
unabhängig, überparteilich, legal

Auf eine Kleine Anfra-
ge ihres drogenpo-
litischen Sprechers 

Frank Tempel zum Cannabis-
verbot erhielt die LINKE fol-
gende Antwort: 

„Durch die präventive Wirkung 
der Strafandrohung wird die Ver-
fügbarkeit und die Verbreitung 
der Substanz eingeschränkt“.

Tempel hakte weiter nach
„1. Auf welchen empirischen 

Grundlagen begründet die Bun-
desregierung ihre These einer 
Korrelation zwischen Cannabis-
verbot und Cannabiskonsum? 

2. Wie schätz t die Bundesregie-
rung inhaltlich die Ergebnisse der 
in der Vorbemerkung genannten 
Untersuchung der „Kommission 
für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit“ des Schweizer Natio-
nalrats *ein? 

3. Auf welche empirischen Da-
ten stütz t die Bundesregierung 
ihre davon abweichende These, 
dass durch die Strafandrohung 
„die Verfügbarkeit und die Ver-
breitung der Substanz einge-
schränkt wird?“

Die Bundesregierung 
„Vorbemerkung: Der […] zi-

tierte „Bericht der Subkommissi-

on Drogen“ [...] ist der Bundesre-
gierung bekannt. In Deutschland 
ist der bloße Konsum von Betäu-
bungsmitt eln nicht strafb ar. Die 
Bundesregierung vermag den üb-
rigen Empfehlungen des Berichts 
[…] nicht zu folgen.

[...]. Soweit ersichtlich, waren 
die Vorschläge nicht konsensfähig 
und haben keinen Eingang in das 
jüngst revidierte Schweizer Be-
täubungsmitt elrecht gefunden.

Antwort zu Frage 1: 
Die präventive Wirkung der im 

Betäubungsmitt elgesetz  (BtMG) 
enthaltenen Handlungsverbote 
zeigt sich jüngst etwa bei der 
Unterstellung neuer, in harmlos 

wirkenden Kräutermischungen 
enthaltener psychoaktiver Subs-
tanzen unter das Betäubungsmit-
telrecht. Dies führte zu einer Ein-
schränkung der Verbreitung bei 
den jeweiligen Substanzen. Nach 
einer repräsentativen Befragung 
von Schülerinnen und Schülern 
ist der Konsum cannabinoidhal-
tiger Substanzen nach dem Verbot 
in 2009 zurückgegangen.

Antwort zu Frage 2: 
Auf die Vorbemerkung der 

Bundesregierung wird verwiesen.
Antwort zu Frage 3: 
Auf die Antwort zu Frage 1 

wird verwiesen.“

Ganz schön frech
Das Hanfverbot

Nebelkerzen statt Antworten auf Anfrage zur 
Eff ektivität des Cannabisverbots

In dieser Ausgabe
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Ab dem 1.Oktober kostet 
der Genuss eines al-
koholischen Getränks 

in Hamburgs U- und S-Bah-
nen 40 Euro. Die Betreiber 
versprächen sich davon mehr 
Sicherheit und Komfort für 
die Fahrgäste. Grundlage 
für die Maßnahme sei eine 
Telefonbefragung mit 1200 
Teilnehmern. Der Deutsche 
Städtetag hat den Schritt  be-
grüßt und angekündigt, dass 
dem Hamburger Modell bald 
weitere folgen werden.

Betrunkene Pöbler in der 
U-Bahn kennen wohl die 
meisten, ob ein Trinkverbot 
in Bahnhöfen diese Spezies 
dazu bringen wird, Öff ent-
liche Verkehrsmitt el nur 
noch nüchtern zu nutz en, ist 
mehr als fraglich. Trotz  ein-
geschränkter Verfügbarkeit 
und Werbebeschränkungen 
steigt der problematische Al-
koholkonsum, besonders un-
ter Jugendlichen, weiter an, 
Binge-drinking ist populärer 
denn je.

Die Alkoholindustrie ist 
omnipräsent, besonders in 
der Sportförderung gibt es 
keine Veranstaltung ohne ei-
nen großen Brauereikonzern, 
der als Sponsor fungiert. So-
lange sich deutsche Sportasse 
vor den Augen Jugendlicher 
besaufen, Politiker Präventi-
onsbemühungen unterlaufen 
oder fragliche Kampagnen 
der Bundesdrogenbeauf-
tragten den problematischen 
Konsum eindämmen sollen, 
müssen wir uns nicht wun-
dern, dass das Problem auch 
im öff entlichen Raum zu-
nimmt. Vor diesem Hinter-
grund scheint ist es geradezu 
lächerlich zu glauben, ein Al-
koholverbot im Nahverkehr 
könne irgendetwas bewirken. 
Die U- oder S-Bahn ist auch 
nur einer von vielen Orten, an 
dem sich Nüchterne regelmä-
ßig von Betrunkenen belästigt 
fühlen. Allerdings ist ja nicht 
der Genuss des Bieres, das 
der oder die Betreff ende ge-
rade in der Hand hält, Schuld 
an dem bedauernswerten Zu-
stand, der bei einigen auch 
in Aggressivität umschlägt. 
Wer volltrunken durchs öf-
fentliche Leben torkelt, wird 
kaum nüchtern Bahn fahren, 
weil man unterwegs trocken 
bleiben muss. Die USA haben 
gezeigt, wohin es führt, wenn 
die Regierenden versuchen, 
den Alkoholkonsum aus dem 
öff entlichen Leben zu verban-
nen: Alkoholika werden am 
Kiosk in Papiertüten gepackt 
oder zuhause umgefüllt, so 
dass keiner mehr sieht, ob da 
gerade Sekt oder Selters ge-
schlabbert wird.

Zurück zur U-Bahn, in der 
Sturztrunkene ohnehin meist 
friedlich in der Ecke sitz en, 
vor sich hin dämmern und 
schlimmstenfalls ein wenig 
sabbern, um dann bis zur 
Endstation durchzubrett ern, 
wo sie von der Security in 
Empfang genommen wer-
den. Man merke: Auch unter 
den Betrunkenen ist der Pöb-
ler eher die Ausnahme, selbst 
wenn der Anteil der Stän-
kerer unter Alkoholeinfl uss 
zweifelsohne höher als unter 
nüchternen MitbürgerInnen 
liegt.

Aggressive Schnapsdros-
seln oder Wochenend-Koma-
Trinker werden sich von 
diesem Verbot kaum abschre-
cken lassen oder auch nur an-
satz weise nüchtern durch die 
Gegend gondeln. Betroff en 
sind diejenigen, die, ohne je-
manden zu stören, ihr Feiera-
bend-Bier in der Bahn trinken 
oder ein Bier auf dem Weg in 
den Club zischen möchten. 
Als Alkoholverächter kann 
ich dieses Verlangen zwar 
nicht nachvollziehen, erwarte 
aber von mir selber die To-
leranz, die ich von anderen 
fordere:

Wer seine Mitmenschen 
nicht belästigt oder gefähr-
det, seinen Müll wegräumt 
und sich nicht in alkoholische 
Zustände versetz t, in denen 
die Hilfe Dritt er benötigt 
wird, sollte jede/r, die/der 
das möchte, auch in der Bahn 
ein Bier trinken dürfen. Oder 
im Strassencafe. Das wäre 
dann der nächste logische 
Schritt  in der prohibitionisti-
schen Argumentationskett e. 
Denn schließlich stellen ja die 
Städte auch den öff entlichen 
Raum für den Konsum von 
Alkohol, indem sie Gastwir-
ten gestatt en, Gehsteige als 
Außenbereiche für ihren Be-
trieb zu nutz en.

Ein wenig Ehrlichkeit wäre 
angebrachter. Das Alkohol-
verbot dient lediglich dem 
Zweck, leere Kassen aufzufül-
len und so Schäden, die durch 
(eventuell betrunkene?) Ran-
dalierer oder unfähige Bahn-
Manager verursacht wurden, 
zu kompensieren.

„Die Fahrscheine und die 
Bierfl aschen bitt e!“ wird es 
dann wohl zukünftig durch 
Hamburgs U-Bahn schallen. 
Zum Schutz e von Bürger und 
Gesundheit.

„Die Fahrscheine und 
die Bierfl aschen bitte!“

7KALT & UNGEPRESST 
Eishasch 

BOUNDZOUND 
Unplugged
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von Michael Knodt

Kimo

Verbotene Pfl anzen - Foto: Konoptikum Archiv (c) 2011
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Ein Kommentar zum geplanten 
Alkoholverbot im Nahverkehr

Bier - Foto: 夢の散歩 - cc by sa 3.0
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Die letzte Fahrt von P aus P
Oder wie man auch als Nichtkonsument illegaler Substanzen zwischen 

die Fronten gerät, ohne Chance seine „Unschuld“ zu beweisen.

Frankfurt. Mit einer Podi-
ums-Diskussion will die Linke 
das emotionalisierte Thema 
„Cannabis im Straßenverkehr“ 
versachlichen, Fallbeispiele 
präsentieren und zu recht-
lichen Grundlagen informie-
ren und diskutieren. Neben 
Rechtsfragen sollen unter an-
derem umstritt ene Themen 
wie Verkehrssicherheit, Kon-
sum-Wirkungen und Grenz-
werte erörtert und diskutiert 
werden. 

Zur Diskussions-Veranstal-
tung Rolling stoned? Canna-

bis, Autofahren und rechtliche 

Grundlagen lädt Die Linke am 
Montag, den 31.Oktober nach 
Frankfurt am Main ein.

Unter der Diskussionslei-
tung von Marjana Schott  (MdL/ 
Die Linke im Landtag Hessen) 
werden Frank Tempel (MdB/ 

Die Linke im Bundestag), 
Rechtsanwalt Dr. Leo Teuter 
(Frankfurt) und zwei Betrof-
fene zum Thema Cannabis im 

Straßenverkehr informieren 
und diskutieren. Anschließend 
ist dem Publikum Gelegenheit 
zur Diskussion gegeben.

Interessierte sind herzlich zu dieser 

Veranstaltung zum Thema Can-

nabis im Straßenverkehr am 

Montag, den 31.Oktober, 19 Uhr im 

Jugendladen Bornheim (Atelier Na-

xoshalle, Waldschmidtstr.19, 60316 

Frankfurt/Main) eingeladen.

Rolling stoned? 
Cannabis, Autofahren und rechtliche Grundlagen

von Theo Reetig

Es war 2005, als Peter in 
seinem Wohnort, unweit 
von Berlin in eine Ver-

kehrskontrolle geriet. Da er 
als junger Mann in das „Beu-
teschema“ Drogenkonsument 
passte, wurde er bei der Kon-
trolle auch zu einem etwaigen 
Konsum illegaler Drogen be-
fragt. Peter hatt e bis dato aber 
keinerlei Erfahrungen mit dem 
Konsum illegaler Substanzen, 
also verneinte er diese Frage. 
Den Beamten fi el aber die recht 
weiten Pupillen von Peter auf, 
deren Ursache allerdings auf 
einen schweren Verkehrsun-
fall ein Jahr zuvor zurückzu-
führen war. Auf die Frage, ob 
Peter mit einem Schnelltester 
einverstanden sei, stimmte er 
diesem zu. Der dann eingesetz -
te Schnelltest konnte keine An-
zeichen von Drogenrückstän-
den belegen. Dennoch waren 
sich die Beamten sicher, dass 
Peter Drogen zu sich genom-
men hätt e und verbrachten ihn 
zur Blutentnahme auf die Wa-
che. Einige Wochen später fl at-
terte Peter, der noch zu Hause 
wohnte, ein Bußgeldbescheid 
ins Haus.

Verstoß gegen §24a StVG
Laut Blutgutachten der 

Rechtsmedizin wurde bei Pe-
ter der Wirkstoff  Amphetamin 
festgestellt. Dieser lag laut Gut-
achten um das 24fache über 
dem Grenzwert, für den Tatbe-
stand der Ordnungswidrigkeit, 
von 25 ng/ml Blutserum. 600 
(sechshundert) Nanogramm 
Amphetamin!

Peter war geschockt und 
sprachlos. Wie kommen 600 
Nanogramm Amphetamin in 
sein Blut, ohne dass er jemals 
Drogen konsumiert hat? Für 
Peter war die Sache klar, da 
muss was schief gelaufen sein.

Also legte Peter gegen den 
Bußgeldbescheid Einspruch 
ein. Damit wurde der Bußgeld-
bescheid vorerst nicht rechts-
kräftig. Wir leben ja in einem 
Rechtsstaat ...

In der Folgezeit, die Polizei 
hatt e in nunmehr auf dem Kie-
ker, wurde er noch zweimal aus 
dem Verkehr gezogen, jeweils 
mit Fahrt zur Wache inklusive 
Blutentnahme, die Ergebnisse 
waren aber beide negativ, also 
ohne Drogennachweis. Ja, Pe-
ter war nunmehr bei der Poli-
zei als BtM- Konsument regis-
triert und fühlte sich schon fast 
wie Freiwild. Auch innerhalb 
der Familie kam es zu erheb-
lichen Spannungen und Lager-
bildung. 

Ein Teil der Familie glaubte 
Peter, wenn er sagte, dass er 
keine Drogen konsumiert hät-

te, der andere Teil ging davon 
aus, dass der Drogenkonsum 
mit der Blutprobe zweifelsfrei 
belegt wäre, auch wenn Peter 
dies weiterhin bestritt . Neben 
dem Stress mit der Polizei und 
der Familie sollte es für Peter 
aber noch dicker kommen!

Ein Brief von der 
Führerscheinstelle

In dem Brief wurde Peter 
nunmehr mitgeteilt, dass er-
hebliche Zweifel an seiner 
generellen Fahreignung be-
stehen. Zur Aufk lärung dieser 
Zweifel sollte Peter innerhalb 
einer Frist ein positives MPU-
Gutachten vorlegen. Sollte er 
dies nicht oder nicht fristge-
recht tun, würde die Fahrer-
laubnis gebührenpfl ichtig ent-
zogen. Begründet wurde diese 
Anordnung mit dem noch lau-
fenden Bußgeldverfahren, in 
dem ihm vorgeworfen wurde, 
unter der Wirkung von 600 
ng/ml Amphetamin ein Kraft-
fahrzeug geführt zu haben. Da 
gegen eine MPU-Anordnung 
keine Rechtsmitt el zulässig 
sind, hatt e Peter auch nicht die 
Möglichkeit, sich dagegen zu 
wehren, ohne den sofortigen 
Entz ug seines Führerscheins 
hinzunehmen. Mit der MPU-
Anordnung hatt e Peter sogar 
Glück im Unglück, da die 
Führerscheinstelle die Fahrer-
laubnis auch unmitt elbar hät-
te entz iehen können, da der 
Konsumnachweis - auch wenn 
er noch nicht zweifelsfrei be-
wiesen ist - als solches (ausge-
nommen Cannabis) schon zum 
per se Fahreignungsausschluss 
führt.

MPU als Chance?
Völlig irritiert von dem 

Umstand, dass er sich trotz  
laufendem Verfahren nicht 
gegen die MPU-Anordnung 
zur Wehr setz en kann, beugt 
er sich dieser Aufl age und lässt 
sich durch ein Begutachtungs-
institut begutachten. Die Kos-
ten hierfür muss er selber tra-
gen. Der rein medizinische Teil 
der Begutachtung läuft erwar-
tungsgemäß. Es kann weder 
ein aktueller Drogenkonsum 
nachgewiesen werden, noch 
werden andere Feststellungen 
getroff en, die aus medizinischer 
Sicht zu Fahreignungszwei-
fel führen. Auch die obligato-
rischen Leistungstests besteht 
Peter ohne Probleme. Bei dem 
Gespräch mit der Verkehrspsy-
chologin wird Peter intensiv 
zu seinem aktuellen und auch 
zurückliegenden Drogenkon-
sum befragt. Seine Angaben 
dazu fallen sehr knapp aus, da 
er noch nie Drogen konsumiert 
hat und auch keinen Konsum 
einräumen kann/will, der nie 
statt gefunden hat.

Es kam, wie es 
kommen musste ...

Da die wahrheitsgemäßen 
Konsumangaben im krassen 
Widerspruch zu dem in der 
Führerscheinakte befi ndlichen 
Blutgutachten standen, konn-
ten die Zweifel an der Fahr-
eignung nicht ausgeräumt 
werden. Vielmehr kam die 
Gutachterin zu dem Verdacht, 
dass bei Peter eine Drogen-
problematik vorliegt, die so 
weit geht, dass er den eigenen 
Konsum verdrängt ... Peter 
war nunmehr völlig durch den 
Wind. Den Glauben an einen 
Rechtsstaat hatt e er nunmehr 
gänzlich verloren. Was sollte er 
auch noch machen?

Der Termin für die Gerichts-
verhandlung, in der geklärt 
werden sollte, ob im Zuge der 
Blutentnahme bzw. Analyse 
etwas schief gelaufen ist, war 
immer noch nicht terminiert. 
Das Gutachten war „vergeigt“, 
und die Frist, um das gefor-
derte MPU-Gutachten einzu-
reichen, kam immer näher, so 
dass Peter die Hoff nung, seine 
Unschuld beweisen zu können, 
schon aufgab. Scheinbar wollte 
ihm keiner glauben dass er mit 
Drogen nichts am Hut hat.

Mama Löwenherz
Peters Mutt er, die das Gan-

ze zwangsläufi g miterleben 
musste, stellte sich hinter ihren 
Sohn und setz te „Himmel und 
Hölle“ in Bewegung, um die 
Unschuld ihres Sohnes irgend-
wie zu beweisen. Sie recher-
chierte im Internet, telefonierte 
sich die Finger fast wund, um 
an Informationen zu gelangen, 
die ihrem Sohn in dieser sehr 
verzwickten Lage weiterhelfen 
könnten. Die Ergebnisse ihrer 
Bemühungen waren dennoch 
ernüchternd.

In dem nach wie vor anhän-
gigem Klageverfahren gegen 
den Bußgeldbescheid wäre es 
möglich, ein Beweisantrag zu 
stellen, um feststellen zu lassen 
ob hier eventuell ein Messfeh-
ler vorlag, oder sogar die Blut-
probe vertauscht oder verun-
reinigt wurde. Problem dabei 
war, dass es noch keinen Ter-
min für die Verhandlung gab, 
die Fahrerlaubnisbehörde das 
Gutachten aber haben oder die 
Fahrerlaubnis gebührenpfl ich-
tig entz iehen wollte.

Also stand die Frage im 
Raum, ob man nochmal mit 
der Begutachtungsstelle Kon-
takt aufnimmt, um auszuloten, 
ob es eine Möglichkeit gibt 
die Konsumangaben - es hat 
nie ein Konsum statt gefunden 
- zu untermauern. Schließlich 
konnte bei der Begutachtung 
aus medizinischer Sicht auch 
kein Betäubungsmitt elkonsum 
nachgewiesen werden. Auf 

Anraten eines Experten wurde 
gegenüber der Begutachtungs-
stelle angeregt, bei Peter im 
Nachhinein eine Körperhaara-
nalyse vorzunehmen, da diese 
ein Konsumzeitraum von circa 
24 Monaten erfasst. Wenn dort 
keine illegale Substanz nachge-
wiesen werden könnte, würde 
dies die Konsumangaben von 
Peter untermauern. 

Dieser Vorschlag wurde von 
dem Begutachtungsinstitut mit 
der Begründung abgelehnt, 
dass ein Abstinenznachweis 
nur über eine Kopfh aaranaly-
se möglich wäre. Da Peter zu 
dem Zeitpunkt nur sehr kurze 
Haare hatt e, diese auch nicht 
mehr in den vermeintlichen 
Konsumzeitraum zurückreich-
ten, war an dem Ergebnis des 
Gutachtens also auch nicht 
mehr zu rütt eln.

Schach matt!?
Da ein Freispruch in dem 

anhängigen Bußgeldverfah-
ren, nur Auswirkung auf die 
Sanktionen, Bußgeld, Fahrver-
bot, Punkte, hat, und keinerlei 
Auswirkung auf einen verwal-
tungsrechtlichen Entz ug der 
Fahrerlaubnis entwickelt, war 
der Mutt er von Peter klar, dass 
sie das Verfahren nicht abwar-
ten können, um einen gänz-
lichen Entz ug der Fahrerlaub-
nis zu verhindern.

Die Zeit wurde immer knap-
per, ein formaler Weg aus die-
ser Situation zu kommen war 
faktisch nicht gegeben. Also 
fi ng die Mutt er von Peter an, 
den Leiter der Gerichtsmedizin 
mit immer wiederkehrenden 
Anrufen und Anfragen dazu 
zu bewegen, die Blutproben 
ihres Sohnes noch einmal zu 
prüfen. 

Nachdem letz ten Anruf der 
Mutt er versprach der Leiter 
der Gerichtsmedizin, die Blut-
proben von Peter - es wurden ja 
noch zwei weitere Blutproben 
durch die Polizei angeordnet - 
noch einmal auf dem „kleinen 
Dienstweg“ zu prüfen. Bei dem 
durchgeführten Vergleich der 
Blutproben stellte sich dann 
recht schnell heraus, dass die 
Blutproben bei der Rechtsme-
dizin off ensichtlich vertauscht 
wurden.

Die entstandenen Kosten 
(Verwaltungsgebühren/MPU-
Kosten/Rechtsbeistand) wur-
den zwar vom rechtsmedizi-
nischen Institut übernommen, 
aber das Vertrauen in den ver-
meintlichen Rechtsstaat ist bei 
der Familie unwiederbringlich 
zerstört.

Moment mal
Hatt e Herr Tempel nach 

„Spice“ oder nach Cannabis 
gefragt? Eine Antwort, die die 
Frage ignoriert und statt dessen 
dogmatisch auf „Spice“ ver-
weist, zeigt die fehlende Fach-
kompetenz der handelnden 
Personen. Zudem ist eine sol-
che Antwort schon fast beleidi-
gend für den Fragesteller. Man 
stelle sich vor, ein/e Arbeitskol-
lege/in, die/den man um wich-
tige Zahlen bitt et, antwortet 
fortwährend mit „Ägypten“ 
oder „Leberwurst“. Da wür-
de jedem der Kragen einfach 
mal kurz platz en, Etikett e hin 
oder her. Last but not least ver-
schweigt die Antwort, dass es 
sich bei der angeführten Stu-
die über Spice keineswegs um 
eine repräsentative oder gar 
bundesweite Erhebung gehan-
delt hat. Die Zahlen stammen 
aus einem kleinen Frankfurter 
Modellprojekt, das „die quanti-
tativen und qualitativen Verände-
rungen des Konsums von „Spice“ 
und vergleichbarer cannabinoid-
haltiger Räuchermischungen vor 
und nach der BtMG-Unterstel-
lung“ untersuchte. Kurzum: Es 
gibt keine Studie, die belegt, 
dass ein Cannabisverbot den 
Konsum einschränkt. Im Cof-
feeshop-Land Niederlande kif-
fen die Menschen laut EU-Sta-
tistik nicht mehr oder weniger 
als anderswo. 

Keine der Antworten geht 
auch nur ansatz weise auf eine 
einfach, konkret und eindeutig 
formulierte Frage zur Wirk-
samkeit des Cannabisverbots 
ein. Sie reiht sich in die mitt -
lerweile zahlreichen Versuche 
ein, eine Diskussion über evi-
denzbasierende Drogenpolitik 
schon im Vorfeld abzublo-
cken und ist gleichzeitig auch 
ein Ausdruck der absoluten 

Sprach- und Hilfslosigkeit der 
Regierungskoalition, wenn 
es darum geht, Hanf aus me-
dizinisch-wissenschaftlicher 
Sicht zu bewerten. So langsam 
fragen sich aufmerksame Be-
obachter, ob doch mehr hinter 
der ausweichenden Haltung 
der Bundesregierung stecke 
als einfaches Unwissen: In den 
USA dreht sich die Legalisie-
rungsfrage fast off en um die 
Neuverteilung der vorhande-
nen Ressourcen und um die 
Frage, ob so illustre Vereine 
wie die DEA, Mexikanische 
Drogenkartelle, die FARQ, die 
CIA, die National Associati-
on of Narcotics Offi  cers (um 
nur einige zu nennen) wei-
terhin Geld bekommen, um 
ihr tödliches, seit über 40 Jah-
ren andauerndes Kriegspiel 
fortz usetz en. Oder ob sie sich 
schlichtweg aufgrund neuer 
Lösungswege neue Jobs su-
chen oder umschulen müssten. 
In Deutschland sähe das nicht 
anders aus. Auch viele Euro-
päer fragen sich mitt lerweile, 
wie man seit den 1970er Jahren 
so viele Milliarden US Dollar 
für einen Krieg gegen Drogen 
ausgeben konnte, ohne einen 
nennenswerten Eff ekt beim 
Angebot, bei der Nachfrage 
oder der „Suchtbekämpfung“ 
zu erzielen. 

* „Die verbreitete Vermutung einer 

ins Gewicht fallenden generalpräven-

tiven Wirkung der Konsumstrafbarkeit 

kann nicht nachgewiesen werden und 

scheint auch wenig plausibel [...] Sämt-

liche empirischen Untersuchungen 

[….] deuten darauf hin, dass zwischen 

der Verbreitung/Häufi gkeit des Dro-

genkonsums und der strafrechtlichen 

Verfolgungs- und Sanktionierungspra-

xis kein signifi kanter Zusammenhang 

besteht.“ stellte die Kommission bereits 

1999 fest.

››› Fortsetzung von Seite 1 Haltlos: 
Das Hanfverbot
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V iele Patienten stellen 
keinen Antrag auf ei-
ner Ausnahmegeneh-

migung zu Verwendung von 
Cannabis bei der Bundeso-
piumstelle, weil sie sich den 
Cannabis aus der Apotheke 
nicht leisten können. Dieses, 
vom niederländischen Unter-
nehmen Bedrocan hergestellte 
Produkt kostet in Deutschland 
pro Gramm durchschnitt lich 
16 bis 18 Euro und wird im 
Allgemeinen in Einheiten von 
5 g von der Apotheke abgege-
ben. Wegen des hohen Preises 
können auch einige Patienten 
mit einer Ausnahmeerlaub-
nis ihren Bedarf nur zum Teil 
durch Cannabis aus der Apo-
theke decken und verwenden 
zusätz lich Cannabis aus ande-
ren Quellen. Durch die Aus-
nahmegenehmigung sind sie 
aber weitgehend vor Strafver-
folgung geschütz t, denn eine 
solche Genehmigung wird nur 
erteilt, wenn eine Therapie mit 
Cannabis erforderlich ist, weil 
andere Therapien nicht ausrei-
chend wirksam sind, zu starke 
Nebenwirkungen verursachen 
oder nicht zur Verfügung ste-
hen. Das sind genau die Vor-
aussetz ungen für einen recht-
fertigenden Notstand, der es 
einem Gericht erlaubt, einen 
Patienten vom Vorwurf eines 
illegalen Besitz es von Can-
nabis freizusprechen, wenn 
bekannt wird, dass er auch il-
legale Quellen nutz t. Jeder Pa-
tient, der eine Behandlung mit 
Cannabis benötigt, sollte daher 
einen Antrag bei der Bundeso-
piumstelle stellen, um weitge-
hend vor einer Verurteilung 
geschütz t zu sein, auch wenn 
er nicht oder nur in geringem 
Maße von der Möglichkeit, 
Cannabis in der Apotheke zu 
kaufen, Gebrauch macht.

Eine ärztlich überwachte 
Therapie mit Cannabis bzw. 
einzelnen Cannabinoiden kann 
in Deutschland gegenwärtig 
auf zwei verschiedenen We-
gen erfolgen: einerseits kön-
nen mitt els Betäubungsmitt el 
(BTM)-Rezept der Cannabis-
wirkstoff  Dronabinol (THC) 
- als Fertig- (Marinol®) oder 
als Rezepturarzneimitt el - der 
synthetische THC-Abkömm-
ling Nabilon (Cesamet®) und 
der Cannabisextrakt Sativex® 
rezeptiert werden. Anderer-
seits kann eine medizinische 
Verwendung von Cannabis 
erfolgen. Dies bedarf einer 
Ausnahmegenehmigung nach 
§ 3 Abs. 2 des Betäubungsmit-
telgesetz es (BtMG), da Canna-
bis als Betäubungsmitt el in der 
Anlage I zu § 1 (1) BtMG ein-
gestuft und damit weder ver-
kehrs- noch verschreibungsfä-
hig ist.

Fertigarzneimitt el mit den 
Wirkstoff en Nabilon (Cesa-
met®) und Dronabinol (Ma-
rinol®) sind in den USA und 
Großbritannien sowie ande-
ren Ländern im Verkehr und 
können auch in Deutschland 
rezeptiert werden. Apotheken 
erhalten diese Medikamente 
über entsprechende Importfi r-
men. Die Kosten für das Fer-
tigarzneimitt el Marinol® sind 
jedoch höher als die Dronabi-
nol haltiger Rezepturarznei-
mitt el. Zur Anfertigung eines 
Dronabinol haltigen Rezep-
turarzneimitt els können Apo-
theker Dronabinol von einem 
der beiden deutschen Unter-
nehmen Bionorica Ethics und 
THC Pharm bestellen und in 
der Apotheke eine ölige oder 
alkoholische Tropfenlösung 
oder Kapseln zubereiten. 500 
mg Dronabinol kosten in der 
Apotheke etwa 400 Euro.

Eine Behandlung mit Can-
nabismedikamenten wird in 
der täglichen Praxis allerdings 
dadurch erschwert, dass die 
gesetz lichen Krankenkassen 
meist eine Kostenübernahme 
ablehnen und rechtlich auch 
dazu berechtigt sind. Das Bun-
desverfassungsgericht hat im 
Dezember 2005 entschieden (1 
BvR 347/98), dass bei einer „le-
bensbedrohlichen oder regel-
mäßig tödlichen Erkrankung“ 
die Kosten einer Behandlung 
mit nicht zugelassenen Be-
handlungsverfahren erstatt et 
werden müssen, wenn „eine 
nicht ganz entfernt liegende 
Aussicht auf Heilung oder auf 
eine spürbare positive Einwir-
kung auf den Krankheitsver-
lauf besteht“. Um mögliche 
spätere Regressforderungen 
zu vermeiden, sollte vor einer 
Verschreibung zu Lasten der 

gesetz lichen Krankenkasse die 
Frage der Kostenübernahme 
geklärt werden. Eine Verord-
nung per Privatrezept zu Las-
ten des Patienten kann aber 
jederzeit erfolgen.

Alternativ können Patienten 
bei der Bundesopiumstelle des 
Bundesinstituts für Arznei-
mitt el und Medizinprodukte 
(BfArM) eine Ausnahmeerlaub-
nis nach § 3 Abs. 2 BtMG zum 
Erwerb einer standardisierten 
Cannabisextraktzubereitung 
oder von Medizinal-Canna-
bisblüten zur Anwendung im 
Rahmen einer ärztlich begleite-
ten Selbstt herapie beantragen. 
Eine solche Erlaubnis ist nach 
dem Gesetz  zwar „nur für wis-
senschaftliche oder andere im 
öff entlichen Interesse liegende 
Zwecke“ möglich. Allerdings 
hat das Bundesverwaltungs-
gericht in einem Urteil vom 
19. Mai 2005 festgestellt, dass 
auch die medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung ein 
solches „öff entliches Interes-
se“ darstellt. Im Antrag muss 
der Patient darlegen, dass 
andere Therapien nicht aus-
reichend wirksam waren und 
eine Behandlung mit anderen 
Cannabismedikamenten nicht 
möglich ist, etwa weil die Kos-
ten einer Behandlung mit ver-
schreibungsfähigen Cannabis-
medikamenten nicht von der 
Krankenkasse übernommen 
werden. Dem Antrag muss 
zudem eine ärztliche Stellung-
nahme beigefügt werden. Die 
Kosten für diese Behandlung 
müssen vom Patienten getra-
gen werden.

Anleitung für einen Antrag auf eine 

Ausnahmegenehmigung zur Verwen-

dung von Cannabis auf der IACM-Web-

seite unter:

www.cannabis-med.org

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

Warum eine
Ausnahmegenehmigung

ANZEIGEN

Durch die Ausnahmegeneh-

migung sind sie aber weit-

gehend vor Strafverfolgung 

geschützt, denn eine solche 

Genehmigung wird nur er-

teilt, wenn eine Therapie mit 

Cannabis erforderlich ist

Die Applikation des Syn-
thetischen Cannabinoid Ago-
nisten HU-211 senkt den Ner-
venzellentod in einem in vitro 
Model beim Ethanol Entz ug, 
laut den veröff entlichten Da-
ten, die online in dem Journal 
der Public Library of Science 
bereitgestellt wurden. (PLos 
ONE)

Ein internationales Team 
von Wissenschaftlern des IN-
SERM medical research center 
aus Caen, Frankreich und der 
Complutense University aus 
Madrid, Spanien bewerteten 
die anti-exitotoxischen Eff ekte 
des Synthetischen Cannabino-
ids HU-211 in der Kultur. Die 
Forscher fanden heraus, dass 
Cannabinoid Applikation in 
einem experimentellen Alko-
holentz ugsmodel Neuronen 
davor schütz t den Zelltod zu 
sterben. Die Applikation eines 
Cannabinoid-Antagonisten 
(Rimonabant) während des Al-
koholentz uges verstärkt hinge-
gen das Auftreten des Zelltods, 
um ein vielfaches.

„Diese Beobachtungen zeigen 
zum ersten Mal, dass die Stimula-
tion des Endocannabinoidsystems 
schütz end gegen die Übererreg-
barkeit von Zellen wirken kann, 
die beim Alkohol Entz ug entste-
hen.“ schlossen die Forscher 
aus ihren Ergebnissen. „Im 
Kontrast, scheint das Blockieren 
des Endocannabinoid Systems 

kontraproduktiv auf den Alkohol-
entz ug zu wirken.”

Bei süchtigen Menschen 
kann das abrupte Absetz ten 
von Alkohol Schütt elanfälle, 
Delirium, Gehirnschäden und 
sogar den Tod verursachen.

Unterschiedliche vor-kli-
nische Studien haben vor-
hergehend schon dokumen-

tiert, dass die Applikation 
des nicht psychotropischen, 
organischen Cannabinoids 
Cannabidiol(CBD) bei Labor-
tieren neuroprotektiv gegen 
Hirninfarkt und Ethanol indu-
zierte Neurotoxozität (Alko-
holvergiftung) wirkt.

2009 und 2010 berichteten 
einige Studien, die von For-
schern der University of Ca-
lifornia in San Diego geführt 
wurden, dass der Konsum von 
Cannabis möglicherweise un-
terschiedliche durch Alkohol-
konsum auftretende Gehirn-
abnormalitäten ausgleichen 
könne. 

Darunter zählt eine Wirkung 
gegen den Verlust von wei-
ßer Substanz im Gehirn sowie 
eine Wirkung, die gegen das 
geschwächte Erinnerungsver-
mögen, bei Menschen, die Al-
kohol und Cannabiskonsum-
muster in ihrer Vergangenheit 
aufzeigten, entgegen steuert.

Quelle:

norml.org/index.cfm?Group_ID=8674

Übersetzung: mze

Kiff en gegen Kater?
„Diese Beobachtungen zeigen zum 

ersten Mal, dass die Stimulation 

des Endocannabinoid Systems 

schützend gegen die Überregbarkeit 

von Zellen wirken kann, die beim 

Alkohol Entzug entstehen.“

Es war eine gemeinsame 
Veranstaltung des 6. IACM-
Kongresses zu Cannabinoi-
den in der Medizin und des 
5. Europäischen Workshops 
zur Cannabinoidforschung. 
Organisiert wurde die Veran-
staltung gemeinsam von der 
IACM und Prof. Zimmer von 
der Universität Bonn für den 
Europäischen Workshop.

 Eingeladene Referenten und 
Referenten, die aufgrund der 
eingereichten Abstracts ausge-
wählt wurden, hielten etwa 40 
Vorträge. Es wurden etwa 70 
Poster zu Forschungsergebnis-
sen präsentiert. 

Die Sponsoren des Kon-
gresses trugen wesentlich 
zu seinem Erfolg bei. Es gab 
eine hohe Unterstütz ung 
durch die wissenschaftlichen 
Institutionen Deutsche For-
schungsgemeinschaft und die 
Internationale Gesellschaft für 
Neurochemie. Zudem wurde 
der Kongress großzügig durch 
Firmen unterstütz t. Goldspon-
soren waren Almirall Hermal 
und Bedrocan. Silberspon-
soren waren Biocanna, Biono-
rica Ethics, Echo Pharmaceu-
ticals und Fundacion Canna. 
Bronzesponsoren waren THC 
Pharm, Meda Pharmaceuticals 
und Phytoplant Research.

Cannabinoid 
Kongress 2011 
ein voller Erfolg
Meldung der IACM

Etwa 220 Wissenschaftler, Ärzte, 

Bürger und Studenten nahmen am 

Cannabinoid-Kongress 2011 vom 

8.-10. September in Bonn teil. 

http://www.gib-lighting.de
http://www.roll-lol.de


Von Paul Armentano und Paul Kuhn
Übersetzung - M. Meyer

Zu Beginn dieses Som-
mers, im Zuge des groß-
en Applauses für Dwight 

Lewis` Anti Tabak Kolumne in 
The Tennessean, verhängte die 
Federal Drug Agenency die 
Aufl age, dass Hersteller riesige 
und mit schrecklichen Dar-
stellungen versehene Warn-
zeichen auf Zigarett enverpa-
ckungen abdrucken lassen 
müssen. Ab September 2012 
tritt  diese neue prohibitionis-
tische Regelung in Kraft. In 
der selbigen Wochen der Ver-
öff entlichung von Lewis Ko-
lumne wurde von Mitgliedern 
des Kongresses, darunter der 
Republikaner Steve Cohen aus 
Memphis, der Antrag gestellt, 
Staaten die Möglichkeiten zu 
geben, Marihuana legalisieren 
zu lassen und den Markt für 
Erwachsene Konsumenten zu 
regulieren.

Falls der Kongress in Tennes-
see gestatt ete, die größte Geld-
Ernte regulieren zu dürfen und 
erwachsenen Bewohnern aus 
Tennessee erlaubte, Cannabis 
von legalen Verkäufern zu er-
werben, wie sollten dann die 
Aufdrucke der Hanfprodukte 
im Vergleich zu denen von Ta-
bak und Alkohol aussehen?

Wir wissen, dass Tabak mit 
400,000 Toten in jedem Jahr 
die häufi gste Todesursache in 
Amerika darstellt. Es wundert 
somit wenig, dass die FDA 
daher nun die Platz ierung der 
eindeutigen Warnhinweise 

verlangt. Alkohol ist die dritt -
häufi gste Todesursache in 
Amerika. Die World Health 
Organization berichtete in die-
sem Jahr, dass “Alkohol unge-
fähr vier Prozent aller Tode welt-
weit verursacht, mehr als AIDS, 
Tuberkulose und Gewaltt aten.” 
Der Autor fügt hinzu: “Alko-
hol ist der kausale Faktor für 60 
verschiedene Krankheiten und 
Verletz ungen ... Alkoholkonsum 
wurde mit der Verursachung von 
Leberzirrhosen, Epilepsie, Vergif-
tungen, Verkehrsunfällen, dem 
Ausbruch von Gewaltt aten und 
verschiedenen Typen von Krebs, 
darunter Brust-, Leber-, Kehlkopf- 
und Darmkrebs bewiesenermaßen 
in Verbindung gebracht.”

Bisher warnen Hinweise auf 
alkoholhaltigen Getränken je-
doch nur sehr unscheinbar und 
falls überhaupt, dann auch nur 
vor zwei Risiken: Vor Gebur-
tendefekten und dem Autofah-
ren unter Alkoholeinfl uss..

Was wäre bei Marihuana? 
Bei jeder anderen Droge, von 
Advil und Alkohol zu Zantac 
(Ranitidin) ist die korrekte 
Dosis eff ektiv, aber die über-
triebene Dosis tödlich. Keine 
noch so hohe Dosis Marihuana 
ist in der Lage, eine tödliche 
Auswirkung auszulösen. Wir 
wissen also, dass die Zahl der 
Toten durch den eigentlichen 
Marihuanakonsum bei Null 
konstant bestehen bliebe. 

Dazu sind die gesundheit-
lichen Auswirkungen, selbst 

bei starken Konsumenten mi-
nimal im Gegensatz  zu denen 
von Alkohol und Tabak. Nach 
unzähligen Studien und nach 
Jahrhunderten von Millionen 
diese Substanz gebrauchenden 
Menschen, gibt es keinen epi-
demiologischen Beweis welt-
weit, dass Marihuanaraucher 
ein kürzeres Leben erwarten 
zu haben als Nichtraucher. Sie 
werden auf Sportveranstal-
tungen nicht aggressiv und 
schlagen ihre Frauen und Kin-
der nicht unter den Einfl üssen 
ihres Rausches. Sie bekommen 
nicht mehr Herzprobleme, 
Hirnschäden, Krebsleiden 
oder andere tödliche Krank-
heiten in einer höheren Rate 
als Abstinenzler. 

Studien von Kaiser Perma-
nente, einer amerikanischen 
Gesundheitskasse, besagen 
eindeutig, dass auch lang-
jähriger Konsum nicht mit 
erhöhter Sterberate oder Aus-
brüchen von Krebs in Verbin-
dung stehe, selbst nicht für die 
Krebsarten, für die Tabakrau-
chen verantwortlich gemacht 
werde. Marihuanakonsum hat 
natürlich Risiken. Manch Kon-
sument wird danach gierig. 
Das Fahren unter den Einfl üs-
sen von Marihuana sollte ver-
mieden werden. 

Zwar verunsichert der 
Rausch den Fahrer und lässt 
ihn im Gegensatz  zu Fahrern 
unter Alkoholeinfl uss nicht 
waghalsiger werden, jedoch 

können Erstkonsumenten un-
ter Umständen kurzzeitig in 
Panik geraten.

Diese Risiken sind allesamt 
weitaus geringer als die von 
Alkohol und Tabak. Die meis-
ten Amerikaner glauben nicht 
mehr daran, dass sie ausrei-
chen, um weitere 23 Millionen 
Gefangennahmen durchsetz en 
zu müssen und hunderte Milli-
arden Dollar in die Drogenbe-
kämpfung zu stecken. Dies ist 
ein Grund, warum der Antrag 
zur Entfernung des Staatlichen 
Prohibitionsprogramms vor-
gestellt wurde. 

Amerika ist auf dem Weg, 
seinen Erwachsenen die si-
chere Alternative zu Alkohol 
und Tabak anzubieten. Auf 
diesem Weg wird man eine 
Menge Steuergelder einneh-
men und viele Arbeitsplatz e 
schaff en können, in Tennessee 
und überall. An Freiheit ge-
wännen dabei alle.

Paul Armentano ist der zweite 

Vorsitzende von NORML und der 

Co-Autor von Marijuana Is Safer: 

So Why Are We Driving People To 

Drink? (Marihuana ist sicherer, war-

um bewegen wir also Menschen zu 

trinken?) Paul Kuhn of Nashville ist 

ein registrierter Investment Berater 

und Schatzmeister von NORML 

und der NORML Foundation.

www.tennessean.com (Marijuana-

legalization-bill-off ers-safer-alternative)

„Marijuana Legalization Bill“
die bessere Alternative

Kommentar von Hans Cousto

Feuer auf Mechthild Dyckmans

In vielen Medien ist die Be-
richterstatt ung auf einem 
Tiefpunkt angelangt. Dies 

soll hier an zwei Beispielen aus 
der jüngsten Zeit aufgezeigt 
werden.

Dietmar Brück aus Mainz 
schrieb am 13. September 2011 
im Online-Journal „Volks-
freund.de“ unter dem Titel 
„Streit um rot-grüne Canna-
bis-Pläne“: „Zehn statt  bisher 
sechs Gramm der Einstiegsdroge 
Cannabis sollen Konsumenten 
nach Plänen der rot-grünen Lan-
desregierung straff rei besitz en 
dürfen. ...“ Die Formulierung 
„Einstiegsdroge Cannabis“ löst 
natürlich bei Kennern der Ma-
terie nur Kopfschütt eln aus, da 
dieser Mythos seit vielen Jah-
ren widerlegt ist, eine Tatsache, 
die das Bundesverfassungsge-
richt bereits 1994 zur Kenntnis 
genommen und anerkannt hat. 
Den Journalisten triff t jedoch 
nur eine Teilschuld an dieser 
propagandistischen Formulie-
rung, da im selbigen Artikel 
die frühere Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, Sabine 
Bätz ing (SPD), mit den fol-
genden Worten zitiert wird: 
„Cannabis bleibt eine Einstiegs-
droge“.

Auch die derzeitige Drogen-
beauftragte der Bundesregie-
rung, Mechthild Dyckmans 

(FDP), wird in dem Artikel 
zitiert: „Es darf nicht der falsche 
Eindruck einer scheinbar geringe-
ren Schädlichkeit von Cannabis 
erweckt werden“. Nun haben in 
den letz ten Jahren diverse For-
scher eine deutlich geringere 
Schädlichkeit von Cannabis im 
Vergleich zu Alkohol festge-
stellt. In dem Bericht von Pro-
fessor Bernard Roques für den 
französischen Staatssekretär 
für Gesundheit vom Mai 1998 
»Probleme durch das Gefahren-
potenzial von Drogen« wird klar 
festgestellt, dass Cannabis als 
Rauschdroge weniger gefähr-
lich sei als Alkohol. Und der 
frühere Drogenbeauftragte der 
britischen Regierung, Professor 
David Nutt , kritisierte die im 
Jahr 2008 von der damaligen 
Innenministerin Jacqui Smith 
getroff ene Entscheidung, 
Cannabis nach dem Drogen-
missbrauchsgesetz  von 1971 
strenger zu regulieren. David 
Nutt  stellte nämlich fest, dass 
Cannabis weitaus weniger ge-
fährlich sei als Alkohol oder 
Tabak. Statt  die Drogenpolitik 
den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen anzupassen, feu-
erte die Regierung David Nutt  
und ersetz te ihn durch eine op-
portunistische Person.

Trotz  dieser Erkenntnisse 
ändern die Drogenbeauftrag-

ten der Bundesregierung ihre 
überkommenen Meinungen 
nicht und verbreiten weiterhin 
propagandistische Mythen, 
um den gescheiterten „Krieg 
gegen die Drogen“ irgendwie 
noch zu rechtfertigen. Auch 
auf „abgeordnetenwatch.de“ 
nervt die Drogenbeauftragte 
die Fragenden mit ihren Flos-
keln, was man an den vielen 
Nachfragen mit Kommentaren 
feststellen kann. Typisch hier-
für ist z.B. die Formulierung 
von Stefan Münch, der am 
7. August 2011 schrieb: „Lei-
der kann ich Ihren Worten keine 
konkreten Antworten entnehmen 
und bin bitt er entt äuscht über die-
se fachliche Fehlleistung.“

Trotz  manipulativer Propa-
ganda in eigener Sache glaubt 
Dyckmans immer noch an die 
„ausgewogenen und unabhän-
gigen“ Informationen in den 
(öff entlich rechtlichen) Medi-
en. So antwortete Dyckmans 
auf „abgeordnetenwatch.de“ 
am 12. September 2011 auf eine 
Frage von Andreas Teichmann 
betreff end einer Frage zur Re-
portage „Das Lügenfernsehen“ 
in der Sendung „Panorama“ 
vom 7. Juli 2011 mit einem Ver-
weis auf die Antwort zur sel-
ben Frage ihres Parteikollegen 
Burkhardt Müller-Sönksen 
(FDP), der die derzeitige Fern-

sehlandschaft in Deutschland 
wie folgt beschreibt: „Das duale 
System aus öff entlich-rechtlichem 
und privatem Rundfunk stellt si-
cher, dass einerseits jedem Bürger 
eine Grundversorgung durch die 
Öff entlich-Rechtlichen mit ausge-
wogenen und unabhängigen In-
formations-, Bildungs-, Kultur-, 
und Unterhaltungsprogrammen 
off ensteht. Andererseits kann 
er aus einer großen Vielfalt von 
Privatsendern diejenigen Pro-
grammangebote frei wählen, die 
ihn interessieren. Eine möglichst 
vielfältige, zugangsoff ene Me-
dienlandschaft ist die beste Vor-
aussetz ung von Ausgewogenheit 
und Ausgleich widerstreitender 
Positionen.“.

Wie weit die Einschätz ungen 
dieser FDP-Politiker/innen 
von der Realität entfernt sind, 
hat die Hedonistische Interna-
tionale in der Wahlnacht am 
16./17. September 2011 bestens 
demonstriert. Als im Thomas-
Dehler-Haus, der Bundes-
zentrale der FDP, um 18 Uhr 
die Prognose im Fernsehen 
übertragen wurde, brach Ju-
bel aus. Obwohl die FDP nur 
knapp 2 % geholt hatt e und aus 
dem Abgeordnetenhaus fl og, 
wurde das Ergebnis stürmisch 
gefeiert, Konfett i fl ogen in die 
Luft und Sprechchöre feierten 

das phänomenale Abschnei-
den der Freien Demokraten.

Etwa 50 Aktivisten der He-
donistischen Internationale, 
der Partei „Die Partei“ und 
„eine unbenannte Gruppe der 
Kommunikationsguerilla“ hat-
ten sich in Abendgarderobe in 
die Wahlparty eingeschlichen, 
jede Menge Freibier getrunken 
und das Jahrhundert-Ergebnis 
frenetisch gefeiert. Ja, im Raum 
brach lautstark Jubel aus, ob-
wohl allen FDP-Mitgliedern 
quasi die Wahlklatsche ins Ge-
sicht geschrieben stand. Den-
noch berichtete das ZDF, dass 
nach der Bekanntgabe der ers-
ten Hochrechnung es im Tho-
mas-Dehler-Haus „totenstill“ 
gewesen sei. So etwas nennt 
man „Text-Bild-Schere“ oder 
auch einfach „Falschinforma-
tion“.

Fazit
Vor gut zwei Jahren erklärte 

der damalige FDP-Vorsitz ende 
Guido Westerwelle, dass jede 

Stimme für die Piratenpartei 
eine Stimme für den Gulli sei. 
Da ahnte er noch nicht, dass 
aufgrund seiner Politik zwei 
Jahre später bei der Wahl in 
Berlin jede Stimme für die FDP 
eine Stimme für den Gulli war, 
jedoch keine Stimme für die 
Piratenpartei. Dies gilt sowohl 
für das Abgeordnetenhaus des 
Landes Berlin wie auch für 
alle Bezirksparlamente. Doch 
dies ist nicht der Verdienst 
von Westerwelle alleine. Auch 
die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Mechthild 
Dyckmans, hat durch ihre Ver-
lautbarungen dem Ansehen 
der FDP schwer geschadet und 
so zu diesem Wahlergebnis 
beigetragen. Dafür gebührt ihr 
aufrichtigen und herzlichen 
Dank!

Sehenswerte Quellen

youtube.com/watch?v=aC4phBkladQ 

Hedonistische Internationale kapert 

Wahlparty der FDP

www.hedonist-international.org

Ein herzliches Dankeschön
an Mechthild Dyckmans

Wie verseucht ist 
Strassenweed?
60 mal mehr Pestizide 
als in Gemüse 

Cannabis-Pat ientenkol-
lektive haben in Michigan 
Schwarzmarkt-Gras sowie 
ihre selbst angebaute Medizin 
einer Laboranalyse unterzie-
hen lassen. Das Ergebnis war 
erschreckend, die getesteten 
Proben enthielten 60 mal hö-
here Pestizid-Belastungen als 
die für konventionelle Lebens-
mitt el defi nierten Grenzwerte 
zulassen. Das von den Kollek-
tiven angebaute Gras enthielt 
überhaupt keine Pestizide, 
war also 100 % „bio“. Obwohl 
Michigan ein seit einiger Zeit 
ein „Medical Pot“-Gesetz  hat, 
gibt es dort keine Hanfapothe-
ken. Nachdem ein Gericht den 
bisher üblichen Anbau durch 
Patienkollektive kürzlich für 
illegal erklärt hatt e, fürchten 
Michiganer Cannabispati-
enten, bald Pestizid verseuch-
te Medizin auf dem Schwarz-
markt erwerben zu müssen

Die Prohibitionsuhr
Was kostet das Cannabisverbot? 

Der DHV hat eine Prohibi-
tionsuhr online gestellt, die 
verdeutlicht, wie teuer uns das 
Cannabisverbot und andere 
schädliche Auswirkungen des 
BtmG zu stehen kommen. 

 Wollt Ihr auch so eine schöne Uhr auf 

Eurer Seite? auf der Homepage des 

DHV gibt es das Skript. hanfverband.de
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Botanik 
Der Rohrkolben Typha LIN-

NÈ ist ein Scheingras aus der 
Familie der Typhaceae. Insge-
samt existieren etwa fünfzehn 
Spezies dieser Gatt ung welt-
weit, in Mitt eleuropa sind es 
fünf Arten. Typha-Spezies sind 
Sumpf- bzw. Wasserpfl anzen 
mit kriechendem, ausgedehn-
tem Rhizom, lanzett lichen Blät-
tern und eingeschlechtlichen 
Blüten. Die weiblichen Blüten 
vereinen sich im unteren, die 
männlichen im oberen Teil des 
Kolbens. Lassen wir den anti-
ken Arzt und Botaniker Dios-
korides das Aussehen beschrei-
ben: „Die Typha entwickelt ein 
dem Cyperngrase ähnliches 
Blatt , einen glatt en, ebenen 
Stengel, um dessen Spitz e die 
Blüthe dicht steht und einen 
Blüthenbüschel bildet, welcher 
bei einigen Anthele heißt“ (DI-
ODKORIDES III, 123).   
 
Nutzpfl anze Typha

Typha ist im Ganzen essbar. 
Sie wird von den Indianern als 
eines der vielseitigsten wilden 
Nahrungsgewächse betrach-
tet. So sollen Typha spp. zum 
Beispiel mehr Kohlenhydrate 
als Kartoff eln enthalten. Die 
frühen Ethnien Indiens und 
die Maori von Neuseeland 
backten Typha-Pollen in Ge-
bäck, die Apachen und die 
Pueblo-Indianer nutz en Ty-
pha latifolia und Maispollen 
zu Ernteritualen. Die getrock-

neten Stiele und eingerollten 
Blätt er werden verwendet um 
Matt en oder Sitz bezüge zu 
weben. Der Pollenfl aum kann 
Kapokfasern ersetz en, die als 
Isolationsmaterial und Polst-
erfüllung verwendet werden 
und ist außerdem als Zunder 
nütz lich. Die Rhizomfasern 
können zu Seil verarbeitet wer-
den, und die Pfl anzenfasern 
werden in der Spielzeug- und 
Papierherstellung verwendet. 
Stielstücke von Typha waren 
wesentliche Elemente zur Her-
stellung von Reliquien und 
Devotionalien der indigenen 
Omaha und Ponca, die als „ni-
niba weawan“ bekannt sind. 
In einer Familie, in der die Ge-
burt eines Kindes bevorstand, 
sammelten die schwangeren 
Frauen große Mengen Ty-
phafl aum, in welchen sie das 
Neugeborene legten – um es 
zu wärmen und abzutrocknen 
(SSBM1 o.J.). Der Blütenstand 
kann abgebrannt und der ent-
stehende Rauch als wirksamer 
Insektenvertreiber verwendet 
werden.

Heilpfl anze Typha 
Typha-Pollen enthalten al-

pha-Typhasterol, Isorhamne-
tin2, Pentacosan, Palmitinsäure 
und Sitosterol, haben leicht 
stopfende Eigenschaften und 
können daher gegen Diarrhöe 
angewendet werden. Die Ho-
möopathie verwendet übrigens 

die frischen unterirdischen 
Teile der Typha latifolia ge-
gen Durchfallerkrankungen3. 
In der Antike wurde eine Mi-
schung aus Typhapollen und 
Schweinefett  als Brandsalbe 
verwendet. Der griechische 
Arzt und Botaniker Diosko-
rides schreibt zu Typha angus-

tifolia: „Die Blüthe (...), in altes 
gewaschenes Schweinefett  
aufgenommen, heilt Brand-
wunden“ (DIOSKORIDES III, 
123). Analog dazu mischen 
auch amerikanische Indianer 
aus Pollenfl aum und Tierfett  
eine heilende Salbe, die auf 
Quetschungen, Insektenstiche 

und Brandwunden aufgetra-
gen wird. Kinder bekommen 
Typhapollen auf die Haut um 
Scheuerungen zu verhindern 
– so wie Gewichtheber Tal-
kum benutz en, um die Hän-
de zu schonen. Der Pollen ist 
adstringierend und eignet 
sich auch zur Blutstillung. 
Die Asche von Typha-Blätt ern 
kann als Antiseptikum und zur 
Wundheilung genutz t werden. 
Der Saft junger Typha-Blätt er 
hilft äußerlich angewendet 
gegen Zahnschmerzen, off ene 
Wunden und Hautprobleme 
(ALLEN et al. o.J.). Die Nava-
jo kennen die ausgleichenden 
Eigenschaften des Typha-Blü-
tenstaubs gut – immerhin er ist 
Teil ihrer Friedenssuche. Ty-
pha capensis (ROHRB.) N.E. 
BR., eine auf dem amerika-
nischen Kontinent endemische 
Art, ist über Jahrhunderte 
innerhalb der Volksmedi-
zin gegen Geschlechtskrank-
heiten, Dysenterie, Diarrhöe, 
Dysmennorrhöe, während der 
Schwangerschaft für eine er-
trägliche Geburt, und um die 
männliche Kraft und Libido zu 
steigern, verwendet worden. 
Abgesehen von der heilkund-
lichen Verwendung der alten 
Griechen, ist der medizinische 
Gebrauch zwar hauptsächlich 
aus dem altamerikanischen, in-
digenen Kulturraum bekannt, 
allerdings wird der Blütenpol-
len auch in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin genutz t, 
und zwar gegen Nasenbluten 
und auch als Aphrodisiakum 
(MÜLLER-EBELING et al. 
2003: 584). Schon die Signatur 
der Pfl anze erinnert an einen 
Phallus und assoziiert somit 
eine aphrodisische Qualität 
des Rohrkolbens. Die Kolben 
gelten als Tabaksubstitut und 
werden als Ersatz  für Zigarren 
geraucht (RÄTSCH 1998: 387). 
Schon der botanische Name 
des Rohrkolbens weist ver-

mutlich darauf hin: „Interes-
santerweise stammt der Name 
aus dem Griechischen, die 
das Gewächs typha nannten. 
Das Wort ist wohl abgeleitet 
von typhein, ‚rauchen, bren-
nen’. Dieser Name bezieht sich 
entweder auf die angeseng-
te Farbe des Kolbens oder ist 
möglicherweise ein Hinweis 
auf einen Gebrauch als Räu-
cherstoff “ (RÄTSCH 2002: 91). 
Auch könnte der Gebrauch 
von Typha-Blüten als Brand-
salbe (s.o.) Grund für die Be-
nennung der Pfl anze gewesen 
sein. 

Die Naturheilkunde kann 
Typha-Arten weiterhin und im 
Allgemeinen als Sedativum, 
Menstruations- und Mutt er-
milchaktivum und Tonikum 
nutz en. Solange die pharmako-
logische Relevanz dieser Pfl an-
zenfamilie jedoch weiterhin 
hauptsächlich ignoriert wird, 
vermögen wir die verborgenen 
Kräfte des Rohrkolbens nicht 
adäquat zu schätz en.
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Typha latifolia - Foto: Georges Seguin, cc by sa 3.0 

FAMILIE: 
Typhaceae (Rohrkolbengewächse)

SYNONYME: 
-

TRIVIALNAMEN: 
Gängige Trivialnamen sind Bulrush (engl. GB), 
Cattail (engl.), Cat-o-Nine-Tails (engl.), Cattail 
Flag (engl.), Cossack Asparagus (engl.), Dunham-
mer (dän.), Flag (engl.), Hawahawa (Pawnee), 
Hoo (jap.), Kirit-tacharush (Pawnee), Pfaff enpint, 
Pfyff enpint, P’ohwang (korean.), Pompesel, P’u-
huang (chin.), Punks (engl.), Reedmace (engl. 
GB), Rohrkolben, Rushes (engl.), Teichkolben, 
Tule (engl.), Wahab‘ igaskonthe (Omaha-Ponca), 
Wihuta-hu (Dakota) und andere.

Typha sp. LINNÉ

derder
ROHRKOLBEN ROHRKOLBEN 

Von Markus Berger

TABELLE: Typha-Spezies (Auswahl)

WISSENSCHAFTLICHE BEZEICHNUNG TRIVIALNAME

Typha angustata BORY et CHAUB Pu-huang

Typha angustifolia L. Schmalblättriger Rohrkolben

Typha australis SCHUM. et THONN. Australischer Rohrkolben

Typha capensis (ROHRB.) N.E. BR. Cape Bulrush

Typha domingensis PERS. Southern Cattail

Typha elephantina ROXB. Elefanten-Rohrkolben

Typha gracilis RAF. Zierlicher Rohrkolben

Typha latifolia L. Breitblättriger Rohrkolben

Typha laxmannii LEPECH. Laxmanns Rohrkolben

Typha minima FUNCK ex HOPPE Zwergrohrkolben

Psychoaktive Pfl anzen unserer Heimat

Typha Illustration / Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé 
„Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz‘‘ 
1885, Gera, D - Foto via Wikimedia Commons
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7#137 | Oktober 2011
GUERILLA GROWING

Nachdem Bounty und 
Mr. G. mich in ihre 
Gueril la-Grow-Tak-

tiken eingeweiht hatt en (lest 

dazu den Bericht im Hanf Jour-

nal 12/2010 „Harzan und Jane im 

Großstadtdschungel“), wollten 
sie mich noch im Nebenraum 
mit ihrer Methode, Eishasch 
zu machen, überraschen. Beim 
Betreten des Raums sehe ich 
aber dann zu meiner eigenen 
Überraschung einen guten, 
alten Bekannten: 

XTR 1000
Den XTR 1000 von den 
„Growbots“ aus Mendocino 
County/Kalifornien. Ich hat-
te in Holland schon einmal 
einen Bericht über dieses er-
staunliche Gerät für die Kolle-
gen von exzessiv - das magazin 
gedreht, der es allerdings nie 
durch die deutsche YouTube-
Zensur geschaff t hat. 
Umso erstaunter war ich, ein 
baugleiches Gerät bei den 
beiden Outdoor-Farmern zu 
sehen, gleichzeitig aber auch 
froh darüber, den Leser/innen 
einmal mehr über diese vom 
Prinzip her uralte Methode, 
Harze und Öle von Pfl anzen-
teilen zu trennen, berichten 
zu können.

Die Theorie
In Europa haben sich, an-

ders als in Kalifornien, zur 
Eishasch-Herstellung fast 
ausschließlich die so genann-
ten „Bubble Bags“ oder „Ice-
o-Later“ und deren Kopien 
durchgesetz t. 

Bei der sieblosen oder auch 
Sink-Schwimm-Methode, 
die in China in vereinfachter 
Form bei anderen harzhal-
tigen Pfl anzen schon seit 5000 
Jahren bekannt ist, nutz t der 
Hanff armer mit Ausnahme 
eines einzigen fest installier-
ten, groben Vorsiebs für große 
Pfl anzenteile, nur die spezi-
fi sche Dichte von THC, das 
schwerer ist als Wasser. Pfl an-
zenteile hingegen sind leichter 
als Wasser. Um THC-Kristalle 
von den Pfl anzenmaterialen 
zu trennen, muss das verwen-
dete Material fl exibel und so 
kalt wie möglich sein, ansons-
ten würde es beim Rühren in 
kleinere Teile zerbrechen, die 
dadurch mehr Wasser auf-
saugen und somit absinken 
könnten, bevor die Trichome 
von ihnen abbrechen. Die Fle-
xibilität erreicht man durch 
ein 60 minütiges Einweichen 
des Pfl anzenmaterials in Eis-
wasser. Danach wird das 

Gemisch, je nach Potenz des 
Blatt materials, ein bis zwei 
Stunden gerührt, wodurch die 
halb-gefrorenenTHC-Tricho-
me von den Blätt ern brechen 
und auch im Wasser schwim-
men. Bis hierhin gleichen sich 
die Siebbeutel und die Sink-
Schwimm-Methode. Bei der 
Siebbeutel-Methode wird das 
Gemisch jetz t einfach durch 
drei bis sieben Beutel mit ei-
ner Maschengröße zwischen 
40μ und 160μ gesiebt. In den 
Beuteln bleiben dann nur 
die kleinsten Teile, also die 
Trichome und kleinste Pfl an-
zenteile hängen, die dann ab-
gekratz t, getrocknet und zu 
Hasch gepresst werden.

Einige Grower behaupten 
an diesem Punkt, durch die 
Beutel würde der Trennungs-
prozess teilweise wieder 
rückgängig gemacht: Aus die-
sen Kreisen ist zu hören, dass 
beim Hochziehen des Was-
ser/Hasch/Pflanzenteile-Ge-
mischs (oder alternativ beim 
Durchgießen) in den Sieben 
kleinst-gehächselte Pfl anzen-
teile und / oder Chlorophyll 
hängen bleiben. Entweder, 
weil sie vom Mixer x-mal 
durchgeschreddert wurden, 
oder weil Teile der Erntereste 

vorher schon zu Staub zerrie-
ben / getrocknet waren. Das 
Hochziehen der Siebe im Ei-
mer oder auch Durchgießen 
des Harz-Wasser-Gemischs 
durch diese machen also den 
auf der unterschiedlichen 
Dichte beruhenden, physi-
kalischen Trennungsprozess 
der traditionellen Eishasch-
Methode wieder rückgängig, 
der vorher extra eingeleitet 
wurde. So werden die Harze 
vom Boden wieder mit dem 
pfl anzenhaltigen Restwasser 
vermischt. 

Bei der sieblosen Metho-
de sinken die Harzteilchen 
aufgrund ihrer spezifi schen 
Dichte zu Boden - nach ei-
ner Stunde hat sich schon ein 
Haufen Kristalle am Gefäß-
boden gesammelt. Jetz t muss 
das Harz nur noch säuberlich 
vom Wasser getrennt werden, 
ohne dabei aufgewirbelt zu 
werden. Ohne eine spezielle 
Vorrichtung ist es aber sehr 
zeitaufwendig, das Wasser 
vom Hasch zu trennen, hierzu 
hat dann ein deutscher Aus-
wanderer in Kalifornien (sie-

he Hanf Journal 04/2010) bereits 
1997 den XTR 400 erfunden: 

Der XTR fängt die mit 
einem handelsüblichen Kü-
chenmixer im oberen Eimer 
abgetrennten Kristalle in 
einem durchsichtigen Trich-
ter, der unter dem Eimerbo-
den hängt. Sie sammeln sich 
dann in einem Schlauch am 
Trichterende, so dass man 
das harzreiche Wasser vom 
„Sammelschlauch“ einfach in 
ein Glas ablassen kann. Die 
groben Pfl anzenreste werden 
hierbei lediglich von einem 
groben Vorsieb im Eimer zu-
rückgehalten.

Das Wasser-Kristall-Ge-
misch wird jetz t nur noch 
durch einen handelsüblichen 
Kaff eefi lter (5μ) gesiebt und 
das so gewonnene Powder 
zum Trocknen ausgelegt. 

Es geht auch ganz „ohne“
Diese Methode funktioniert 

sogar ohne irgend ein Gerät 
prima: Man braucht lediglich 
ein grobes Sieb zum Zurück-

Eishasch mal anders
Einfach ohne Beutel, Bag oder Sack

Text: Kimo | Fotos: Bounty & Mr.G

Fotos: Bounty (c) 2011

Johannes Honecker
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halten des Grüns sowie zwei 
Eimer, einen mit und einen 
ohne Boden sowie ein wenig 
mehr Geduld. Anstatt  das 
Wasser nach dem Abtrennen 
und Absinken der Trichome 
abzulassen oder auszugießen, 
schöpft man die obere Schicht 
mit den Pfl anzenresten sehr 
vorsichtig aus dem Rühreimer, 
lässt es dann wieder eine Wei-
le ruhen und wiederholt den 
Vorgang. Wichtig hierbei ist, 
beim Abschöpfen möglichst 
wenig Verwirbelungen enste-
hen zu lassen. Wenn man nach 
ein paar Stunden nur noch ein 
paar Zentimeter Wasser und 
keine Pfl anzenreste mehr im 
Eimer hat, kann man das Ge-
misch durch einen Kaff eefi l-
ter gießen und hat bestes Ice-
Hasch. Mit einem groben Sieb, 
zwei Eimern und einem Kaf-
feefi lter, alles zusammen für 
ein paar Euro. Der Hersteller 
des XTR bietet auch ein solch 
einfaches Einsteiger-Set mit 
einer Tutorial-DVD auf www.
icecold.org an.

Mein erster, oben erwähnter 
Bericht über diese sieblose 
Methode in Form eines Batt le-
Durchgangs „XTR vs Ice-o-La-
ter“ hatt e deren Überlegenheit 
sogar bestätigt. Damals war die 
Ausbeute von sehr potenten 
Ernteresten weit höher als bei 
einem parallel angelegten „Ice-
o-Later“-Durchgang. Ob es an 
der Potenz der Erntereste oder 
etwas anderem lag, ist jetz t 
leider nicht mehr nachzuvoll-
ziehen. Unsere beiden Out-
door-Spezialisten sind mit der 
Qualität ihres Eishaschs nach 
der „kalifornischen Methode“ 
auch sehr zufrieden und be-
stätigen im Nachhinein auch, 
dass der Pfl anzenanteil im 
Hasch deutlich geringer aus-
fallen ist als in den vergangen 
Jahren, in denen sie Siebbeu-
tel genutz t hatt en. Allerdings 
war die Gesamtausbeute nicht 
besser oder schlechter und die 
Qualität war nach ihren An-
gaben bei beiden Methoden 
außergewöhnlich, aber gleich 
hoch. 

Outdoor-Eishasch mit 
Mr. G. und Bounty

Das Gerät steht bereits auf-
gebaut in einer alten Zink-
wanne im Nebenzimmer und 
wartet mit seit einer Stunde 

eingeweichten Schnitt resten 
befüllt darauf, in Gang gesetz t 
zu werden. Im Auff angtrich-
ter des XTR kann man schon 
beim Einweichen beobachten, 
wie sich einzelne Kristalle lö-
sen und in Richtung Ablass-
schlauch gleiten.

Bounty erzählt mir, dass 
sie jetz t schon seit fünf Tagen 
am Mixen, Ablassen und Eis-
schleppen sind und das Gerät 
für ihre Dimensionen ein we-
nig untedimensioniert sei. „Bei 
Outdoor hat mir auch der grö-
ße Ice-o-Later Sack nicht aus-
gereicht, deshalb habe ich mir 
einen entsprechend großen 
nähen lassen. Beim örtlichen 
Schneider, aus Siebdrucksie-
ben und Stoff  von der Rolle. 
Hat mich 50 Euro für drei Sä-
cke gekostet. Für unsere Out-
door Reste bräuchten wir ei-
gentlich einen Eimer mit 100 
Litern Fassungsvermögen“. 
Der XTR-Eimer fasst jedoch 
nur 20 Liter und schaff t so pro 
Durchgang in zwei bis drei 
Stunden knapp 200 Gramm 
Erntereste, was bei den beiden 
Experten zu Folge hatt e, dass 
aufgrund der immensen Men-
ge an „Knippresten“ insge-
samt über eine Woche arbeiten 
mussten. Schon während der 
Mixer läuft, sieht man mehr 
und mehr Kristalle in den Auf-
fangschlauch rieseln, anfangs 
noch langsam. Nachdem eine 
knappe Stunde gerührt wurde, 
schaltet Bounty den umfuntio-
nierten Küchenhelfer aus, da-
mit sich das Wasser-Hasch Ge-
misch setz en kann. Jetz t fallen 
immer mehr Kristalle abwärts 
und Mr. G. muss den prall ge-
füllten Schlauch bereits nach 
10 Minuten zum ersten Mal 
ablassen. Dazu stellt er eine 
Flasche unter ihn und lässt das 
Gemisch durch eine Art Dreh-
Hahn vorsichtig hineinlaufen. 
Jetz t muss er den Inhalt der 
Flasche nur noch durch einen 
handelsüblichen Kaff efi lter 
gießen. Im Kaff efi lter befi ndet 
sich nun reinstes, leckerstes 
Powder, das noch zwei bis 
Tage trocknen muss, bevor 
es per Hand gepresst wer-
den kann. Bounty entscheidet 
sich, den XTR noch eine Wei-
le laufen zu lassen, weil auch 
nach 20 Minuten immer noch 
reichlich Kristalle fallen. Ge-
sagt, getan, und so lässt er den 

Mixer mit allen Pfl anzenteilen 
noch einmal eine halbe Stunde 
laufen. Dann wartet er ein eine 
ganze Stunde, um auch wirlich 
alle verbleibenden Kristalle 
auf den Grund der Ice-Hasch-
maschine absinken zu lassen, 
bevor er erneut den Hahn auf-
dreht. Jetz t ist der Schlauch 
noch einmal prall gefüllt und 
während unser Freund die 
nächste Flasche Haschwasser 
abfüllt, merkt er, dass beim 
Klopfen gegen den Trichter 
immer noch ein paar Trichome 
nach unten fallen. Aber Was-
ser und das herunterfallende 
Powder werden immer grüner 
und Bounty meint, es sei des-
halb Zeit, den nächsten Durch-
gang anzugehen und weicht 
neue Erntereste ein, nachdem 
er den Eimer gesäubert hat. 

Bei der Sink-Schwimm-Me-
thode kann man die Qualität 
des Haschs nämlich durch 
die Laufzeit des Mixers be-
stimmen: Nach kurzem Rüh-
ren fallen nur die schweren, 
reinen Trichome ohne jedwe-
de Anhaftung nach unten - die 
Creme de la Creme sozusagen. 
Das Schöne daran: Man kann 
alles sehen und bemerkt so, 
dass die Trichome, die nach 
unten schweben, mit zuneh-
mender Zeit immer grünlicher 
werden. Mit ein wenig Übung 
lässt sich der Zeitpunkt genau 
bestimmen, an dem es genug 
ist. Das ist natürlich indivi-
duell verschieden, Bounty 
und Mr. G. haben bei ihrem 
Outdoor-Eishasch aus jedem 
Durchgang zwei Qualitäten 
hergestellt: 

Über den Ablaßventil sammeln sich die Kristalle - Hanf Journal (c) 2011

Tiefgefrorene Trichome - Bounty (c) 2011
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Den Angaben eines Berichts 
von „tokeofthetown“ zu Folge 
gab es am vergangenen Wo-
chenende einen Zwischenfall 
auf einer Demonstration zu 
den geplanten „Medical-Pot“ 
Gesetz en in Michigan.

Ein Gegendemonstrant habe 
einem Cannabis-Patienten ein 
Schild mit der Aufschrift „Nein 
zu einer Kiff er-Gesellschaft“ 
mehrmals auf den Kopf ge-
schlagen. Augenzeugen sol-
len einen nur wenige Meter 
entfernt stehenden Polizisten 
gedrängt haben, einzugreifen 
und den Mann festz unehmen. 
Dieser habe sich mit den Wor-
ten „Für mich sah das aus wie ein 

Unfall“, geweigert, den Vorfall 
aufzunehmen, so Augenzeu-
genberichte.

Diese Strategie geht anschei-
nend auf. Obwohl die UNO 
das Anliegen Boliviens, das 
Kauen von Koka-Blätt ern aus 
der Single-Convention heraus-
zunehmen, auch mit den Stim-
men Deutschlands abgelehnt 
hatt e, lobt sie die Strategie von 
Präsident Morales ausdrück-
lich: „Das sind ermutigende 
Neuigkeiten. Die Anbaumenge ist 
unter die der 1990er Jahre gefal-
len und es sieht aus, als setz e sich 
diese Entwicklung fort“, so der 
UNODC-Beauftragte für Boli-
vien Cesar Guedes.

Im Staat Washington gibt 
es seit März 2011 so genannte 
„Medical Pot Dispensaries“, 
deren Status aufgrund der 
Bundesgesetz e aber selbst bei 
den Strafverfolgern umstrit-
ten ist. Der Besitz er der „Free-
world Enterprises“, Marcus 
Searls aus Oakville, Washing-
ton, hatt e von Februar bis Juni 
sein Geschäft geöff net, bevor er 
aufgrund eines Vetos von Gou-
verneurin Gregoire gegen das 
neue Gesetz  seinen Laden im 
Juni dicht machte. Nun erhebt 
er schwere Vorwürfe gegen 
einen Polizisten. Der habe ihn 

nach dem Veto, das Ende April 
eingelegt wurde, zum Sex ge-
zwungen, damit die Hanfa-
potheke, deren Existenz von 
der Entscheidung Gregoires 
bedroht war, von polizeilichen 
Maßnahmen verschont blei-
be. Im Juni schloss Sears sein 
Geschäft freiwillig, weil der 
Druck zu hoch geworden sei. 
Sears fordert jetz t 15 Millionen 
Dollar Schmerzensgeld für 15 
angebliche Vergewaltigungen.

Der betroff ene Polizist be-
streitet die Vorwürfe und sagt, 
der Besitz er habe aus freien 
Stücken Sex mit ihm gehabt.

››› Fortsetzung von Seite 8 Eishasch mal anders

Weil südamerikanische Dro-
genkartelle jetz t auch indigene 
Völker nahe der Grenze zu 
Peru bedrohen, hat die brasili-
anische Regierung Beamte des 
„Ministeriums zum Schutz  in-
digener Völker“ entsendet, um 
die unübersichtliche Situation 
zu beruhigen. Es wird jedoch 
befürchtet, dass bereits einige 

Stammesmitglieder Racheak-
tionen der Kartelle zum Opfer 
gefallen sind, nachdem die 
Bundespolizei jüngst versucht 
hatt e, Drogenschmuggler fest-
zunehmen, die Dschungel-
pfade in der unzugänglichen 
Region nutz en, um Kokain 
von Peru nach Brasilien zu 
transportieren.

Schmutzwäsche statt 
Medical Pot
Washington: Hanfapotheken-Besitzer beschuldigt Polizisten 

Haue für Hanf-Patienten 
in Michigan
Die Polizei schaut zu

Der „War on drugs“ 
im Amazonas
Nicht nur in Mexiko stirbt‘s sich schnell
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Die erste, die nach 45 Minu-
ten Rühren abgelassen wur-
de. Hierbei entstand feinstes 
„Bubble-Hasch“, das seinen 
Namen übrigens nicht von 
irgendwelchen Beuteln hat, 
sondern von der Eigenschaft, 
schon bei sanftem Erhitz en ob 
des hohen THC-Gehalts zu 
blubbern.

Die zweite, die nach unge-
fähr 90 Minuten Rühren ab-
gelassen wurde, erinnert stark 
an Schwarzen Afghanen, so-
wohl vom Geschmack als 
auch vom Törn. So noch nie 
geraucht, hat sich besonders 
die zweite „sieblose Siebung“ 
bei meinem Besuch als Lecker-
chen hervorgetan. Bestimmt, 
weil es mein erstes Outdoor-
Eishasch aus heimischen Regi-
onen war. Der erste „Ablass“ 
war auch exquisit lecker, aber 
ob des hohen THC-Gehalts 
mit Vorsicht zu genießen. 

Das Ergebnis
Man könnte theoretisch 

auch noch eine Stunde weiter-
rühren und eine dritt e, immer 
noch gut rauchbare Qualität 

erhalten, das haben sich mei-
ne Gastgeber aus Zeitgründen 
jedoch geschenkt. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich aber, dass 
selbst die dritt e Qualität mit 
dem berüchtigten „Skuff “ aus 
dem Coff eeshop locker mit-
halten kann.

Nachdem unsere beiden 
Guerilla-Grower die gesamte 
Erntereste durch den XTR 
gejagt haben, muss der große 
Klumpen feuchtes Haschisch-
Powder noch ein paar Tage 
trocknen. Als sie dann ge-
merkt haben, wie stark die ers-
te Qualität ist, entscheiden sie 
sich, beide Sorten zu mischen: 
Zum Glück durfte ich am Tag 
meines Besuches noch beide 
Varianten separat verkosten. 
Bei unserem letz ten Treff en 
ist dann alles in trockenen Tü-
chern: 

Das Ergebnis ist ein schöner, 
homogener, dunkler Klumpen 
allerfeinstes Piece, das direkt 
aus den Afghanischen Bergen 
stammen könnte. Die Ausbeu-
te lag bei ungefähr fünf Pro-
zent des Ausgangsmaterials. 
Das ist zwar weniger, als ich 

bei meinem ersten Report mit 
eigenen Augen gesehen habe, 
aber immer noch eine zufrie-
denstellende Ausbeute. 

Man muss auch bedenken, 
dass es sich um Outdoor-
Schnitt reste handelte, die oh-
nehin weniger potent waren 
als die meist zur Eishasch-
Herstellung verwendeten In-
door-Erntereste. Als ich die 
beiden zum Schluss frage, ob 
sie ihr Haschisch im kommen-
den Jahr wieder so machen 
würden, sagt Bounty:

„Das Prinzip hat mich defi ni-
tiv überzeugt. Leider haben wir 
sehr lange gebraucht, da es das 
Gerät für unsere Verhältnisse viel 
zu klein war. Auch sollten einige 
Details beim XTR dringend über-
holt werden: Der Ablasshahn, die 
Dichtungen und die Halterung 
sind überarbeitungsbedürftig. 
Wenn wir bis kommendes Jahr ir-
gendwie eine größere Ausführung 
an den Start bekommen, machen 
wir es so. Ansonsten werde ich 
meine Ice-o-Later Beutel wieder 
auspacken, denn da bin ich in 
einem Tag fertig.“ >>>
>>> Doch das ist alles Zukunfts-

musik, denn leider gibt es aufgrund 

ungeklärter, patentrechtlicher Fra-

gen, auf dem europäischen Markt 

kein vergleichbares Gerät zu kau-

fen. Bevor sich das nicht ändert, 

werden Europas Grower weiterhin 

ver-sacken oder improvisieren.

Noch ungepresst: Bountys erste Siebung - Foto Bounty (c) 2011

http://www.cocostar.de
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Großbritanniens Liberalde-
mokraten haben eine Resolu-
tion verabschiedet und dabei 
zum wiederholten Mal ange-
kündigt, die Kriminalisierung 
von Cannabiskonsumenten 
beenden zu wollen. In der 
vergangenen Woche verab-
schiedeten Resolution fordern 
sie eine „evidenzbasierende 
Drogenpolitik“, die den Dro-
genbesitz  zum persönlichen 
Gebrauch nicht mehr krimi-

nalisiert, auf Hilfsangebote 
statt  Strafandrohung setz t und 
sogar Cannabis streng regu-
liert, indem es zukünftig unter 
strengsten Jugendschutz richt-
linien legal zu erwerben wäre.

Die Labour-Regierung hatt e 
2009 für ähnliche Thesen ihren 
Berater Professsor David Nutt  
gefeuert. Die Tories halten von 
den Plänen ihres liberalen Ko-
alitionspartners erwartungs-
gemäß wenig.

Wie die Agentur Reuters 
meldet hat der mexikanische 
Präsident über Alternativen 
zur derzeitigen Drogenpolitik 
nachgedacht. Am 19.09.2011 
sagte er in einem Statement 
gegenüber der USA, der Be-
darf nach Drogen müsse in den 
Vereinigten Staaten verringert 
werden und das eine Legalisie-
rung von Narkotika möglicher-
weise nötig werde, um die Dro-
genkartelle zu schwächen. Der 
Drogenkrieg in Mexiko kos-
tete bereits 42.000 Menschen 
das Leben. Doch erst nun, wo 
die konservative Partei Cal-
derons an Macht zu verlieren 
scheint und die Bevölkerung 
nicht länger an eine Lösung 
durch Militäreinsätz e glaubt, 
scheint sich auch das Denken 
des Präsidenten auf Optionen 
einzustellen. Um die Situati-
on metaphorisch zu erläutern, 
sprach er von einem Wohn-
haus ähnlichen Gebilde, in dem 

die USA als drogenabhängiger 
Nachbar von allen anderen 
Anwohnern durch die Fenster 
und Türen aus der Wohnung 
Mexikos bedient werden. Na-
türlich sei es vorrangig wichtig 
die Nachfrage nach Drogen 
zu verringern, falls man die 
Nachfrage nach den derzeit 
illegalen Substanzen jedoch 
nicht beenden könne, müss-
ten die Entscheidungsträger 
ernsthaft beginnen, mögliche 
Alternativen zu evaluieren und 
umzusetz en, um den Fluß der 
astronomischen Gewinnmar-
gen der kriminellen Organisa-
tionen zu unterbinden. Auch 
wenn Philippe Calderon schon 
häufi ger in den letz ten Mona-
ten über Legalisierung disku-
tierte, schien ihm diese Lösung 
des Problems meist als wenig 
sinnvoll. Die bevorstehenden 
Wahlen im Juli 2012 haben sei-
ne Einstellung möglicherweise 
geändert.

Der ehemalige Koka-Bauer 
und jetz ige bolivianische Präsi-
dent Evo Morales hatt e vor zwei 
Jahren die DEA des Landes 
verwiesen, da die US-Drogen-
behörde sich immer wieder in 
die inneren Angelegenheiten 
Boliviens eingemischt habe. 
Morales verfolgt eine andere 
Strategie den kommerziellen 
Kokaanbau einzudämmen: 
Die Regierung erkennt die Be-
deutung der Pfl anze für die 
indigen Bevölkerung an, in-
dem die Verwendungszwecke 
wie Arzneimitt el, Teesorten 

und traditionelle sowie kul-
turelle Anwendungen nicht 
mehr verfolgt, sondern geför-
dert werden. Die Regierung 
versucht, lediglich den Anbau 
dort einzudämmen, wo Koka 
im großen Stil für Export- oder 
Weiterverarbeitungszwecke 
angebaut wird. Bolivien hatt e 
angekündigt, aus der „Single 
Convention“, dem internatio-
nalen Vertragswerk von 1961 
zur Einschränkung der Verfüg-
barkeit einiger Drogen, auszu-
steigen.

Einer französischen Stu-
die zufolge ist die Zahl der 
Übergewichtigen unter regel-
mäßigen Hanf-Genießern ge-
ringer als im Rest der Bevölke-
rung. Die Forscher spekulieren 
momentan heftig über die Hin-
tergründe. Wenn selbst die 
Forscher im Trüben fi schen, 

maßen auch wir uns auch ein-
mal an, mitz ustochern: Viel-
leicht sollten sie mal ausrech-
nen, wie viele Kalorien sich ein 
französischer Kiff er gegenüber 
den Landsleuten spart, die re-
gelmäßig Wein trinken, denn 
dieser Aspekt wurde in dieser 
Studie nicht berücksichtigt.

Im April war aufgefl ogen, 
dass ein Fahnder der „Rausch-
gift-Ermitt lungsgruppe Hei-
denheim“ laut Anklage vom 
3. August in Verdacht steht 
„[....] (seit) Mai 2009 bis Ende 
März 2011 insgesamt 14 Gut-
achten der Universität Ulm zur 
Untersuchung von Blutproben 
auf Drogen manipuliert (zu) ha-
ben. In 10 Fällen soll er Gutach-
ten durch Verändern mit Tipp-Ex 
und durch Zusammenfügen von 

Teilen verschiedener Gutachten so 
verfälscht haben, dass die Grenz-
werte für Ordnungswidrigkeiten 
überschritt en wurden.“ 

Seine Kollegen hatt en den 
Ermitt lungen zu Folge kei-
nerlei Kenntnis von den Ma-
nipulationen und sind zur 
Bearbeitung von „kleinen und 
mitt leren Rauschgiftdelikten“ 
seit wenigen Wochen wieder 
auf Konsumentenjagd.

Kolumbiens Oberster Ge-
richtshof hat die Strafb arkeit 
des Besitz es geringer Mengen 
Drogen für ungültig erklärt. 
Dem Urteil zufolge ist der Be-
sitz  von 20 Gramm Cannabis 
oder einem Gramm Kokain 
zum eigenen Gebrauch keine 
Straftat. Zwar stellte das Ge-
richt fest, dass die 80 Gramm 

Gras, die beim Angeklagten ge-
funden worden waren, eine zu 
große Menge seien, um noch 
als Eigenbedarf angesehen zu 
werden. Allerdings nahm es 
diesen Prozess zum Anlass, 
die 2009 in Kraft getretene, re-
pressive Drogengesetz gebung 
im Sinne der Konsumenten zu 
korrigieren.

Im April berichteten zahl-
reiche Medien über Ermitt -
lungen der Mainzer Staatsan-
waltschaft, bei denen es um 
das Verschwinden von knapp 
1800 Euro und 116 Gramm 
Speed aus der Asservatenkam-
mer ging. Medial verdächtigt 
wurden Beamte des Drogende-
zernats. Anfang August gab 
der zuständige Staatsanwalt in 
einer Pressemeldung bekannt, 
dass die Ermitt lungen einge-
stellt werden. „[....]Eindeutige 
Beweismitt el, insbesondere auch 
Tatz eugen, anhand derer einer 
bestimmten Person ein strafb ares 
Verhalten nachzuweisen wäre, 

konnten hierbei nicht gewonnen 
werden. Die Vernehmungen der 
Zeugen die sich während des po-
tentiellen Tatz eitraums berechtigt 
in den Räumen der Zentralen As-
servatenstelle (ZAV) des Polizei-
präsidiums Mainz bewegen konn-
ten, erbrachten keine Hinweise für 
die Täterschaft einer bestimmten 
Person. Weitere Ermitt lungsan-
sätz e bestehen zurzeit nicht. Das 
Verfahren wird daher eingestellt 
werden, da nach den im Zuge 
der Ermitt lungen gewonnenen 
Erkenntnissen nicht festgestellt 
werden kann, dass eine strafb are 
Handlung begangen wurde bzw. 
durch wen dies ggf. erfolgte.“

Liberaldemokraten 
fordern Cannabismarkt
Juniorpartner der Tories verabschiedet Resolution zu 
evidenzbasierender Drogenpolitik

Zu fett für‘s Fett?
Rank und schlank-Cannabis sei Dank

Drogenfahnder wieder auf Achse
Staatsanwalt erhebt Anklage 

Neue Wege in Mexiko?
Philipe Calderon denkt endlich über Legalisierung nach

Kolumbien entkriminalisiert
Drogenbesitz keine Straftat mehr

Ermittlungen gegen 
Polizisten eingestellt
Kann vorkommen: Schwund in der Asservatenkammer

Ohne DEA geht es besser
Bolivien widerlegt US-Strategie mit Zahlen

In Peru werden seit 31 Jahren 
großfl ächig Coca-Pfl anzungen 
von Kleinbauern niederge-
brannt, ohne dass es einen 
nennenswerten Eff ekt auf die 
Verfügbarkeit von Kokain auf 
den internationalen Schwarz-
märkten hat.

Diese Tatsache hat der neu 
gewählte Präsident von Peru, 
Ollanta Humala, zum Anlass 

genommen, das Programm in 
der Region des Huallaga-Tales 
vorerst auszusetz en. Ollanta 
hat angekündigt , die Drogen-
politik seine Landes neu zu 
bewerten und gegebenenfalls 
auch neu auszurichten. Der 
US-Botschafter in Peru zeigte 
sich ob des Schritt s irritiert 
und verlangt eine Stellungnah-
me der Regierung.

Geht Peru neue Wege?
US-fi nanziertes Programm zum Niederbrennen 
von Coca-Sträuchern vorerst ausgesetzt

http://www.ventilution.de
http://www.indras-planet.at
http://www.roll-lol.de


Unsere Leser/innen aus 
Österreich haben das 
Glück, nicht blühende 

Hanfpfl anzen zur Aromathe-
rapie legal erwerben zu dür-
fen. Für die Herbst/Winter In-
door Saison 2011/2012 haben 
die Gärtner von Hanf & Hanf 
aus Wien eine Menge in Sa-
chen Sortenvielfalt getan. 

Das Grower-Team hat ein 
ganzes Jahr an der neuen Kol-
lektion gearbeitet, neue Sorten 
ins Sortiment genommen und 
ihre alt hergebrachten Klas-
siker veredelt. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen:
LSD, 

Mazar 

Pinaple Chunk

New York City Diesel

Dutch Dragon

oder

White Satin

sind nur einige der edlen 
Gewächse, die rechtz eitig zur 
kommenden Indoor Saison 
fertig geworden sind. 

Die Genetik wurde durch 
natürliche Selektion stetig 
verbessert. Nach dem Mott o: 
„Die guten ins Töpfchen, die 
schlechten ins Kröpfchen“ 
wurden nur die potentesten 
und vitalsten Mutt erpfl anzen 
über einen langen Zeitraum 
weitervermehrt, so dass der 
ambitionierte Stecklingsshop 
jetz t auf ein hochwertiges und 
einzigartiges Sortiment zu-
rückgreifen kann.

Alle Stecklinge werden gut 
bewurzelt bei einer Größe von 
circa 20 Zentimetern 7x7 cm 

Steinwollcubes angeboten. Die 
jungen Hanfdamen gibt es, im 
Gegensatz  zu allen anderen 
Produkten, nicht im Online-
Shop von www.Hanf-Hanf.at, 
sondern nur direkt im Laden 
in der Wiener Leopoldstadt. 

Die Hanfspezialisten aus 
Wien laden unsere Leser/innen 
und alle anderen Hanff reunde 
ein, sich selbst ein Bild vor Ort 
zu machen, sich fachmännisch 
beraten zu lassen und die in-
tensiven Aromen einfach mal 
selbst auszuprobieren. Oder 
informiert euch einfach auf 
www.stecklinge.at, wo eine 
Spielherausforderung wartet, 
bei der Hanfl iebhaber/innen 
bei jeder Samen-Bestellung 
einen Rabatt  von bis zu 20% 
gewinnen können. Denn ne-
ben Stecklingen und Growe-
quipment bietet Hanf & Hanf 
Saatgut fast aller führenden 
Breeder und Samenbanken an.

Hanf & Hanf freut sich auf 
euren Besuch im Ladenge-
schäft oder auch auf der dies-
jährigen Cultiva. Auf der ein-
zigartigen Hanfmesse vor den 
Toren Wiens wird das Hanf 
& Hanf Team etwa 4000 femi-
nisierte und gekeimte Seeds 
(Samsara, Delicius, Barneys 
Farm) mit den Besuchern aus 
aller Welt einsetz en und ver-
schenken. 

Hanf & Hanf 

Lassallestrasse 13

A-1020 Wien

E-Mail: info@hanf-hanf.at

Onlineshop: 

www.hanf-hanf.at 

Stecklinge, Fotos, Tipps: 

www.stecklinge.at

Öff nungszeiten:

Mo. - Fr. 11.00 – 19.00

Sa. 11.00 - 17.00

Promotion - Hanf & Hanf präsentiert:

„Evolution beginnt mit Marihuana“
Die neue Herbst & Winterkollektion 2011/2012

LSD by Hand & Hanf - Foto: Hanf & Hanf
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A ls Jahrtausende alte 
Nutz - und Heilpfl anze 
ist Hanf eigentlich un-

verzichtbar. Doch auch in der 
Küche entfaltet die Pfl anze ihre 
ganz besonderen Wirkungen. 
Die Berliner Konditorin Ka-
thrin Gebhardt zeigt mit die-
sem neu aufgelegten und stark 
erweiterten Klassiker, wie mit 
den Harzen, Blätt ern und Sa-
men vom Hanf raffi  nierte Ku-
chen, Torten und Kleingebäck, 
aber auch pikante Leckerbissen 
gebacken und gekocht werden 
können. Das Buch enthält auch 
Rezepte, die für Diabetiker und 
Gluten-Kranke geeignet sind, 
sowie eine Dosierungstabelle 
und genaue Mengenangaben, 
die den Umgang mit der be-
rauschenden Zutat erleichtern 
soll. Bei allen Rezepten, die Ha-
schisch enthalten, geht Kathrin 
Gebhardt von bester Qualität 
aus. Schlechtere Qualitäten 
sind, bedingt durch die Illega-

lität, meist stark verunreinigt 
und rufen eine entsprechend 
geringere therapeutische oder 
empathische Wirkung hervor. 
Neben vielen ganzseitigen 
Farbfotos, Adressen und wich-
tigen grundlegenden Tipps für 
Canna-Gourmets gibt es in der 
Neuaufl age zusätz lich 13 gött -
liche Back- und Kochrezepte, 
neue spannende Beiträge von 
Peter Rausch (zum Thema „So-
lubilisieren“, auch als Hulaso-
lution bekannt), Franjo Gro-
tenhermen (Was geschieht mit 
THC in unserem Körper?) und 
vielen mehr. Berauschend gut. 

Kathrin Gebhardt

Backen mit Hanf 

Nachtschatten Verlag

ISBN: 

978-3-03788-239-9

ca. 128 Seiten, illustriert

Format 25,3 x 17,8 cm, Hardcover

www.nachtschatten.ch

Kathrin Gebhardt

Backen mit Hanf
Neuaufl age

ANZEIGE

Das neue Aushängeschild 
einer der ältesten und 
kompetentesten Seed-

banken der Welt liegt jetz t 
gut erreichbar im Zentrum 
Amsterdams, nur 100 Meter 
entfernt vom “Dam” und dem 
“Damplatz ”, genau im Herzen 
der Grachtenmetropole.

Samenbank-Gründer Luc 
hat hier ein sehr schönes La-
denlokal mit perfekter Lage 
für das neue Hauptquartier 
von Paradise Seeds gefunden:
Von diesem einladenden sowie 
großzügig und wunderschön 
eingerichteten Ort aus betrei-
ben Luc und sein Partner Erik 
ihr Büro und den neuen Vor-
zeigeladen ihrer mitt lerweile 
in Growerkreisen legendären 
Firma. Die beiden möchten 
eine Anlaufstelle und Treff -
punkt für Hanf-Connaisseure 
aus aller Welt sein. Zu diesem 
Zwecke haben die beiden den 
“Amsterdam Seedcenter” ini-
tiiert: Fachkundiges Personal 
informiert den ambitionierten 
Grower über so gut wie jede 
Sorte, die es auf unserem Glo-
bus gibt. Neben umfassender, 
individueller Beratung bieten 
Luc und Eric in ihrem neu-
en Hauptquartier neben den 
Klassikern auch sehr seltene 
Strains an.

Shop
Schon beim Betreten fallen 

die übersichtlich und perfekt 
sortierten Auslagen sowie 
schön arrangierte kleine Gim-
micks wie Hanftaschen, Life-

style-Produkte und andere 
Kleinode sofort ins Auge.

Die riesige Auswahl an Can-
nabissamen wird in großen, 
hellen Glasvitrinen großzügig 
auf der gesamten Fläche prä-
sentiert, wobei der links gele-
gene Teil des Showrooms für 
die schicken Original Paradise-
Seeds Merchandise Produkte 
reserviert ist. 

Ölgemälde Eurer Lieblings-
pfl anzen, gemalt vom für 
seine Starporträts bekannten 
Künstler Frenchy aus New 
Orleans, runden die vertraute 
und warme Atmosphäre des 
gesamten Raums dezent ab.

Lecker
Im Hinterraum erwartet 

euch die Küche, in der immer 
frisch gebackene Brownies so-
wie gerade gebrühter Kaff ee 
auf die Gäste aus aller Welt 
warten. Ein Platz  zum Rela-
xen, während vor der Tür das 
hektische Alltagsleben Ams-
terdams tobt. Einfach nur aus-
spannen, sitz en und sich will-
kommen fühlen.

Große, helle Tische bieten 
die Möglichkeit zum Fachsim-
peln oder sich intensiver mit 
der zahlreich ausliegenden 
Cannabis-Lektüre zu beschäf-
tigen. Den Besuchern aus aller 
Welt stehen sogar Computer 
mit Internetanschluss zur Ver-
fügung, so dass sich mit einem 
Mausklick direkt vor Ort auch 
im WorldWideWeb mit allen 
Cannabis relevanten Fragen 
beschäftigen kann.

Panorama
Ganz hinten fi ndet ihr eine 

große Glaswand, hinter der 
die Besitz er bienenfl eißig dar-
an arbeiten, die hauseigene 
Seedbank und ihren neuen 
Amsterdam Seedcenter zu or-
ganisieren. 

Am 15. Juli gab es eine rie-
sige Eröff nungsparty, zu der 
die Nachbarschaft, Freunde, 
Bekannte und die ganze Hanf-

branche eingeladen waren. Mit 
Essen, Trinken und natürlich 
ausreichend Rauchware fei-
erten Gäste und Besucher im 
Herzen Amsterdams die Er-
öff nung des Flagshipstores 
ausgelassen bis in die frühen 
Morgenstunden.

Luc und Eric haben wirklich 
einen großartigen Laden und 
Treff punkt für Hanff reunde 
aus aller Welt geschaff en.

Promotion

Paradise Seeds präsentiert seinen neuen

Flagship Store in Amsterdam

Amsterdam Seedcenter 

Gravenstraat 12

1012 NM amsterdam

Tel: 0031 (0)20 7371597

www.paradise-seeds.com 

info@paradise-seeds.com

Seed Center - Foto: Paradise Seeds

http://www.vivasativa.at
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Wurzeln brauchen zur 
gesunden Entwick-
lung viel Luft, vertra-

gen aber kein Licht.
Diese Tatsache haben sich 

die Erfi nder der neuen Air-
Pots aus England zu Nutz e ge-
macht und ein revolutionäres 
Pfl anzsystem für Kultur- und 
Topfpfl anzen entwickelt. Die 
Seitenwände der Air-Pot Be-
hälter verfügen über Löcher 
an den Spitz en der nach außen 
gerichteten Kegel, so dass Luft 
in den Wurzelballen eindrin-
gen kann. 

Durch diese einem Eierkar-
ton ähnliche Form wird die 
Wurzel zudem „gezwungen“, 
in die Richtung der nach au-
ßen gerichteten Kegel mit dem 

Luftloch zu wachsen. Dort 
sinkt der Wassergehalt, dafür 
steigt der Sauerstoff gehalt im 
Substrat, so dass die Zellen 
in der Wurzelspitz e austrock-
nen. Daraufh in verzweigt sich 
diese, so dass innerhalb sehr 
kurzer Zeit ein dichtes und 
feinfaseriges Wurzelgefl echt 
entsteht. 

Die Form der Air-Pots beugt 
außerdem der Ringelwurzel-
bildung vor, da sich diese nur 
bei glatt en Oberfl ächen bilden, 
die die Wurzeln am Topfrand 
ablenken könnten. Ein höherer 
Sauerstoff gehalt durch weni-
ger Staunässe im Substrat ist 
nebenbei die beste Prophylaxe 
gegen Schädlingsbefall und 
der Bildung von Schimmel.

Mit dem immensen Wurzel-
ballen, der durch die „Selbst-
beschneidung“ der Wurzeln in 
späteren Entwicklungsstadien 
bis hin zum Stamm reicht, ist 
das Wurzelsystem in der Lage, 
mehr Nährstoff e in kürzerer 
Zeit als in herkömmlichen 
Töpfen aufzunehmen und in 
Blatt - sowie Blütenmasse um-
zusetz en. Der neue Air-Pot 
garantiert vitale, kraftvolle 
und gesunde Pfl anzen, egal 
ob auf Erde, Kokossubstrat 
oder anderen, hydroponischen 
Medien wie Steinwolle oder 
Hydrokorrels. Die neuen, su-
per leichten und zusammen-
faltbaren Pfl anzbehälter aus 
recyceltem HDPE gibt es als 
3, 6, 10, 15, 20 und 30 Liter 

Ausführung, wobei auch ein 
Um- oder Austopfen durch 
das Stutz en der Wurzelspitz en 
und die außerordentlich starke 
Seitenwurzelbildung problem-
los möglich ist. 

Interesse? Die neuen Air-Pots sowie 

eine große Auswahl hochwertiger 

Pfl anzbehälter und -systeme fi ndet 

ihr im Ladengeschäft von Grow In 

in der Kaiserin-Augusta-Allee 29 

in 10553 Berlin oder schnell und 

zuverlässig mit wenigen Klicks im 

Webshop unter grow-in-berlin.de. 

Händleranfragen an die Grow In 

AG in der Flottenstr. 24c in 13407 

Berlin sind ausdrücklich erwünscht 

und werden schnellstmöglich be-

antwortet. 

Promotion- Die Grow In AG präsentiert den 

Air-Pot Hydro-Kit
Die Wellness-Behandlung für‘s Wurzelwerk

Welcome back to the 
English Channel.

Mit Cannabis Indica 
Vol. 1 - The Essential Guide To 
The World´s Finest Marijuana 
Strains erscheint am 08.10.2011 
der erste Teil einer Cannabis 
Enzyklopädie, die sich aus-
schließlich mit den verschie-
denen Indica Sorten unter-
schiedlicher Samenbanken 
befasst. Auf 208 Seiten werden 
die weiblichen Pfl anzenschön-
heiten mit je einer ausführlichen 
Beschreibung sowie mit einem 
ganzseitigen Hochglanzfoto 
bedacht. Indica Sorten aller 
namenhaften Hanfsamenher-
steller werden nah beleuchtet 
und von Kushman Massive 
Seeds Afghani Milk bis OGA 
Seeds Zombie Virus lexikonty-
pisch alphabetisch gelistet und 
beschrieben. Da das Buch von 

der Green Candy Press verlegt 
und von S.T.Owner editiert 
wurde, erübrigt sich derzeit 
leider noch eine Suche nach 
einer deutschsprachigen Ver-
sion. Nichtsdestotrotz  kann 
man den ersten Teil der Can-
nabisenzyklopädie auch in 
anderssprachigen Hanfb iblio-
theken gut gebrauchen, da der 
geschaff ene Überblick in die-
ser Anzahl und Form bisher 
nicht zu fi nden war. Circa 100 
verschiedene Indica Strains in 
einem Werk vereint zu sehen, 
macht hier jedenfalls Appetit 
auf mehr und verschaff t Hanf-
freunden in unseren Gefi lden 
einen interessanten Blick über 
den Schwarzmarkt getrübten 
Tellerrand. Grower dagegen 
können sich anhand der be-
schriebenen Details und Her-
stellerinformationen, vielleicht 

dennoch über die zukünftige 
Damenwahl Gedanken ma-
chen. Cannabis Indica Vol. 1 - The 
Essential Guide To The World´s 
Finest Marijuana Strains ist ein 
hübsch gestaltetes Nachschla-
gewerk für Cannabisenthu-
siasten wie Sortenliebhaber. 
Let´s just have a look.

Cannabis Indica Vol. 1 - The Essential 

Guide To The World´s Finest Marijuana 

Strains ist im Green Candy Press Verlag 

erschienen und kostet 20.,00 US $

Cannabis Indica Vol. 1

Green Candy Press 

Taschenbuch: 280 Seiten 

ISBN-10: 1931160813 

ISBN-13: 978-1931160810 

Cannabis Indica Vol. 1 
The Essential Guide to the World´s fi nest Marijuana Strains

Promotion - Online-Shop des DHV

Kauft Euch die 
Legalisierung

Seit ziemlich genau sechs 
Monaten lädt der DHV-
Online-Shop zum Stö-

bern und Kaufen ein. Dieser 
Einladung sind bisher einige 
hundert Leute gefolgt und 
bestellten fl eißig Waren aus 
dem reichhaltigen Sortiment. 
Vor allem die T-Shirts (Uni-
sex oder für Damen) aus 55% 
Hanf erfreuen sich sehr groß-
er Beliebtheit, weshalb sich 
der DHV dazu entschlossen 
hat, für die kalten Wintermo-
nate auch Hoodies und Lang-
armshirts (natürlich ebenfalls 
mit 55% Hanfanteil) mit ins 
Sortiment aufzunehmen, denn 
auch im schönsten T-Shirt 
möchte schließlich niemand 
bei Minusgraden herumlau-
fen. Übrigens, nicht nur Shirts 
und Co., sondern sämtliche 
Produkte des Hanfh auses un-
ter www.hanfh aus.de sind 
mit dem DHV-Logo oder den 
beliebten Slogans „Cannabis 
Supporter“, „Legalisierung 
aus Vernunft“ oder „Schluss 
mit Krimi - Cannabis normal“ 
bedruckbar, sofern technisch 
möglich. Bitt e habt aber Ver-
ständnis, dass bei Produkten, 
die der DHV nicht auf Lager 
hat, mit einigen Wochen Lie-
ferzeit zu rechnen ist. 

Ebenfalls neu im Sortiment 
sind die DHV-Feuerzeuge mit 
dem DHV-Logo in weiß oder 
dem Slogan „Schluss mit Kri-
mi - Cannabis normal“ in feu-
rigem Rot oder hanfi gem Grün. 
Bei Bestellungen ab 20,- € le-
gen die Legalisierungs-Profi s 
aus Berlin noch kostenlos eine 
Rolle „Smoking“ Papers oben 
drauf. Na, wenn das kein An-
gebot ist? Aber auch, wenn ihr 
wenig bis kein Geld ausgeben, 
dafür aber für den DHV oder 
die Legalisierung von Canna-
bis aktiv werden wollt, lohnt 
es sich, im Shop vorbeizusur-

fen und kostenlose „Legali-
sierung aus Vernunft“ Flyer 
oder bis zu jeweils fünf große 
und kleine Aufk leber mit dem 
Slogan „Schluss mit Krimi - 
Cannabis normal“ abzugreifen 
und unter legalisierungsinter-
essierte Leute zu bringen. Be-
achtet aber bitt e, dass ihr die 
Aufk leber nicht auf fremdes 
Eigentum klebt, das wäre eher 
kontraproduktiv.

Wer gerne Aufk lärungsar-
beit für Cannabis in der Bevöl-
kerung leisten will, sollte für 
nur 2 Cent pro Stück die DHV-
“Hanf legalisieren“ Flyer be-
stellen, die demnächst dort in 
überarbeiteter Form wieder 
die Regale füllen werden. Die-
se dienen dazu, den szene-
fremden, vorurteilsbehafteten 
„Ott o-Normalbürger“ aufzu-
klären, warum eine Legalisie-
rung von Cannabis sinnvoll 
und nötig ist. Ansonsten bie-
tet der DHV natürlich auch 
weiterhin das Buch „Rausch-
zeichen - Cannabis, alles was 
man wissen muss“ für 9,95 € 
zum Verschenken oder selber 
Lesen an, sowie die Broschüre 
„Warum Hanf“ für einen Euro, 
die einen Überblick über die 
vielfältigen Möglichkeiten der 
Pfl anze Hanf bietet.

Die beliebten Hanff ührer-
scheine werden demnächst 
ebenfalls wieder in überarbei-
teter Form beim DHV verfüg-
bar sein.

Viel Spaß beim Stöbern im 

DHV-Online-Shop unter 

shop.hanfverband.de

Air-Pot in action - Foto: Grow In AGDie Produktpalette - Foto: Hanf Journal

ANZEIGEN

http://www.cones.nl
http://www.vapbong.com
http://www.seeds24.at
http://www.green-paradise.de
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Bundesweite Strafverteidigung
in BTM- und sonstigen Verfahren
Rechtsanwalt Ulli H.Boldt

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

Eine frühere Version deines Al-

bums sollte eigentlich schon im 

letzten Jahr erscheinen. Wieso 

hat sich die Veröff entlichung 

verzögert?

Die Veröff entlichung wurde 
damals verschoben, weil noch 
einige Songs in Arbeit waren, 
die ich noch auf das Album pa-
cken wollte. Das Album damals 
hieß „Roothouse“, jetz t heißt 
es „Ear“. Das hat damit zu tun, 
dass die Arbeit mit SEEED jetz t 
auch weitergeht. Mein Name 
bei SEEED ist „Ear“ und in ge-

wisser Weise habe ich dieses 
Album der Band gewidmet. 
„Roothouse“ hingegen steht 
für den Sound des Albums, 
man könnte sagen, es ist der 
Name des musikalischen Stils. 
Ich bin für bzw. während der 
Aufnahmen viel gereist. Ich 
war in L.A., in Westafrika und 
in Südfrankreich. Überall dort 
habe ich mit verschiedenen 
Leuten zusammen gearbeitet, 
Musik gemacht und viele neue 
Inspiration bekommen. 
Dein erstes Album hat ziemlich 

viel Aufsehen erregt. Wie war es 

für dich auf einmal als Einzel-

künstler im Mittelpunkt zu ste-

hen?

Das Skurrile beim ersten 
Album war, dass den Song 
„Louder“ nach der Veröff ent-
lichung zwar bald jeder kann-
te, doch keiner wusste woher 
und von wem er kommt. Bis 
zum Ende des Jahres wussten 
die wenigsten, dass „Louder“ 
was mit SEEED zu tun hat, ge-
schweige denn, dass der Song 
überhaupt aus Deutschland 
kommt. Erst nachdem wir 
zahlreiche Konzerte gespielt 
hatt en, wurde es den Leuten 
langsam bewusst. Damit hatt e 
niemand gerechnet. Die Band 
und alle anderen noch weni-
ger als ich selbst. Ich war mir 
schon bewusst, dass man mein 
Gesicht bzw. mich als Künstler 
nicht kennt, nur weil ich fünf/
sechs Jahre bei SEEED gespielt 
habe.
War das für dich etwas Gutes?

Aus musikalischer Sicht 
kann ich sagen, dass man ei-
nen besseren Eff ekt gar nicht 
haben kann. Der Song war so 
gut, dass er sich von ganz al-
lein durchgesetz t hat. Ohne 
meinen Namen, ohne SEEED, 
ohne dass es wichtig war wo-
her er kommt. Für mich als 
Musiker war dies das größte 
Geschenk, dass ich mir erhof-
fen konnte. 
Wie bist du zum Musik machen 

gekommen?

Als ich 15 war, habe ich in ei-
ner Jugend-WG gewohnt. Wir 
haben mit Freunden gechillt 
und Bob Marley gehört. Da-
durch habe ich einen Zugang 
zur Musik bekommen, den ich 
vorher nicht hatt e. Ich habe mit 
dann die Gitarre von meinem 
Vater geholt und angefangen 
Songs zu schreiben und Musik 
zu machen. Dabei bin ich bis 
heute geblieben. Es hat so viel 
Spaß gemacht Musik zu hören, 

und ich hatt e sofort so viele 
Ideen, die ich umsetz en wollte, 
dass es für mich klar war Mu-
siker zu werden. 
Du bist in Berlin aufgewachsen. 

Welche Bedeutung hat die Stadt 

für dich?

Die Stadt ist groß und nicht 
zu hoch gebaut. Im Vergleich 
zu New York ist das sehr an-
genehm. Berlin ist im Laufe 
der Geschichte aus vielen Dör-
fern zusammen gewachsen. 
Es gibt kein Stadtkonzept wie 
in London oder New York. 

Berlin würfelt sich zusammen 
aus Orten, die alle irgendwie 
anders ticken. In den letz ten 
Jahrzehnten war es ein Ort 
für viele kreative und friedlie-
bende Menschen, weil man in 
Westberlin damals ja nicht zur 
Armee musste. Dafür liebe ich 
die Stadt. Es ändert sich natür-
lich auch immer sehr viel in 
den einzelnen Bezirken. Pren-
zlauer Berg ist dafür wahr-
scheinlich das beste Beispiel. 
Der Wandel ist angenehm, 
auch wenn man sich darüber 
streiten kann, ob die einzelnen 
Entwicklungen jetz t gut oder 
schlecht sind. Aber der Fakt, 
dass Veränderungen statt fi n-
den, ist gut. Auch wenn man 
das Gefühl hat, dass gerade 
viele Freiräume verloren gehen 
und sich die Stadt in Richtung 
vieler anderer Metropolen 
entwickelt. Ich denke jedoch 
nicht, dass Berlin so werden 
wird wie London, Paris oder 
New York. Die Stadt hat ein-
fach eine andere Geschichte 
und eine andere Zusammen-
setz ung. 
Wie stehst du zur regulierten 

Freigabe von Marihuana unter 

strengsten Jugendschutzaufl a-

gen?

Das ist ein schwieriges The-
ma. Zu aller erst denke ich, 
dass Kulturen verschieden 
sind. In Bayern trinkt man die 
ganze Zeit Bier, in Frankreich 
Wein, in Kolumbien ist Kokain 
angesagt, in der Wüste Ägyp-
tens Opium. Die Leute haben 
unterschiedliche Gewohn-
heiten und leben damit. Was 
verboten oder legal ist, hat oft 
nichts damit zu tun. Es sind 
andere Parameter, die wohl 
eher mit marktwirtschaftlichen 
Aspekten zu tun haben. Ich 
bin ein Freund von Mündig-
keit. Ich arbeite ja mit meinem 
Mund. (lacht)
Heißt das, dass du dich für eine 

Legalisierung aussprichst?

Ich glaube es wäre schon 
vorteilhaft, wenn Drogen im 
Allgemeinen nicht so ein Tabu 
wären und man sich mit ih-
nen näher auseinander setz t. 
Ich glaube, worunter viele 
Menschen leiden, ist, dass sie 
sofort als Kriminelle abge-
stempelt werden. Du darfst 
Alkohol trinken bis du stirbst. 
Jeden Tag kannst du dir deine 
Literfl asche Scotch reinzie-
hen. Danach bist du am Ende 
und es kann dir keiner helfen. 
An sich glaube ich, dass man 

besser mit Drogen umgehen 
kann, wenn man genau weiß, 
was es alles gibt, woher es 
kommt und welche Wirkung 
es hat. Über die meisten Sa-
chen weiß man einfach sehr 
wenig. Ganz abgesehen davon 
bin ich kein Freund von Ver-
boten. Ich glaube aber, dass es 
gut ist sich als Mensch unab-
hängig zu machen. Wenn man 
unabhängig von allen Drogen 
ist, ist man auf alle Fälle besser 
dran, als wenn man von ihnen 
abhängig ist. 
Du verfolgst neben der Musik 

auch noch andere künstlerische 

Projekte, erzähl mit etwas darü-

ber.

Bis ich fünfzehn war, habe 
ich unheimlich viel gemalt und 
auch wenn die Musik danach 
in meinem Leben in den Vor-
dergrund gerückt ist, habe ich 
nie damit aufgehört. So stammt 
zum Beispiel auch das Album-
cover von mir. Ich habe auch 
ein Kinderbuch entworfen. Als 
ich in Afrika war, hat mich die 
Tochter eines Freundes dazu 
inspiriert. Das Buch beschreibt 
den Bau von tanzenden Häu-
sern und ist letz tendlich eine 
Metapher auf mein Album 
bzw. auf meine Musik. Die Bil-
der fi nden sich auf der Platt e 
wieder und die Musik wird 
sich dann hoff entlich auch im 
Buch wiederfi nden. Das Buch 
ist fertig und soll auch veröf-
fentlicht werden, doch daran 
arbeiten wir noch.
Ich habe gehört, es gibt auch ge-

rade eine Ausstellung von dir in 

Berlin.

Ja. Die Bilder hängen im 
Foyer des Blue Man Group 
Theaters. Mein Kinderbuch 
ist blau-weiß und erzählt über 
Musik. Die Typen sind Mu-
siker, blau angemalt und ma-
chen kindische Aktionen in 
ihrem Theater. Das Ganze fi n-
det in dem alten 3D Kino statt , 
das auch noch blau ist. Das hat 
einfach gepasst und es war 
klar, dass meine Bilder genau 
da hängen sollen. Fünf von 
den Bildern, die dann auch im 
Buch erscheinen werden, sind 
dort zu sehnen. Vorher gab es 
dort noch keine Ausstellung 
und jetz t hängen meine Bilder 
dort schon ein halbes Jahr. Dar-
auf bin ich stolz. Es sind auch 

noch weitere Projekte daraus 
entstanden. So hat der musika-
lische Leiter des Theaters zum 
Beispiel mit seiner Band meine 
Bilder ‚vertont‘. 
Ein neues SEEED Album ist be-

reits in Arbeit. Wie wirst du dein 

Soloprojekt und die Arbeit mit 

der Band unter einen Hut brin-

gen?

Im Moment bin ich in einer 
ähnlichen Situation wie 2007, 
als meine erste Platt e rauskam 
und wir kurz vor der Pause 
waren. Es gab parallel Bound-
zound- und SEEED-Konzerte 
an verschiedenen Orten. Das 
geht schon alles, es ist nur eine 
Frage der Planung. Die klare 
Trennung des Soloprojekts 
und der Band wirkt auch nur 
nach außen so, um auf dem 
Markt den Leuten zwei klare 
Produkte anbieten zu können. 
Hinter den Kulissen ist es ein-
fach ein riesiges Gewirr von 
Leuten, die sich alle seit Jahren 
kennen und zusammen Musik 
machen. Soloprojekte sind ja 
auch keine Solo-Projekte im ei-
gentlichen Sinne. Man arbeitet 
immer mit anderen Menschen 
zusammen. Boundzound ist 
wie mein Familienname, der 
auch vorher schon auf SEE-
ED-Platt en aufgetaucht ist. Ich 
werde also auch weiter unter 
diesem Namen unterwegs 
sein. 
Wie ist es für dich nach der Band-

pause wieder mit SEEED zusam-

men zu arbeiten?

Wir wollten zwei Jahre Pau-
se machen, doch es sind vier 
geworden. In der Zeit ist für 
jeden Einzelnen viel passiert. 
Jeder hat seine Soloprojekte 
gemacht und auch die Band 
hat zwischendurch viel Mu-
sik gemacht. Nach vier Jahren 
wieder zusammen unterwegs 
zu sein, war schon erstmal ein 
Flash. Es war auf jeden Fall 
ein tolles Gefühl. Wir haben 
vier Konzerte gegeben und 
auf der einen Seite war alles 
wie früher, man steigt in den 
Tourbus, probt wie früher und 
spielt Shows, doch auf der an-
deren Seite ist doch alles etwas 
anders, denn wir haben uns 
alle verändert. 

Vielen Dank, dass du dir die Zeit 

genommen hast. 

„Ich bin ein Freund 
von Mündigkeit“

In unserer Septemberausgabe hat euch Roly bereits das neue 

Album von Boundzound in einem Review vorgestellt, nun 

widmet sich Janika dem Seeed-Frontmann in ihrem Interview.

ANZEIGE

Interview: Janika Takats 

Boundzound - Fotos: Erik Weiss | Ministry of Sound cc by sa 3.0
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Achtung! 
Jeder Missbrauch von 
Drogen ist gefährlich! 

Wir wollen niemanden dazu 
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Drogen zu konsumieren 
oder zu verbreiten.

Besucht auch die Homepage 
www.hanfj ournal.de

Diskutieren? hanfjournal.de/forum 
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Frankreich? rbh23.com
Polen? spliff.com.pl
Tschechien? konoptikum.cz
Ukraine? konopravda.com
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Nena: Balladen
sony music

Sie ist wohl eine der wenigen Mä-

dels, die im Laufe der Jahre noch 

attraktiver werden, auch wenn ich 

ihren roten Ledermini ab und zu 

vermisse. In der Grundschulzeit un-

terschrieb ich zur Freude der Leh-

rerinnen meine Klassenarbeiten 

meist mit „Rolf“, da der nun mal 

Schlagzeuger und Freund meiner 

damaligen Flamme war. Kürzlich 

entdeckte ich beim Aufräumen 

auch zwei Schweissbänder mit 

dem Aufdruck „NENA“, und daher 

freue ich mich natürlich, ihr neues 

Album „Balladen“ zu hören. Nach 

den ersten NDW-Erfolgen hat sie 

mit der Zeit ihrem musikalischen 

Vokabular unzählige neue Facetten 

hinzugefügt, ihre ureigene, unver-

wechselbare Diktion zur ausdrucks-

starken Stimme einer gereiften 

Künstlerin entwickelt. Entstanden 

ist so mit der Zeit ein reichhaltiger 

Katalog, der auch jede Menge Bal-

laden enthält. Unglaublich schön 

sind besonders das meditative 

„In meinem Leben“, die salbungs-

voll vorgetragene Piano-Version 

von „Liebe ist“, der ausserirdische 

„Mondsong“, das optimistische 

„Ohne Ende“, das magnetisierende 

„Zusammen“, das tragende „Weit 

über den Ozean“ und natürlich 

die fünf Klassiker ihrer ersten bei-

den Alben aus der New-Wave-Ära 

1983/84 – meine Lieblingsballade 

ist der dynamische Synthie-Sma-

sher „Es wird schon weitergehn“! 

Bin eigentlich kein Fan davon, 

wenn Künstler mit Greatest Hits, 

Best Ofs oder Weihnachtsspecials 

noch mal Kapital schlagen, ohne 

auch nur einen schöpferischen 

Finger krumm zu machen, aber 

diese Compilation (nur kurze Zeit 

im hochwertigen Digipak mit Sil-

ber-Druck) möchte ich doch gerne 

empfehlen. Denn Nena begleitet 

mich mit ihrer Musik wie eine beste 

Freundin durchs Leben. Herbstzeit 

ist Balladen-Zeit.
www.myspace.com/nenaseite
www.nena.de

The Stepkids:
The Stepkids 
stones throw

Diese aus Connecticut stammende 

Band besteht aus den drei Sän-

gern/Songwritern Dan Edinberg, 

Jeff  Gitelman und Tim Walsh, die 

ihre Wurzeln in der Jazz-Ecke und 

sich 2009 zusammengeschlossen 

haben, um verdammt gute Musik 

zu schaff en. Als Haupteinnahme-

quelle galt bis vor kurzem noch 

die musikalische Tourbegleitung 

von diversen Popstars (u.a. Alicia 

Keys und Lauryn Hill). Das ist nun 

erst einmal Vergangenheit, denn 

seit Anfang des Jahres sind The 

Stepkids bei Stones Throw Records 

unter Vertrag. Wer das Label kennt, 

weiß, dass sich dort nicht nur die 

Creme de la Creme der Rapmusik 

tummelt, sondern auch Künstler 

aus anderen Gefi lden Unterschlupf 

gefunden haben. Nach ihren bei-

den Singles „Shadows On Behalf“ 

und „Legend In My Own Mind“ 

erscheint nun ihre selbstbetitelte 

Debüt-LP. „The Stepkids groove is a 

fusion of punk and jazz, West Afri-

can and 1960s folk, neo and classic 

soul, classic funk and 20th century 

classical”, umschreibt das Label den 

Genre-Mix der Stepkids. Das Trio 

absorbiert diese Sounds, um dar-

aus etwas Neues, Eigenes zu kreie-

ren. All ihre Tracks sind wohl durch-

dacht, gut umgesetzt und ergeben 

ein harmonisches Gesamtwerk, 

welches den Zuhörer irgendwie 

in benebelte 1970er versetzt. Von 

kantigen Garage-Drumgerüsten 

bis zu verträumten Folkgesängen 

lässt die Band so ziemlich alles in 

ihre Musik einfl iessen. Der Song 

„Suburban Dream“ besticht z.B. 

mit einem berauschenden Sound-

teppich voller Gesangsharmonien, 

Synthies und schwebenden Gitar-

renriff s. „Santos And Ken“ erinnert 

mich an die Bee Gees, und „La La 

La“ sowie „Wonder Fox“ tragen viel 

Soul in sich. Psychedelischer Laid-

Back-Sound.
www.myspace.com/thestepkids
www.thestepkidsband.com

Nneka: Soul Is Heavy 
yo mama

Geboren wurde Nneka Egbuna 

1981 in einer kleinen Stadt na-

mens Warri in Nigeria, mit 19 ging 

sie nach Hamburg, um dort An-

thropologie zu studieren. Ihre Vor-

bilder - neben ihrem berühmten 

Landsmann Fela Kuti - hören auf 

die Namen Bob Marley, Mos Def, 

Talib Kweli, Mobb Deep und Lau-

ryn Hill. Auf ihrem Debütalbum 

„Victim Of Truth“ (2005) sang sie mit 

ihrer mitreissenden Stimme über 

ihre Heimat, ihr Leben und ihre 

Träume. Der Nachfolger „No Longer 

At Ease“ (2008) mit dem Klassiker 

„Heartbeat“ brachte sie auf Tour 

mit Lenny Kravitz. Auf ihrem dritten 

Album „Soul Is Heavy“ verbindet 

Nneka nun Reggae, HipHop, mo-

dernen R&B mit Vintage Soul, Afro-

beat und Elementen aus Flamenco 

und Sahara Desert Blues. Nach dem 

treibenden Opener „Lucifer (No 

Doubt)“ performt sie an der Seite 

von Ms. Dynamite das gefühl- und 

gedankenvolle „Sleep“, bevor in der 

ersten Single „My Home“ trium-

phierende Bläser und erhebende 

Reggae-Rhythmen die Reise der 

Sängerin ins Herz der Dunkelheit 

und eine ungewisse Zukunft be-

leuchten. Weitere Highlights sind 

das pointierte „Don’t Even Think“, 

die inspirierende Titelhymne, das 

wütende „Camoufl age“, das scho-

nungslose „God Knows Why“ (mit 

Black Thought von The Roots) und 

als Herzstück des Albums das al-

chemistische „J“. Ihre natürliche 

Energie kanalisiert Hoff nung und 

Optimismus, während sie sich 

gleichzeitig ihre Unbeugsamkeit 

und die kritische Beobachtung des 

Lebens bewahrt. Inzwischen ist der 

Name Nneka auf der ganzen Welt 

ein Synonym für Black Conscious-

ness – ehrliche, stets refl ektierende 

Musik mit großem Gefühl, großer 

Stimme und starker Botschaft. Soul 

is heavy!
www.nnekaworld.com
www.yomama.de

Augustus Pablo: 
This Is Augustus Pablo
Expanded - vp records

Wenn der Sommer vorbei ist, holt 

man sich einfach das Sommer-

feeling zurück. Das berühmte 

Reggae-Label VP Records macht’s 

möglich, und so möchte ich euch 

in diesem kleinen Special gleich 

fünf wunderbare Werke empfeh-

len: Los geht’s mit Augustus Pablo 

(im Mai 1999 in Kingston an den 

Folgen der Nervenkrankheit My-

asthenia gravis durch Lungenver-

sagen verstorben), der seinen für 

das Genre ungewöhnlichen Sound 

durch die Melodica kreierte und 

1973 mit „This Is Augustus Pablo“ 

ein Dub-Album veröff entlichte, 

das wir nun im Re-Issue neu entde-

cken und geniessen dürfen. – Mit 

„Love You More“ hat sich der Star 

des Lovers Rock, Sanchez, mit dem 

Produzenten Donovan Germain 

zusammengetan und ein zeitloses 

Cover-Album eingespielt. So gibt 

es feine Neuinterpretationen von 

„Caravan Of Love“, „Nothing’s Gon-

na Change My Love For You“ oder 

auch „Right Here Waiting“. – Auf der 

Doppel-CD „We Remember Gre-

gory Isaacs“ erweisen zahlreiche 

Künstler der Reggae-Ikone, die am 

25.Oktober 2010 verstarb, ihre Ehr-

erbietung. Reggae-Edelsaxopho-

nist und Produzent Dean „Cannon-

ball“ Fraser hat sich gleich 16 Hits 

herausgepickt und intoniert diese 

auf der zweiten CD neu, indem er 

frische Akzente setzt und dennoch 

den ursprünglichen Charme von 

Gregorys zeitlosen Melodien be-

wahrt. – Soca-Fans kommen bei 

der 3-CD-Compilation „Ultima Soca 

Gold“ voll auf ihre Kosten, während 

mit dem Sampler „Biggest Rag-

ga Dancehall Anthems 2011“ die 

Liebhaber gleichnamiger Musik 

zufrieden gestellt und zum wilden 

Dance angeregt werden. Big up, 

VP Records und danke für die volle 

Packung Dub, Reggae, Dancehall 

und Soca! 
www.vprecords.com
www.planetreggae.com

Alexandra Stan: Saxobeats
sony music

Am 10. Juni 1989 in der 300.000-

E i nw o h n e r - H a fe n m e t ro p o l e 

Constanta an der rumänischen 

Schwarzmeerküste geboren, be-

kam sie mit vier Jahren Klavier- und 

Gesangsunterricht. Nach dem Ab-

itur tingelte sie zwischen Festivals 

und Wettbewerben und versuchte 

als Sängerin Fuss zu fassen. Vor drei 

Jahren lernte sie beim „Mamaia Fes-

tival“, dem grössten rumänischen 

Musikfestival, ihre heutigen Pro-

duzenten kennen. Seit Wochen 

dominiert ihre Hitsingle „Mr. Sa-

xobeat“ die europäischen Charts 

und wurde laut Media Control der 

Sommerhit des Jahres. Nun hat die 

22-jährige Sängerin Alexandra Stan 

ihr Debut-Album veröff entlicht 

und man hört auf den acht Songs 

unverkennbar, dass sie nahe an der 

türkischen und der russischen Kul-

tur aufgewachsen ist und in Sachen 

Beats und Rhythmen auch sehr 

vom Balkan beeinfl usst wurde. Ihre 

erste offi  zielle Single „Lollipop“ lief 

im rumänischen Radio und wurde 

inzwischen 53 Millionen Mal auf 

YouTube angeklickt. Das klingt na-

türlich extrem nach Mainstream, 

aber selbst da lässt sich zwischen 

gut und schlecht diff erenzieren. 

Alle Songs sind absolut catchy, me-

lodisch und extrem tanzbar, und 

ihre laszive Stimme hat auch was. 

Neben energiegeladenen Dance-

fl oor-Bomben wie die besagte 

Hit-Nummer „Mr. Saxobeat“, „Ting 

Ting“, „Crazy“, „Get Back“ (ASAP) 

und „Bittersweet“ sowie dem pop-

pigen „Lollipop“ schlägt Alexand-

ra Stan auf Songs wie „1.000.000“ 

und „Show Me The Way“ auch mal 

sanfte und romantische Töne an. 

Oben drauf gibt’s noch drei Re-

mixes und zwei Extended Versions. 

Auf jeden Fall ist das ganze hier 

mehr als nur ein One-Hit-Wonder. 

„Saxobeats“ und einprägsame Me-

lodien mit dem nötigen Drive.
www.alexandrastan.ro
www.saxobeats.com

Roland Grieshammer
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Sanctum 3D 
Ein Erlebnis, das dir den Atem raubt
constantin fi lm

DVD – Thriller / Abenteuer

Territories
Willkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika
universum fi lm

DVD – Psycho-Thriller

Was mit einer unbe-
schwerten Heimreise begann, 
wird zum entsetz lichsten Hor-
rortrip ihres Lebens. Aus der 
Zivilisation geht es direkt in 
eine psychische Wildnis, als 
Jalil (Michael Mando) und 
seine vier Freunde von einer 
Hochzeit aus Kanada zurück-
kehren. Inmitt en eines rie-
sigen Waldgebietes werden 
sie plötz lich auf der Strasse 
von einer US-Grenzpatrouille 
angehalten und nicht gerade 
freundlich aus dem Wagen ge-
beten. Ein kaputt es Rücklicht, 
etwas Marihuana und Jalils 
Name genügen den beiden 
vermeintlichen Zollbeamten, 
um in Gabriel (Tim Rozon), 
Michelle (Cristina Rosato), 
Leslie (Nicole Leroux) und 
dem stummen Tom (Alexan-
dre Weiner) potenzielle Terro-
risten zu erkennen. Umgehend 
ziehen Walter (Sean Devine) 
und Samuel (Roc LaFortune) 
ihre Waff en und zwingen die 
Jugendlichen, sich in einer 
Reihe aufzustellen und Fragen 
wie bei einem Terroristen-Ver-
hör zu beantworten. Als Tom, 
der Jüngste in der Gruppe, ei-
nen Asthma-Anfall bekommt 
und die Grenzer ihm seine 
Medizin verweigern, eska-
liert die Situation. Nachdem 
dann auch noch der Hund der 
fünf Teenager in der Annah-
me erschossen wird, dass die 
Gruppe in ihm noch mehr Ma-
rihuana versteckt habe, wird 
den Freunden endgültig klar, 
dass sie sich in einer lebens-
bedrohlichen Situation befi n-
den und es nicht mit normalen 
Grenzpolizisten zu tun haben. 
Doch da werden sie schon in 
orangefarbene Overalls ge-
steckt und in Käfi ge im Wald 
gesperrt. Oben drauf gibt’s ein 
sadistisches „Willkommen in 
den Vereinigten Staaten von 
Amerika“ zu hören. Wie man 
mit Gefangenen verfährt, wis-
sen die zwei Patrioten nur all-
zu gut. – Dem französischen 
Regisseur Oliver Abbous ist 
es mit diesem Film gelungen, 

eine zutiefst verstörende Lek-
tion in psychologischer Kriegs-
führung zu erschaff en, die auf 
dem „Brussels International 
Film Fest“ mit dem Haupt-
preis ausgezeichnet wurde. 
Ohne die Übergriff e in den 
amerikanischen Militärgefäng-
nissen explizit zu benennen, 
geht es hier um die Auswüch-
se menschlichen Verhaltens in 
Zeiten von Guantanamo und 
Abu Ghraib. Es wird ein de-
mütigender Akt rassistischer 
und frauenfeindlicher Äusse-
rungen und Handlungen, und 
die gewaltt ätige Willkür ist 
unfassbar. Vor allem die Rol-
len der psychopathischen Fol-
ter-Rednecks sind sehr gut be-
setz t, fi lmisch beindruckt bzw. 
beunruhigt die teils ruppige 
Handkameraoptik sowie die 
Frontalbedröhnung mit Licht- 
und Lärmimpulsen für die 
desorientierten Entführungs-
opfer. Die Spannungskurve 
wird am Ende nochmal richtig 
hochgeschraubt. So ist „Terri-
tories“ ein Genrevertreter der 
Sorte Thriller, der richtig auf 
die Psyche geht. Für schwache 
Gemüter kaum zu ertragen, 
aber kompetent gemacht.

Die kalten, scharfk antigen 
Wände in den geheimnisvollen 
Tiefen sind sein Zuhause, doch 
mit zwischenmenschlichen Be-
ziehungen und etwas Feinge-
fühl hat der hartherzige Frank 
McGuire (Richard Roxburgh) 
nicht viel am Hut. Zusammen 
mit seinem 17jährigen Sohn 
Josh (Rhys Wakefi eld), dem 
abenteuerverrückten Milliar-
där Carl Hurley (Ioan Gruf-
fudd) und dessen klett erkun-
diger Freundin Victoria (Alice 
Parkinson), „Crazy George“ 
(Dan Wyllie) sowie einigen 
weiteren Crewmitgliedern ist 
er unterwegs, um in die ent-
legensten Winkel des bisher 
noch unerforschten Esa’ala-
Höhlensystems in Papua-Neu-
guinea vorzudringen – doch 
als ein Sturm über dem Insel-
paradies hereinbricht, drängt 
das aufgepeitschte Meer un-
aufh altsam in die Höhle und 
der Rückweg ans Tageslicht ist 
versperrt. So muss das Team 
nicht nur nach alternativen 
Auswegen aus dem Höhlenla-
byrinth fahnden, sondern auch 
einen kühlen Kopf bewahren. 
Der einzige Ausweg scheint ein 
unterirdischer Fluss zu sein, 
der direkt ins Meer mündet, 
doch Panik und Machtkämpfe 
innerhalb des Teams lassen die 
Situation eskalieren. – Im Jah-
re 1988 leitete Mit-Drehbuch-
schreiber Andrew Wight eine 
Höhlen-Expedition, bei der 
durch einen Sturm der Ein-
gang verschütt et wurde und 
die Eingeschlossenen in einer 
großangelegten Rett ungsmis-
sion geborgen werden muss-
ten. Ausgehend von dieser 
traumatischen Selbsterfahrung 
entwerfen Wight und sein 
australischer Regisseur Alis-
ter Grierson ein Szenario, das 
einen weniger glimpfl ichen 
Ausgang der Wight‘schen Un-
ternehmung durchspielt. Der 
Abenteuer-Thriller wurde vom 
dreifachen Oscar®-Preisträ-
ger und Blockbuster-Garanten 
James Cameron produziert, 
der unter anderem bei „Tita-

nic“ und „Avatar – Aufb ruch 
nach Pandora“ das Drehbuch 
schrieb und Regie führte. 
An der Goldküste im austra-
lischen Queensland mit neun 
3D Technologien gedreht, 
mutieren in diesem Film die 
Akteure zum Spielball des Set-
tings. Tiefsinniges Schauspiel 
und packende Erzählkunst 
werden durch beeindruckende 
Bildsprache und mitt reissende 
Kamerafahrten ersetz t. Denn 
während sich die Taucher zu 
rett en versuchen, setz t der Re-
gisseur den stets zuverlässigen 
ästhetischen Zauber des Was-
sers ein und lässt das nasse 
Blau von Lichtkegeln durch-
leuchten. So verspricht dieses 
dramatische Unterwassera-
benteuer in perfekter 3D-Tech-
nologie eine klaustrophobisch 
beklemmende Spannung, die 
man besonders intensiv auf 
physischer Ebene spürt. 

Vielleicht auch mit dem Wis-
sen, dass die Stunt-Taucherin 
Agnes Milowka, die im Film 
doppelt als Double erscheint, 
nach Abschluss der Dreharbei-
ten in einer der Höhlen am 27. 
Februar 2011 ertrank.

www.sanctum3d.de
www.constantin-fi lm.de

www.universumfi lm.de
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Audio-CD / Hörbuch

Drogen für die Zukunft?
Angelika Schett im Gespräch mit Günther Amendt
Nachtschatten Verlag

Permanente Überforderung 
zeichnet schon heute das Le-
bensgefühl vieler Menschen 
aus. Ein Gefühl, das in der 
globalisierten Welt von mor-
gen alle Menschen betreff en 
wird, die mithalten wollen. 
Auf diesem Hintergrund 
konstatierte der Sozialwis-
senschaftler Günter Amendt, 
dass wir im Begriff  sind, eine 
Welt zu etablieren, die uns auf 
allen Ebenen zu überfordern 
droht. – 1939 in Frankfurt am 
Main geboren, studierte er bei 
Theodor W. Adorno, war Ak-
tivist der Studentenbewegung 
und einer der Chefi deologen 
des SDS. Nach dem Studium 
der Soziologie promovierte er 
zum Dr. phil. und wurde An-
fang der 1970er Jahre Mitar-
beiter am Hamburger Institut 
für Sexualforschung. Sein 1972 
gemeinsam mit Ulli Stiehler 
veröff entlichtes und seitdem 
mehrfach aktualisiertes Buch 
„Sucht. Profi t. Sucht“ befasste 
sich mit der politischen Öko-
nomie des Drogenhandels. 
Im Jahre 1992 erschien „Die 
Droge, der Staat, der Tod. Auf 
dem Weg in die Drogenge-
sellschaft“, 2004 „No Drugs 
– No Future“ und 2008 „Die 
Legende vom LSD“. Mehr als 
30 Jahre untersuchte er die so-
ziologischen, politischen und 
ökonomischen Begleitumstän-
de vom Umgang mit Rausch-
mitt eln, bis er am 12.März 2011 
nach einem verheerenden Ver-
kehrsunfall verstarb.

Zeitlebens plädierte Amendt 
für einen liberaleren Umgang 
mit Drogen. Gleichzeitig klag-
te er die Pharmaindustrie an, 
eine ganze Gesellschaft zu 
dopen. Denn in dem Prozess, 
der Modernisierung genannt 
wird, erleben die Psychopillen 
ein fulminantes Comeback. In 
dem Hörbuch „Drogen für die 
Zukunft?“ lauschen wir ihm im 
Gespräch mit Angelika Schett  
(Radio DRS 2), wie er in sei-
ner üblichen, sehr fundierten 
Sichtweise verschiedene Pro-
bleme darstellt und erzählt, 

was da alles auf uns zukommt. 
Günter Amendt verstand sich 
immer als Aufk lärer: keine 
Propaganda für und gegen 
Drogen – ihm ging es immer 
um eine Entmystifi zierung. In 
seiner analytischen Abhand-
lung spricht er hier über den 
Wandel des Zeitgeistes und 
über die Erwartungen, die 
heute mit dem Konsum von 
Drogen verbunden werden. 
Wir steuern immer mehr auf 
die High-Speed-Gesellschaft 
zu, doch was der Geist der 
Zeit viel dringender braucht, 
ist Entschleunigung. So unter-
sucht er die Ursachen und Fol-
gen von Sucht und hinterfragt 
deren gesellschaftlichen As-
pekte. Denn das armselige Ni-
veau, auf dem die drogenpo-
litische Debatt e heute geführt 
wird, und die Dummheit, mit 
der eine neue Generation von 
Politikern und Auftragsfor-
schern die längst gescheiterte 
Drogenpolitik noch immer 
rechtfertigt, verlangt geradezu 
danach, Erfahrungswissen ins 
Spiel zu bringen. Aufschluss-
reich.

ISBN: 978-3-03788-118-7
www.nachtschatten.ch
www.radiokiosk.ch

http://www.yaam.de
http://www.kayagrow.de
http://www.hanfverband.de
http://www.weed-star.com
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Paddy (ohne Alter und 
Wohnort) möchte wissen:

„Moin,

ich habe eine Frage: Ich hatte drei 

Züge an einer Marihuana-Zigaret-

te gezogen, weil sie für mich wie 

eine Zigarette aussah, sie wurde 

gestopft, deswegen. Wie lange ist 

es bei mir nachweisbar? Ich muss 

jeden Tag mit dem Auto fahren. Es 

ist schon zwei Tage her, dass ich die 

Züge zu mir nahm.“

Kascha antwortet:
„Moin Paddy,
erst ein mal vorweg: Ich 

denke nicht, dass dir das sehr 
lange Probleme machen wird. 
Drei Züge an einem Joint, wenn 
man ansonsten nicht kiff t, sind 
in der Regel nicht sehr lange 
nachweisbar, beziehungswei-
se rutscht man schnell unter 
eine Grenze, bei der zwar noch 
Reste nachweisbar sind, diese 
aber als nicht relevant gelten, 
da keine Rauschfahrt und kein 
regelmäßiger Konsum nachge-
wiesen werden können – völ-
lig sicher vor Ersatz bestrafung 
bist du natürlich nur, wenn 
dein Blut völlig sauber ist. 

Wie lange das dauert, hängt 
sehr von deinem Stoff wech-
sel ab: Schlanke, sportliche 
Menschen mit wenig Fett ge-
webe und einem schnellen 
Stoff wechsel bauen die THC-
Abbauprodukte, die sich im 
Körperfett gewebe anreichern, 
in der Regel schneller ab, als 
Menschen, die zum Beispiel 
mehr Körperfett  haben oder 
einen langsameren Stoff wech-
sel haben. 

Außerdem hängt es davon 
ab, wie oft man kiff t: Bei einem 
regelmäßigen Konsumenten, 
der jeden Tag 2-3 Gramm 
raucht, wird man auch nach 
zwei Wochen noch mehr Rück-
stände nachweisen können, als 
bei jemandem, der zum Bei-
spiel nur einmal im Jahr einen 
Joint raucht, oder, wie du, ver-
sehentlich daran gezogen hat. 

In der Regel ist man ca. 12 
Stunden nach dem Konsum 
wieder auf der sicheren Sei-
te und spätestens 24 Stunden 
nach dem Konsum sind auch 
nur noch nicht-psychoaktive 
Abbauprodukte nachweisbar, 
diese fi nden sich je nachdem, 
wie bereits beschrieben, etwa 
eine bis vier Wochen lang in 
abnehmender Konzentration 
im Blut.

Fährst du völlig nüchtern, 
ist es übrigens eine Körperver-
letz ung im Amt, dir unter dem 
Vorwand, du zeigtest Aus-
fallerscheinungen (das hängt 
auch immer ein bisschen von 
deinem Erscheinungsbild und 
der Erwartungshaltung des 
Polizisten ab), eine Blutprobe 
zu entnehmen, weshalb der 
Anfangsverdacht von einem 
Arzt bestätigt werden muss. 
Deshalb wird bei entspre-
chendem Verdacht häufi g zu-
nächst vor Ort ein Schnelltest 
durchgeführt: 

Den Urintest, der recht 
ungenau ist, sollte man da-
bei verweigern, während ein 
Schweißtest spätestens 24 
Stunden nach dem Konsum 
auch negativ zeigen sollte.“

Flo (ohne Alter und 
Wohnort) möchte wissen:

„Hi Kascha,

ich wollte mal fragen, ob ihr die 

‚Musikdroge‘ iDoser kennt. Könntet 

ihr vielleicht mal ein Video darü-

ber machen? Oder eventuell mal 

austesten, ob es bei euch wirklich 

anschlägt?“

Kascha antwortet:
„Lieber Flo,
auch wir kennen iDoser, 

die Technologie ist auch gar 
nicht so neu und muss wohl 
irgendwie aus der Eso-Szene 
übergeschwappt sein – dort 
fi ndet man schon seit längerer 
Zeit CDs mit den aufregends-
ten Versprechen. Das Konzept 
klingt auch zunächst plausibel: 
Es werden EEGs, also Hirns-
trommessungen, mit Personen 
durchgeführt, die beispiels-
weise gekiff t haben oder ande-
re Drogen konsumiert haben. 
Dann wird versucht, durch 
bestimmte Techniken wie man 
sie auch von der Meditation 
kennt, die Hirnströme von au-
ßen bei nüchternen Personen 
so zu beeinfl ussen, dass ein 
Muster entsteht, das dem der 
Personen, die „high“ sind, ent-

spricht. So weit so gut, aber 
ganz so einfach funktioniert 
der Mensch leider nicht. Ein-
fach gesagt ist das in etwa, wie 
wenn man versucht, Schmer-
zen zu bekommen, indem 
man schreit, das kannst du ja 
mal ganz einfach und kosten-
los ausprobieren. Tatsächlich 
gibt es allerdings so genannte 
Biofeedback-Techniken und 
eben die Meditation, bei der 
gezielt über bestimmte Ver-
änderungen im EEG-Muster 
Stimmungen oder eine Ent-
spannung hergestellt werden 
können, man bekommt ja auch 
gute Laune, wenn man lange 
genug lächelt. 

Die Wirkung von Drogen ist 
aber in der Regel wesentlich 
komplexer und nicht nur auf 
das EEG-Muster beschränkt, 
das im Grunde genommen nur 
eine Nebenerscheinung der 
durch die Droge im gesamten 
Körper ausgelösten bzw. ge-
hemmten Aktivitäten abbildet. 
Leider wird heutz utage so viel 
auf das Gehirn geschaut, dass 
wir den ganzen Menschen aus 
dem Auge verlieren, und wir 
wissen über das Gehirn noch 
lange nicht so viel, wie die Wis-
senschaft uns manchmal glau-

ben lässt. Wer also entt äuscht 
ist, dass im Gehirn bisher we-
der die Freiheit noch Gott  ge-
funden wurden, der kann sich 
mit iDoser überzeugen, dass 
das letz te Wort noch nicht ge-
sprochen ist, denn mehr als 
eine sehr tiefe Entspannung 
(bestenfalls, denn der Sound 
kann auch ziemlich nerven), 
die vermischt mit einer groß-
en Erwartungshaltung, auch 
die lustigen in Youtube-Videos 
zu fi ndenden Reaktionen her-
vor ruft, wird man damit wohl 
nicht erreichen. 

Anders gesagt, zum Be-
wusstsein wie auch zu Be-
wusstseinsveränderungen 
gehört nicht nur die Aktivität 
im Gehirn, sondern auch das 
damit verbundene Erleben. 
Im Selbstversuch bin ich bei 
der Quick Dose „Speed“ in 
mehreren Versuchen immer 
wieder eingeschlafen. Einen 
Test, ob es bei dir funktioniert, 
können wir leider aus tech-
nischen Gründen nicht ma-
chen, es gibt aber im Internet 
freie Programme, die den glei-
chen Eff ekt (eine Frequenzver-
schiebung von ca. 10 Hz vom 
linken zum rechten Kanal, was 
als pulsierender Ton gehört 

wird, weil es das Gehirn ver-
wirrt) herstellen, damit kannst 
du das vielleicht heraus fi nden 
– ich glaube aber nicht, dass 
es dich von den Socken hauen 
wird.“

Galeta (ohne Alter und 
Wohnort) hat ein Problem:

„Hallo Kascha,

Ich hätte eine Frage: Ich muss 

monatlich Urin abgeben, 

habe aber am Wochenen-

de einen Grass Joint geraucht.

Und möchte nun wissen, wie ich 

die Cannabinoide aus meinem 

Urin bekommen bzw. wie ich die 

Nanogramm pro Milliliter senken 

kann. Ich würde mich freuen, wenn 

sie mir weiter helfen können.“

Kascha rät:
„Hallo Galeta,
ob du damit erfolgreich bist, 

hängt vor allem davon ab, wie 
viel Zeit dir bis zum Urintest 
bleibt, und wie viel Gras in 
dem Joint war. Unabhängig 
davon hier ein paar Strategien, 
mit denen man unerwünschte 
Rückstände aus dem Körper 
bekommen kann:

Zunächst einmal viel trin-
ken. Vor allem Blasen-Nieren-
Tees und Tees zur Entschla-
ckung und Entgiftung sind gut 
geeignet, dazu Wasser. Am 
besten sind wirklich mehr als 
drei Liter pro Tag, gerne auch 
mehr. Bewegung und alles, 
was den Stoff wechsel anregt, 
hilft ebenfalls beim Abbau von 
Rückständen im Körper. 

Schwierig wird es dann 
aber kurz vor dem Test, denn 
von der vielen Flüssigkeit be-
kommt man sehr dünnen Urin 
der möglicherweise nicht als 
gültige Probe anerkannt wird 
– einen Tag vor dem Test sollte 
man sowohl die sportliche Ak-
tivität als auch das Trinken ein-
schränken, um die Ausschei-
dung von Abbauprodukten zu 
reduzieren und den Urin wie-
der dunkler zu bekommen. 

Auch Multivitaminsaft hilft 
dabei. Es gibt auch einige 
kommerzielle Produkte, die 
bei der Reinigung des Körpers 
von Cannabisabbauprodukten 
hilfreich sein sollen, hier wür-
de ich aber zunächst Erfah-
rungsberichte einholen, bevor 
du dich auf ein unwirksames 
Produkt verlässt.“
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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



El Shaddai 
Ascension of the Metatron 
Nektar & Ambrosia für Auge und Ohr

M it Deus Ex: Human Re-

volution erscheint der 

dritte Teil der Deus Ex 

Serie, dessen Erstling um die Jahr-

tausendwende, aufgrund dichter 

Atmosphäre und großer spiele-

rischer Freiheit, in einer off enen 

Cyberpunkwelt viele Fans fand. 

Während der zweite Teil Deus Ex: 

Invisible War nicht an die Quali-

täten des Erstlings heranreichte, 

versucht sich Eidos Interactive nun 

mit Human Revolution wieder in 

die Herzen der Fans zu schleichen. 

Wieder spielt die Geschichte in 

naher Zukunft, in der Konzerne 

den Ton angeben und in düste-

ren Großstädten mit riesigen Ge-

bäudekomplexen vertreten sind. 

Als der Sarrif Konzern, ein Pionier 

in Cyborgtechnologie und Aug-

mentierung des menschlichen 

Körpers einem Terror-Anschlag 

zum Opfer fällt, wird dessen Si-

cherheitschef Adam Jensen zur 

Notoperation freigegeben und 

dank vielen technischen Verbes-

serungen am Leben gehalten. Ihr 

übernehmt die Rolle Jensens ein 

halbes Jahr nach dem Anschlag, 

um den Drahtziehern dahinter 

auf die Spur zu kommen. Aus der 

Egoperspektive steuert ihr Adam 

fortan durch die Areale verschie-

dener Städte, deren Häuser, Ge-

schäfte und Wohnblocks, die aber 

während Deckungsnahme hinter 

Kisten und Wänden in die Third 

Person Perspektive umschaltet. 

Um Wissenswertes in Erfahrung 

zu bringen, sprecht ihr mit Kon-

taktpersonen, nehmt Aufträge an 

und hackt euch in Schlösser wie 

Computersysteme. Hier müsst ihr 

nach Chancen Computerknoten 

übernehmen, gegen die Firewall 

bestehen und Informationen be-

sorgen, die euch im Vorankom-

men behilfl ich seien werden. Wird 

man vom Computer überrumpelt, 

fi ndet man sich auf der Flucht vor 

alarmiertem Sicherheitsperso-

nal und modernen Legionären, 

die das Gut ihres Auftraggebers 

schützen wollen. In diesen Fällen 

liegt es an euch, wie ihr mit den 

Gefahrensituationen umgeht, 

da ihr entweder in Ramboma-

nier Feinde ins Visier nehmt oder 

euch für eine stillheimliche Infi lt-

rierungsmethode entscheidet, 

in der kein Gegner verletzt wird 

und ihr unsichtbar vor den Augen 

anderer, eure Aufgaben erledigt. 

Deus Ex: Human Revolution ist 

ein Rollenspiel im Egoshooterge-

wand, das mit Schleicheinlagen, 

Gesprächen und kurzweiliger 

Hackersimulation überzeugen 

möchte. Man bekommt für alle 

Taten Experience Points und nutzt 

diese in einem Menü zwecks Ver-

besserung der Fähigkeiten. So 

entscheidet man, wie hoch man 

springt, wie stark man wird und 

wie gut die Überredungskünste 

oder Hackerfähigkeiten werden. 

Dabei entwickelt man sich dann 

entweder zum stählernen Power 

Cyborg oder eher zum modernen 

Metal-Ninja.

Leider bleibt trotz Atmosphäre 

und homogener Stimmung das 

Werk hinter der Zeit. Detailarme 

Objekte, aalglatte Texturen und 

ein hakliges Interface, machen 

es schwer sich in Jensens Haut 

wohl zu fühlen. Viele Neustarts 

nach verlorenen Duellen mit den 

computergesteuerten Firewalls 

und dem Geplänkel der anrücken-

den Gegnerschar verärgern und 

schmälern den Spielfl uß, durch 

das Bewundern des Ladescreen 

dank virtuellen Todes. Deus Ex: 

Human Revolution bietet ein bis 

zu 40 stündiges Erlebnis und kann 

nicht jeden Aspekt eines Aben-

teuers perfekt bedienen. Um als 

Meisterwerk gefeiert zu werden, 

bietet das Cyborgadventure aber 

schlicht zu wenig Ideen und zu 

viele Bremsen eine angenehme 

Spielbarkeit betreff end. Dinge, die 

ähnliche Spiele schon Jahre vorher 

besser machten. Human Revoluti-

on - Gaming Stagnation.

Deus Ex: Human Revolution
USK 18 | Circa 50€ 

Fotos: SquareEnix

PS3-ASIN:B003OHKY0W

XBOX360-ASIN:B003OHKY1G

PC-DVD–ASIN: B003OHKY1Q

M it El Shddai – Asscension of 

the Metatron veröff entlich 

Konami in Deutschland 

einen UTV Ignition Games Titel der 

besonderen Art. Takeyasu Sawaki, 

der sich schon für den Cellshading 

Ausnahmetitel Okami verantwortlich 

zeichnete, schwingt erneut den vir-

tuellen Pinsel und lässt in El Shaddai 

die Götter los. In famosen grafi schen 

Welten mit einem überaus gelun-

genen künstlerischem Anspruch an 

expressionistisch anmutende Dar-

stellungen, wird der Spieler zu Enoch, 

Krieger des Allmächtigen, der auf die 

Erde kommt, um die gefallenen Erz-

engel in Gottes Namen zu bestrafen, 

Ordnung in das göttliche Gefüge zu-

rück zu bringen und die Menschheit 

vor dem Tag des Jüngsten Gerichts 

zu bewahren. Dazu bestehlt ihr feind-

lichen Helfershelfer ihrer Waff en und 

setzt diese, nachdem sie von euch 

purifi ziert wurde, gegen die gefal-

lenen Engel ein. Mit rhythmisch abge-

stimmten Eingaben variiert ihr dabei 

eure Angriff smuster, was das Lernen 

von Buttonkombos ad absurdum 

führt. Die Moves unterscheiden sich 

dabei dann zwischen Stärke, Dauer 

und Geschwindigkeit, in der ihr den 

Erzengeln die Leviten lest. 

Eure ausgerüstete Waff e wird durch 

den geistlichen Gebrauch jedoch ver-

dorben, was regelmässige Salbungen 

jener nötig machen, um ihre exorzis-

tische, göttliche Reinheit erhalten zu 

können.

Als typisches Hack´n Slay getarnt 

erlebt ihr in EL Shaddai so einen illu-

minierenden Göttertrip, der mit knal-

lenden Farben, sakralen Melodien, 

herrlichen Animationen sowie einer 

fl üssigen Spielbarkeit alle Psycho-

nauten sofort in seinen Bann zieht. 

Das religiöse Thema und die ideen-

reiche Umsetzung gewohnter spie-

lerischer Finessen in dieser nahezu 

Heilig anmutenden Form machen El 

Shaddai-Asscension of the Metatron 

zu einer akustisch, visuellen Erfahrung 

jenseits des üblichen, sterblichen 

Diesseits.

Erlebet!

El Shaddai - 
Ascension of the Metatron

USK 12

Fotos: UTV Iginition Games

Circa 60€

XBOX360 – ASIN: B005G170LU 

PS3 - ASIN: B005G170G0

electro gaming

Obwohl der galaktische 

Oberbösewicht Andros 

auf dem Super Nintendo 

schon im Jahre 1992 

vom Starfox Team in seine Vek-

toreneinzelteile zerlegt wurde, 

versuchte der unverbesserliche 

Aff endiktator einen erneuten An-

griff  auf das Lylat System 1998 

auf dem Nintendo 64. Nun er-

scheint ein grafi sch verbessertes 

Update dieses N64 Klassikers auf 

Nintendo´s neuem 3d fähigen 

Portablen. Und das macht Sinn. 

Mit schöneren Texturen, einer 

deutlich fl üssigeren Bildrate, so-

wie weiteren modernen Eff ekten 

versehen, wirkt Fox McCloud´s 

Abenteuer in seinem Arwing-Flie-

ger absolut Zeitgemäß und sorgt 

mit famosem 3d Eff ekt für ein äu-

ßerst intensives Erlebnis.

Starfox 64 3D ist ein Railshoo-

ter in dem man meist geradlinige 

Level geboten bekommt und 

auftretende Feindformationen in 

einem Fadenkreuz anvisiert. Es gilt 

mit seinem wendigen Jetfi ghter 

im Tieffl  ug über Planetenober-

fl ächen zu heizen, Hindernissen 

auszuweichen und die feindliche 

Roboterarmada Andros´ an der 

Übernahme verschiedener Sys-

teme zu hindern. Teilweise steu-

ert der Heldenfuchs auch einen 

schwebetauglichen Panzer oder 

ein U-Boot, ändert an seiner la-

serlastigen Vorgehensweise sonst 

aber wenig. Zum Welten retten 

visiert ihr Feinde mit eurem fern-

gelenkten Raketenbeam an oder 

schießt sie mit gezielten Einzelfeu-

ertreff en vom Himmel.

Smartbombs, Bremsen, ein 

Boost, Bonusitems sowie spezielle 

Manöver erleichtern den Kampf 

gegen die vielen Feinde und auch 

die obligatorischen Levelbosse. 

Auswählbare Routen laden da-

bei zum mehrfachen Durchspie-

len ein, locken mit versteckten 

Abzweigungen, entdeckbaren 

Bonussektoren und alternativen 

Endgegnern. Dem 3DS-Modul 

wurde dazu ein Multiplayermodus 

gegönnt, in dem ihr euch gegen 

Kontrahenten im Umgang mit 

dem Arwing messen könnt. Hier-

zu wird sogar nur ein einziges 

Modul des Spiels benötigt, dass 

die 3DS Kamera nutzt, um die 

Gesichtsausdrücke der Gegner in 

Echtzeit zu übermitteln. Man sieht 

also den Spaß des feindlichen Pi-

loten live auf dem Screen, was der 

Motivation und den Einladungen 

zu einer Revanche nur zu Gute 

kommt. Thank you Starfox Team 

- Well Done!.

Starfox64 3D
USK 12

Circa 40€ (3DS) 

Fotos: Nintendo

Nintendo 3DS - ASIN: B005DKI5O0

Tests & Text: mze

Starfox64 3D 
Emergency|Emergency|Incoming Enemy 
Fighters|Prepare for Launch!

Deus Ex 
Human Revolution
Mensch Maschine
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London, im Jahr 1666, nach 
dem Feuer liegt alles in Schutt  
und Asche. Die zwei bis vier 
Spieler stehen vor der groß-
en Aufgabe, die Stadt wieder 
aufzubauen. Der Spielplan 
zeigt einige Stadtviertel, doch 
wesentlich wichtiger sind die 
Karten. Denn London ist de-
fi nitiv ein Kartenspiel. Und 
zwar ein ganz eigenwilliges. 
Die Regeln sind einfach, das 
Spiel aber bei Weitem nicht. 
Jeder beginnt mit wenig Geld, 
einigen Armutspunkten und 
sechs Karten.

Wer dran ist, zieht immer 
eine Karte, dann muss er eine 
der drei folgenden Aktionen 
machen: Drei weitere Karten 
nehmen, die Stadt regieren, 
Land kaufen oder Karten 
spielen. Wer sich für letz teres 
entscheidet, kann Karten in 
seine Gebäudeauslage legen, 
dabei muss er allerdings eine 
Karte derselben Farbe auf der 

Kartenablage platz ieren. Oft 
kosten sie noch ein wenig Bar-
geld. Damit sie ihre Wirkung 
entfalten können, müssen sie 
mit der Stadt-regieren-Aktion 
aktiviert werden. Je nach Far-
be bringen sie dann Geld, Sieg-
punkte oder sie helfen dabei 
Armutspunkte zu minimieren. 
Am Ende dieser Phase gibt es 
für jeden Gebietskartenstapel 
und jede Handkarte des Spie-
lers abzüglich der Anzahl der 
eigenen Stadtviertel einen Ar-
mutswürfel. Und die wieder 
los zu werden, ist nicht so ein-
fach, aber notwendig um am 
Ende nicht zu viele Siegpunk-
tabzüge zu kassieren. Mit der 
Aktion Land kaufen erstehen 
die Spieler Stadtviertel, die 
nicht nur die Armutspunkte 
minimieren sondern auch 
Siegpunkte bringen, noch 
mehr, wenn dort U-Bahnen 
platz iert werden. Wer 
kein Geld hat, kann 

jederzeit einen Kredit aufneh-
men, der aber am Spielende 
für 50 Prozent mehr zurück-
gezahlt werden müssen, sonst 
gibt es ebenfalls Punktabzug.

Sobald es keine Karten mehr 
gibt, endet das Spiel und es 
gewinnt, wer nach all den Ab-
zügen die meisten Siegpunkte 
hat. Klingt einfach, ist es aber 
nicht, denn die Balance hin-
zukriegen nicht zu viele Ar-
mutspunke zu kassieren beim 
Städte regieren, gleichzeitig 
genügend Geld zu haben um 
Land zu kaufen, um wieder-
um die Armutspunkte redu-
zieren zu können, ist nicht 
leicht. Und genau deshalb ist 
es ein gutes taktisches Spiel, 
obwohl es nur ein Kartenspiel 
ist.

Tests, Text & Fotos: Kerstin Koch

Oktober, die Spiele in Essen rufen. Und bevor sich in meiner Küche wieder etliche Neuerscheinungen stapeln, kommen noch die Besprechungen 

von Troyes, London und Phantom League. Die ersten beiden kamen auf der Messe in Essen letztes Jahr sehr gut an, Phantom League ist eine 

Art Raumfahrtpiratenspiel, außerdem habe ich noch einen Blick auf Thunderstone – Die Wächter von Doomgate geworfen.

Troyes
Autor: Sébastien Dujardin, 
Xavier Georges, Alain Orban
Verlag: Pearl Games/Vertrieb 
Heidelberger Spieleverlag
Spieler: 2–4
Alter: ab 12
Dauer: ca. 90 min.
Preis: ca. 40 Euro

Als Kapitän eines Raum-
schiff es ziehen die zwei bis 
sechs Spieler durch die Ga-
laxien um unter anderem 
zu kämpfen, zu handeln, zu 
plündern, Piraten zu jagen, 
unbekannte Systeme zu ent-
decken oder Erz zu schürfen.

Das Besondere hierbei ist, 
das Weltall ist immer anders 
zusammengesetz t, denn es be-
steht aus halben Hexfeldern, 
somit kann da keine Lange-
weile aufk ommen, weitere 
Abwechslung bringen Ereig-

niskarten. 
Es gilt, immer genügend Geld 
zu haben, um sein Raumschiff  
auszubauen, natürlich darf 
auch der Treibstoff  nicht aus-
gehen. Genügend Lagerraum 
sollte ebenfalls vorhanden 
sein.

Zu Kämpfen kommt es, 
wenn ein Spieler auf feindliche 
Raumschiff e triff t. Abgehan-
delt werden die mit Kampf-
karten, wobei die Spieler ihre 
Karten geheim wählen.

Ziel des Spiels ist es, mög-
lichst die höchste Anerken-

nung zu bekommen. Wer eine 
bestimmte Menge hat, ge-
winnt. Allerdings gibt es auch 
eine andere Art zu gewinnen, 
nämlich alle anderen Kapi-
täne zu überleben, das heißt, 
wer stirbt, für den ist das Spiel 
aus und vorbei. Ein Spiel auf 
Leben und Tod. Aufgrund der 
vielen Features, der komple-
xen Kämpfe ist es kein Spiel 
für zwischendurch, sondern 
eher was für erfahrene und 
geduldige Spieler. Und mal 
wieder gilt: Viele Wege führen 
zum Ziel.

entführt ins Mitt elalter. Die 
zwei bis vier Spieler versuchen 
mit Hilfe ihres Einfl usses Be-
wohner im militärischen, re-
ligiösen oder zivilen Bereich 
möglichst siegreich einzuset-
zen. Wie? Das ist das Beson-
dere an diesem Spiel, denn 
die Aktionen werden durch 
verschieden farbige Würfel be-
stimmt. Dabei dürfen sich die 
Spieler nicht allzu sehr über 
gelungene Würfelwürfe freu-
en, denn die Mitspieler können 
sie – gegen einen kleinen Obu-
lus – auch nutz en. Anfangs 
platz ieren die Spieler drei ihrer 
Einwohner nach ihrem Gusto 
in den Palast, Bischofssitz  und 
Rathaus. Neutrale Figuren fül-

len die Plätz e auf. Das Spiel 
geht über sechs Runden, die 
aus sechs bzw. fünf Phasen 
bestehen. Zuerst werden Akti-
onskarten aufgedeckt, die von 
den Spielern in der Aktions-
phase aktiviert werden kön-
nen. Anschließend erhalten 
alle Einkommen, abzüglich 
der Lohnkosten für ihre Ein-
wohner. Dann wird gewürfelt. 
Jeder Einwohner bringt einen 
Würfel der entsprechenden 
Farbe und die Spieler legen 
sie in ihren Sektor. Nun wer-
den Ereignisse aufgedeckt und 
ausgeführt. In der Regel scha-
den sie den Spielern und müs-
sen mit Hilfe ihrer Würfel be-
seitigt werden. Somit reduziert 

sich ihre Würfelanzahl für die 
sich nun anschließenden Ak-
tionen: Karten aktivieren, 
um Ruhm zu ernten; an der 
Kathedrale bauen; kämpfen; 
neue Einwohner platz ieren; 
Landwirtschaft betreiben oder 
passen. Was sie machen kön-
nen, ist eine Frage der Farbe 
ihrer Würfel und ihres Geldes, 
denn je mehr fremde Würfel 
sie benutz en umso teurer wird 
es. Am Ende des Spiels werden 
alle Siegpunkte, die es in je-
dem Bereich gibt, gezählt und 
wer die meisten hat, gewinnt. 
Troyes ist ein Würfelspiel der 
besonderen Art und mit Recht 
wurde es im vergangenen Jahr 
in Essen bejubelt.

Die zweite Erweiterung ist 
ebenfalls ohne Grundspiel 
nicht spielbar. Im Karton sind 
weitere Monster aber auch 
Schätz e für den Dungeon. 
Außerdem ein alternatives 
Krankheiten-Deck, das neben 
den bekannten auch schwer-
wiegendere Krankheiten ent-
hält, die nicht wie üblich den 
Angriff swert um 1 verringern, 

sondern die Stärke verringern 
oder den Einkauf im Dorf er-
schweren. Ein neuer Donner-
stein ist ebenfalls vorhanden. 
Dieses Spiel enthält nun einen 
weiteren Wächter. Sie sind die 
mächtigsten – aber vor allem 
sehr seltene – Verdammte. Ihre 
Spezialität, sie bleiben nicht im 
Dungeon, sondern fallen auch 
über das Dorf her. Ansonsten 

bleibt alles beim Alten. Im Dorf 
für den Geldwert der Karten 
Ausrüstung oder Helden kau-
fen um im Dungeon gegen die 
Monster zu kämpfen, die Sieg-
punkte bringen. Es gewinnt 
weiterhin, wer am Ende die 
meisten hat. Für die Freunde 
des Spiels Thunderstone alle-
mal eine Anschaff ung wert.

London

Troyes

Thunderstone – Die Wächter von Doomgate

London
Autor: Martin Wallace
Verlag: Treefrog Games
Spieler: 2–4
Alter: ab 13
Dauer: ca. 90 min.
Preis: ca. 40 Euro

Phantom League
Autor: Timo Multamäki
Verlag: Dragon 
Dawn Production
Spieler: 2–6
Alter: ab 12
Dauer: bis 2 h
Preis: ca. 45 Euro

Thunderstone – Die 
Wächter von Doomgate
Autor: Mike Elliott
Verlag: Pegasus Spiele
Spieler: 2–5
Alter: ab 12
Dauer: bis 120 min.
Preis: ca. 40 Euro

Phantom League
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 MITGLIED BEIM DHV

 SPONSOR BEIM DHV

WAAAS?!
Dein Shop nicht dabei? 

Bestellformular unter
hanfj ournal.de|kaufda.pdf 

lokal>direkt>eff ektiv

DER BRANCHENFÜHRER 
DES HANF JOURNALS

D 01000 - 10245 >> D10317- 26789 >> D28329 - 66115>> D67067 - 99947 >> L | A 01020 - 06900 >> A 07400 | CH >>

 GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 Ludwigshafen

 Greensmile.de
Kämmererstr. 69
67547 Worms

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

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

 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 Stuttgart

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

 Planet-Plant.de
Rollingerstr. 2
76646 Bruchsal

 Green Ocean
Münsterplatz 32
89073 Ulm

Smoukit Grashüpfer 
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 Bergrheinfeld

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

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

Werners Headshop Erfurt
Marktstr. 15
99084 Erfurt
www.werners-head-shop.de

Sound0911.de
Herrenstraße 12
99947 Bad Langensalza

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
16 11 Luxemburg

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

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

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

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 Torgau

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

Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 Gera

 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
Karl-Kunger-Str. 25, 12435 Berlin
Tel: 030 54733733 | Fax: 030 54733780
Mo-Fr 10-17 Uhr Vaporizershop

 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
Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow

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

 Ohrwurm Head & Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 Köln

Krinskram
Knapper Straße 71
58507 Lüdenscheid

 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

Aktuell >>>
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

N°186 - Jamaika Mike & Kavatza
Mal was für den Wohn-

zimmerschrank, zwei Bü-

cher, die es in sich haben: 

„Jamaika Mike - Ganja, 

Koks und Karibikträume“ 

von Michael Weigelt und 

die Kavatza Produktpalet-

te mit den Bong- und 

Rauchbüchern für aufgeräumtes und gediegenes Chillen. Das 

Eine zum lesen, das Andere für die clevere getarnte Aufbe-

wahrung seiner Lieblingskräuter und dazugehörigen Utensili-

en. 

jamaika-mike.de
edition-steff an.de
kavatza.com

Deine Vorschläge: 

fi lm@exzessiv.tv

ONLINE VIDEOS 
FÜR INTERESSIERTE 

HANF NUTZER
www.hanfj ournal.de/exzessiv

ANZEIGEN

D ie Boulevardpresse 
feiert mal wieder die 
Festnahme eines „Dro-

genbosses“ durch die mexi-
kanischen Behörden. Obwohl 
solche Meldungen mindestens 
zweimal pro Monat durch die 
Tagespresse gehen, verschlim-
mert sich die Situation vor Ort 
weiterhin. Das Hanf Journal 
übersetz t in unregelmäßigen 
Abständen die Wochenbi-
lanzen von www.stopthed-
rugwar.org des in Mexiko to-
benden Drogenkriegs, in dem 
auch Deutsche Feuerwaff en 
eine Rolle spielen.

Mittwoch, 31. August 2011
In Mexico City wurden die 

Leichen von zwei weiblichen 
Journalisten gefunden. Ana 
Maria Marcela Yarce und 
Viveros Rocio Gonzalez Tra-
paga wurden von Joggern in 
einem Park entdeckt. Beide 
waren bei der Entdeckung 
nackt.

Freitag, 2. September 2011
Nahe der Stadt Reynosa 

wurde die Leiche eines Top 
Kartell Chefs von einem Poli-
zisten entdeckt. Samuel Torres 
Borrego, auch El Metro 3 ge-
nannt, ist höchstwahrschein-
lich von Mitgliedern der eige-

nen Organisation umgebracht 
worden. Am Tatort wurde 
außerdem die Leiche eines Po-
lizisten gefunden. Beide wur-
den erschossen. Das Motiv der 
beiden Morde ist bisher unbe-
kannt. In Hidalgo wurden 16 
Polizisten verdächtigt, für die 
Zeta- Organisation gearbeitet 
zu haben und unter Zeugen-
schutz  genommen. Die Män-
ner wurden verhaftet, als bei 
einer Razzia eine Gehaltsliste 
der Zetas gefunden wurde, auf 
der die Namen der Polizisten 
verzeichnet waren. Hidalgo 
ist der Heimatstaat des Zeta-
bosses Heriberto Lazcano Laz-
cano, auch El Lazca genannt.

Sonntag, 4. September 2011
In Torreon wurden sechs 

Leute bei Vorfällen im ört-
lichen Stadion getötet. Unter 
den Toten waren unter ande-
rem drei Polizisten, die bei 
dem Feuergefecht ums Leben 
kamen. Bereits am 20. August 
diesen Jahres gab es an diesem 
Ort eine Schießerei, die zum 
Abbruch eines Spiels führte 
und Zuschauer und Spieler in 
Panik versetz te.

Montag, 5. September 2011
In Nogales entdeckten Poli-

zisten einen Tunnel, welcher 

über einen anderen Tunnel in 
die Vereinigten Staaten führt. 
Die Behörden nutz ten die In-
formationen eines anderen 
Tunnels, der am 16. August 
entdeckt wurde, um diesem 
Tunnel aufzuspüren. Nogales 
ist die Grenzstadt und führt 
in den gleichnamigen Ort in 
Arizona, USA. In Jalisco wur-
de ein hochrangiges Sinola-
Kartellmitglied nach 40 Tagen 
erneut gefasst, nachdem er aus 
einem Krankenhaus in Mexi-
co City gefl üchtet war, wo er 
nach seiner ersten Fassung am 
12. Mai diesen Jahres stationär 
behandelt worden war. Gua-
jardo Hernandez, genannt El 
Guicho arbeitete von Baja Ca-
lifornia und war zuständig für 
die Verschiff ung von Kokain 
aus Kolumbien nach Mexiko.

Dienstag, 6. September 2011
In Mexico City gaben die Be-

hörden bekannt, einen ameri-
kanischen Staatsbürger festge-
nommen zu haben, nachdem 
er Granaten fürs Sinola-Kar-
tell geschmuggelt hatt e. Jean 
Baptiste Kingery wurde in 
Mazatlan verhaftet. Bereits im 
August 2010 in den USA ver-
urteilt, kam er frei. Wie man 
sagt, wurde er von den USA 
als Mitt elsmann genutz t.

Foto: Tomas Castelazo cc by sa 3.0

Eine tödliche Wochenbilanz
Der Alltag in Mexiko 
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Wir hatt en bereits vergan-
gene Woche von den unhei-
ligen Allianz zwischen Austra-
lischen NATO-Verbänden und 
dem Drogenhändler Matiullah 
Khan berichtet. Wikileaks hat 
jetz t Dokumente veröff entli-
cht, die Details über die Koo-
peration liefern: 

Bereits 2006 berichtete die 
US-Botschaft von „glaubwür-
digen Berichten, die besagen, dass 
Matiullah in Schutz gelderpres-
sungen beteilligt ist, auf der Ge-
haltsliste der Polizei steht und in 
den Drogenhandel verstrickt ist.“ 
Auch ein Bericht des republi-
kanischen Kongressabgeord-
neten dokumentiert die Rolle 
des Drogenbarons eindeutig. 

Australiens Militärführung 
war das egal, Khan wurde von 
der NATO sowie der Regie-
rung in Canberra den vergan-
genen Jahren mit 45 Millionen 
US-Dollar unterstütz t. Altge-
diente Khan-Milzien durften 
sogar in Australien ein Trai-
ningscamp besuchen. Die aus-
tralische Regierung erklärte 
kürzlich, der Provinzgouver-
neur von Uruzgan sowie an-
dere Regierungsbeamte hätt en 
die Situation verbessert und 
die Korruption bekämpft.

Australien 
sponsort Heroin
Wikileaks veröff entlicht 
brisante Dokumente 

http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www.grasgruen.de

