
unabhängig, überparteilich, legal

Unsere Bundeskanzlerin 
hatt e vergangenen Monat 
angekündigt, die zehn be-
liebtesten Fragen, die ihr auf 
youtube gestellt werden, per Vi-
deobotschaft zu beantworten.
Max Plenert vom Deutschen 
Hanfverband hat ihr eine 
Frage zum Cannabisverbot 
gestellt, über die man zwei 
Wochen lang online und un-
kompliziert abstimmen konn-
te. Und siehe da, nicht aktuelle 
Themen wie die Euro-Rett ung 
oder der Mindestlohn-Spa-
gat von Frau Merkel machen 
der großen und größtenteils 
jungen deutschen Internetge-
meinde die meisten Sorgen. 
Die Hanf-Prohibtion mit all ih-
ren schädlichen Auswirkungen 
auf die Volkswirtschaft und 
Gesundheit bereiten dem ver-
netz ten Teil der Bevölkerung 
hierzulande viel mehr Kopf-
zerbrechen als Griechenland 
oder die Börse in New York. 
„Wie stehen Sie zur Forderung, 
den bestehenden Schwarzmarkt 
für Cannabis durch einen regu-
lierten Markt mit Jugend- und 
Verbraucherschutz  (Kontrolle 
von Qualität und THC-Gehalt)  
zu ersetz en und mehr Suchtprä-
vention über Cannabissteuern zu 

fi nanzieren?“ wurde mit über-
wältigendem Vorsprung auf 
Platz  eins gewählt, woraufh in 
die Regierungschefi n wenige 
Tage später die Chance nutz te, 
Stellung zu beziehen. Stellung 
in einem Graben aus längst 
überholten Ammenmärchen 
und Vorurteilen über Canna-
bis,  die selbst viele ihrer Par-
teikollegen längst nicht mehr 
bemühen, um den geschei-
terten Drogenkrieg weiterhin 
mit öff entlichen Geldern zu 
führen.

„Wir sind der Meinung, dass Can-

nabis als Droge eingestuft werden 

muss - das ist auch international 

so. Und das bedeutet, dass auch 

der Konsum von geringen Mengen 

sehr, sehr hohe Abhängigkeiten 

schaff en kann.“

zeigt, dass sich die Kanzlerin 
nicht ernsthaft mit dem Thema 
auseinandergesetz t hatt e, be-
vor sie geantwortet hat. Von 
einer Staatsfrau ihres Kali-
bers kann der Bürger durch-
aus mehr erwarten als „Es ist 
gefährlich, weil es verboten 
ist und verboten, weil es ge-
fährlich ist“. Zudem hat Frau 
Merkel eine andere Frage be-
antwortet, als ihr gestellt wur-

de. Prävention, Jugendschutz , 
Entkriminalisierung und Re-
gulierung sowie alle anderen 
Aspekte der Frage wurden 
einfach übergangen und durch 
das Schreckgespenst einer 
„generellen Legalisierung“ 
oder „Freigabe“ ersetz t. Ge-
nau diese „generelle Freigabe“ 
herrscht zur Zeit am Schwarz-
markt, der DHV hat genau das 
Gegenteil von ihr gefordert: 
Die Aufl ösung des frei zu-
gänglichen Schwarzmarktes 
zu Gunsten eines regulierten 
Marktes mit Jugend- und Ver-
braucherschutz .

„Bei Alkohol und Zigaretten ist ein 

vernünftiger, begrenzter Umgang 

nicht sofort so suchtgefährdend, 

wie das bei Cannabis - nach un-

serer Auff assung – ist. Sicherlich 

hat gerade Alkohol auch etwas 

mit einer Tradition zu tun, aber in 

Maßen genossen ist ja Alkohol - als 

Ergänzung zum Essen zum Beispiel 

- nicht etwas, was sofort Sucht ver-

ursacht.“

Ein Suchtmediziner oder- 
berater würde diese Antwort 
falsch, verharmlosend und 
gefährlich nennen, andere ein-
fach nur entlarvend. 

Weiter geht‘s auf Seite 3
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Wenn unsere Bundes-
kanzlerin meint, dass 
„bei Alkohol und 

Zigarett en ein vernünftiger, 
begrenzter Umgang nicht 
sofort so suchtgefährdend 
wie bei Cannabis ist“, dann 
hat sie den Schuss noch nicht 
gehört. Gerade diese beiden 
Volksdrogen sind die Killer 
Nummer eins und zwei in 
der westlichen Gesellschaft. 
Doch hierzulande gilt vor 
allem das Rauchen noch im-
mer als schlechte Gewohn-
heit, aber das ist es nicht. 
Und dass die staatlichen 
Abschreckungskampagnen 
der letz te Quatsch sind, weiß 
jeder Raucher. Nun gut, ich 
hab’ die letz ten zehn Jahre 
teuer dafür bezahlt, die Steu-
ern anderer Leute subventi-
oniert und kann inzwischen 
gut beurteilen, dass mit der 
Droge Nikotin ein „vernünf-
tiger, begrenzter Umgang“ 
praktisch unmöglich ist. Im 
Oktober dieses Jahres sind 
etwa zehn Jahre vergangen, 
in denen ich durchschnitt lich 
eine Schachtel pro Tag platt  
gemacht habe. Der Plan, mit 
diesem Schwachsinn aufzu-
hören, geisterte schon knapp 
zwei Jahre durch meinen 
Kopf, aber – und das wird 
jeder ehrliche Raucher be-
stätigen können – die Angst 
war größer. Nachdem mir 
mein guter Freund Tilli 
überraschend mitt eilte, dass 
er nicht mehr rauchen wür-
de, gab er mir die bewährte 
Lektüre von Allen Carr zur 
Hand, mit der er es erfolg-
reich geschaff t hatt e. Ich ließ 
mir noch etwa zwei Monate 
Zeit, bis ich mir einen grip-
palen Infekt zuzog, der als 
Sprungbrett  dienen sollte. 
Innerlich war ich bereit, und 
der richtige Zeitpunkt sollte 
gut gewählt sein. Beim Lesen 
begriff  ich schnell, dass ich 
vor den qualvollen Entz ugs-
erscheinungen, von denen 
ja immer wieder die Rede 
ist, keine Angst zu haben 
brauchte, denn diese sind 
verschwindend gering. Es 
ist nicht die Nikotinsucht, 
sondern die Gehirnwäsche, 

die der Sucht folgt. Massive 
Willenskraft braucht es über-
haupt nicht, man muss nur 
die Bauernfängerei entlarven. 
Dann merkt man, dass das 
Aufh ören nicht so schwierig 
ist, wie man immer glaubt. 
Wenn man im Laufe der Zeit 
begreift, dass man nichts, 
wirklich gar nichts, aufgibt, 
wird es eine Freude sein. In 
meinem Kalender im Flur no-
tiere ich als Extra-Motivation 
jeden Abend vorm Schlafen-
gehen meinen Gewinn - täg-
lich addiere ich fünf Euro zu 
der vorangegangenen Sum-
me. Dazu gibt’s immer wie-
der „Geschenke“, wie zum 
Beispiel, wenn meine Freun-
din meine Hand nimmt und 
mir lächelnd wie auch über-
rascht sagt: „Schön warm“ 
(Stichwort: Durchblutungs-
störungen) oder wenn ich 
eine Stunde nach dem Auf-
stehen Appetit auf Frühstück 
(gab es in den letz ten zehn 
Jahren kein einziges Mal 
und jetz t täglich!) bekomme. 
Nachdem ich eine lange Zeit 
ständig das Gefühl hatt e, nur 
noch müde und erschöpft zu 
sein, fühle ich mich inzwi-
schen auch viel vitaler und 
möchte mit diesen Zeilen je-
den Nikotin-Junkie motivie-
ren, es mir gleich zu tun. Und 
wer von den weltweit ca. 1,1 
Milliarden dem Tabakrauch 
frönenden Menschen meint, 
sie / er würde morgen oder 
eines Tages einfach so aufh ö-
ren, ist weit davon entfernt, 
sich ihre / seine Sucht einzu-
gestehen. Laut der im März 
1999 veröff entlichten Studie 
des renommierten „Insti-
tute of Medicine“ der ame-
rikanischen Akademie der 
Wissenschaften entwickelt 
folgender Anteil unter den 
Probierern folgender Dro-
gen später irgendwann eine 
Abhängigkeit: Nikotin: 32%, 
Alkohol: 15%, Cannabis: 9%. 
Das könnt ihr auch gerne mal 
Frau Merkel erzählen. 

Endlich
Nichtraucher

von Michael Knodt

Roly
ANZEIGEN

Danke, Tilli

7 ZUHAUSE ZELTEN 
Home Sweet Home

HANFANBAU IST NOTWEHR 
Sadhu van Hemp schlägt wieder zu

10

Trotz Anwesenheit im „Materials Research Center“ in Darmstadt hat die Bundeskanzlerin scheinbar keinen Durchblick. - Foto: Kuebi/Armin Kübelbeck - CCBYSA 3.0*
*Lizenz: siehe Impressum

Schlecht 
beraten 
Merkels youtube-Auftritt: 

Irgendwo zwischen ignorant und peinlich

Lockt den Roly nicht mehr aus der 

Reserve, die sogenannte „Kippe“

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
http://www.samenwahl.com
http://www.cleanurin.de
http://www.bionova.nl
http://www.carbonactive.ch
http://www.hesi.nl
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80 Peitschenhiebe für Alkohol
Droge Alkohol: Afghanische Richter nehmen 
Präsident Karzai beim Wort

Einem Bericht von rawa.org 
zufolge haben Richter der af-
ghanischen Provinz Nangarhar 
damit begonnen, das Trinken 
von Alkohol mit 80 Peitschen-
hieben zu bestrafen. Erst im 
Juni hatt e Präsident Karzai in 
Kabul unbemerkt von Öff ent-
lichkeit ein Gesetz  unterschrie-
ben, das für Alkoholkonsum 
weiterhin auch körperliche 
Züchtigung vorsieht. 

Auf hanfj ournal.de am: 17.11.11 

„Reguliert Cannabis wie Wein“
Neue Initiatve in Kalifornien startet mit 10.000 Unterschriften 

Nach dem denkbar knap-
pen Scheitern von „Propositi-
on 19“ vor einem Jahr haben 
kalifornische Hanf-Aktivisten 
die nächste Initiative gestartet, 
über die bei ausreichend vielen 
Unterstütz er/innen bereits bei 
der Präsidentschaftswahl im 
November 2012 abgestimmt 

werden könnte. Die „Regulate 
Marijuana like wine“-Bewe-
gung hat nur zwei Wochen 
nach ihrer Gründung 10.000 
Unterstütz er, und es werden 
täglich mehr. 

Auf hanfj ournal.de am: 18.11.11 

D ie Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, 
Mechthild Dyckmans, 

beschreibt ihre Aufgabe auf 
der Website www.drogenbe-
auftragte.de wie folgt: 

„Meine Aufgabe als Drogen-
beauftragte der Bundesregierung 
liegt vor allem darin, den ge-
sellschaftlichen und politischen 
Konsens zur Verringerung der 
Suchtproblematik zu fördern. Als 
Drogenbeauftragte koordiniere ich 
die Arbeit der Bundesressorts und 
vertrete sie gegenüber der Öff ent-
lichkeit. Daneben setz e ich mich 
mit Initiativen, Aktionen und 
Projekten für die Weiterentwick-
lung der Suchtprävention und 
des Hilfesystems ein. Da in die 
Umsetz ung der Sucht- und Dro-
genpolitik viele und ganz unter-
schiedliche Gruppen eingebunden 
sind, bedarf es einer bestmöglichen 
Koordinierung und Abstimmung. 
Es kommt mir darauf an, alle ge-
sellschaftlichen Kräfte in den Pro-
zess einzubinden.“

Inwieweit sich Mechthild 
Dyckmans mit Initiativen, Ak-
tionen und Projekten, die sich 
mit Drug-Checking befassen 
und wie sie diese gesellschaft-
liche Kräfte in den Prozess 
einbindet, soll im folgenden 
dargestellt werden. Bei der 
öff entlichen Anhörung zum 
Thema Drug-Checking des 
Ausschusses für Gesundheit 
des Deutschen Bundestages 
am Mitt woch, dem 28. Septem-
ber 2011, fehlte die Drogenbe-
auftragte, obwohl sie sich zum 
Thema häufi g äußert – immer 
in ablehnender Weise. Off enbar 
scheute sie sich vor einer sach-
lichen Diskussion. Von 17 Stel-
lungnahmen waren alle bis auf 
drei – die der Generalstaatsan-
waltschaft Frankfurt am Main, 
der Bundesärztekammer und 
der Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände – 
durchweg pro Drug-Checking. 
Positiv zu Drug-Checking 
äußerten sich der Deutsche 
Städtetag, die Deutsche AIDS-

Hilfe, die Deutsche Hauptstel-
le für Suchtfragen (DHS), der 
Fachverband Drogen- und 
Rauschmitt el (FDR), die Ca-
ritas Suchthilfe, die Deutsche 
Gesellschaft für Suchtmedizin 
(DGS) sowie diverse Projekte 
aus dem Bereich Drogenhilfe 
und Drogenberatung.

Trotz dem titelte die Presse-
stelle des Bundestages „Ärzte 
und Apotheker sprechen sich 
gegen Drogen-Check aus“ 
und widmete der Position 
dieser Minderheit von 18% 
in ihrer Meldung weit mehr 
Platz  als der großen Mehrheit 
der Sprecher der Anhörung 
(82%). Die Befürworter, dar-
unter der Deutsche Städtetag 
oder die Deutsche Gesellschaft 
für Suchtmedizin (DGS), wur-
den unisono als „Drogenpro-
jekte“ bezeichnet. Wahrlich 
eine arglistige Täuschung der 
Öff entlichkeit. Und die Ärzte 
der DGS wurden in der Mel-
dung des Bundestages erst gar 
nicht erwähnt. Ja logisch, sonst 
hätt en die Leser der Meldung 
gleich gemerkt, dass der Titel 
der Meldung eine Irreführung 
ist, da die Fachärzte für Sucht-
medizin sich ja für Drug-Che-
cking ausgesprochen haben. 
Off enbar hatt en die Lobbyisten 
der Minderheit das Sagen beim 
Verfassen dieser Meldung.

Die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Mechthild 
Dyckmans, äußerte sich nicht 
öff entlich zu dieser Anhörung, 
sie gab keine Pressemitt eilung 
heraus, obwohl es zu ihrem 
Aufgabenbereich gehört, die 
Öff entlichkeit über solche Er-
eignisse zu informieren. Ja 
mehr noch, Anstand und Wür-
de verlangen es eigentlich, 
dass die Drogenbeauftragte zu 
einer solch irreführenden Mel-
dung des Bundestages Stel-
lung bezieht und die Dinge ins 
richtige Licht stellt. Doch dazu 
scheint sie nicht in der Lage zu 
sein. Als FDP-Politikerin muss 
sie wohl den Lobbyisten Ge-

folgschaft leisten, da darf die 
Rechtschaff enheit ruhig mal 
das Nachsehen haben.

Seltsame Begriff swahl der 
Drogenbeauftragten

Zur Jahrestagung der Dro-
genbeauftragten „Der Stoff  
aus dem Chemielabor. Speed, 
Spice und Co.“ hat diese eine 
Pressemitt eilung mit dem Titel 
„Gegen synthetische Drogen 
eff ektiver vorgehen“ herausge-
geben. Darin tauchen Sätz e mit 
einer mehr als nur seltsamen 
Begriff swahl auf: „Ein Verbot 
neuer synthetischer Drogen kann 
derzeit erst nach einem aufwän-
digen Verfahren durch Unterstel-
lung unter das Betäubungsmitt el-
gesetz  erreicht werden. Händler 
bewerben diese Substanzen bis 
zu ihrer Unterstellung gezielt 
als angeblich legale Alternative. 
Deshalb hat das Bundesministe-
rium für Gesundheit ein Rechts-
gutachten in Auftrag gegeben, um 
Wege aufzuzeigen, wie eff ektiver 
auf diese Entwicklungen reagiert 
werden kann.“ In Internetportal 
der Deutschen Apothekerzei-
tung wurde diese befremd-
liche Formulierung fast wört-
lich ohne weiteren Kommentar 
übernommen. In dem Artikel 
„Dyckmans: Gegen synthe-
tische Drogen eff ektiver vor-
gehen“ heißt es: „Da ein Verbot 
neuer synthetischer Drogen der-
zeit erst nach einem aufwändigen 
Verfahren durch Unterstellung 
unter das Betäubungsmitt elge-
setz  erreicht werden kann, kön-
nen Händler diese Substanzen 
bis zu ihrer Unterstellung gezielt 
als angeblich legale Alternative 
bewerben. Deshalb hat das Bun-
desministerium für Gesundheit 
ein Rechtsgutachten in Auftrag 
gegeben, um Wege aufzuzeigen, 
wie eff ektiver auf diese Entwick-
lungen reagiert werden kann.“

In dem Rechtsgutachten der 
Professoren Dr. Dieter Rössner 
und Dr. Wolfgang Voit von 
der Philipps-Universität Mar-
burg, das auf der Tagung vor-

gestellt wurde, heißt es hinge-
gen (Folie 3 der Präsentation) 
unmissverständlich: „Wegen 
der formellen Voraussetz ung der 
Defi nition eines bestimmten, 
genau bezeichneten Stoff es als 
Betäubungsmitt el sind neue De-
signerdrogen zunächst immer le-
gal.“ Es ist schon seltsam, wie 
aus der Formulierung „immer 
legal“ aus dem Rechtsgutach-
ten die äußerst manipulative 
Deutung „angeblich legale Al-
ternative“ wird. Eine solche 
Informationspolitik ist typisch 
für die Verfechter der repres-
siven Verbotspolitik. Auch hier 
beugte sich Dyckmans wohl 
den Vorgaben bestimmter 
Lobbyisten.

Bemerkenswert ist noch 
der letz te Satz  aus der zuletz t 
genannten Pressemitt eilung: 
„Auff ällig ist auch, dass die 
Konsumenten über eine deutlich 
überdurchschnitt liche Schulbil-
dung verfügen.“ Drogenkonsu-
menten sind also nicht dumm. 
Eine Erkenntnis, die auch der 
britische Evolutionspsycho-
loge Satoshi Kanazawa ver-
tritt . Er stellte fest, dass mit 
zunehmender Intelligenz der 
Drogenkonsum ansteige. Die-
se Erkenntnis sollte sich die 
Drogenbeauftragte zu Herzen 
nehmen und endlich aufh ören, 
die Bevölkerung zum Zweck 
der Durchsetz ung einer fun-
damentalistischen Politik mit 
dummen Manipulationen in 
die Irre führen zu wollen – die 
Drogenkonsumenten merken 
dies oft viel schneller als sie 
ahnt.

Feuer auf Mechthild Dyckmans
Kommentar von Hans Cousto

In den Fängen der
Lobbyisten

ANZEIGEN

Schon mehr-
fach wurde über 
die Verstrickun-

gen der Deutschen Waff en-
schmiede Heckler & Koch 
berichtet. Mitt e November 
durchsuchten Staatsanwalt-
schaft und Polizei den Fir-
mensitz  in Oberndorf sowie 

Privaträume von Mitarbeitern. 
Die Objekte seien wegen des 
Verdachts der langjährigen Be-
stechung inländischer und aus-
ländischer Amtsträger durch-
sucht worden, so eine Sprecherin 
der Staatsanwaltschaft. 

Auf hanfj ournal.de am: 15.11.11

Ein Artikel der Huffi  ngton 
Post beschreibt die Verwick-
lung mexikanischer Soldaten 
und Polizisten in Morde, die 
im Zusammenhang mit dem 
Drogenkrieg stehen. Der Ar-
tikel beruht auf einem Bericht 
von Human Rights Watch. Die 
Menschenrechtsorganisation 
hatt e in den vergangenen zwei 
Jahren die Situation vor Ort 
dokumentiert und beschreibt 
jetz t detailliert, wie staatliche 
Todesschwadronen agieren, 
die Justiz dabei wegschaut 

und zum Teil sogar mithilft. 
In dem Bericht sind 170 Fäl-
le staatlicher Folter sowie 24 
Morde von Polizei und Militär 
glaubwürdig dokumentiert. 
Präsident Calderon behauptet, 
dass 90 Prozent der Getöte-
ten in den Drogenhandel ver-
strickt seien, kann das aber 
nicht belegen. Denn in Mexiko 
werden Morde im Zusammen-
hang mit dem Drogenkrieg gar 
nicht mehr untersucht. 

Auf hanfj ournal.de am: 11.11.11

Anbrüllen hilft da auch nicht weiter...

Off enbar hatten 
die Lobbyisten 
der Minderheit 
das Sagen ...

Der Staat tötet mit
Human Rights Watch klagt mexikanische 

Polizei und Armee an

Deutsche Waff en in Mexiko
Heckler & Koch unter Bestechungsverdacht

http://www.hanfstecklinge-blumenperlumen.at
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Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als 
Medizin (ACM).

Tolerante Abgabestellen
Soziologin fordert von der Pädagogik Erziehung zur 
Drogenmündigkeit

Gibt es Drogen-Toleranz in 
der Präventionsarbeit? Diese 
interessante Frage stellt und 
beantwortet die Professorin 
Dr. Gundula Barsch der Hoch-
schule Merseburg in ihrem 
jüngst erschienenen „Lehr-
buch Suchtprävention“. Die 
Pressemitt eilung anlässlich 
der Veröff entlichung fasst die 
Botschaft der Soziologin wie 
folgt zusammen: „Nach Auff as-
sung von Barsch kann Pädagogik 
nicht darauf hinarbeiten, dass 

junge Menschen „die normativen 
Erwartungen der Gesellschaft in 
Bezug auf Enthaltsamkeit, Absti-
nenz und Mäßigung fraglos über-
nehmen, also auf einen selbstbe-
stimmten, eigenverantwortlichen 
Substanzkonsum verzichten. Eine 
solche Form der Pädagogik ist ab-
zulösen durch eine akzeptierende 
Pädagogik.“
Prädikat: Besonders lesenswert 

Auf hanfj ournal.de am:15.11.11 

Frau Merkel hatt e sich mit 
dem Thema nicht einmal so 
weit belesen, wie sie es von 
ihren eigenen PR-Kräften er-
wartet und sich so bei allen 
blamiert, die auch nur ansatz -
weise mit der Cannabis- und 
Suchtpolitik vertraut sind. In 
solch ignoranter Form ist der 
indirekte Dialog mit dem Bür-
ger nicht besonders hilfreich, 
sondern dient vielen als wei-
terer Beleg für die Bürgerferne 
und die Unfähigkeit unserer 
Bundesregierung, das „neue“ 
Medium Internet zu verstehen 
und zu nutz en. 

Dabei wird eines immer 
klarer: In einem Land, in dem 
man mit rechter Gesinnung 
im Kopf und ausländerfeind-
lichen Parolen auf den Lippen 
weniger Gefahr läuft, mit dem 
Gesetz  zu kollidieren, als mit 
einer Handvoll Hanfb lüten in 
der Tasche, läuft etwas furcht-
bar falsch, Frau Merkel. 

Das ganze Interview, die Frage 

und eine lesenswerte weil messer-

scharfe Analyse der Video-Antwort 

gibt es auf www.hanfverband.de

Schlecht beraten ...
Fortsetzung von Seite 1 ›››

ANZEIGEN

Der „Harborside Health 
Centre“ ist die bekannteste 
Hanfapotheke der USA. Auch 
sie ist von der jüngsten Of-
fensive der Bundesbehörden 
konkret bedroht und erhält 
jetz t unerwartet Unterstütz ung 
eines großen Fernsehsenders. 

Der „Discovery-Channel“ 
strahlt ab dem 1.Dezember 
zehn Folgen einer Reality-TV 

Serie über die größte Canna-
bis-Abgabestelle der Welt aus. 
„Weedwars“ beschreibt den 
Alltag, die Sorgen der Patienten 
sowie der Angestellten und vor 
allen Dingen die Belästigun-
gen der Bundesbehörden, die 
in den vergangenen Monaten 
drastisch zugenommen haben. 

Auf hanfj ournal.de am: 14.11.11

Doku-Soap über Hanfapotheke
Eine Antwort auf die Off ensive gegen Cannabis-Patienten?

Kombinationsbehandlung mit 
Cannabis und Opiaten
D ie Behandlung chro-

nischer Schmerzen 
bleibt problematisch 

und gelingt nicht immer mit 
der gewünschten Wirksam-
keit. Auch wenn Opiate wirk-
same Schmerzmitt el sind, so 
erlauben Nebenwirkungen 
wie Müdigkeit, Übelkeit und 
Erbrechen oft nicht eine Thera-
pie mit der notwendigen Do-
sis. Von besonderem Interesse 
ist die Möglichkeit, die Wir-
kung durch die kombinierte 
Behandlung mit Cannabis zu 
steigern. Eine solche Kombina-
tion erlaubt eine ausreichende 
Schmerzlinderung mit Opiaten 
bei einer niedrigeren Dosis als 
die, die bei einer alleinigen 
Opiatt herapie notwendig 
wäre. Eine zunehmende Zahl 
von Patienten, insbesondere in 
den USA, verwendet Canna-
bis, um die schmerzlindernde 
Wirkung von Opiaten zu stei-
gern.

Jetz t wurden Ergebnisse ei-
ner ersten klinischen Studie 
zur erfolgreichen Kombinati-
onsbehandlung von Opiaten 
und inhaliertem Cannabis, die 
von Professor Donald Abrams 
und seinen Kollegen an der 
Universität von Kalifornien 
in San Francisco durchgeführt 
wurde, veröff entlicht. Insge-
samt waren 24 Teilnehmer in 
die Studie aufgenommen wor-
den, von denen drei die Studie 
nicht beendeten, so dass die 
Ergebnisse von 21 Schmerz-
patienten ausgewertet werden 
konnten. Alle nahmen zwei-
mal täglich eine Dosis eines 
sich langsam freisetz enden 
Opiats ein, entweder Morphi-
um (11 Teilnehmer) oder Oxy-
codon (10 Teilnehmer). Sie wa-
ren zwischen 28 und 61 Jahre 
alt und litt en an chronischen 
Schmerzen unterschiedlicher 
Ursachen (Muskelschmerzen, 

Schmerzen nach Verletz ungen, 
Arthritis, Krebs, Neuropathie, 
Multiple Sklerose, etc.). Trotz  
der Medikation mit Opiaten 
waren sie nicht schmerzfrei. 
Auf einer Skala von 0 bis 100 
(0 = keine Schmerzen; 100 = 
stärkste vorstellbar Schmer-
zen) betrug die durchschnitt -
liche Schmerzintensität vor 
Beginn der Therapie mit Can-
nabis 39,6.

Zur Teilnahme an der Stu-
die wurden sie für fünf Tage 
stationär in das Allgemeine 
Krankenhaus von San Francis-
co aufgenommen. Die Behand-
lung mit Cannabis begann am 
Abend des ersten Tages, an 
dem sie mit dem Volcano-Va-
porizer 0,9 Gramm Cannabis 
mit einem THC-Gehalt von 
3,56 Prozent inhalierten. Alle 
Teilnehmer hatt en in ihrem Le-
ben bereits mindestens sechs-
mal Cannabis konsumiert, so 
dass sie die Wirkungen kann-
ten. Aktuelle Konsumenten 
waren gebeten worden, spä-
testens 30 Tage vor Beginn der 
Studie, ihren Cannabiskon-
sum einzustellen, so dass im 
Urin kein THC-Stoff wechsel-
produkt nachgewiesen wer-
den konnte. Am 2. bis 4. Tag 
erhielten sie dreimal täglich 
die gleiche Dosis Cannabis 
(0,9 Gramm), und einmal am 
Morgen des 5. Tages. Danach 
wurde erneut die Intensität 
der Schmerzen bestimmt. Sie 
hatt e durchschnitt lich um 27,2 
Prozent auf einen Wert von 
29,1 auf der Schmerzskala ab-
genommen. Interessanterwei-
se hielt das High-Gefühl nach 
der Inhalation von Cannabis 
in der Oxycodon-Gruppe 
durchschnitt lich etwas länger 
an, nämlich 4 bis 5 Stunden, 
gegenüber 3 bis 4 Stunden in 
der Morphium-Gruppe. Die 
Blutkonzentrationen der Opi-
ate wurden durch die Verwen-
dung von Cannabis nicht rele-
vant beeinfl usst.

Es gibt einige frühere Studi-
en, in denen die Wechselwir-
kungen zwischen THC und 
Opiaten untersucht worden 
waren. Zwei von diesen Stu-
dien wurden an gesunden 
Probanden durchgeführt, die 
experimentellen Schmerzen, 
beispielsweise Druck, ausge-

setz t worden waren. THC hatt e 
wenig Einfl uss auf diese akuten 
experimentellen Schmerzen. 
In einer klinischen Studie aus 
dem Jahr 2009 mit chronischen 
Schmerzpatienten, die Opiate 
verwendeten, verringerten 10 
und 20 mg THC signifi kant 
zusätz lich die Intensität der 
Schmerzen. Aus experimentel-
len Untersuchungen ist heute 
bekannt, dass bei einer Ner-
venschädigung die Zahl der 
Cannabinoidrezeptoren im 
Rückenmark in Bereichen, die 
für die Schmerzweiterleitung 
von Bedeutung sind, zunimmt. 
Das Cannabinoidsystem des 
Körpers verändert sich also bei 
chronischen Schmerzen und 
erhöht die Zahl der Angriff s-
punkte für Cannabinoide. Dies 
scheint ein wesentlicher Grund 
dafür zu sein, dass THC bei 
chronischen Schmerzen häufi g 
wesentlich besser wirkt als bei 
akuten Schmerzen.

Es gibt auch eine Anzahl 
von Fallberichten, nach denen 
chronische Schmerzpatienten, 
die Opiate verwendeten, nach 
Beginn einer Therapie mit 
Cannabis die Opiatdosis nicht 
nur reduzieren, sondern das 
Medikament im Verlaufe von 
Monaten oder Jahren voll-
ständig ausschleichen und 
absetz en konnten. So berichte-
ten kanadische Ärzte in einer 
Fachzeitschrift für Schmerz-
therapeuten im Jahr 2003 von 
drei Patienten mit multipler 
Sklerose, HIV-Neuropathie 
und unfallbedingten Schmer-
zen, dass einer der Betroff enen 
innerhalb von vier Monaten 
nach Beginn der Cannabisthe-
rapie seine tägliche Morphi-
umdosis von 360 mg auf 180 
mg reduzieren und innerhalb 
weiterer neun Monate voll-
ständig absetz en konnte. 

Cannapills? - Montage: Hanf Journal

http://www.gib-lighting.de
http://www.weed-star.com
http://www.roll-lol.de
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von Jo Biermanski

Mitt lerweile kann man da-
von ausgehen, dass aus den 
Reihen von Bündnis90/Die 
Grünen regelmäßig ein Ge-
genfeuer gezündet wird, wenn 
es um das Thema Cannabisre-
gulierung unter strengsten Ju-
gendschutz aufl agen geht:

„Durchs Kiff en ist die Gefahr 
einer psychotischen Störung um 
das Zehnfache erhöht“, sagte die 
gesundheitspolitischen Spre-
cherin der Bremer Grünen, 
Kirsten Kappert-Gonther, ge-
genüber der taz. 

Dieser Zusammenhang wird 
immer wieder gerne herbei-
geredet, wirkliche Beweise 
für diese These fehlen jedoch. 
Die angebliche „zehnfache Er-
höhung einer psychotischen 
Störung“ fi ndet sich in keiner 
einzigen wissenschaftlichen 
Studie.

Das Hanf Journal hat kürz-
lich einen Artikel von NORML 
übersetz t, der den neusten 
Forschungsstand auf diesem 
Gebiet übersichtlich zusam-

menfasst und auf die Quellen 
verweist. Dort heißt es unter 
anderem: „Autoren einer im Shi-
zophrenia Research Magazin im 
Jahr 2009 veröff entlichten Studie 
sagen defi nitiv aus, dass der stei-
gende Cannabiskonsum in der Be-
völkerung nicht zu einer propor-
tional angestiegenen Anzahl von 
Schizophrenie und psychotischen 
Erkrankungen geführt habe.“

Frau Kappert-Gonther befi n-
det sich mit ihrer Auff assung 
in guter Gesellschaft, Cem 
Özdemir, Winfried Hermann, 
Jürgen Tritt in sind nur die be-
kanntesten derer, die sich nicht 
um beschlossene Punkte des 
eigenen Grundsatz programms 
scheren und statt dessen relati-
vieren, abwiegeln und gegen 
eine moderne Drogenpolitik 
polarisieren. Denn da steht: 
„Wir setz en uns für eine Legali-
sierung von weichen Drogen wie 
Haschisch und Marihuana ein.“ 

Ohne Wenn, ohne Aber. 

Auf hanfj ournal.de am: 08.11.11

Die Grünen kommen 
nicht zum Pot
Gesundheitspolitische Sprecherin der Bremer 
Grünen glänzt mit Halbwissen

Die jüngste Off ensive der 
Obama-Administration könnte 
eine unerwartete Wendung 
nehmen. Einem Bericht des 
Fernsehsenders kmph.com zu-
folge plant die Regierung von 
Kalifornien landesweit einen 
großen Teil der „Special Task 

Force“ Kräfte sowie 180 zivile 
Drogenfahnder zu entlassen, 
die mit dem Aufspüren und 
Vernichten von Cannabisplan-
tagen und Crystal-Meth-Labo-
ren betraut gewesen seien. 

Auf hanfj ournal.de am: 09.11.11

Drogenkrieg ohne Drogenfahnder
Leere Staatskasse: Kalifornien entlässt Drogenfahnder

Derzeit engagieren sich 
GH-Aktivisten in elf 
Regionalbüros in neun 

Bundesländern. Besonders in 
den Bundesländern Bremen, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen-Anhalt und Schles-
wig-Holstein werden neue, 
potentielle, ehrenamtliche GH-
AktivistInnen zum Aufb au 
von Regionalbüros gesucht. 
Interessierte werden gebeten, 
mit Jost Lessmann (GH Nie-
dersachsen/Gött ingen) Kon-
takt aufzunehmen. In Bayern 
wird momentan ein neues Re-
gionalbüro aufgebaut.

Da auch das ehrenamtliche 
Engagement mit fi nanziellem 
Aufwand verbunden ist, ist die 
GH weiterhin auf Spenden an-
gewiesen, für die Kassenwart 
Martin Rediker aus Lippstadt 
abzugsfähige Spendenquit-
tungen ausstellen kann. Für 
geleistete, höhere Spenden 
gilt der Dank der GH beson-
ders dem „Förderkreis der 
linken Bundestagsfraktion“ 
und MdB Christian Ströbele 
(B‘90/ Die Grünen). Um die 
schwache fi nanzielle Situation 
der GH zu verbessern, wurde 
beschlossen, Sponsoren die 
Möglichkeit zur Banner-Ein-
stellung auf der GH-Internet-
Seite anzubieten: Potentielle 
Sponsoren werden gebeten, 
mit Vorstandsmitglied Jost 
Lessmann / Gött ingen Kontakt 
aufzunehmen.

Erörtert wurden Erfah-
rungen mit AnwältInnen der 
GH-Anwaltsliste, die Prohi-
bitionsopfern entsprechend 
empfohlen werden können. 
Einstimmig abgelehnt wurde 

die Veröff entlichung der GH-
Anwaltsliste: Die Regional-
büros bieten je nach Fallschil-
derung eine Ersteinschätz ung 
zum Verfahren und empfehlen 
zu gegebener Zeit, einzelne 
entsprechend kompetente An-
wältInnen.

Gefangenenbetreuung leis-
tet derzeit insbesondere das 
Regionalbüro Hessen, das u.a. 
am linken Gesprächskreis der 
JVA Schwalmstadt beteiligt 
ist. Grundsätz lich wird der 
Kontakt zu den Inhaftierten 
vom nächstgelegenen Regio-
nalbüro übernommen, das 
beispielsweise von RA Markus 
Cronjäger (Berlin) unterstütz t 
werden kann, der entspre-
chende Kenntnisse im Straf-
vollzugsrecht besitz t.

Vorbereitet wurde die Er-
stellung neuer Info-Materi-
alien, z.B. zum Verhalten bei 
Personenkontrolle / Festnahme 
/ Verhaftung, Vordrucke zur 
Beantragung von Aktenein-
sicht in Ermitt lungsverfahren 
bei Polizei, Staatsanwaltschaft, 
etc., die bei den Regionalbü-
ros erhältlich sind. In Zusam-
menarbeit mit RA Markus 
Cronjäger aus Berlin, der am 
Bundestreff en teilnahm, ist die 
Erstellung einer Rechtsfi bel ge-
plant. Desweiteren wird Mar-
kus Cronjäger Fallbeispiele 
zur Veröff entlichung auf der 
gruene-hilfe-Internetseite be-
schreiben.

Thematisiert wurde auch 
die Kampagne „Freiheit allen 
Hanf-Gefangenen!“: Mehrere 
Jahre mobilisierte die Grü-
ne Hilfe Hessen, (leider nur) 
inhaltlich / theoretisch vom 
Deutschen Hanf Verband und 

vom Verein für Drogenpolitik 
unterstütz t, Unterstütz erInnen 
für die Kampagne „Freiheit 
allen Hanf-Gefangenen“. Hier 
muss die GH erkennen, dass es 
der GH organisatorisch nicht 
möglich war und sein wird 
eine erfolgversprechende Un-
terstütz erInnen-Zahl zu mobi-
lisieren... 

Nach all den Jahren sind 
über den Daumen gepeilt (le-
diglich) ca. 2500 Unterschriften 
gesammelt worden, wobei zu 
beklagen ist, dass seitens DHV 
und VfD trotz  inhaltlicher 
Unterzeichnung keine Unter-
schriften bei uns eingegangen 
sind und wohl auch nicht ge-
sammelt wurden. Aufgrund 
der geringen Unterschriften-
zahl und fehlender Aussicht 
auf erfolgsversprechende Re-
aktionen der herrschenden 
Politik, haben wir beschlossen, 
die Kampagne einzustellen 
und die Unterschriften zu ver-
nichten. Trotz dem gilt hiermit 
den UnterzeichnerInnen unser 
Dank und Respekt.

Die GH mobilisiert aber, wie 
gehabt, für die Kampagne „Ich 
habe gekiff t und das ist gut 
so!“ (siehe gekiff t.de) mit der 
wir Internet-öff entlich weiter-
hin dokumentieren, dass Can-
nabis längst in der Mitt e der 

Gesellschaft angekommen ist.
Zur weiteren Ausgestaltung 
der Internet-Präsenz wurde 
eine Internet-AG gegründet, 
die unter anderem die Erstel-
lung eines youtube-Vorstel-
lungskanals vorbereiten will.

Die GH-Aktivisten bedan-
ken sich für die gastfreundli-
che Atmosphäre des „P 20“-
Wohnprojekts, die fürsorgliche 
Bewirtung von Thomas 
Schneider und die Verpfl e-
gungsspende von MdL Sabine 
Berninger / MdL Die Linke im 
Thüringer Landtag.
www.gruene-hilfe.de/2011/11/04/

Der Grüne Hilfe Netzwerk e.V. ist ein 

Organ bundesweiter Pro-Hanf Grup-

pen, welcher 1994 auf Initiative der 

Cannabis-Bundeskonferenz entstan-

den ist.

„Sie haben das Recht, die Aussage zu 

verweigern.“

Wir verstehen uns als Kontakt- und In-

formationsbörse (gruene-hilfe.de: Re-

gionalbueros) sowie Hilfe zur Selbsthil-

fe zu den Themen Cannabis und Recht, 

Cannabis als Medizin und Gefangenen-

betreuung.

Bundesverband

Thomas Schneider, Arnstadt

Telefon: 03628- 660 690

eMail: info@gruene-hilfe.de

Grüne Hilfe Bundestreff en 2011
in Arnstadt

Beim GH-Bundestreff en in Arnstadt vom 8. bis 9. Oktober 2011 wurden personelle, 

organisatorische und inhaltliche Grundlagen der ehrenamtlichen GH-Arbeit für die 

Wiederfreigabe von Hanf / Cannabis / Marihuana und die Entkriminalisierung aller 

DrogenkonsumentInnen erörtert und beschlossen. Thomas Schneider (Arnstadt), 

Jost Lessmann (Göttingen) und Martin Rediker (Lippstadt) wurden als Vorstand, 

Jo Biermanski (Alsfeld) als Pressesprecher ohne Vorstandsaufgaben bestätigt.

„Es ist [...] das schlagkräftigste Ar-

gument, welches wir haben, die 

Gleichstellung mit dem Alkohol zu 

verlangen, denn egal welche Lü-

gen sie über Cannabis verbreiten, 

sie können nicht halb so schlimm 

sein, wie die Wahrheit über Alk. [...] 

So´n Pech für sie, dass gerade ihre 

gesellschaftlich sooo akzeptierte 

Droge die schlimmste von allen ist.“ 

RALF auf hanfj ournal.de

„Es ist nicht die Droge, die schä-

digt, sondern der Umgang damit. 

Wie Großvaters alte Weisheit sagt: 

Tabakpfl anzen, Hanf und Reben 

hat der Herrgott uns gegeben, 

wenn wir weise sie gebrauchen, 

darf man trinken und auch rauchen. 

Säht Liebe“ 

Loverules auf hanfj ournal.de

ANZEIGE

„Wieso sollte sich Frau Merkel mit 

einer solch marginalen Debatte 

beschäftigen, wo doch hier dem 

Staat nur ca. 1,5 Milliarden Verluste 

durch die Marihuana Prohibition 

entstehen und auch nur wenige 

Millionen Menschen durch eine 

fehlinformierte Informationspolitik 

zu härteren Drogen wie Alkohol 

oder Zigaretten greifen, NUR zu 

zehntausenden davon süchtig 

werden und NUR tausende an den 

Nebenfolgen von „Genussmitteln“ 

wie Bier sterben? Ach ja gut, wei-

teren Tausenden von Menschen 

wird der Zugang zu Cannabis als 

einer nachweislich wirksamen 

Medizin ihrer Wahl verwehrt oder 

erschwert, aber wen kümmern 

schon kranke Menschen? Da soll 

sich doch die Pharmaindustrie 

daran bereichern, auch wenn die 

Medikamente zugegeben in vielen 

Fällen mehr Nebenwirkungen ha-

ben und weniger Wirkung zeigen 

als Cannabis. Die Pharma Marke-

tingleute haben so einen tristen 

und zynischen Job, die brauchen 

den Luxus wirklich dringend als 

Ausgleich! Also lasst doch bitte 

Frau Merkel in Ruhe, sie muss sich 

um das nächste Geburtstagsfest 

von Herrn Ackermann kümmern!“

Sebastian auf hanfj ournal.de

„Lasst doch bitte Frau Merkel in Ruhe ...“ 
(Zu: Frag‘ doch mal die Bundeskanzlerin - Siehe Seite 24)

„Es lebe das Geld!“
(Zu: Drogenkrieg ohne Drogenfahnder - Siehe Seite 4)

„Es scheint als würde da jemand 

Entscheidungen treff en, der keine 

Ahnung von Drogen und ihrem 

Markt hat. Aber wen wundert 

das? Immer wenn Politik sich mit 

den Thema befassen muss / soll / 

darf, kommt es zu fragwürdigen 

Aussagen und Aktionen. So eine 

Entscheidung kann eigentlich nur 

damit „logisch“ begründet werden, 

dass die Mafi a sich mal wieder ein 

paar Leute gekauft hat, um etwas 

mehr Freiraum zu haben. Es lebe 

das Geld!“ SICK auf hanfj ournal.de

„Ich hab ja schon irgendwie Mitleid 

mit den Drogenfahndern und ihre 

Familien. Wegen politischer Macht-

spiele seine Arbeit zu verlieren, in 

einem Land, in dem das Sozialsys-

tem den Namen nicht verdient hat, 

ist sehr bitter. In Zeiten wie diesen, 

wo riesige Medienapparate die 

Leute verblenden, kann ich den 

meisten eine prohibitionistische 

Einstellung sowieso nur schwer 

verübeln. Sehr gut möglich, dass 

ein Drogenfahnder seinen Job tut, 

weil er glaubt den Menschen da-

mit helfen zu können. Zumal ein 

Drogenfahnder letztlich auch nicht 

die Gesetze gemacht hat ...

Trotzdem ist diese Meldung mit 

den Ohren eines Legalisierungs-

befürworters gehört, endlich mal 

wieder eine gute Nachricht aus 

dem Land der unbegrenzten Mög-

lichkeiten.“ Philip auf hanfj ournal.de

„Der Schwarzmarkt fährt mit ihnen Schlitten“
(Zu: Raus oder rein? - Siehe Seite 4)

„Ein landesweites Ausweissystem 

ist nach einem Urteil des höchsten 

niederländischen Gerichts (Raad 

van Stad), wenn ich es richtig ver-

standen habe, gar nicht rechtlich 

möglich. 

Erst wenn es zu Belästigungen 

durch Coff eeshops und angeb-

lichen Touristenströmen für die 

Stadt und die hiesige Bevölkerung 

vor Ort kommt, können / dürfen 

bestimmte Personengruppen 

ausgeschlossen / diskriminiert 

werden. Dieses ist an einigen Be-

dingungen geknüpft. Auch nur 

darauf bezog sich das Urteil des 

EU-Gerichtshofes letztes Jahr im 

Dezember. Wie ich die hiesige Dis-

kussion in den Niederlanden schon 

lange verfolge, ist ein pauschales 

Ausschliessen von Touristen nicht 

Rechtens (§ 1 Grondwet / Diskrimi-

nierungsverbot)“

Revil O auf hanfj ournal.de

„Viel Lärm um nichts! 

Sollte die NL Regierung das wirk-

lich durchziehen, hoff e ich, die 

haben genügend Vordrucke für 

die Strafanzeigenwelle. Da kann 

die Polizei schreiben bis ihnen die 

Finger abfallen, und der Schwarz-

markt fährt mit ihnen Schlitten, wie 

er gerade Lust hat. Nee, total super 

Idee von denen!“

Der Duke auf hanfj ournal.de

„Sind dafür deutsche Soldaten gestorben?“
(Zu: 80 Peitschenhiebe für Alkohol - Siehe Seite 2)

„Dann erscheint bald bei denen die 

Zeitung „der Alk Journal“. Bin schon 

mal auf die Argumente gespannt, 

zur Errichtung von Coff ee, äähm 

ich mein, Alkshops nach dem Vor-

bild von der Niederlande, äähm ich 

mein, Deutschland und Co. Ver-

rückte Welt. Bin zwar ein absoluter 

Pazifi st aber im Ernst, sind dafür die 

deutschen Soldaten gestorben? 

Für eine Scharia Light Version?“

Michael auf hanfj ournal.de

„Für mich ist das lediglich eine 

Angleichung des Niveaus, an die 

40 Jährige Prohibitionspolitik des 

Westens, und wenn ich das eine 

oder andere Mal zu entscheiden 

gehabt hätte, ob ich wegen ein 

paar Gramm ein paar Stockhiebe 

bekomme oder mir durch monate- 

oder jahrelangen Knastaufenthalt 

das ganze Leben versaut wird, wäre 

klar, wie ich mich entscheiden wür-

de.“ RALF auf hanfj ournal.de

„Tabakpfl anzen, Hanf und Reben...“
(Zu: Reguliert Cannabis wie Wein - Siehe Seite 2)

Verwirrung um den so ge-
nannten Weedpass: Zur Zeit 
gibt es in Maastricht neben für 
in den Niederlanden gemeldete 
Personen auch für Deutsche 
und Belgier/innen noch Gras 
in den örtlichen Coff eeshops. 
Eine Sprecherin des niederlän-
dischen Justizministeriums hat 
jetz t gegenüber der Pressea-
gentur AFP angekündigt, dass 
ab dem 1.Januar 2012 Touris-
ten in den an der belgischen 
Grenzen gelegenen Provinzen 
Limburg, Nordbrabant und 
Zeeland keinen Zugang mehr 
zu Coff eeshops haben werden.
Da es innerhalb eines Jahres 
so viele widersprüchlich lau-

tende Meldungen zur Situa-
tion der Coff eeshops in den 
Niederlanden gab, raten wir, 
die Entwicklung vor Ort ge-
nau im Auge zu behalten und 
die Ankündigen der rechts-
konservativen Regierung mit 
Vorsicht zu genießen. Denn 
in den betroff enen Provinzen 
haben die meisten Städte, die 
zugleich Lizenzgeber für diese 
halb-legalen Lokalitäten sind, 
den Weedpass kategorisch ab-
gelehnt. 

Auf hanfj ournal.de am: 10.11.11

Raus oder rein?
Neues vom „Weedpass“

Im Scheine der untergehenden Sonne ...

Der Leser hat das Wort
Auf hanfj ournal.de ausgesuchte Kommentare

http://www.roll-lol.de
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GUERILLA GROWING

M it der Zaun- und auch 
der Ackerwinde haben 
wir zwei Gewächse 

aus einer völlig anderen Pfl an-
zenfamilie, und zwar aus der 
Familie der Windengewächse 
(Convolvulaceae). Dabei sind 
die Tropanalkaloide in der 
Zaunwinde ohne Begleitung 
anderer toxischer Wirkstoff e 
anwesend, nicht einmal die für 
die Winden bekannten Mutt er-
kornalkaloide waren bisher in 
der Pfl anze aufzuspüren. Die 
Ackerwinde hingegen beher-
bergt im Schlepptau eben jene 
Ergotamine und zudem noch 
herzwirksame Glykoside, was 
eine Einnahme der Pfl anze 
zum lebensgefährlichen Expe-
riment werden lässt. Schauen 
wir uns heute die Zaunwinde 
etwas genauer an. 

Botanik 
Ein bis drei Meter hohe bzw. 

lange Winde mit einzelnen 
weißen, drei bis fünf Zentime-
ter breiten, in den oberen Blat-
tachseln stehenden Blüten. Der 
Stiel wächst zumeist windend. 
Die Blätt er sind vier bis zwölf 
Zentimeter lang, zwei bis sechs 
Zentimeter breit und herzför-
mig. Blütezeit ist von Juni bis 
Oktober. Die Zaunwinde trägt 
eine kapselförmige Frucht.

Exkurs: 

Es existieren noch andere Calystegia-

Arten der Gattung, hier eine Auswahl 

der wichtigsten: 

Calystegia atriplicifolia HALLIER. f. 

(Night-blooming False Bindweed, 

Night-blooming Morning-glory), Ca-

lystegia occidentalis (GRAY) BRUMMIT 

(Chaparral False Bindweed), Calyste-

gia pellita (LEDEB.) DON. (Hairy False 

Bindweed, California Rose), Calystegia 

pulchra BRUMMIT et HEYWOOD (Schö-

ne Zaunwinde), Calystegia purpurata 

(GREENE) BRUMMIT, Calystegia silvati-

ca (KIT.) GRISEB. (Synonyma: Calystegia 

silvaticus (Waldst.); Waldwinde, Wald-

Zaunwinde, Large Bindweed), Calyste-

gia soldanella (L.) R. BR. ex RÖMER et J.A. 

SCHULTES (Strand-Zaunwinde), Caly-

stegia spithamaeus L. (Low bindweed), 

Calystegia wallichianus (SPRENG.)

Wirkstoff e
Calystegia sepium enthält 

die Calystegine (Nortropa-
nalkaloide) Calystegin A3, 
Calystegin A5, Calystegin B1, 
Calystegin B2 und 2,7-Dihy-
droxynortropan.

Geschichte 
Die Zaunwinde ist eine be-

liebte Futt erpfl anze für Tiere. 
Medizinisch ist sie ein seit Ur-
zeiten geschätz tes, aber nicht 
besonders wirkungsvolles Ab-
führmitt el – ebenso ihre beiden 
Verwandten Calystegia silvati-
ca und Calystegia soldanella. 

Verantwortlich für die ab-
führenden Eff ekte sind die 
glykosidhaltigen Harze in den 
Wurzeln und Blätt ern. Ara-
bische Ärzte bereiteten zur 
Behandlung von Gelbsucht 
Zaunwindendekokte. 

Christian Rätschs Enzyk-
lopädie vermerkt Folgendes: 
„Das tropische Windengewächs 
Calystegia sepium wird oftmals 
mit der Holzrose (Argyreia) ver-
wechselt; die Samen von Caly-
stegia scheinen ebenfalls psycho-
aktive Wirkstoff e zu enthalten.“ 
(RÄTSCH 1998: 65). Und wei-
ter: „In der Zaunwinde Calyste-
gia sepium (L.) R.BR. (...) sind 
(...) Tropanalkaloide nachgewie-
sen worden (GOLDMANN et al. 
1990)“ (RÄTSCH 1998: 868).

Die psychoaktiven Calyste-
gine wurden 1988 aus Calyste-
gia sepium isoliert (TEPFER et 
al. 1988). Zunächst nahm man 
an, dass diese Verbindungen 
als Wachstumsförderer von 

Bakterien der Rhizosphäre 
wirken (GOLDMANN et al. 
1990). 

Zu den Calysteginen: „Ca-
lystegine sind polyhydroxylierte 
Nortropanalkaloide. Sie werden 
entsprechend ihrem Hydroxy-
lierungsgrad in die Gruppe der 
A-Calystegine (3 Hydroxylgrup-
pen), B-Calystegine (4 Hydro-
xylgruppen) und C-Calystegine 
(5 Hydroxylgruppen) eingeteilt. 
Insgesamt wurden (..) 14 Calyste-
gine isoliert (…)“ (SICHHART 
2003). 

Aus der Forschung an 
Calysteginen stammt eine, 
gerade für die Psychoakti-
va-Forschung interessante Er-
kenntnis: „Calystegine kommen 
in Solanaceae vor, z. B. in (...) 
Atropa belladonna, Hyoscyamus 
niger, Datura stramonium (...) 
und in manchen Convolvulaceae 
(...), [z. B.] in Calystegia sepium. 
(...) Solanaceae, von denen früher 
angenommen wurde, dass sie kei-
ne Tropanalkaloide produzieren, 
z. B. Kartoff el und Tomate, ent-
halten auch Calystegine.“ (DRÄ-
GER o. J.)

Verwendung 
Über eine traditionelle psy-

choaktive Verwendung ist 
nichts bekannt. Zaunwinden 
werden in psychonautischen 
Kreisen (eher selten bis gar 
nicht) geraucht bzw. Rauchmi-
schungen beigemischt.

Wirkung 
Die psychotrope Wirkung 

der tropanalkaloidhaltigen 
Zaunwinde entspricht in etwa 
der, die Datura stramonium 
(Stechapfel) oder Atropa bel-
ladonna (Tollkirsche) zu indu-
zieren vermögen. Vor Experi-
menten sei allerdings aufgrund 
mangelnder Erforschung ein-
dringlichst gewarnt.

Gefahren, Nebenwirkungen 
Calystegia sepium und die 

verwandten Calystegia-Spe-
zies sind laut toxikologischer 
Literatur leicht giftig. Die 
Pfl anze hat leicht laxierende 
(= abführende) Wirkung. Über 
Vergiftungsunfälle im Zusam-
menhang mit der Zaunwinde 
ist bislang nichts bekannt.

Rechtslage 
Die Zaunwinde unterliegt 

keinen Bestimmungen.
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Engelstrompete, Solothurn: Nacht-
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Goldmann, Arlette et al. (1990). Tropane 

Derivatives from Calystegia sepium, 

Phytochemistry 29(7): 2125-2127
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der psychoaktiven Pfl anzen, Aarau: AT 

Verlag
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FAMILIE: 
Convolvulaceae (Windengewächse)

SYNONYME: 
Convolvulus sepium L., Volvulus sepium BECK

TRIVIALNAMEN: 
campanette (frz.), correguela mayor (span.), Echte 
Zaunwinde, False bindweed (engl.), Gærde-snerle 
(fi n.), Gemeine Zaunwinde, Gewöhnliche Zaun-
winde, grand liseron (frz.), grande vrillée (frz.), 
haagwinde (niederl.), hedge bindweed (engl.), 
heggerank (niederl.), liseron des haies (frz.), man-
chette de la vierge (frz.), Morningglory (engl.), tre-
padeira-das-balças (pt.), Ufer-Zaunwinde, viluc-
chio bianco (ital.), Zaunwinde

VORKOMMEN: 
Die Zaunwinde kommt weltweit in den gemä-
ßigten Zonen vor. Zumeist am Waldrand und in 
Hecken und Gebüschen, an Zäunen und Wegen, 
Auwäldern, im Röhricht und in Gärten.

Calystegia sepium (L.) R. BR.

die
ZAUNWINDE

Von Markus Berger

Psychoaktive Pfl anzen unserer Heimat

Die Zaunwinde ist eine der eher 

unbekannten psychoaktiven Pfl anzen. 

Zusammen mit einer Verwandten, der 

Ackerwinde (Convolvulus arvensis, siehe 

nächste Folge dieser Reihe), bildet die 

Zaunwinde eine der merkwürdigen 

Ausnahmen im Reich der Entheo- und 

Ethnobotanika: Beide Pfl anzen enthalten 

nämlich einen Wirkstoff komplex, der 

sonst in Pfl anzen einer ganz anderen 

Familie vorkommt und nachweisbar ist: die 

Tropanalkaloide. Die sind aus der Familie 

der Nachtschattengewächse (Solanaceae) 

bekannt, kommen beispielsweise 

im Stechapfel, der Tollkirsche, dem 

Bilsenkraut, der Alraune und anderen 

Vertretern der Nachtschattengewächse vor.

Calystegia soldanella, Gappo Park, Aomori City, Japan - Foto: Aomorikuma CCBYSA3.0*
*Lizenz: siehe Impressum

Calystegia - Foto: Markus Berger

http://www.roll-lol.de
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Weiter geht‘s auf Seite 8

Indoor Growing fi ndet in 
Deutschland im Prinzip seit 
Mitt e der 1990er Jahre statt . 

Waren es anfänglich noch eher 
professionelle Grower, die sich 
ihren illegalen Broterwerb von 
niederländischen Bekannten 
abgeschaut hatt en, fi ng Mitt e 
des Jahrzehnts mit der Eröff -
nung der ersten Growshops 
auch die Heimlichgärtnerei für 
den durchschnitt lichen Klein-
verbraucher langsam an. 

Damals bestand das Equip-
ment meist nur aus Lampe, 
Lüfter, Filter und bestenfalls 
einem Thermo-/Hygrometer 
sowie einem Ventilator, keine 
Rede von Klimareglern, Luft-
befeuchtern oder gar Cooltube. 
Die meiste Zeit beanspruchte 
jedoch die Einrichtung einer 
geeigneten Grow-Kammer, 
denn auch der kleinste Grow 
bedarf eines abgetrennten 
Raumes, der mit einer Belüf-
tung versehen werden muss. 

Dieser Aufwand war es 
dann auch, der viele technisch 
nicht so versierte Menschen 
davon abhielt, sich ein neues, 
wenn auch illegales, Hobby 
zuzulegen. Daraufh in entstan-
den die ersten Growboxen 
in Kompaktbauweise, fertige 
Growschränke mit Equipment 
zum Preis von damals noch 
2500DM (für die jüngeren Le-
ser: circa 1300€). Die waren 
zwar qualitativ und bezüglich 
der Handhabung und Funkti-
onalität sehr gut, jedoch rela-
tiv kompliziert zu montieren, 
sperrig und unfl exibel. 

Die Zeit war reif für eine 
leichte, fl exible Kammer, die 
sich auch Pfl anzenliebhaber 
mit schmalem Geldbeutel leis-
ten konnten und die schnell 
auf- sowie abzubauen sein 

musste. Nach einigen Versu-
chen mit Prototypen brachte 
die Berliner Firma Eastside-
Impex im Jahr 2001 die erste 
marktreife Homebox auf den 
Markt. Die Idee erwies sich 
schnell als genial, zudem die 
Pioniere in Sachen Zelten @
home immer schnell auf Ver-
besserungsvorschläge von 
Kunden und Händlern rea-
gieren. Hatt en die ersten Zelte 
nur einen Luftauslass für die 
Abluft und ein kleines Loch 
für die Kabel, so verfügen die 
jüngsten Modelle der Familie 
über zahlreiche Anschlüsse für 
jede nur vorstellbare Ausstat-
tungsvariante. 

Auch gab es in der Anfangs-
zeit nur ein Modell mit einem 
Quadratmeter Grundfl äche, 
mitt lerweile gibt es die Zelte 
für den Hobbyraum in allen 
nur erdenklichen Größen, von 
0,16 (Dark Room 40) bis 28 m² 
(Homebox-Modular). 

Natürlich sind mit der Zeit 
auch viele Kopien aufgetaucht, 
von denen einigen einfach nur 
grott enschlecht, andere aber 
durchaus brauchbar sind. Ich 
möchte in diesem Artikel nicht 
auf die einzelnen Hersteller, 
mit Ausnahme der „Erfi nder“, 
eingehen und erwähne des-
halb nur noch den Dark Room 
(Secrtet Jardin), weil sich dieser 
Boxenproduzent auch durch 
innovative Ideen zur Verbesse-
rung des Growzelt-Standards 
auszeichnet. 

Vorbereitung
Beim Kauf eines Zeltes, egal 

für welchen Hersteller man 
sich schlussendlich entschei-
det, gibt es ein paar Punkte, 
die man vor dem Kauf unbe-
dingt ausloten sollte:

Ist das Zelt wirklich lichtdicht?

Gerade bei Internetbestel-
lungen kann man sich nie si-
cher sein, ob Bild und Ware 
auch übereinstimmen. Ein 
guter Growshop hat immer ein 
Ausstellungsstück der im Sor-
timent geführten Modelle auf-
gebaut. Man sollte das Personal 
bitt en, eine Hochdruckdampf-
lampe aufzuhängen, einmal 
alle Schlitz e zu schließen und 
wenn möglich den Raum ein 
wenig zu verdunkeln.

Ist der Einlegeboden wasserdicht 

oder nur wasserfest?

Einige Anbieter sparen an 
den Einlegeböden und bieten 
statt  einer wasserdichten Wan-
ne nur einen Einlegeboden 
aus wasserfesten Kunstfasern 
an. Vor dem Kauf nachfragen. 
Undichte Böden bergen die 
Gefahr eines Wasserschadens 
und den damit verbundenen 
Risiken.

Kann ich ausreichend Equipment 

an die Decke der Box hängen?

Die Deckenkonstruktion 
sollte aus zwei, besser vier 
stabilen Stangen bestehen, das 
Dach darf sich nicht durchbie-
gen, nachdem Filter, Lüfter 
und Lampe montiert sind. 

Gibt es ausreichend Ausgänge?

Notwendig für alle Kabel 
und Schläuche, die später ver-
legt werden müssen. Sind aus-
reichend Anschlüsse vorhan-
den sollte man darauf achten, 
dass auch hier kein Licht ein-
oder ausdringen kann.

Hält der Reißverschluss tägliches 

Öff nen und Schließen aus?

Meist ist es der kaputt e 
Reißverschluss, der das Le-

Zuhause Zelten ist „in“
Das schönste Hobby wächst und wächst

http://www.elektrox.de
http://www.vivasativa.at
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bensende eines Growzelts ein-
läutet. Die namenhaften, oben 
erwähnten Modelle verfügen 
über einen relativ stabilen Zip-
per, denn das ständige Öff nen 
und Schließen, wechselnde 
Temperaturen und vor allen 
Dingen die Feuchtigkeit sowie 
das Einklemmen des inneren 
Lichtschutz es lassen billige 
Konstruktionen schon nach 
wenigen Wochen ein- oder 
ausreißen. Das Einnähen eines 
fünf Meter langen Reißver-
schlusses ist unbezahlbar und 
ist er einmal defekt, kann man 
das gute Stück endgültig ent-
sorgen.

Erfüllen die Zuluftklappen 

ihren Zweck?

Sie müssen auch in geschlos-
senem Zustand ausreichend 
Frischluft hereinlassen, ohne 
dass Licht nach außen dringt. 
Ist das nicht der Fall, müssen 
sie zum Betrieb hochgeklappt 
werden, wodurch dann Licht 
aus dem Zelt dringt. Steht das 
Zelt in einer Ecke, so kann man 

die beiden zur Wand gele-
genen Klappen problemlos so 
öff nen, dass kein Licht in den 
Raum dringt. 

Enthält meine Box in Spe PVC?

In einigen Kopien des Ori-
ginals wurde PVC (Polyvinyl-
chlorid) verwendet, das einen 
hohen Anteil Weichmacher 
enthält, vor allem Phthalsäure-
ester, der verdampft und über 
Haut, Atemwege und Speichel 
in den Körper und auch in 
Pfl anzen gelangen kann. Es 
gab User-Berichte über ver-
färbte Pfl anzen sowie über 
sich aufl ösende Refl exions-
schichten. Verantwortlich da-
für sind bestimmte Weichma-
cher, die unter dem Verdacht 
stehen, sowohl leber- und nie-
renschädigend als auch krebs-
erregend zu sein, sie greifen in 
den Hormonhaushalt ein und 
können Fortpfl anzung und 
Entwicklung schädigen. PVC 
ist zur Spielzeugherstellung 
in der EU seit 1999 verboten. 
Lungen- und Gelenkerkran-

kungen sind bei Arbeitern in 
der PVC-Industrie als Berufs-
krankheit anerkannt.

Aus diesen Gründen ver-
wenden verantwortungsbe-
wusste Hersteller von Anfang 
an nur Polyethylen-Folien (PE) 
und Polyamid (PA) zur Her-
stellung von Growzelten.

Der Aufbau
Eine Homebox oder ein 

Dark Room sind innerhalb von 
20 Minuten aufgebaut, das In-
nenleben bedarf dann ein we-
nig mehr Mühe. Es empfi ehlt 
sich hier, von oben nach unten 
zu arbeiten, weil einmal mon-
tiertes Zubehör auf so kleinem 
Raum schnell im Weg ist. Der 

Raum, in dem der neue Hob-
byschrank steht, muss unbe-
dingt gut belüftet sein, ein 
ständig gekipptes Fenster ist 
Minimum, je mehr Frischluft 
desto weniger gibt es mit dem 
Hauptfeind aller Growräume: 
Hitz e. Aus demselben Grund 
sollte der gewählte Aufstellort 
möglichst kühl, jedoch nicht 
weniger als 15 Grad Celsius 
haben. Alles in allem sollte 
man schon einen komplett en 
Nachmitt ag einplanen, denn 
auch wenn alles passt, müs-
sen Schläuche geschnitt en, 
zahlreiche Klemmen und Ka-
belbinder befestigt und einige 
Verteilersteckdosen verlegt 
werden.

Wir haben uns mit einem Klein-

gärtner getroff en, der sich ohne 

großes Vorwissen vor nicht allzu 

langer Zeit ein Komplettset mit 

einer Homebox als Grundlage ge-

kauft hat und diese seit vier Mona-

ten im Hobbykeller aufgebaut hat. 

Bert ist Anfang 30, Familienvater 

und unterscheidet sich kaum von 

seinen Arbeitskollegen, mit denen 

er eine Menge Hobbys teilt. Die 

einzige Ausnahme: Bert ist seit 14 

Jahren Gelegenheitskiff er. 

Hanf Journal: Hi Bert.*

Bert: Hi.
Hanf Journal: Du hast dir also so 

ein Komplettset gekauft?

Bert: Ja, das „Komplett set 
‚Erde‘ mit Homebox“ im größ-
ten Berliner Growshop, ohne 
Namen nennen zu wollen. 
Die hatt en ein 600 Watt  Set 
für unter ein wenig mehr als 
600 Euro. Da sag ich mal, das 
is‘ ein guter Euro pro Watt , da 
hat der Bert gleich mal zuge-
schlagen. Jetz t habe ich schon 
zwei erfolgreiche Durchgänge 
hinter mir.
Hanf Journal: Hast du es selbst 

abgeholt oder im Netz bestellt?

Bert (grinst): Im Netz  bestel-
len lassen, vom Untermieter 
meiner Oma. Der kiff t seit 45 
Jahren und sieht aus wie Franz 
Müntefering.
Hanf Journal: Hat alles zusam-

men gepasst?

Bert: Soweit ich beurteilen 
kann: Ja. Nur beim Lüfter ha-
ben sie ein wenig gespart. Ich 
habe mich dann mal in Foren 
schlau gemacht, bei 600 Watt  
Hochdruck-Dampfl ampen auf 
so kleinem Raum wäre eine 
Nummer größer, also 360m³/
h schon besser. Aber ich habe 
die Box im Hobbykeller, da ist 
es sowieso kühl. Ansonsten 
hat das Set prima gepasst.
Hanf Journal: Wie war dein erster 

Durchgang?

Bert: Prima. Ein Kumpel hat 
mir 16 White Widdow Steck-
linge besorgt und ich habe 
mir noch Erde geholt. Die war 
nicht im Set, deshalb habe ich 
die noch dazu bestellt. Was 
man hier auf dem Land im 
Baumarkt bekommt, ist nicht 
zum Growen geeignet. Des-
halb habe ich mir mit dem Set 
gleich noch zwei Sack guten 

Growmix bestellt. Anfangs 
habe ich mit HESI Wurzel-
Komplex und den B´CUZZ 
Einkomponenten-Dünger Erde 
gedüngt, später dann kamen 
statt  des Wurzelkomplexes 
BUD-XL von House und Gar-
den sowie PK 13/14 dazu, es 
wurde nur einmal die Woche 
gedüngt: Nach Anleitung, 
ohne EC Meter. Mein Wasser 
hat zum Glück von Hause aus 
einen guten PH-Wert von 6,0. 
Hanf Journal: Warum gerade 

White Widdow?

Bert: Man nimmt, was es 
gibt. Ich würde mir auch gerne 
Samen kaufen und selektieren, 
aber das mit den Stecklingen 
ist schon stressig und teuer 
genug. Das Endprodukt ist 
gleich, ich sag mal, das Sa-
menverbot hat einen neuen 
Schwarzmarkt geschaff en: 
Den Stecklingsmarkt. Wenn 
ich wählen könnte, würde ich 
gerne mal eine kanadische Sor-
te wie Romulan anbauen, aber 
mit den Samen ist das hier so 
ein Problem, wie ihr ja auch 
wisst. Dafür ist es mit Steck-
lingen schön schnell und für 
100 Euro, also 7 Euro pro Klon, 
habe ich die Hütt e voll. Bei gu-
ten Samen bekomme ich mit 
100 Euronen keine Kammer 
voll, es sei denn, ich kauf mir 
ein Mini-Zelt und selektiere 
mir eine Mutt erpfl anze. Wenn 
man einmal eine leckere Sorte 
selektiert hat, sind Stecklinge 
in meinem Augen die bessere, 
weil einfachere und schnellere, 
Variante.
Hanf Journal: Wie viel erntest Du 

so im Schnitt?

Bert: Beim ersten Durchgang 
waren es knapp 300 Gramm, 
im Moment sieht es noch ein 
wenig besser aus. Also ich bin 
noch nicht bei der magischen 
Grenze von einem Gramm/
Watt , nähre mich aber lang-
sam. Ich denke, wenn ich das 
Set-Up noch ein wenig auftune 
und mir ein EC, ein pH-Meter 
und eine Osmose-Anlage kau-
fe, erreiche ich bei einem der 
nächsten Durchgänge mein 
Ziel von 400 Gramm. Das 
Trocknen erledige ich auch im 
Zelt, da mir drei Durchgänge 
pro Jahr reichen, kann ich den 

dadurch entstehenden Zeitver-
lust verkraften. 
Hanf Journal: Wie viel Strom kos-

tet Dich die Box im Monat?

Bert: Nicht mehr als ein PC, 
der den ganzen Tag läuft. Ich 
habe es nicht auf den Cent 
ausgerechnet, aber die monat-
lichen Stromkosten belaufen 
sich auf 30-35 Euro. Da kom-
men dann noch einmal unge-
fähr 15 Euro für den Nachkauf 
von Erde, Dünger und anderen 
Kleinigkeiten dazu. Mein eige-
nes Gras kostet mich ungefähr 
1,50 Euro und ein wenig Arbeit 
pro Gramm. 

Hanf Journal: War das der Grund 

für Dich, mit dem Growen anzu-

fangen? 

Bert: Nein, Gott  bewahre. Ich 
hatt e nie ein Problem, meinen 
Wochenend- und Party- Kon-
sum zu bezahlen, ich verdiene 
eigentlich ganz gut und rauche 
nicht täglich. Das Problem war, 
dass ich seit zwei, drei Jahren 
nur noch gestrecktes oder aus 
anderen Gründen nicht rauch-
bares Gras bekommen habe. 
Ich hatt e vorher schon ein we-
nig über‘s Growen gelesen und 
zwei meiner Freunde bauen 
schon seit ein paar Jahren im 
kleinen Rahmen an. Nachdem 
ich sie des Öfteren nach einer 
kleinen Ecke Weed angehau-
en hatt e, weil es nirgendwo 
was Ordentliches gab, lag die 
Idee nicht fern, mir das gleiche 
Hobby zuzulegen.

Hanf Journal: Angst, mal er-

wischt zu werden?

Bert: Angst sollte man vor 
anderen Dingen als dem Bust 
eines Growzelts haben. Na-
türlich habe ich schon daran 
gedacht und der Gedanke, 
wegen ein paar Pfl anzen vor-
bestraft zu sein, ist nicht gera-
de schön. Aber ich weiß, dass 
die Wahrscheinlichkeit sehr 

gering ist, wenn ich keinen 
Mist mache. Vorsicht ist wich-
tig, Angst sollten nur Leute 
haben, die anderen durch ihr 
Handeln schaden und so zu 
recht ein schlechtes Gewis-
sen haben. Das mache ich mit 
dem Zelt nicht. Ich sehe das 
eher wie Tacitus: „Früher litt en 
wir an Verbrechen, heute an 
Gesetz en.“ Sollte es passieren, 
werde ich dem Richter erho-
benen Hauptes entgegentreten 
meine Position darlegen. Nicht 
ohne vorher erwähnt zu haben 
mir darüber bewusst zu sein, 
dass er mich aufgrund der Ge-
setz eslage verurteilen muss, 
obwohl einzig und allein ein 
Freispruch der Gerechtigkeit 
Genüge täte.
Hanf Journal: Weise Worte, hiel-

ten es alle so wären wir in Sachen 

Legalisierung sicher schon einen 

Schritt weiter. Was würdest du 

als erstes tun, wenn es endlich 

legal wäre?

Bert: Den Filter abbauen und 
den Geruch genießen. 
Hanf Journal: Na, das ist ja mal 

'ne Idee. Andere denken dann 

ans Geld verdienen, du an den 

Filter. Danke für das Interview, 

tschüss Bert.

Bert: Grüße an die Lese-
rInnen da draußen, seid nett  
zu euren Mädels. Tschö. 
*Name von der Redaktion geändert

Was Bert da tut, 

ist natürlich illegal 

und darf unsere 

LeserInnen nicht 

zum Nachahmen 

ermuntern. Wir dokumentieren 

Berts Geschichte lediglich, um auf 

die Auswirkungen der Hanf-Pro-

hibition und deren skurrile Blüten 

hinzuweisen. Dieser Artikel dient 

der Aufklärung, nicht als Anleitung. 

Also Finger weg !!
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„Dann bau‘ ich den Filter ab
 und genieß‘ den Geruch“

DAS INTERVIEW

Zuhause Zelten ...

http://www.seeds24.at
http://www.roll-lol.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.btm-rechtsanwalt.de

ANZEIGEN

Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schütz en ist Verpfl ich-
tung aller staatlichen Gewalt 
– so steht es geschrieben. Doch 
das schließt nicht alle Men-
schen ein: Wer zum Beispiel 
krank, behindert oder dem 
Tode geweiht ist und sich das 
Recht herausnimmt, sein Leid 
mit ein bisschen selbstgezo-
genem Cannabis zu lindern, 
der wird strafrechtlich verfolgt 
und von deutschen Richtern 
notfalls auch schon mal im 
Siechenhaus einer Strafanstalt 
endgelagert. Stellt sich also die 
Frage, inwieweit das deutsche 
Betäubungsmitt elgesetz  mit 
dem Grundgesetz  und der Eu-
ropäischen Menschenrechts-
konvention vereinbar ist, 
wenn es um Cannabis als Me-
dizin geht. Wie wäre es vom 
Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte zu bewerten, 
wenn ein deutscher Multiple-
Sklerose-Patient wegen des 
Anbaus einer nicht unerheb-
lichen Menge Hanfpfl anzen 
zu einer Gefängnisstrafe ver-
urteilt wird, während gleiche 
Straftat in den Niederlanden 
als Notwehr ausgelegt wird 
und somit ohne Folgen bleibt?

Kleine Rückschau
 Anno 2008 hatt e der Oberste 

Gerichtshof der Niederlande 
einen Multiple-Sklerose-Pati-
enten in letz ter Instanz vom 
Vorwurf des kommerziellen 
Haschgiftanbaus freigespro-
chen. Die Richter würdigten 
die Auff assung der Verteidi-
gung, der Angeklagte habe 
sich in einer Notsituation be-
funden, um seine Schmerzen 
mitt els selbstgezogenen Hanfs 
zu lindern. Das Interesse des 
Staates an der Einhaltung des 
Opiumgesetz es sei in diesem 
Fall als nachrangig zu bewer-
ten, da es um die Gesundheit 
eines chronisch Kranken gehe. 
Der MS-Patient habe das Recht 
auf ein erträgliches und wür-

devolles Leben, woraus sich 
die Verpfl ichtung des Staates 
ableitet, alles in seiner Macht 
Stehende zu tun, um unnöti-
ges Leid zu verhindern und 
die Qualität des Lebens so gut 
wie möglich zu gewährleisten. 
Die Verteidigung verglich die 
Notlage des Angeklagten mit 
dem Wunsch eines Todkran-
ken auf Sterbehilfe, die in den 
Niederlanden trotz  Artikel 293 
Strafgesetz buch nicht verfolgt 
wird, sofern ein Arzt unter 
Einhaltung der Sorgfaltspfl icht 
den Suizid begleitet.

Der Freispruch stütz te sich 
damals in erster Linie auf die 
Ausführungen mehrerer Sach-
verständiger, die die gängige 
Praxis in den Niederlanden, 
chronisch kranken Menschen 
den Erwerb von Medizinal-
Cannabis zu gestatt en, als un-
zureichend einstuften. Weder 
die Einnahme von Pharma- 
noch von Coff eeshop-Hanf 
habe zu einer signifi kanten 
Verbesserung der Symptome 
geführt. Zudem seien die Sor-
ten aus der Apotheke von 
schlechter Qualität und be-
strahlt. Der kommerzielle Hanf 
aus den Coff eeshops biete hin-
gegen zwar mehr Vielfalt, sei 
aber bei einem Grammpreis 
um zehn Euro zu teuer und zu-
dem durch Chemikalien, Pilze 
und andere Mikroorganismen 
verunreinigt, was ein hohes 
Gesundheitsrisiko für Anwen-
der mit angeschlagenem Im-
munsystem birgt. Die Sachver-
ständigen führten weiter aus, 
dass es zudem für einen MS-
Patienten mit eingeschränkter 
Mobilität unzumutbar sei, 
auf Grund der komplizierten 
Rechtslage täglich zum nächs-
ten Coff eeshop zu pendeln, um 
sich zusätz lich mit teurem und 
mitunter schlechtem Cannabis 
zu versorgen. Somit sei nach-
vollziehbar und verständlich, 
dass der Angeklagte aus einer 
Notsituation heraus handelte, 
als er Cannabis in großen Stil 

anbaute. Ein Verstoß gegen 
das Betäubungsmitt elgesetz  
sei zwar gegeben, aber durch 
das Recht auf ein würdevolles 
Leben gerechtfertigt.

Eine Ausnahmeregelung für 
die Selbstversorgung mit Me-
dizinal-Hanf sieht auch der 
niederländische Gesetz geber 
nicht vor; das „Bureau voor 
Medicinale Cannabis“ (BMC) 
hätt e einen Antrag auf Freistel-
lung nicht bewilligen können, 
da sich die Niederlande dem 
weltweiten Einheitsabkommen 
über Betäubungsmitt el unter-
werfen, das Genehmigungen 
für den Cannabisanbau an 
Privatpersonen grundsätz lich 
untersagt.

Und genau hier liegt die 
Krux, denn das Recht auf die 
Herstellung von Cannabis-
produkten zu medizinischen 
Zwecken wird in den Nieder-
landen ebenso nach Gutsher-
renart vergeben, und zwar an 
Unternehmen, die der Phar-
maindustrie zuzurechnen 
sind. Die Generalversorgung 
mit Medizinal-Hanf ist damit 
zwar gewährleistet, aber auch 
monopolisiert. Zugleich sub-
ventionieren die Krankenkas-
sen und ihre Beitragszahler 
ein aufwendiges und gewinn-
orientiertes Einheitssystem, 
von dem der Patient kaum 
profi tiert.

Umso erstaunlicher war, 
dass der Hoge Raad zumin-
dest chronisch Kranken eine 
Art „Notstandsrecht“ auf Ei-
genanbau von Hanf zusprach. 
Damals stellte sich die Frage, 
inwieweit das Urteil auf Rest-
europa abfärbt. Doch leider hat 
sich bis heute kein deutscher 
Richter gefunden, der der 
Rechtsethik seiner niederlän-
dischen Kollegen gefolgt wäre. 
Nach wie vor werden kranke 
Mitbürger, die sich ihr Heil-
kraut auf dem Balkon ziehen, 
von eifrigen Drogenfahndern 
gejagt, vor den Kadi gezerrt 

und im Wiederholungsfalle 
weggesperrt.

Jeder einigermaßen empa-
thiefähige Mensch erkennt in 
dieser Rechtspraxis eine ge-
radezu verbrecherische staat-
liche Willkür, die schamlos 
gegen die Menschenrechte ver-
stößt und Schwache und Kran-
ke doppelt hart triff t. Während 
der niederländische Patient 
gemütlich auf seiner Veran-
da sitz t und seinen Pfl änz-
chen beim Wachsen zusieht, 
zitt ert der Leidensgenosse in 
Deutschland vor dem Besuch 
der Strafverfolgungsbehörden, 
die seine Selbstversorgung mit 
THC-haltiger Medizin mit al-
ler Staatsgewalt unterbinden 
und mitunter härter bestrafen 
als Gewalt- und Raubtaten. 
Cannabispatienten gelten im 
Germanenreich off ensichtlich 
als gemeingefährliche Ge-
wohnheitsverbrecher, die ihre 
Krankheit nur simulieren, um 
ungeniert der Haschgiftsucht 
frönen zu können. Dabei ist 
die politische Agenda allzu 
verräterisch: Das Monopol 
auf Cannabis als Medizin soll 
in den schmutz igen Händen 
der Pharmaindustrie bleiben, 
die sich an ihren gepantschten 
THC-Präparaten dumm und 
dämlich verdient. Nicht das 
Wohl der Patienten hat Prio-
rität, sondern der Wohlstand 
der Aktionäre. Und so wird 
aus dem Allerweltskraut Hanf 
eine goldene Pille gedreht, de-
ren Wirkung nicht einmal an 
einen zweiten Aufguss heran-
reicht. Das Konglomerat aus 
Politik und Wirtschaft wird 
uns auch weiterhin den süßen 
Traum einer generellen Hanf-
freigabe versalzen und die öf-
fentliche Meinung in diesem 
Sinne manipulieren.

Was den Hanfpatienten 
bleibt, ist die anfänglich ge-
stellte Frage, inwieweit sich 
das deutsche Betäubungsmit-
telgesetz  mit dem Grundge-

setz  und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention 
verträgt. Bislang hat es keine 
Klage deutscher Patienten, die 
sich mit selbstgezogenem Hanf 
versorgen wollen, bis zum Eu-
ropäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg 
geschaff t, da eine Grundver-
sorgung mit THC-haltigen 
Pharmapräparaten zwischen 
Flensburg und Passau mitt -
lerweile gewährleistet sei. 
Was in den Niederlanden als 
Notwehr gilt, ist hierzulande 
nichts weiter als eine schwere 
Straftat. Die Deutschen über-
lassen nichts dem Zufall: Wer 
sich mit THC gegen seine 
Krankheit wehrt, hat gefäl-
ligst den langen Weg durch 
die Instanzen und Arztpraxen 
anzutreten, um dann mit viel 
Glück zum nütz lichen Idioten 
der Gesundheitsindustrie zu 
werden. Da hilft es auch nicht, 
im Sitz ungssaal des Bundes-
verfassungsgerichts mit dem 
Finger nach Holland zu zei-
gen – schließlich gilt das gute 
alte deutsche Mott o: Geh doch 
rüber, wenn es dir hier nicht 
passt. Nur leider ist es damit 
nicht getan, denn die Nieder-
lassungsfreiheit in der Euro-
päischen Union erlaubt keinen 
Antrag auf politisches Asyl für 
deutsche Cannabispatienten in 
Oranien. Der Neustart in der 
Freiheit bleibt folglich nur je-
nen Glückspilzen vorbehalten, 
die gesund, arbeitsfähig und 
fi nanziell gut gepolstert sind. 
Und diese Voraussetz ungen 
sind nun mal unerlässlich für 
einen Heimatvertriebenen, um 
in einer leistungsorientierten 
Gesellschaft Fuß zu fassen. 
Wer also ein armes krankes 
Schwein ist und mit ein biss-
chen Hanf beschwerdefreier 
leben will, für den gilt in den 
Niederlanden das Verbots-
schild: Wir müssen draußen 
bleiben. Letz ter Trost sind 
dann die vielen bunten Pillen 
der Pharmabuden, die den Sie-

chen vollends umnebeln und 
nicht spüren lassen, dass er bis 
zum letz ten Atemzug an der 
Melkmaschine der deutschen 
Gesundheitsindustrie hängt.

Illegaler Hanfanbau ist Notwehr
Nichts ist uncooler als Krankheit und Tod, denn wer darüber nachdenkt 

oder damit konfrontiert ist, dem wird wie auf Knopfdruck unbehaglich. 

Der Gesunde will nichts wissen von den Zuständen in deutschen 

Pfl ege- und Krankeneinrichtungen, wo das profi torientierte System 

der Gesundheitsindustrie Alte und Kranke goldene Eier legen lässt. 

Statt eines würdevollen und selbstbestimmten Lebens verschreibt das 

Doktorchen den Kranken und Schwachen den täglichen Pharmacocktail, 

der alle Erinnerung an den Artikel 1 des Grundgesetz auslöscht.

von Sadhu van Hemp

Hanf - Foto: Konoptikum

http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www.grasgruen.de
http://www.kayagrow.de
http://www.sensimilla.eu
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England in den 70er Jahren: 
Oxford Student Howard 
will Lehrer werden, bis er 

vertretungsweise mit einer La-
dung Drogen quer durch Eur-
opa rast – ein buchstäblich be-
wusstseinserweiternder Trip! 
Kurz darauf erobert er mit 
Hilfe eines IRA-Anführers den 
amerikanischen Markt und 
wird als Agent des MI6 ange-
worben – sehr zum Verdruss 
der internationalen Drogenpo-

lizei. Vor den Augen der Welt-
öff entlichkeit hält Mr. Nice ein 
ganzes Justizsystem zum Nar-
ren. Er genießt ein Leben zwi-
schen Cannabis, Cadillacs und 
viel, viel Cash. Howard bleibt 
nicht zu fassen und wird zum 
Helden der Legalisierungsbe-
wegung. Aber Craig Lovato 
von der US-Drogenbehörde 
hat genug von dem Katz -und-
Maus-Spiel. Er setz t alles dar-

an, den begnadeten Trickser 
endlich dingfest zu machen …

„Mr. Nice“ begeisterte im 
Sommer dieses Jahres zahl-
reiche Kinobesucher. Jetz t 
kommt neben DVD und Blu-
ray auch eine 2-Disc Special 
Edition in Sonderverpackung 
in den Handel, die neben einer 
umfangreichen Dokumenta-
tion über Howard Marks und 
sein Leben weitere zahlreiche 
Extras enthält.

43 Decknamen, 89 Telefonanschlüsse, 25 Firmen

Mr. Nice
jetzt auf DVD, Blu-ray und als 2-Disc Special Edition 

In freundlicher Zusammenarbeit mit Koch Media verlosen wir drei 

DVD-Exemplare dieser Biopic-Komödie nach dem Bestseller von 

Howard Marks. Also Tüte an und Mail mit dem Betreff  „Mr. Nice“ 

und deiner Postanschrift an gewinnen@hanfj ournal.de – Einsende-

schluss ist der 31.12.2011.

www.howard-marks.de | www.kochmedia-fi lm.de

MR.NICE GEWINNEN

Mr.Nice Stils - Fotos: Koch Media

http://www.cocostar.de
http://www.shayanashop.com
http://www.vapocane.com
http://www.green-paradise.de
http://www.cones.nl
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E in herkömmlicher Re-
fl ektor für Hochdruck-
Dampfl ampen sollte 

regelmäßig ausgewechselt 
werden, da die unbeschichte-
te Oberfl äche durch die Hitz e 
beim Betrieb beschädigt wird, 
was an diesen Stellen die 
Lichtreflexion negativ beein-
trächtigt. 

Die Grow-In AG bietet jetz t 
einen Mithralit-beschichteten 
Refl ektor an, dessen Oberfl ä-
che den hohen Temperaturen, 
die beim Gebrauch von Hoch-
druck-Dampfl ampen direkt 
über dem Leuchtmitt el entste-
hen, problemlos standhält und 
so über eine lange Zeit hinweg 
für optimale Lichtausbeute 
sorgt.

Was ist Mithralit?
Bei Mithralit handelt es sich 

um eine Spezial-Beschichtung 
auf Silicium-Basis, die speziell 
für den Gebrauch und zur Stei-
gerung der Lichtausbeute von 
Natriumdampfh ochdrucklam-
pen in Refl ektoren entwickelt 
wurde. Diese Beschichtung 
sorgt für:

einen Refl exionsgrad von 97%.

eine gleichmäßige Lichtvertei-

lung sowie eine für die optimale 

Pfl anzenentwicklung wichtige, 

diff use Lichtstreuung. Hierzu 

dienen die kleinen, Diamant för-

migen Ausbuchtungen, die die 

Oberfl äche und somit die Refl e-

•

•

xionsfl äche des beschichteten 

Aluminiums erhöhen.

eine besonders hohe Refl exion 

des Lichtes im für die Blütebil-

dung entscheidenden Spektral-

bereich über 600 nm.

eine lange Lebensdauer des Re-

fl ektors, denn sie ist nicht korro-

sionsanfällig und verträgt hohe 

Temperaturen.

eine gesteigerte Lichtausbeute 

im Betrieb mit Natriumdampf-

hochdrucklampen im Vergleich 

mit herkömmlichem Aluminium.

eine hohe Stabilität durch eine 

Materialstärke von bis zu 0,8 

mm.

Der 50x50 Zentimeter und 
nur 214 Gramm schwere Re-
fl ektor ist die langlebige und 
stark verbesserte Alternative 
zum herkömmlichen Hammer-
schlag- oder Hochglanzrefl ek-
tor, ohne viel Schnickschnack, 
auf‘s Wesentliche reduzierte 
Qualitätsware für anspruchs-
volle Indoorliebhaber.

Die neuen Mithralit- sowie zahl-

reiche hochwertige Refl ektoren 

erwarten euch im Shop in der 

Kaiserin-Augusta-Allee 29 in 

10553 Berlin, geöff net werktags 

von 10.30-18.30 Uhr, sonnabends 

10.30-16 Uhr. Oder bestellt den 

neuen Refl ektor rund um die Uhr 

auf der Homepage von www.

grow-in-berlin.de. Händleranfra-

•

•

•

•

gen in der Flottenstr. 24c in 13407 

Berlin und unter 030 34 99 80 70 

sind ausdrücklich erwünscht.

Promotion

Voll reflektiert
Der neue Mithralit-Reflektor ist ein echter Licht-Ausbeuter

Der Mithralit-Refl ektor in seiner ganzen Pracht - Foto: Grow In AG

ANZEIGEN
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Hanf & Hanf
Nicht nur auf der Cultiva 

ein voller Erfolg

Hanf & Hanf hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, 
seinen Gästen das Me-

dium Hanf als Zuchtpfl anze 
näher zu bringen und auch 
die medizinischen Aspekte 
darzustellen. Im zweiten Wie-
ner Gemeindebezirk befi ndet 
sich der Laden des unkom-
plizierten Teams. Kompetente 
Beratung bei Problemen oder 
neuen Produkten ist hier eben-
so gewiss wie sehr gute Preise 
bei hochwertigen Markenzel-
ten und eine riesige Auswahl 
an Samenherstellern. Und das 
Beste ist, dass man sich hier 
seine Stecklinge selbst in aller 
Ruhe aussuchen und aussor-
tieren kann. 

Auf der diesjährigen Hanf-
messe Cultiva vor den Toren 
Wiens hat auch in diesem Jahr 
das Hanf & Hanf Team jedem 
einzelnen Gast einen vorge-
keimten Samen (Samsara, Deli-
cius, Barneys Farm) geschenkt, 
der gemeinsam mit dem Mes-
sebesucher in die Erde ge-
pfl anzt und in einer Spezial 
Box an den Kunden übergeben 
wurde. Der Andrang war so 
enorm, dass sich immer wie-
der lange Schlangen bildeten 
und innerhalb der drei Messe-
tage weit über 4000 Pfl anzen 
eingepfl anzt und verschenkt 
wurden. 

Im Laden in der Wiener Leo-
poldstadt ist mit etwa 24 Sorten 
Clones für gute Auswahl ge-
sorgt. 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 La-
den. So laden unsere österrei-
chischen Hanff reunde unsere 
Leser/innen und alle anderen 
Hanfl iebhaber ein, sich selbst 
ein Bild vor Ort zu machen, 
sich fachmännisch beraten zu 
lassen und die intensiven Aro-
men einfach mal selbst aus-
zuprobieren. Oder informiert 
euch einfach auf www.hanf-
stecklinge.at, wo eine Spielher-
ausforderung wartet, bei der 
Hanfl iebhaber/innen bei jeder 
Samen-Bestellung einen Ra-
batt  von bis zu 20% gewinnen 
können. Denn neben Stecklin-
gen und Growequipment bie-
tet Hanf & Hanf Saatgut fast 
aller führenden Breeder und 
Samenbanken an. Auf dieser 
Webseite gibt’s auch tolle Bil-
der der komplett en Stecklings-
Palett e mit weiterführenden 
Infos. Hanf & Hanf freut sich 
auf euren Besuch. 

Extra Bonus: Bei einem Besuch 

im Ladengeschäft diesen Beitrag 

ausgeschnitten vorlegen (oder 

zumindest erwähnen), dann gibt’s 

Prozente auf deinen Einkauf.

Hanf & Hanf

Lassallestrasse 13

A-1020 Wien

E-Mail: info@hanf-hanf.at

Onlineshop:

www.hanf-hanf.at

Stecklinge, Fotos, Tipps:

www.hanfstecklinge.at

Öff nungszeiten:

Mo. - Fr. 11.00 – 19.00

Sa. 11.00 – 17.00

Hanf & Hanf Messestand auf der Cultiva - Foto: hanf-hanf.at

http://www.paradise-grow.at
http://www.bongshop.de
http://www.nachtschatten.ch
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G -Spot Bongs aus Wert-
heim, der deutschen 
G l a s b l ä s e r - S t a d t 

schlechthin, hat sich rechtz ei-
tig zum Weihnachtsfest etwas 
Neues einfallen lassen, das 
den Kleinoden aus Glas im 
wahrsten Sinne des Wortes 
den letz ten Schliff  verpasst: 
Ein fl ammenpoliertes Logo, 
aus dem der G-Spot Schriftz ug 
herausgearbeitet wurde. Das 
Logo ist reliefartig tiefenge-
strahlt und “Flame polished“ 
und damit genauso langlebig 
und unverwüstlich wie der le-
gendäre G-Spot-Panzerschliff . 
Das sieht sehr edel aus und 
fühlt sich zudem noch cool an, 
liegt also prima in der Hand. 

Unserer für höchste Ansprü-
che in Sachen Qualität und Ge-
schmack bekannten Test-Crew 
der Hanf Journal Redaktion 
wurde ein besonders form-
schönes Exemplar zur Verfü-
gung gestellt:

Eine 40 Zentimeter hohe, 
fünf Millimeter starke „Wave“- 
„Flame polished“ mit fl am-
menpolierten Logo, einem ge-
schwungenem Hals, 18,8mm 
Panzerschliff  bei fünf Zentime-
ter Rohrdurchmesser, einem 
Diff usor und einem Lift-off  
System, also ohne Kickloch. 
Das formschöne Gerät gibt es 
natürlich auf Nachfrage beim 
G-Spot Team um Dieter Feil 
auch mit Kickloch, unsere 
Crew raucht aber lieber ganz 
traditionell und hebt lieber das 
Köpfchen als einen Finger, um 
den Kick auszukosten.

Der Praxistest unseres Mo-
dells erwies sich als sehr wohl-
schmeckend, soft und somit 
lungenschonend, das Volumen 
von 500 Millilitern, der Diff u-
sor und der lange Hals sorgen 
auch beim zweiten oder drit-
ten Köpfchen für einen kühlen, 
unverfälschten Rauchgenuss 
der Extraklasse. G-Spot be-
geistert unsere fachkundigen 

Bongliebhaber in der Redak-
tion jedes Jahr auf‘s Neue mit 
Glaswasserpfeifen, die extrem 
gut verarbeitet, wunderschön 
anzuschauen und zudem sehr 
lecker zu rauchen sind. Mit der 
„Wave-Flame polished“ hat 
die Glasschmiede aus Franken 
nach Klassikern wie den „Ab-
orginal“, der Erfi ndung des 
Panzerschliff s oder dem Mes-
sesieger „Flash“ auch dieses 
Jahr wieder einen echten Voll-
treff er in Sachen Rauchkultur 
und gutem Geschmack gelan-
det. 

Von der neuen Flame po-
lished Serie gibt es neun ver-
schiedene Modellvarianten in 
unterschiedlichsten Größen 
und Designs, so dass wirklich 
etwas für jeden (guten) Ge-
schmack dabei ist. 

Schaut euch einfach mal im 
Onlineshop auf www.g-spot-
bong.de um, da gibt es neben 
der „Flame polished“ Serie 
auch neue Highlights wie far-
bige HighEnd-Bubbler aus Bo-
rosilikatglas, die neusten Krea-
tionen aus der Farbbong-Reihe 
oder die brandneue Doppel-
Percolator Kugelbong.

Bei einem Besuch im La-
dengeschäft in der Dietenha-
ner Str.11 der Glasbläserstadt 
Wertheim kann man eine Men-
ge über die Herstellung dieser 
edlen Glasrauchgeräte erfah-
ren, solltet ihr mal in der Nähe 
sein, einfach mal reinschauen, 
ein Besuch lohnt sich!

G-Spot-Bongs

Dietenhaner Str.11

97877 Wertheim

Fon: +49 (0)9342 - 918248

Fax: +49 (0)9342 - 918249

Montag und Mittwoch bis Freitag 

13.00 - 19.00 Uhr 

Dienstag geschlossen

Samstag nach telefonischer 

Vereinbarung

Promotion

Hightere Feiertage 
mit der „Wave-Flame polished“
G-Spot Bongs: Wo Glaskunst Rauchkultur triff t

ANZEIGEN

B isher galten 
die Messgeräte 
der neuseelän-

dischen Firma bluelab 
als Geheimtipp unter 
Indoorliebhabern im 
deutschsprachigen 
Raum. Leider waren 
bis vor kurzer Zeit 
nur wenige Model-
le auf dem Markt zu 
haben, seit kurzer 
Zeit jedoch bietet die 
Firma bluelab ihr ge-
samtes, hochwertiges 
Sortiment auch für 
hiesige Heimgärt-
ner an. Alle Geräte 
sind speziell für die 
Bedürfnisse von In-
door-Gärtnern ent-
wickelt und zeichnen 
sich durch einfache 
Handhabung, und 
große Genauigkeit 
bei hoher Stabilität 
aus. Die beiden Ein-
steigermodelle, der 
bluelab pH-Pen so-
wie der bluelab EC-
Pen, bestechen durch 
hohe Funktionalität, 
ihre Handlichkeit 
und ein sehr cooles 
Design.

Weshalb messen?
Nicht nur für profes-
sionelle Gärtner ist 
die genaue Ermitt -
lung des pH- und 
EC-Wertes des Er-
trags von steigernder 
Bedeutung, auch 
kleine Hobbygärtner 
wissen die Vorzüge 
eines eben solchen 
Gerätes im Indoorbe-
reich zu schätz en. 
Der EC-Pen zeigt 
den genauen Leit-
fähigkeitswert des 
Gießwassers / der 
Nährlösung an. Die-
ser Wert, von Indoor-
Liebhabern kurz EC-
Wert genannt, gibt 
Auskunft über die 
Nährstoffkonzentra-
tion im Wasser. Diese 
wiederum ist eine der 
wichtigsten Grundla-
gen für eine gesun-
de Entwicklung der 
Pfl anzen und somit 
eine ertragreiche Ern-
te, denn die Pfl anzen 
brauchen in verschie-
denen Entwicklungs-
stadien unterschied-
lich viel Dünger.
Der pH-Pen gibt Aus-
kunft darüber, wie 
sauer oder basisch 
die Nährlösung ist. 

Ist sie zu sauer oder 
zu basisch, so ist der 
Nährstoff fl uss gestört. 
Nur ein angepasster 
pH-Wert, der, je nach 
Medium, zwischen 
5,5 und 6,2 liegen soll-
te, garantiert optima-
le Wachstumsbedin-
gungen. 
Beide Geräte sind 
wasserfest, verfügen 
über ein sehr stabiles 
Gehäuse und sind 
kinderleicht zu kalib-
rieren. Der pH-Pen hat 
einem Messbereich 
von 1-14 und drei Ka-
librierpunkte (4,7 und 
10), der EC-Pen wird 
bei 2,77 mS einge-
pendelt, wobei beide 
Pens über eine auto-
matische Temperatur-
kompensation und 
-anzeige verfügen. 
Wer den bluelab-Pen 
nach Gebrauch aus 
Versehen angeschaltet 
lässt, muss sich keine 
Gedanken über die 
drei AAA Batt erien 
machen, denn nach 
acht Minuten schaltet 
die Abschaltautoma-
tik das Gerät einfach 
ab. Außerdem verfügt 
der wasserfeste pH-
Pen eine Hold-Funkti-
on, einen integrierten 
Silkon-Pad zum 
Feuchthalten der Elek-
trode sowie über eine 
hochwertige „Double 
Junction“ Elektrode. 
Die verlängert die 
Lebensdauer des Sta-
bes im Vergleich mit 
herkömmlichen Ein-
steigermodellen und 
schont so den eigenen 
Geldbeutel.

Fragt doch mal im Grow-

shop eures Vertrauens 

nach den neuen bluelab-

Produkten und schaut 

euch die handlichen 

EC- und pH-Pens sowie 

das gesamte bluelab-

Sortiment einfach un-

ter getbluelab.com 

an, Händleranfragen 

zu bluelab-Produkten 

bei der DreHahn Han-

delsagentur sind unter 

mail@drehahn.de oder 

03043203484 ausdrück-

lich erwünscht.

Promotion 

Handy Pens 
von bluelab
Erfolg ist messbar

Rohrdurchmesser: 50 mm 

Höhe: 500 mm 

Wandstärke: 5 mm 

Panzerschliff  NS 18.8 

Inkl. Diff usor und Steckkopf

Flame Polished G-SPOT® Logo  

Garantiert bei 560°C 

spannungsfrei getempert 

Borosilikatglas 3.3 

nach DIN ISO 3585

Großer Scheibenfuß 

für optimalen Stand 

Lift off  System

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Wave-Flame polished - Foto: g-spot-bong.de

ANZEIGEN

Pens für EC, pH und ppm

v. o. n. u. Fotos: bluelab

http://www.hanf-zeit.com
http://www.ventilution.de
http://www.vapbong.com
http://www.shayanashop.com
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Poetry Slam Sampler: 
Poetry Tapes
feez

Was 1986 in Chicago begann, 

erfreut sich seit einigen Jahren 

auch in Deutschland einer immer 

grösser werdenden Fangemeinde. 

Über 100 monatliche Veranstaltun-

gen dieser literarischen Bewegung 

im deutschsprachigen Raum und 

mehrere regelmässige Fernseh- 

und Radioformate sprechen eine 

deutliche wie auch wortgewandte 

Sprache. Hierbei treten die Slam-

mer im freundschaftlichen Dichter-

wettstreit der Moderne gegenein-

ander an. Vom brüllend komischen 

bis hin zum tiefsinnigen, sozialkri-

tischen Spoken Word Text wird un-

ter tosendem Applaus des Publi-

kums alles auf die Bühne gebracht. 

Und so erschien Ende Oktober 

zeitgleich zu den in diesem Jahr in 

Hamburg stattgefundenen deut-

schen Meisterschaften mit „Poetry 

Tapes” der allererste Poetry Slam 

Sampler, für den exklusiv die Per-

formances von elf Künstlern beim 

diesjährigen „Reim in Flammen 

Special“ im Kölner Stadtgarten auf-

gezeichnet wurden. Von den etab-

lierten Poeten und Newcomern 

dieser Szene gefallen mir vor allem 

das wortwitzige „Der Puma“ von 

Sebastian 23 (Deutscher Meister 

2008), die rhythmische Schweizer 

Alltagsbeobachtung „Unterwegs 

sein“ von Laurin Buser (U20 Meis-

ter 2010), die erstklassige Standup 

Tragedy „Aber sie stirbt“ von Nico 

Semsrott (Publikumspreis Stutt-

garter Besen 2011, über 100 Poetry 

Slam Siege), das kindliche „Schüch-

tern“ von Clara Nielsen, das lebens-

bejahende „Euphorie! Euphorie!“ 

vom amtierenden Deutschen 

Meister Patrick Salmen, Sarah Ha-

kenbergs humoristischer „Schwan-

gerschaftstest” sowie die beiden 

ebenso höchst amüsanten Vorträ-

ge von Julian Heun (U20 Meister 

2007). Freut euch auf 72 Minuten 

voll mitreissender Bühnenliteratur 

live aus Köln.
www.poetrytapes.com 

Pitchben: Pitchslap 
compost records

In der Kindheit leuchteten meine 

Augen bei der Rock Steady Crew, 

Grandmaster Flash & The Furious 

Five, Hashim, Man Parrish oder 

Egyptian Lover - und das tun sie 

auch heute noch. Wenn ich dann 

lese, dass The Whispers, D-Train 

oder Zapp die Einfl üsse des Münch-

ner Musikers und Produzenten 

sind, der in den 90ern als Teenager 

unter dem Namen M-Tech seine 

ersten Gehversuche als DJ machte 

und im Jahre 2002 die deutsche 

DMC Meisterschaft mit seiner ge-

scratchten Interpretation des Break 

Machine-Klassikers „Street Dance“ 

gewann, hoff e ich natürlich, dass 

Pitchben auf seinem Debutalbum 

„Pitchslap“ Bezug auf seine Electro 

Funk-Helden der 80er nimmt. Und 

ja, der motivierte Künstler hat zehn 

ausnahmslos erstklassige Tracks 

mit eigens komponierten Trom-

peten- und Geigenarrangements 

sowie hochkarätigen Vokalisten 

(Adriano Prestel, Jason Jackson, 

Taprikk Sweezee) aufgenommen. 

Dazu gibt’s gewaltige Synthies 

und krachende Drums, die einen 

Sound schaff en, der Gott sei Dank 

heutzutage nicht allein am Laptop 

mit Soundlibraries zu bewerkstel-

ligen wäre. Schon beim sympho-

nischen Titeltrack zu Beginn ist es 

um mich geschehen, und auch der 

ausgereifte, groovige Sound von 

„(Don’t Trust) Mr. Berkofsky“, „Friday 

Night“, „Time Machine“ oder „Soda“ 

beschert mir eine wohlige Gänse-

haut, lässt mein Herz springen und 

meinen Kopf nicken. Pitchbens 

Mission ist es, den Klang und das 

Feeling der Musik der 80er zurück-

zubringen, aber auch mit einem 

modernen Touch zu versehen. Und 

das ist ihm auf „Pitchslap“ mit Bra-

vour gelungen. Kaum zu glauben, 

dass so ein Album aus Deutsch-

land kommt. Extrem funky, liebe-

voll und vielschichtig!
www.pitchben.com
www.compost-records.com

Deeder Zaman: 
Pride Of The Underdog 
modulor

Mit dem Namen Deeder Zaman 

konnte ich zuerst nichts anfan-

gen, doch kaum erklang der erste 

Track seines Albums „Pride Of The 

Underdog”, strahlte ich glücklich 

in der sicheren Annahme, den 

ehemaligen Sänger der Asian Dub 

Foundation zu hören. Im Alter von 

14 Jahren war der aus East London 

stammende Rapper mit benga-

lischen Wurzeln Mitbegründer der 

britischen Band, deren Musik sich 

durch sozialkritisch-politische Texte 

sowie ihren Mix aus Jungle, Ragga 

und Dub auszeichnete. Nach sie-

ben Jahren gab er im Jahre 2000 

seinen Ausstieg bekannt, wid-

mete sich anderen Projekten und 

veröff entlichte 2008 in Japan sein 

Solo-Debutalbum „Minority Large“. 

Nun erfreut mich der Nachfolger 

mit 13 feinen Tracks. In der ersten 

Single-Auskopplung „Us And Us“ 

stellt Deeder seine Rap Skills unter 

Beweis und thematisiert den Israel 

Konfl ikt sowie das Verhalten west-

licher Regierungen in diesem nicht 

enden wollenden Streit. Nach dem 

dubbigen Opener „Delgado Rid-

dim“ gibt’s mit „Baby I Love You So”, 

„Brothers And Sisters“ und „Roots 

Man“ klassischen Roots Reggae mit 

viel Seele. Das mit Bläsern und vie-

len Hall-Eff ekten gespickte „Trixta“ 

ist tiefer Downbeat vom Feinsten, 

während mich das treibende „Want 

To Know“, der Jungle-Hit „Jesus“, das 

afrikanisch angehauchte „1 Call“, der 

Jungle Mix von „Baby I Love You So“ 

sowie „Us And Us“ im Alcuacil Dub-

killa HI-FI Mix besonders mitreissen. 

An der Seite des legendären Dub-

Produzenten Adrian Sherwood 

(On-U Sound) und zahlreichen 

Gästen kann Deeder Zaman seine 

Vorliebe für Experimente und die 

etwas dickeren Beats in der Traditi-

on der Asian Dub Foundation nicht 

verbergen. Gut so – sehr gut.
www.myspace.com/deederzaman
www.deederzaman.com

Various: Greensleeves 
Dubstep Chapter 1 
greensleeves records

Mit Greensleeves Records hat sich 

eines der grössten und bekanntes-

ten Reggae- / Dancehall-Labels im 

Vereinigten Königreich mit amt-

lichen UK Dubstep-Produzenten 

zusammengetan, um 14 Dance-

hall-Klassikern von u.a. Johnny 

Osbourne, Mavado, Admiral Bailey, 

Gappy Ranks, Gyptian, Vybz Kartel 

und Barrington Levy den Fein-

schliff  der Neuzeit zu verpassen. 

Mitte des Jahres gab es bereits ei-

nen Vorgeschmack, als das Dance-

hall-Konglomerat The Bug und MC 

Flowdan einen Remix von Ding 

Dongs „Badman Forward Badman 

Pull Up“ als 12“ veröff entlichte. 

Nun ist daraus mit „Greensleeves 

Dubstep: Chapter 1“ ein ganzes 

Album geworden, auf dem vor 

allem die beiden Digital Mystikz-

Mitglieder Coki und Mala, Horse-

power Productions, V.I.V.E.K., Terror 

Danjah, TMSV, LDD und Kromestar 

dick wummernde Remixes ablie-

fern. Eine Top-Compilation für alle 

Fans, die den guten, alten Dub in 

den aktuellen Entwicklungen des 

Dubsteps vermissen. Ausserdem 

ehrt und feiert VPs Classic Reggae-

Ableger „17 North Parade” zwei 

letztjährig viel zu früh verstorbene 

Legenden: Auf dem 3-Disc-Deluxe-

Package „The Ruler (1972-1990) - 

Reggae Anthology“ gibt es neben 

ausführlichen Linernotes und raren 

Fotos nicht nur 40 schöne Tracks 

von Gregory Isaacs († 25.10.2010) 

zu hören, sondern auch das histo-

rische Konzert „Live At Brixton Aca-

demy 1984“ auf DVD zu bestaunen. 

Das 3-Disc-Deluxe-Paket „Hard 

Time Pressure“ dagegen ist ein Tri-

but an den erst spät erfolgreichen 

Sugar Minott († 10.07.2010) und 

begeistert mit 36 seiner grössten 

Hits sowie einer DVD vom Splash 

„Live in Japan 1986“. Ein Dubstep-

Update und zweimal Reggae-His-

tory vom Feinsten.
www.vprecords.com

Various Artists: Santa’s Funk 
& Soul Christmas Party
tramp records

Ob man in der Adventszeit das 

Radio einschaltet oder durch eine 

Einkaufspassage läuft, oftmals lau-

schen wir Wham’s kitschigstem 

Song und Wochen vor dem ei-

gentlichen Fest scheint der Zenit 

an musikalischer Weihnachtsfreu-

de überschritten. Manche Songs 

sind ja auch wirklich schön, aber 

aufgrund ihres hochfrequentierten 

Abspielens nicht gut für Ohren 

und Nerven. Desillusioniert von 

diversen Weihnachtscompilations 

mit den ewig gleichen Hits haben 

Jan Kohlmeyer und Tobias Kirmayer 

ihre Plattensammlungen akribisch 

durchforstet, aus über 50 gefunden 

Songs aus den Genres Funk, Soul 

und Jazz eine kleine, aber feine 

Auswahl unverbrauchter Sound-

Raritäten ausgewählt und präsen-

tieren diese nun auf ihrer „Santa’s 

Funk & Soul Christmas Party“. Alle 

Produktionen stammen von Künst-

lern, die es bedauerlicherweise in 

ihren musikalischen Hochzeiten 

nie zum verdienten Ruhm ge-

schaff t haben. Detroit Junior bittet 

am „Christmas Day“ zum Jive, Rare 

Groove gibt’s mit Lee Rogers in „You 

Won’t Have To Wait Till Xmas”, bevor 

Gary Walker in „Santa’s Got A Brand 

New Bag” einen bluesigen Twist 

hervorzaubert und Vernon Garrett 

mit Sir Stan & the Counts den Funk 

von „Merry Christmas Baby“ sowie 

den „Christmas Groove” wohl im 

Blut haben. Weitere Highlights sind 

die Soul-Perlen von Rose Graham 

und Binky Griptite, Jimmy Jules & 

Nuclear Soul System. So hab’ ich 

neben meinen geliebten Motown-

Aufnahmen nun 13 weitere Songs, 

bei denen ich mich auf das Fest 

der Liebe freuen kann und die ich 

gerne weiterempfehle. Wer hier 

nicht zumindest mit dem kleinen 

Fusszeh in der dicken Wollsocke 

mitwippt, hat defi nitiv die Winter-

stiefel zu eng geschnürt.
www.tramprecords.com

Roland Grieshammer
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Requiem For A Dream 
Samt Blue Ray Verlosung!
constantin fi lm

DVD - Drogen-Drama

Shaolin
Mit Andy lau, Nicholas Tse & Jackie Chan
new ksm

DVD - Martial Arts

Wir befi nden uns in Chi-
na im Jahre 1912. Das Land 
versinkt im Chaos, während 
skrupellose Warlords versu-
chen die Macht an sich zu 
reissen. Jeden Tag gibt es mehr 
Opfer, mehr Leid und immer 
weniger zu essen. Einzig und 
allein die Mönche eines Shao-
lin-Tempels im Wald am Berg 
Shaoshi versuchen die Armen 
und Schwachen zu beschüt-
zen. Der grausame General 
Hao Jie (Andy Lau) geht be-
sonders brutal vor, denn bei 
seinen Feldzügen macht er 
kaum einen Unterschied zwi-
schen Soldaten und Zivilis-
ten. Als Hao von seinem Zög-
ling Cao Man (Nicholas Tse) 
verraten wird, muss er die 
Flucht ergreifen – seine Toch-
ter verletz t sich dabei schwer. 
Ausgerechnet im verborgenen 
Gebirgstempel der Shaolin, in 
dem er sich einst den Zorn der 
Mönche zugezogen hat, sucht 
er Schutz . Der Abt des Klosters 
wirft die Vergangenheit nicht 
in die Waagschale, sondern ge-
währt Hao Jie Zufl ucht. Hier 
ist er auf dem besten Weg sei-
nen Frieden zu fi nden. Krieg 
ist kein Weg zur Erleuchtung, 
diese bringt nur der allmächti-
ge Buddha. Doch Cao ist nicht 
weit. Fest entschlossen den Ri-
valen endgültig zu beseitigen, 
bringt er den Krieg bis zum 
Tempel der Shaolin-Mönche, 
so dass diese gezwungen sind, 
ihre Neutralität aufzugeben. 
Ein ungleicher Kampf beginnt. 
– Meiner Meinung nach sind 
über zwei Stunden etwas zu 
lang für diese klassische Läu-
terungsgeschichte. Doch bevor 
es zu langatmig wird, taucht 
Tempelkoch Wudao (Jackie 
Chan) auf, wodurch die kom-
plett e Szenerie etwas aufgelo-
ckerter wirkt. Gelungen sind 
natürlich die abwechslungs-
reichen Kampfsequenzen, die 
aufgrund ihrer Präzision und 
Schnelligkeit stets eine Augen-
weide sind. Auch die Filmmu-
sik weiss zu gefallen, da die 
wunderschönen Melodien die 

stark entsätt igten, grau-grün-
gelb-gefi lterten Bilder in ihrer 
Wirkung um ein Vielfaches 
verstärken. Das Bombarde-
ment der Briten, die sich am 
Ende auch noch einmischen, 
bildet nochmals einen starken 
Kontrast zum spirituellen Weg 
der Mönche und lässt den Zu-
schauer fassungslos zurück. 
Benny Chan legt mit „Sha-
olin“, einem freien Remake 
des 1982er Klassikers „Shao-
lin - Kloster der Rächer“, ein 
bildgewaltiges Martial-Arts-
Drama vor, das vor allem als 
differenziert-philosophisches 
Plädoyer für pazifi stische Wer-
te punktet.

„Requiem For A Dream“ 
erschien bereits vor zehn Jah-
ren als Verfi lmung des gleich-
namigen Romans von Hubert 
Selby jr. („Letz te Ausfahrt 
Brooklyn“), dessen Werke da-
für bekannt sind, den Finger 
tief in die besonders abartigen 
Wunden des versagenden 
amerikanischen Sozialsystems 
zu legen. In diesem Falle hiess 
die Wunde Drogenabhän-
gigkeit und wurde in einem 
Mikrokosmos von vier Prota-
gonisten in gnadenloser Kon-
sequenz veranschaulicht. Ich 
muss gestehen, dass ich Dar-
ren Aronofskys abgedrehte 
Geschichte bisher noch nicht 
kannte, auch wenn sie mir von 
einigen Freunden immer wie-
der empfohlen wurde. Und 
ja, dieser zu Hauf gepriesene 
Film hat all die Seele, die ein 
Film braucht, um noch lan-
ge, nachdem er vorbei ist, im 
Kopf des Zuschauers herum-
zuschwirren. Unterteilt in 
drei Jahreszeiten (Herbst, im 
amerikanischen Englisch dop-
peldeutig: „Fall“ = Herbst + 
Sturz) kündigt sich früh eine 
verstörende Wirkung an, die 
bis zur letz ten Blende anhält 
und gegen Ende auf ein Ma-
ximum gesteigert wird. Die 
einsame Witwe Sara Goldfarb 
(top: Ellen Burstyn) verbringt 
ihre Tage mit dickmachenden 
Leckereien vorm Fernseher, 
ihr einziger grosser Traum ist 
der Besuch in der TV-Game-
Show Tappy Tibbons. Für den 
ersehnten Auftritt  hungert sie 
sich mithilfe von Diätpillen in 
ihr rotes Kleid, das sie zum 
letz ten Mal vor 20 Jahren trug. 
Ihr Sohn Harry (Jared Leto) 
und seine Freunde Tyrone 
(Marlon Wayans) und Mari-
on (Jennifer Connelly) ver-
sinken in einem gefährlichen 
Sumpf aus Kokain, Heroin, 
Kriminalität und Prostitution. 
Am Ende haben alle verloren. 
Ihre Freiheit, ihre Würde, ih-
ren Verstand oder ihren Arm. 
- Die schauspielerischen Leis-
tungen und die Inszenierung 

sind beeindruckend, wobei 
mir besonders der dynamische 
Zeitraff er-Schnitt  in Verbin-
dung mit der anspruchsvollen 
Kameraarbeit gefällt, hinzu 
kommt der legendäre Sound-
track von Clint Mansell. Hier 
wird nicht mit erhobenem 
Zeigefi nger belehrt – hier wer-
den Geschichten erzählt, die 
tausendmal mehr weh tun als 
die üblichen, meist kontrapro-
duktiven Ermahnungen. So ist 
dieses gesellschaftskritische 
Drama eine visuell elektri-
fi zierende, schauspielerisch 
perfekte und inhaltlich bedrü-
ckende Spirale hinunter in die 
Hölle von Drogen, Einsam-
keit und Wahnsinn. Der Clou 
dabei: Der Film selbst ist der 
Trip!

www.ksmfi lm.de/shaolin

 Doppel-DVD + Kochbuch

Die kulinarischen Abenteuer
der Sarah Wiener in Österreich
edel germany gmbh

In der 10-teiligen Arte-Serie 
„Die kulinarischen Abenteu-
er der Sarah Wiener in Öster-
reich“ kehrt die sympathische 
Köchin nach vielen Jahren in 
Deutschland zurück nach Ös-
terreich, in ihre Heimat. Das 
Land ihrer Kindheit hat sich 
verändert, und auch die Kü-
che ist eine andere geworden. 
Längst gibt es in Österreich 
mehr zu entdecken als Wiener 
Schnitz el, Kaiserschmarrn und 
Strudel. Zeit also, sich auf die 
Suche nach den Wurzeln der 
österreichischen Küche zu ma-
chen, nach Köchen und Land-
wirten, Winzern und Gärtnern, 
die sich nicht nur auf die Tra-
dition besinnen, sondern sie 
auch neu zu interpretieren wis-
sen. Nun dürfen wir auf zwei 
DVDs etwa 450 genussvolle 
Minuten lang die Freude und 
Gedanken der Sarah Wiener 
teilen, wenn sie in ihrem roten 
VW Käfer durch die schöne 
Landschaft fährt und auf ihren 
Stationen, ein leckeres Essen 
vorzubereiten, immer wieder 
lieben Menschen begegnet. 
Anfangs kochen ihre Schwes-
ter Una und sie nacheinander 
den Tafelspitz  mit Semmel-
krenkruste und Babygemüse. 
In den waldigen Hügeln der 
Steiermark gibt es zarten Mai-
bock im Kranewitt enschmalz, 
dazu Kraut aus der Grube und 
zum Nachtisch Kürbiskern-
Nudeln. In Niederösterreich 
wird lackierte Entenbrust mit 
heiss-scharfen Marillen und 
Erdäpfel-Mohnnudeln ser-
viert, während im Burgenland 
eine Halászlé-Fischsuppe zu-
bereitet wird. Ein Tiroler Klas-
siker ist der Schlutz krapfen 
mit Rüben-Speck-Fülle und 
Mangold. Direkt an der Donau 
in Oberösterreich lernen wir 
den Donau-Waller sowie den 
Gurkenfl ieger kennen, hoch 
hinaus geht es für Sarah Wie-
ner in Vorarlberg, denn für das 
Lamm in Latchenkiefersauce 
mit Bergkäse-Riebel-Talern 
akzeptiert Erwin Kasper nur 
besten Käse von der Alm. In 

Salzburg wird Fasanenbrust 
präsentiert, Wien bietet uns 
Biskuitroulade mit Mokkac-
rème, Traubenstrudel sowie 
die berühmte Sachertorte, und 
zum Abschluss darf’s Kärnt-
ner Kavier sein. Die TV-Serie 
gibt es jetz t auf zwei DVDs 
inkl. Kochbuch zum Nachko-
chen. In kurzen Bonusvideos 
verrät Sarah Wiener Tipps und 
Tricks bei der Zubereitung der 
Gerichte und wirft außerdem 
einen ganz persönlichen Blick 
auf ihre Heimatstadt Wien. 
Eine unglaublich charmante 
Frau, die es versteht, den Zu-
schauer für’s Kochen zu be-
geistern. Vielen Dank dafür.

www.sarahwiener.de
www.edel.com

ANZEIGEN

GEWINNEN
Wir verlosen zum Start der 

Blu-ray ab 01.Dezember 2011 

zwei Exemplare. Sollte dein 

Interesse durch dieses Review 

geweckt worden sein, schreibe 

uns eine Mail mit dem Betreff  

„Requiem For A Dream on Blu-

ray“ und deiner Postanschrift an 

gewinnen@hanfj ournal.de 

Einsendeschluss ist 

der 31.12.2011

www.constantin-fi lm.de

http://www.germadot.de
http://www.g-spot-bong.de
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Dieses Jahr beim Sumfest in 

Montego Bay hatte man den Ein-

druck, dass du der Artist warst, 

der vom Publikum die meisten 

Forwards bekommen hat. Was 

war das für ein Gefühl?

Das war ein großartiges 
Gefühl. Sumfest ist Jamaikas 
größtes Reggae Festival und es 
ist für jeden Künstler eine Ehre 
dort aufzutreten. Ich habe auf 
der ganzen Welt Fans, die mei-
ne Musik lieben und die hö-
ren wollen, was ich in meinen 
Liedern zu sagen habe. Dabei 
trete ich bei jeder Show so auf, 
als ob es meine letz te wäre. Ich 
gebe alles und das spüren die 
Leute. 

Du hast als Dancehall-Artist dei-

ne Karriere begonnen. Warum 

hast du dich dann später dafür 

entschieden Reggae zu ma-

chen?

Ich war schon immer ein 
sehr bodenständiger Mensch 
und mache mir viele Gedan-
ken über meine Umwelt. Des-
wegen ist es mir wichtig posi-
tive Musik zu machen, weil ich 
den Menschen eine positive 
Botschaft vermitt eln will. Ich 
möchte ihnen Kraft geben und 
ich möchte, dass meine Musik 
lange Zeit überdauert. Das ist 
bei negativen Songs nicht der 
Fall, denn sie geraten schnel-
ler in Vergessenheit, weil die 
Zuhörer aus ihnen keine Kraft 
ziehen können. Reggae Rid-
dims sind in der Regel geeig-
neter eine tiefere Message zu 
verbreiten, weil sie ruhiger 
sind. 

An welchem Punkt hast du an-

gefangen Musik wirklich ernst 

zu nehmen?

Ich habe die Musik schon 
als kleines Kind immer sehr 
ernst genommen, denn sie war 
immer Teil meines Lebens. 
Ich habe schon in der Grund-
schule gesungen und in der 
High School habe ich mehre-
re Verweise erhalten, weil ich 
mit den Händen einen Riddim 
auf dem Tisch geklopft habe 
und dazu sang. Das hat die 
Lehrer gestört. Ich habe mich 
damals auch für Architektur 
interessiert, doch es war von 
vornherein klar, dass meine 
Mutt er kein Geld haben wür-
de, um mich auf‘s College zu 
schicken. Im Endeff ekt bin ich 
froh, dass es so gekommen ist. 
Nachdem ich mit der Schule 
fertig war, habe ich mich auf 
das nächste Level begeben. Ich 
habe dann angefangen ‚Artist‘ 
als meinen Beruf zu sehen und 
Songs schreiben als meine Be-
rufung.

Heißt das, dass du alle deine Ly-

rics selber schreibst?

Ich schreibe etwa 90 Prozent 
meiner Texte. Es macht für 
mich einen Unterschied, ob ich 
singe, was ich selbst geschrie-
ben habe oder die Worte von 
jemand anderem. In meinen 
eigenen Texten drücke ich aus, 
was ich denke und fühle. Sie 
sind somit authentischer und 
ich denke, das kann man auch 
fühlen, wenn man sie hört.

Was sind deiner Meinung nach 

die guten und schlechten Seiten 

des Musikgeschäfts?

Im Business gibt es viele 
schlechte Menschen, die nur 
auf‘s schnelle Geld aus sind, 
dessen sollte man sich bewusst 
sein und aufpassen. Das Ge-
schäft braucht mehr junge 
Talente, damit sich die Musik 
weiterentwickeln kann. Wich-
tig ist auch, dass gerade junge 
Künstler ihren Platz  fi nden und 
wissen, wo ihre Stärken sind. 
Alle sind darauf fokussiert DJ 
oder Sänger zu werden, dabei 
gibt es noch viele andere wich-
tige Aufgaben. Wenn jemand 
ein guter Writer oder Sound-
engineer ist, sollte er sich lieber 
darauf konzentrieren und sich 
darin einen Namen machen, 
als ständig nur Songs einsin-
gen zu wollen. Die gute Seite 
des Geschäfts ist, dass es vielen 
Youths hilft von der Straße weg 
zu kommen. Ich zum Beispiel 
hätt e ohne die Musik auch gut 
ein Gangster werden können, 
da ich kein Geld für‘s College 
hatt e. Vielen auf Jamaika fehlt 
es an Perspektiven und Krimi-
nalität erscheint dann oft als 
einfacher Weg schnell an Geld 
zu kommen.

Wer waren die Menschen, die 

dich ermutigt haben Musik zu 

machen?

Am meisten Unterstütz ung 
habe ich von Freunden be-
kommen, mit denen ich zu-
sammen aufgewachsen bin. 
Einige haben mir gesagt, dass 
ich besser als die Sänger im 
Radio klingen würde. Sie ha-
ben mich ermutigt und mir 
viele Ratschläge gegeben. Das 
hat mir sehr geholfen. Als ich 
dann angefangen habe Auf-
nahmen in verschiedenen Stu-
dios zu machen, gab es immer 
wieder Produzenten, die mir 
geholfen haben meine Fähig-
keiten zu verbessern. Artists 
wie Sizzla, Berres Hammond, 
Spragga Benz oder auch Bob 
Marley haben mich inspiriert 
und dazu beigetragen, dass ich 
meinen eigenen Style fand.

Auf Facebook ist zu lesen, dass 

Buju Banton auch einer der Ar-

tists war, die dich stark beein-

fl usst haben. Wie war es für dich 

zu erfahren, dass er zu einer 

zehnjährigen Haftstrafe wegen 

Drogenhandels verurteilt wur-

de?

Ich kann dazu nicht viel sa-
gen, weil ich nicht dabei gewe-

sen bin und es keine Garantie 
dafür gibt, dass die Neuig-
keiten, die in den Medien ver-
breiten werden, auch wirklich 
der Realität entsprechen. Nur 
Jah allein kennt die Wahrheit. 

Ich will Buju nicht verurtei-
len oder sein Verhalten in ir-
gendeiner Form werten, weil 
ich die genauen Hintergründe 
nicht kenne. 

Letz ten Endes muss jeder 
Mensch für sich im Leben Ent-
scheidungen treff en und dann 
mit den Konsequenzen leben. 

Wie stehst du zur regulierten 

Freigabe von Marihuana unter 

strengsten Jugendschutzaufl a-

gen?

Ich rauche selbst kein Weed, 
aber der Großteil der Men-
schen in meinem Umfeld tut es 
und auch viele meiner Fans tun 
es. Daher nehme ich auch die 
Inspiration, Texte übers Gan-
ja rauchen zu schreiben. Ich 
versuche Lieder zu machen, 
mit denen sich die Leute iden-
tifi zieren können und ich will 
ihnen meinen Respekt zeigen. 
Dabei sind die Lyrics nicht im-
mer autobiografi sch. Am Ende 
denke ich, dass es jedem selbst 
überlassen sein sollte, was er 
oder sie zu sich nimmt. Dabei 
ist es sicherlich auch wichtig 
die richtigen Anwendungsme-
thoden zu fi nden. Man muss 

Ganja nicht rauchen, 
um die entschei-
denden Substanzen 
zu sich zu nehmen. 
Wenn Menschen der 
Meinung sind, dass 
der Konsum ihnen 
gut tut, dann sollten 
sie das Recht haben 
es zu tun. Wäre Ma-
rihuana legal, würde 
es auch sicherlich 
leichter zugäng-
lich sein und seine 
Qualität würde sich 
verbessern. So oder 
so ist es wichtig die 
Menschen aufzuklären, damit 
sie wissen, was sie tun und wo 
die Risiken liegen.

Erzähl mir von deiner ersten Tour 

durch Europa.

Meine erste Tour durch Eu-
ropa war überwältigend. Wo 
ich auch hinkam, die Leute ha-
ben mich geliebt. Das habe ich 
nicht erwartet. Ich war zusam-
men mit Taurrus Riley, Duane 
Stephenson und Sherita unter-
wegs. 

Die Tour hat mir gezeigt, 
was ich bis jetz t erreicht habe 
und ich werde weitermachen, 
um Reggae Musik zu verbrei-
ten und mehr Fans auf der 
ganzen Welt zu gewinnen. 

Wie wird es für dich in den nächs-

ten Monaten weiter gehen?

Ich werde weiter hart arbei-
ten und Songs veröff entlichen. 
Ich habe ein Album aufgenom-

men, welches voraussichtlich 
Ende Januar nächsten Jahres 
erscheinen wird. Mein Ziel ist 
es einen Grammy zu gewin-
nen und ich weiß, dass ich 
es schaff en kann. Ich bin Teil 
einer neuen Generation von 
Rastas. Ich kann Dinge tun, die 
vorher noch niemand getan 
hat, ohne dabei meine Kultur 
zu verraten. 

So bin ich zum Beispiel der 
erste Rasta, der einen Werbe-
vertrag mit Digicel (eine von 
Jamaikas größten Telefonge-
sellschaften) hat. Ich singe nur 
wenig über Religion, um nie-
manden vor den Kopf zu sto-
ßen. Religionen können Men-
schen entz weien und das will 
ich nicht. Ich möchte ein Men-
tor sein für andere und eine 
positive Botschaft verbreiten.

Fotos: Destine Promotions

„Es ist wichtig, 
die Menschen aufzuklären …“
Während man in Europa noch zweigeteilt ist, scheint man sich auf 

Jamaika einig zu sein: I-Octane könnte der neue Reggae-Superstar 

werden. Janika traf sich mit ihm zum Gespräch und erfuhr so einiges …

Interview Janika Takats
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The Legend of Zelda: Skyward Sword 
Goldene Luftschlösser

Sensationen, Klempner, Ko-

opas, Kanalisationen... Der 

bekannteste Videospiel-

charakter der Welt, Super Mario, 

stattet seinem aktuellen Haus und 

Hof Handheld, dem Nintendo 

3DS, den ersten Besuch ab. End-

lich, denn auch 

nach 30 erleb-

nisreichen Jah-

ren, hüpft keiner 

besser als Super 

Mario Superstar.

Dank des fei-

nen 3D Features 

des Nintendo 

3DS konnten 

sich die Desi-

gner bei Super 

Mario 3D Land 

die dritte Dimension erstmalig 

richtig zu Nutze machen und 

durchdachte Levelkonstruktionen 

bieten, die eindeutig von dieser 

optischen Darstellungsmöglich-

keit profi tieren. Zu neuen Talenten, 

wurden auch einige vergessene 

Fähigkeiten des bärtigen Installa-

teurs wiederentdeckt, die Mario 

zum Beispiel mithilfe eines Blattes, 

in einen Tanuki Anzug schlüpfen 

lassen, der ihn wie früher schon 

als Waschbär, kurzeitig in der Luft 

strampeln lässt. Verzwickte Tricks 

und waghalsige Sprünge lassen 

sich dank Tiefenwirkungen ent-

sprechend einfach einschätzen 

und bieten neben der ohnehin 

schon hervorragenden Spielbar-

keit feinste Finesse in drei Dimen-

sionen. Der sympathische Klemp-

ner muss dabei selbstverständlich 

gegen Erzfeind Bowser bestehen 

und natürlich seine geliebte Prin-

zessin Peach aus dessen Klauen 

befreien. Acht bunte Welten mit 

bekannten wie neuen Gegnern 

sowie den ty-

pischen Melo-

dien begeis-

tern sofort und 

bieten Jump´n 

Run Spielern 

ausbalancierte 

Plattformkost in 

Perfektion. Die 

Mixtur des Mo-

duls aus einge-

schränkten und 

off enen Um-

gebungen vermischt die besten 

Eigenschaften des italienischen 

Wasserrohrspezialisten und bie-

tet damit fast mehr Spielspaß als 

so manch komplett erhältliche 

Konsolenbibliothek. Falls jemand 

noch nach einem Kaufgrund für 

den Nintendo 3DS gesucht hat, 

sollte ihn jetzt gefunden haben. 

Rote Klempnermütze aufgesetzt, 

Pilz verzehrt und losgehüpft.

Super Mario 3D Land
Fotos: Nintendo

USK: 6

Circa: 40€

Nint. 3DS – ASIN: B005MWL1I6

Fünf lange Jahre mussten Wii 

Besitzer auf ihr System ex-

klusives The Legend of Zel-

da Spiel warten. The Legend of 

Zelda: Twilight Princess zum Start 

der Konsole war schließlich nur 

ein Systemhybrid, der eigentlich 

schon für den Gamecube geplant 

wurde und auch für diesen dann 

als letztes großes Nintendo Spiel 

erschien. Mit The Legend of Zel-

da: Skyward Sword erscheint also 

das erste Zelda, das von Grund auf 

für Nintendo´s erfolgreiche Family 

Konsole entwickelt wurde.

Natürlich mit Wii-Motion Plus 

Feature. Da dieses Upgrade des 

herkömmlichen Wii-mote Con-

trollers Voraussetzung fürs Spie-

len von Skyward Sword ist, bietet 

Nintendo das neue Zelda direkt in 

einer limitierten Collectors Editi-

on an, welcher eine goldene Wii-

mote mit integriertem Wii-Motion 

Plus Feature beiliegt. Die Zelda 

Serie erschaff t sich in jedem Teil 

etwas neu, bleibt sich in ihrem 

Grundgedanken jedoch stets treu. 

Link, ein spitzohriger Elf, wird vom 

knabenhaften Aussenseiter zum 

heldenhaften Retter Hyrules, des 

Königreiches Prinzessin Zelda´s, 

welches er vor einer dunklen 

Übernahme durch den Ganoven 

Ganondorf bewahren muss. In The 

Legend of Zelda: Skyward Sword 

liegt die Besonderheit nun im 

Bereisen voneinander getrennter 

Areale, in welchen ihr nach prak-

tischen Items, düsteren Dungeons 

und sympathischen Personen Aus-

schau haltet, um die sich euch in 

den Weg stellenden Hindernisse, 

Rätsel und Gegner überwinden zu 

können - sowie selbstverständlich 

in der gelungenen Umsetzung 

des natürlichen Schwertschwin-

gens, dass durch die Wii-mote 

übermittelt wird und ein neues, 

intensives Gefühl beim Schlüpfen 

in die gewohnte Haut vermittelt. 

Der Wolkenhort, fl iegende In-

seln, die mit großen Vögeln im 

Flug erkundet werden, ist der 

Ort, in der ihr euer Abenteuer be-

ginnen werdet. Nachdem Zelda 

durch einen Sturmwind auf den 

Grund des alten Kontinents geris-

sen wird, erklärt sich Link bereit, 

die grüne Zipfelmütze aufzuset-

zen, seinen Helden zu stehen und 

seine Freundin zu erretten. Mit 

hilfreichen Gadgets, wie dem fern-

gelenkten Skarabeus Käfer, löst ihr 

sodann knackige Rätsel, kämpft 

mit dem magischen Schwert der 

Göttin gegen verschiedenste 

Feinde und die obligatorischen 

Dungeon Bosse. Dank Wii-Motion 

Plus gehören diese mit viel Ge-

schick bearbeitet, wobei ihr dabei 

stets die jeweilige Schlagrichtung 

und das richtige Timing eures 

Schwertschwunges bedenken 

müsst. Insgesamt ist die Steuerung 

sehr sinnvoll auf die Fähigkeiten 

der Konsole zugeschnitten und 

bietet eine zugängliche Handha-

bung. Nintendo weiß dazu wie 

wichtig die Zelda Franchise ist 

und will nach dieser Wartezeit 

nichts weniger als ein perfekt in-

szeniertes Werk abliefern. Mit The 

Legend of Zelda: Skyward Sword 

schaff en sie es dabei erneut Spie-

ler in nahezu allen Belangen zu 

begeistern und liefern vielleicht 

den letzten Baustein, um auch 

noch den größten Zweifl er zum 

späten Kauf der zweischneidigen 

Wii Konsole zu animieren. Denn 

wer in der Winterzeit auf ein abso-

lut homogenes, stimmungsvolles 

und fantastisches The Legend of 

Zelda Spiel verzichtet, dem ist 

nicht mehr zu helfen.

Grüne Zipfelmütze aufgesetzt, 

Schwert geschmiedet und losge-

fl ogen.

The Legend of Zelda: 
Skyward Sword

Fotos: Nintendo

USK: 12

Circa: 44€

Nintendo Wii – ASIN: B0052C1J3S

Der schnellste Igel aller 

Zeiten ist wieder da und 

er ist in Topform. Nach 

vielen weniger geglückten Versu-

chen Sega´s zwanzig Jahre altes 

Maskottchen auf modernes 3D 

Gameplay zu eichen, kehrt man 

mit Sonic Generations zumin-

dest teilweise zu den bewährten, 

pfeilschnellen Seitenansichten 

der Vergangenheit zurück. Fans 

sind mittlerweile dennoch skep-

tisch, haben viele den letzen Teil 

der Aushängeserie Sonic Colors 

auf Nintendo´s Wii verpasst, der 

schon ansatzweise in die nun ein-

geschlagene Richtung raste und 

durchgängig gut spielbare Igel-

action bot. Bei Sonic Generations 

griff  man auf Grund des zwanzig 

jährigen Jubiläums die beiden 

unterschiedlichen Dekaden des 

Wonderhedgehogs auf und spielt 

daher mit dem schlanken, moder-

nen Sonic, aber eben auch mit 

dem rundlichen, klassischen Igel 

aus vergangenen Mega Drive Ta-

gen. Angelehnt an alle bereits er-

lebten Abenteuer des Super Ma-

rio Konkurrenten erwarten euch 

optische Hommagen und ähnlich 

gestaltete Level auf grafi sch an-

gepassten Niveau der heutigen 

Zeit, die jeweils in moderner und 

oldschooliger Sonic Hüpfspielma-

nier gemeistert werden wollen 

und nach dem Beenden noch 

mit vielen Challenges auf euch 

warten. Mit typischen Rennpassa-

gen, die euch dank wahnsinnigen 

Geschwindigkeiten die Tränen 

in die Augen treiben werden, er-

innert Sonic Generations an die 

goldenen Videospielzeiten der 

90er Jahre. Die Level sind wunder-

bar gestaltet und bieten dank gut 

funktionierender Kamera immer 

den rechten Überblick.

Dass die düstere Dimensions-

verschiebung, die das Treff en der 

Generationen überhaupt möglich 

macht, irgendwie von Eggman, ali-

as Doktor Robotnik, initiert wurde, 

erklärt sich selbstredend. Um also 

wieder Ordnung in das Gefüge zu 

bringen, die Umgebung in High 

Speed zu bereisen, Ringe und 

versteckte Items zu sammeln und 

Doc Rob das Handwerk zu legen, 

arbeitet ihr euch durch schicke 2D 

und 3D Passagen und überschrei-

tet dabei alle Geschwindigkeits-

begrenzungen. Sonic Generations 

verfügt auch über einen 3D Mo-

dus, der an entsprechenden Gerä-

ten genutzt werden kann. Freunde 

des blauen Igels schnüren sich da-

her die virtuellen Turnschuhe, um 

auch bei aktivierter Tiefenwirkung 

mit ihrem tierischen Helden mit-

halten zu können.

Bleibt zu hoff en, dass dieser 

sehr spaßige Jump´n Run Ausfl ug 

mit Sonic2 entsprechend viele 

Freunde fi ndet, damit die Reso-

nanz über die Eliminierung aller 

spielerischen Fehlentscheidungen 

der Vergangenheit bei Sega auch 

verstanden wird. Sonic Genera-

tions darf nicht wieder das letzte, 

eindeutige spitzen Sonic Spiel für 

die nächsten zehn Jahre bleiben. 

Blaue Stachelkappe aufge-

setzt, dummen Spruch gerissen 

und losgerannt.

Sonic Generations
Fotos: Sega

USK: 6

Circa: 55€

PS3 - ASIN: B00593YRDO

 XBOX360 – ASIN: B00593YRJS

PC-DVD–ASIN: B005CFY0BI 

Nint. 3DS – ASIN: B00593YRM0

Sonic Generations 
Sonic²

Super Mario 3D Land 
Menschen, Tiere,...

electro gaming
Tests & Text: mze
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Tests, Text & Fotos: Kerstin Koch

D ie einen mögen Weihnachten, um mit der Familie gemeinsam zusammen zu sitzen. Die anderen sind schon vom Weihnachtsmusikgedudel im Kaufhaus genervt und erst recht vom Weih-

nachtsfest unterm Tannenbaum. Egal, welcher Gruppe ihr angehört, hier ist für jeden was dabei: Freitag, Die ersten Funken, Casus Belli, Revolution – Evolution und Ankh-Morpork.

Freitag

Freitag
Autor: Friedemann Friese
Verlag: 2F-Spiele
Spieler: 1
Alter: ab 10
Dauer: ca. 25 min.
Preis: ca. 15€

Funkenschlag Die ersten Funken

Die Scheibenwelt Ankh-Morpork

Risiko Evolution

Casus Belli ...

Wer Weihnachten am liebs-
ten ganz alleine verbringt, ist 
mit diesem Solo-Karten-Spiel 
bestens ausgerüstet. Eine ein-
same Insel. Plötz lich steht Ro-
binson vor Freitag, der den 
Gestrandeten schnell wieder 
loswerden will, also macht er 
mit ihm eine Art Überlebenstrai-
ning. Ausstatt ung: Gefahren-, 
Robinson-, Tollpatsch- und 
Piratenkarten, Lebensmarker. 
Robinson verschwindet, wenn 
er dreimal den Gefahrenkar-
tenstapel in drei Stufen durch-
gespielt hat und zum Schluss 

noch gegen Piraten gewinnt. 
Freitag scheitert, wenn Robin-
son keine Lebensmarker mehr 
hat. Robinson versucht Ge-
fahren zu besiegen, die dann in 
seinen Robinsonkartenstapel 
wandern und ihm zum Vorteil 
gereichen, um gegen immer 
heftigere Gefahren und die Pi-
raten antreten zu können.

Das ist alles, aber es ist ver-
dammt schwer. Bis Robinson 
diese Aufgabe meistert, sind 
etliche Anläufe vonnöten. 
Wäre sonst ja auch zu schnell 
langweilig.

Mammuts, Bären, Beeren, 
Getreide, Fische sind die be-
vorzugten Nahrungsmitt el, 
die die zwei bis fünf Spieler be-
sorgen müssen, um ihre Clan-
mitglieder zu ernähren, neue 
Jagdgründe zu sichern, sich zu 
vermehren und bessere Fang- 
und Sammelmethoden zu 
entwickeln. Natürlich ist das 
alles nicht so einfach, denn die 
Technologiekarten werden – 
wie bei Funkenschlag (6/2005) 
– versteigert. Und wer als letz -

ter drankommt, bekommt am 
leichtesten das, was er will, 
wenn er genug Nahrung hat. 
Doch wer wiederum hinten 
steht, hat auch die wenigsten 
Clanmitglieder und damit die 
geringsten Chancen auf den 
Sieg. Denn das Spiel endet 
nach der Runde, in der einer 
das 13. Clanmitglied auf den 
Plan gebracht hat. Wer dann 
die meisten hat, gewinnt. Beim 
Jagen ist es genau umgekehrt. 
Da hat der mit dem größten 
Clan das Nachsehen, er kriegt 
nur das, was übrigbleibt.

Ein feines Familienspiel mit 
Tücken.

Wer die Scheibenwelt-Ro-
mane von Terry Pretchett  mag, 
dem wird auch dieses einfache, 
lustige und chaotische Spiel 
gefallen. Jeder Spieler über-
nimmt eine Rolle und gewinnt 
sofort, wenn er seinen Auftrag 
erfüllt: Eine bestimmte Menge 
Geld anhäufen oder die Kon-
trolle über eine bestimmte An-
zahl an Gebieten erringen oder 
genügend Spione in der Stadt 
haben oder für viel Unruhe 
sorgen. Da jede Aktion, die ge-
macht wird, gleich-
zeitig den anderen 
zum Sieg verhelfen 
kann, versuchen alle 
herauszufi nden, was 
die anderen wohl 
machen müssen.

Jeder beginnt mit 
seinen Handlangern 
in drei Stadtvierteln 
und hat fünf Karten 
auf der Hand. Wer 
dran ist, spielt eine 
aus und kann die an-

gegebenen Aktionen machen. 
Diese führen dazu, das neue 
Gebäude, Handlanger und so 
auch Unruhe in die Stadtvier-
tel kommen. aber genauso gut 
wieder verschwinden. Akti-
onen bringen Geld oder erlau-
ben weitere Karten auszuspie-
len oder zu ziehen. Es gibt nur 
ein MUSS, Ereignisse sind aus-
zuführen und die Folgen sind 
immer negativ. Ist ein Spieler 
fertig, füllt er seine Karten-
hand wieder auf fünf auf, hat 

er mehr Karten, hat er halt 
mehr, macht nichts. Es geht 
solange weiter bis einer sagt: 
„Gewonnen“. Feines Spiel für 
diejenigen, die nicht alles bier-
ernst nehmen.

Nachdem vor drei Jahren 
Risiko (12/2008) neu aufgelegt 
wurde, betritt  Hasbro nun 
mit Risiko – Evolution Neu-
land. Bis bei dieser Version die 
Spielregeln endgültig festste-
hen, sind 15 Spiele notwendig. 
Aber das macht gar nichts, das 
steigert nur die Spielfreude. Es 
gibt immer noch die Weltkar-
te; Bonusarmeen für den Besitz  
ganzer Kontinente; Bewegung, 
Kampf und Truppennachzug 
verlaufen nach altem Muster.

Dafür hat jedes Volk eige-
ne Einheiten und ein Haupt-
quartier, das einen roten Stern 
wert ist. Und auf die sind alle 
scharf. Eine Partie endet, so-
bald ein Spieler vier hat. Au-
ßer durch das Erobern von 
Hauptquartieren können diese 
auch gegen vier Länder- und/
oder Münzkarten eingetauscht 
werden, die es für das Erobern 
gegnerischer Länder gibt.

Das Besondere an diesem 
Spiel sind aber die Regelent-
wicklungen. Schon vor, wäh-
rend und vor allem nach einer 
Partie verändert sich der Spiel-
plan. Da gibt es Mankos, die 
die Verteidigung eines Landes 
langfristig erhöhen oder sen-
ken. Klein- und Großstädte 
erhöhen die Bevölkerungszahl 
und damit die Anzahl der Ar-
meen, die ein Volk jede Runde 
bekommt. Und im Karton sind 
noch diverse Umschläge mit 
weiteren Veränderungen, die 
aber erst ersichtlich werden, 
wenn zum Beispiel ein Spie-
ler zum zweiten Mal gewinnt 
oder der erste Spieler elimi-
niert wird. Und es wird fest-
gehalten, wie die Völker aus-
scheiden und der Gewinner 
verewigt sich auf dem Spiel-
plan. Meine Spielrunde ist auf 
alle Fälle angefi xt und freut 
sich auf die nächste Partie.

… ist das Spiel für alle Zwei-
Personen-Weihnachtsfeiern. 
2005 kam Antike (4/2006) her-
aus und damit begann der Sie-
geszug des Aktions-Rondell. 
Spielplan, Regel und Ereignis-
karten von Casus Belli stecken 
noch in einer Papprolle und 
sind nur mit dem Original zu 
gebrauchen.

Karthago gegen Rom. Beide 
haben drei Startstädte, die sie 
mit den Rohstoff en Marmor 
(Tempelbau), Gold (Einheiten 
und Fortschritt e) und Eisen 
(Einheiten rüsten) versorgen. 
Die Regeln haben sich nur im 
Detail geändert. Einige Sachen 
sind teurer geworden, somit ist 
vor allem das Haushalten mit 
den Münzen wichtig. Denn 
wer einen Tempel benachbart 
zu einem anderen baut, muss 
pro Tempel eine Münze be-
rappen. Das gilt auch für den 

Städtebau. Wer eine Stadt 
bauen will, in der ein Rohstoff  
produziert wird, den es schon 
in einer Nachbarprovinz gibt, 
muss eine Münze zahlen. Da-
für dürfen die Spieler selbst 
bestimmen, welche Rohstoff e 
es in ihren Städten gibt.

Angreifen ist hingegen ver-
einfacht worden, denn Ein-
heiten, die sich schon bewegt 
haben, dürfen noch kämpfen. 
Was Fortschritt e angeht, gibt 
es nur noch fünf und nur, wer 
als erster einen kauft, erhält 
eine Persönlichkeit. Und um 
die geht es immer noch. Wer 
zuerst neun Persönlichkeits-
karten hat, gewinnt. Diese gibt 
es wie gehabt für Städte, Tem-
pel, Tempel zerstören, Gebiete, 
Meeresfelder und Fortschritt e. 

Spannend, kurzweilig und 
eben für zwei Strategen.

Casus Belli
Autor: Mac Gerdts
Verlag: PD-Verlag
Spieler: 2
Alter: ab 12
Dauer: ca. 120 min.
Preis: je nach Ausgabe

Risiko – Evolution
Verlag: Hasbro
Spieler: 3–5
Alter: ab 13
Preis: ca. 60€

Die Scheibenwelt, 
Ankh-Morpork
Autor: Martin Wallace
Spieler: 2–4
Alter: ab 10
Dauer: ca. 60 min.
Kosmos-Ausgabe: ca. 30€
Treefrog (Collectors): 45€

Funkenschlag – Die 
ersten Funken
Autor: Friedemann Friese
Verlag: 2F-Spiele
Spieler: 2–6
Alter: ab 12
Dauer: ca. 60 min.
Preis: ca. 30€
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Lilly (ohne Alter und 
Wohnort) möchte wissen:

„Hallo Kascha. 

bin noch nicht so lange mit dem 

Thema vertraut, und meine Frage 

ist: Stimmt es, dass man nach ei-

ner Zeit des Konsums keinen „Kick“ 

mehr bekommt, und es zu einer 

Abhängigkeit kommen kann?“

Kascha antwortet:
„High Lilly,
du sprichst hier zwei unter-

schiedliche Phänomene an, 
die beide auch im Zusammen-
hang mit Cannabis diskutiert 
werden. Das eine ist der so 
genannte Toleranzeff ekt: Bei 
bestimmten Drogen, Medi-
kamenten, etc. stellt sich mit 
der Zeit eine Gewöhnung des 
Körpers ein, so dass die glei-
che Wirkung erst mit einer 
höheren Dosis erreicht werden 
kann. Es kann aber auch eine 
umgekehrte Toleranzbildung 
geben, so dass bei der wieder-
holten Einnahme eine nied-
rigere Dosis notwendig ist, 
um die gewünschte Wirkung 
zu erzielen. Diese Toleranz-
bildung unterscheidet sich je 
nach Droge und kann z.B. bei 
Alkohol dazu führen, dass bei 
regelmäßigem Konsum immer 
mehr konsumiert wird: Wer 
regelmäßig trinkt, wird häufi g 
von seinem ersten Bier noch 
gar nicht viel merken, wäh-
rend jemand, der sehr wenig 
trinkt, vielleicht nur die Hälfte 
davon trinken möchte. Ob es 
eine solche Toleranzbildung 
bei Cannabis auch gibt, ist um-
stritt en: Einerseits behaupten 
viele Konsumenten, dass sie 
erst beim zweiten oder dritt en 
Joint wirklich eine Wirkung 
verspürt haben. Gerade beim 
chronischen Konsum gibt es 
ebenfalls eine Art Toleranz-
bildung, die allerdings bereits 
nach einer kurzen Konsum-
pause wieder zurück geht und 
in der Regel nicht zu einer 
Steigerung der Dosis, sondern 
häufi g eher zu einer Steige-
rung der Konsumfrequenz 
führt. Eine Toleranzentwick-
lung alleine führt aber nicht 
zu Abhängigkeit: Erst mit bei 
Absetz en der Droge auftre-
tenden Entz ugssymptomen 
und einer Reihe weiterer Krite-
rien kommt man zu dieser Di-
agnose. Entz ugserscheinungen 
stellen sich aber bei Cannabis 
eher als eine psychische Ge-
wöhnung an das „High“ ein, 
und nicht infolge einer körper-
lichen Gewöhnung an die den 
Rausch auslösenden toxische 
Substanzen wie z.B. bei Niko-
tin oder Opiaten.“

Kenny (ohne Alter, 
Mallorca) hat ein Problem:

„Kascha,

ich lebe auf Malle und habe nicht 

einmal gutes Haschisch bekom-

men. Kannst mich ja mal anschrei-

ben, würdest mir sehr helfen. Weil 

außer Grünem fi ndet man hier 

nichts, Nougat und Pollum habe 

ich hier noch nie gesehen.“

Kascha antwortet:
„High Kenny,
erst einmal schöne Grü-

ße aus dem kalten Deutsch-
land. Ich antworte dir hier 

öff entlich, weil einige der an-
gesprochenen Themen sicher 
noch mehr Leser betreff en. 
Zunächst einmal: Auch wenn 
nach spanischem Recht der 
Konsum und der Besitz  von 
Cannabis zum persönlichen 
Gebrauch keine Straftat, son-
dern eine Ordnungswidrigkeit 
ist, bin ich hier nicht in der Po-
sition die Adressen von guten 
Dealern auszuteilen oder dich 
anzustiften auf Mallorca gegen 
Recht und Ordnung zu versto-
ßen – mit den Coff eeshops in 
Amsterdam halte ich das z.B. 
anders.

Vielleicht ist dein Problem 
saisonal, ich weiß nicht, wie 
lange du schon auf Mallorca 
lebst. Viele, vor allem jüngere 
Leute, bauen sich in dem gut 
geeigneten Klima ihr eigenes 
Gras an, das dann im Herbst 
in großen Mengen verfügbar 
ist und sicher auch deutlich 
preiswerter als Haschisch. Ist 
die Ernte aufgebraucht, so 
wurde es mir vor Ort einmal 
erklärt, überwiegt auf dem 
Markt wieder das marokka-
nische Haschisch, das, wie ich 
fand, preiswert, frisch und von 
guter Qualität war. Ich würde 

aber davon abraten, bei Stra-
ßendealern in irgendwelchen 
szenigen Stadtvierteln kaufen 
zu wollen – das gilt nicht nur 
für Mallorca. 

Bei einheimischen Jugend-
lichen, die sich z.B. abends 
zum Kiff en am Strand treff en, 
kann man sicher bessere und 
dauerhafte Kontakte aufb auen. 
Und Kiff er gibt es auf Mallorca 
auf jeden Fall einige.“

Steff en (19, ohne Wohnort) 
fragt:

„Hallo Kascha,

ich kiff e nicht so viel, und norma-

lerweise werde ich davon eher lus-

tig und entspannt. Neulich habe 

ich aber auf einer Party an einem 

Joint gezogen, von dem ich eher 

ziemlich müde wurde und auch 

eher ziemlich verplant. War das 

einfach anderes Gras, oder war da 

irgendwas Komisches dran?“

Kascha antwortet:
„Hi Steff en,
ohne den Joint gesehen zu 

haben, kann ich dir natürlich 
nicht sagen, was das war. Die 
meisten Streckmitt el verur-
sachen eher einen komischen 
Geschmack als eine seltsame 
Wirkung, und auch die von 
dir beschriebene Wirkung ist 
für Cannabis typisch. Deshalb 
nehme ich an, dass es sich in 
deinem Fall einfach um eine 
andere Sorte Gras gehandelt 
hat – oder beispielsweise um 
Haschisch. 

Sowohl bei Gras als auch bei 
Haschisch gibt es eine große 
Bandbreite an möglichen Wir-
kungen, von frisch und bele-
bend bis hin zu meditativ und 
crazy. Das hängt zum einen 
vom Wirkstoff gehalt ab, zum 
anderen aber auch von den 
weiteren Wirkstoffk  onzentra-
tionen in der Pfl anze. Raucht 
man z.B. unter schlechten Be-
dingungen gewachsenes Gras, 

hat dies häufi g einen höheren 
Gehalt an Cannabidiol, was 
für Kopfschmerzen und Mü-
digkeit bekannt ist. Cannabis 
Sativa, die langstielige und we-
niger harzreiche Variante der 
Hanfpfl anze, sorgt z.B. in der 
Regel für ein klareres High mit 
weniger Müdigkeit, während 
einige Cannabis Indica Sorten 
wiederum heftige „Augendrü-
cker“ sein können. 

Im Grunde ist es also beim 
Cannabis wie beim Wein, es 
gibt viele Nuancen, und es 
muss nicht immer gleich wir-
ken. Darüber hinaus hängt 
die Wirkung auch von deiner 
eigenen Stimmung ab: Bist du 
ohnehin schon müde oder er-
schöpft, kann Kiff en das noch 
verstärken. Ein Kaff ee und ein 
Stück Kuchen, so seltsam das 
klingt, wirken dabei allerdings 
ganz gut.“

kascha@hanfj ournal.de

Kascha ist ab sofort per e-Mail zu erreichen. 
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten. 
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Indoor Gardening Expo 2011 
Unter falscher Flagge

Aus den USA von mze

In Kalifornien fand unter 
der Obhut des Maximum 
Yield Magazines die größ-

te Indoor Garten Messe Ka-
liforniens statt . Am 22. und 
23. Oktober versammelte sich 
daher der amerikanische Gar-
tenfachhandel und viele Her-
steller exquisiter Produkte in 
den Kongress Anlagen von 
Long Beach. Jedoch nicht, um 
direkt und unverblümt höchst 
interessierte Hanfl iebhaber an-
zusprechen, von denen sogar 
zwei weitgereiste Hanf Journal 
Mitarbeiter aus Deutschland 
angetreten waren, sondern 
vornehmlich, um die neusten 
Entwicklungen und Produkte 
an den regulären Floristen und 
Bio-Bauern lob zu preisen.

Das Erscheinungsbild der 
Aufb auten und Werbemitt el 
sprach jedoch trotz  englischer 
Texte, die gängige und leicht 
verständliche Sprache erfah-
rener Hanfmessebesucher.

Neben den üppig angeprie-
senen Bio-Düngern und Erd-

substraten, waren CO² haltigen 
Medien und Produktionsan-
lagen ein häufi g beworbenes 
Produkt. 

Grow Stones, die aus wie-
derverwertetem Altglas her-
gestellt werden, gefi elen vor 
allem durch ihre zweifache 
ökologische Nutz ung und 
dem hohen Wasserspeiche-
rungsmerkmal, das jenes von 
bekannten Hydrosubstraten 
nach Angaben des Herstellers 
noch übersteigen soll. Eben-
so sind biologisch abbaubare 
Pfl anzensäcke, die als Kübel-
ersatz  dienen und eine besse-
re Durchlüftung der Wurzeln 

versprechen, eine höchst inter-
essante Entwicklung jenseits 
des Plaste und Elaste gewöhn-
licher Pfl anzenbehältnisse.

Jegliche, versprochene Er-
tragssteigerung, die durch 
dieses oder jenes Mitt el er-
zielt werden soll, galt offi  ziell 
jedoch nur der Frucht, Blüten 
und Knospenvergrößerung 
legaler Bewohner unserer 
Flora. Denn auch wenn in Ka-
lifornien seit 15 Jahren eine 
medizinische Versorgung mit 
vielen Hanf-Apotheken in den 
Alltag integriert wurde und 
die Lizenz zum Kiff en für kali-
fornische Anwohner recht ein-
fach zu bekommen ist, schien 
es der Hälfte der anwesenden 
Aussteller, die aus den ver-
schiedensten Teilen der USA 
angereist waren, sehr wichtig 
nicht mit der Hanf Indoor Sze-

ne in Verbindung gebracht zu 
werden. Selbst wenn ein Groß-
teil ihrer Produkte mit Sicher-
heit in diesen Kreisen exzessiv 
genutz t wird. Für die Hanf 
Fraktion aus Germany war die 
U.S.A Auslandsspionage trotz  
dieser prohibitionistischen 
Grundeinstellung auf der In-
door Gardening Expo 2011 
eine höchst spannende und 
aufschlussreiche Unterneh-
mung, da ein gewagter Blick 
über den Tellerrand immer 
den Horizont erweitert.

Next Stop: THC Expo L.A. 2012

Bereits zum vierten Mal 
fand in der Eventpyra-
mide in Vösendorf bei 

Wien die CULTIVA vom 28. 
- 30. Oktober statt . Über 100 
internationale Aussteller prä-
sentierten ihre Ware. Neben 
Kleidung, Kosmetik, Baustoff , 
Ernährung und Literatur gab 
es verschiedenste Sorten Hanf-
öl, Hanfnudeln, Kleidung, 
Dämmstoff e noch vieles mehr 
aus der schier unendlichen 
Produktpalett e, die sich aus 
der Nutz pfl anze Cannabis her-
stellen lassen. Auch die tradi-
tionelle Hanfseilerei Eisserer 
aus Amstett en war mit einem 
Stand auf der Messe vertreten, 
an dem sich jeder Besucher ei-
nen eigenen Strick drehen oder 
ein paar Meter weiter der Hanf-
samenmühle von hanfzeit.
com beim Arbeiten zusehen 
konnte, während die Hanf-Kö-
che und Buchautoren Kathrin 
Gebhardt („Backen mit Hanf“) 
und eine Hanf-Kochshow der 
Extraklasse präsentierten durf-
ten. Sie zeigten, wie schmack-
haft und abwechslungsreich 
Backen und Kochen mit Hanf 
sein kann, wenn man die rich-
tigen Kniff e beherrscht. Der 
Part von Kathrin Gebhardt, 
die sich in ihrem Buch haupt-
sächlich mit THC-haltigen Re-
zepten für Cannabis-Patienten 

beschäftigt, wurde abwech-
selnd von Carlos (Hanfparade) 
und Micha (exzessiv.tv & Hanf 
Journal) aufgelockert und mit 
rein theoretischem Wissen zur 
THC-haltigen Hanfk üche ver-
feinert. Auch der Rest des Rah-
menprogramms war innovativ 
und sehr unterhaltsam, darun-
ter als Highlight die Mr. Nice 
Show und seine Film-Nach-
premiere, ein Slackline Park, 
das Cultiva Kino, Workshops, 
Seminare sowie die Buchprä-
sentationen von Peter Michael 
Lingens (“Drogenkrieg”) und 
Mathias Broeckers (“Die Dro-
genlüge”).

Der Ausstellerbereich war 
wie in den vergangenen Jah-
ren mit 8000 Besuchern gut 
besucht, hier dominierten wie 
auf allen Hanfmessen natür-
lich die Samenbanken sowie 
die Hersteller und Anbieter 
von Growequipment und 
Rauch- und auch Vapokultur.

Wirklich Revolutionäres ha-
ben die Hersteller von Leuch-
ten, Zelten & Pfeifchen zur 
Zeit nicht anzubieten. Nett e 
Ideen wie der Air-Pot Hydro-
Kit oder ein neuer Aufsatz  für 
die Hydrosysteme der Firma 
Growtool, der die Luftz irku-
lation im Growzelt immens 
verbessert, sind zwar für be-
troff ene Spezialisten sehr hilf-

reich und oft auch ertragsstei-
gernd, die lange versprochene 
Beleuchtungs-Revolution lässt 
aber immer noch auf sich war-
ten: Wie ich schon seit Jahren 
predige, ist die LED-Technik 
zur Pfl anzenbeleuchtung nicht 
ausgereift und herkömmlichen 
NDL-Leuchtmitt eln weit un-
terlegen und ist deshalb wohl 
auch immer seltener auf Fach-
messen zu sehen.

Ein kleiner Wermutstrop-
fen ist das Verschwinden von 
regulären Samen, fast alle Sa-
menbanken, mit Ausnahme 
einiger weniger, bieten nur 
noch feminisiertes Saatgut an. 
So werden dem Grower die 
Einrichtung einer Mutt erkam-
mer und das Selektieren einer 
ertragreichen Mutt erpfl anze 
schwer gemacht. Zudem scha-
det es der Sortenvielfalt, weil 
beim Feminisieren keine neu-
en Sorten entstehen können. 

Aber dafür konnten die zahl-
reich angereisten Indoor-
Freunde aus ganz Europa sich 
wieder an unzähligen Steck-
lingen der edelsten Strains 
satt sehen und, sofern sie in 
Österreich wohnen, auch zur 
Aromatherapie mit nach Hau-
se nehmen.

Nach der Messe gab es dann 
am Freitag und am Samstag 
eine schöne After-Party, auf der 
sich alle der zahlreich angereis-
ten Gäste bei Live Musik oder 
gut aufgelegten DJs noch bis 
zum frühen Morgen zum Ge-
dankenaustausch oder einfach 
zum Feiern getroff en haben. 

Nicht zuletzt dank der guten Or-

ganisation des Bushdoctor-Teams 

rund um Harry war die Cultiva 

auch im Jahr 2011 ein Ereignis, an 

das man gerne zurückdenkt. Danke 

dafür, see you 2012 in Vösendorf.

Cultiva 2011
Eine Pyramide unter Volldampf
Die vierte Hanfmesse in Österreich war auch 

2011 ein Besuchermagnet
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Smile und Paradise Seeds auf der Cultiva - Fotos: Hanf Journal

Alte und neue Bekannte: Litro Glow, General Hydroponics, Biobizz - Fotos: mze/Hanf Journal
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B ielefeld die freundliche 
Baustelle am Teutoburger 
Wald, so wird Bielefeld 

aufgrund seiner zahlreichen 
Baustellen von Einheimischen 
und Fremden auch genannt. 
Für Cannabisfreunde, die ihren 
1. Wohnsitz  in Bielefeld haben, 
wird es aber eher unfreund-
lich, sobald sie mit Cannabis 
erwischt werden und im Besitz  
einer Fahrerlaubnis sind.

Bei Besitz  von geringen Men-
gen für den Eigenbedarf kann 
das Strafverfahren zwar, wie 
vor der schwarz-gelben Lan-
desregierung, wieder bis zu 
10 Gramm durch die Staatsan-

waltschaft eingestellt werden, 
jedes Besitz vergehen wird aber 
an die Führerscheinstelle ge-
meldet. Dabei hat das Bundes-
verfassungsgericht schon 2002 
festgestellt, dass der Besitz  von 
Cannabis in geringen Mengen 
für den Eigenbedarf für sich 
alleine genommen keine Fahr-
eignungszweifel begründen 
kann, dies hindert die neue 
Leitung der Bielefelder Führer-
scheinstelle aber nicht daran, 
Überprüfungsauff orderungen 
mit dem alleinigen Besitz  von 
Cannabis zu begründen.

Dass dies kein „Versehen“ 
war, sondern die ureigene 

Rechtsauff assung der neuen 
Leiterin ist (war?) geht auch 
noch aus einem anderen Fall 
von Ende 2009 hervor, in dem 
diese, die Rechtslage gegenü-
ber einer weiteren ermitt eln-
den Behörde laut Protokoll 
wie folgt dargelegt hat. Zitat: 
(Protokoll vom 19.10.2009!) 
„Nach Rücksprache mit der Biele-
feld zuständigen Sachbearbeiterin 
[...] reicht bei einem Fahrzeugfüh-
rer allein der Besitz  von BtM aus, 
um eine Überprüfung der Fahr-
erlaubnisbehörde [...] in Gang zu 
setz en. Ein zusätz licher Hinweis 
auf den Konsum ist dazu nicht 
notwendig.“ Neben dieser doch 
recht willkürlichen Interpre-
tation der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung, werden auch 
verbindliche Maßgaben hin-
sichtlich Form und Umfang 
von Fahreignungsbegutach-
tungen regelmäßig missachtet.

Bei einem begründbaren 
Missbrauchsverdacht, hierzu 
reichen u.U. eine erneute Be-
sitz auff älligkeit, oder auch der 
Besitz  von mehr als 10 Gramm 
Cannabis, ist nach den Begut-
achtungskriterien eine anlass-
bezogene Begutachtung in 
Form eines ärztlichen Gutach-
tens anzuordnen. Bei einem 
Missbrauchsverdacht bei Dro-
gen allgemein wäre demnach 
nur die Frage zu klären, ob 
Konsum von Betäubungsmit-
teln vorliegt, bei Cannabis 
zusätz lich ob der Konsum als 
gelegentlich oder regelmäßig 
einzustufen ist.

Eine weitergehende psy-
chologische oder gar psych-
iatrische Fragestellung ist in 
den Fällen eines fachärztlichen 
Gutachtens verboten, da dies 
in unzulässiger Weise in die 
Persönlichkeitsrechte der Be-
treff enden eingreift. Die Fra-
gestellung hat sich demnach 
auf die Feststellung der Kon-
sumform zu beschränken und 
ist über geeignete toxikolo-
gische Untersuchungen (Dro-
genscreening) auf Kosten der 
Betreff enden anzuordnen.

Nach einem Runderlass für 
das Land NRW ist in diesen 
Fällen ein Drogenscreening 
anzuordnen, da bei der Blut-
analyse über die THC-Car-
bonsäure auch die Konsum-
intensität bei Cannabis nach 
Dahldrup bestimmt werden 
kann und somit aus rein toxi-
kologischer Sicht klassifi ziert 
werden kann. Eine weiterge-
hende psychologische oder gar 
psychiatrische Stellungnahme 
ist hierfür nicht erforderlich.

Die neue Leitung der Biele-
felder Führerscheinbehörde 
geht hier aber ihren eigenen 
Weg. Völlig losgelöst von 
Richtlinien und Begutach-
tungskriterien, ordnet die Be-
hörde in solchen Fällen eine 
Begutachtung über das Biele-
felder „Gesundheitsamt“ an.

Die Fragestellung an die 
Amtsärztin wird unter Miss-
achtung der Begutachtungskri-
terien auch noch global gefasst 
– „... liegen Fahreignungszweifel 

vor“ - so dass die Amtsärztin 
sich bei der Untersuchung 
auch nicht auf die Frage des 
Konsumstatus beschränken 
muss.

Wer schweigt ... verliert 
den Führerschein!

Bei der Anordnung zum 
Amtsärztlichen Gutachten 
wird seitens der Behörde auch 
darauf verwiesen, dass die 
Fahrerlaubnis entz ogen wer-
den würde, sollte man sich 
gegenüber der Ärztin nicht 
äußern.

Ärztliche Schweigepfl icht?
Nicht in Bielefeld!

Mit der Einverständniser-
klärung zur Begutachtung, in 
der auch eine Entbindung der 
Schweigepfl icht versteckt ist 
und die man unterschreiben 
muss, entbindet man automa-
tisch die Amtsärztin von der 
Schweigepfl icht, so dass das 
Gutachten unmitt elbar und 
ohne vorherige Kenntnis über 
den Inhalt an die Führerschein-
stelle übermitt elt wird.

Zwei Welten treff en auf-
einander. Begutachtungskri-
terien und das Bielefelder 
Gesundheitsamt. Die mit der 
Begutachtung betraute(n) 
Amtsärztin(nen) haben die 
Kriterien zur Begutachtung 
off ensichtlich noch nie zu Ge-
sicht bekommen oder begut-
achten wissentlich außerhalb 
der verbindlichen Kriterien.

In einem Gutachten heißt es 
z.B. „Blutwerte sind unauff äl-
lig“, nachvollziehbarer Labor-
bericht? Fehlanzeige! „Im Urin 
wurden noch 43ng/ml Carbon-
säure nachgewiesen“. Verdacht 
auf missbräuchlichen Konsum 
nach Dahldrup. Laborbericht? 
Fehlanzeige! „Ob eine Süchtig-
keit vorliegt kann nicht geklärt 
werden, ..... es liegt aber eine 
verminderte Steuerungsfähigkeit 
vor“

„Verminderte 
Steuerungsfähigkeit“

Eine Diagnose oder doch 
nur ein Lieblingsbegriff  der 
Amtsärztin für Personen, die 
Cannabis nicht abschwören?

In einem weiteren Fall, es 
konnte kein aktueller Konsum 
von Drogen nachgewiesen 
werden, kommt die Amtsärz-
tin zu folgendem sehr wider-
sprüchlichen Ergebnis.

Zitat: „Wenngleich Herr XY 
sich im psychiatrischen Unter-
suchungsgespräch unauff ällig 
zeigte, muss doch psychiatri-
scherseits von einer verminder-
ten Steuerungsfähigkeit in Bezug 
auf Suchtmitt eln ausgegangen 
werden“ Wie die Amtsärztin 
zu dieser Erkenntnis kommt, 
ist dem Gutachten aber nicht 
zu entnehmen. Kann das Ge-
sundheitsamt die Kriterien für 
die Begutachtung überhaupt 
erfüllen? Off ensichtlich nicht!

In einem weiteren aktuellen 
Fall, hat der Anwalt des Betref-
fenden die Behörde im Vorfeld 
der Begutachtung darauf hin-
gewiesen, dass die Fragestel-
lung „Kann der/die Betroff ene 
Kraftfahrzeuge sicher führen oder 
bestehen Eignungseinschrän-
kungen“ zu global gefasst sei 
und nach den Kriterien an-
lassbezogen auf die Drogen-
fragestellung zu formulieren 
sei. Aufgrund der Einwände 
wurde die Fragestellung da-
hingehend abgeändert, das 
nur zu klären sei, ob beim Be-

treff enden ein Drogenkonsum 
vorliegt. Ferner wurde auch 
darauf verwiesen, dass Labor-
ergebnisse zur Nachvollzieh-
barkeit des Gutachtens auch 
über einen Laborbericht zu 
dokumentieren sind.

Dieses Gutachten wurde 
dann von einer anderen Amt-
särztin erstellt. In diesem Gut-
achten kommt die Amtsärztin 
zu dem Ergebnis, dass der Be-
treff ende auch ohne Konsum-
nachweis als fahrungeeignet 
einzuschätz en ist. Des Wei-
teren nimmt die Amtsärztin 
zur konkreten Fragestellung 
wie folgt Stellung, Zitat: „Ihre 
Frage, ob Herr XY Betäubungs-
mitt el einnimmt, muss deswegen 
über 3-4 Drogenscreenings im 
Urin zu den von Herrn XY nicht 
vorhersehbaren Zeitpunkten in 
der Zukunft untersucht werden. 
Solche Untersuchungen (CTU 
Kriterien 1-3 A.d.R.) bieten z.B. 
die technischen Überwachungs-
vereine an. Im Gesundheitsamt 
sind sie nicht durchführbar!“

Damit wäre also belegt, dass 
das Gesundheitsamt gar nicht 
in der Lage ist, die Kriterien 
für die Fahreignungsbegutach-
tung, zu der auch ein ärztliches 
Gutachten zählt, zu erfüllen.

Dies scheint aber in Bielefeld 
keine Rolle zu spielen.

Dieses Chaos und die off en-
sichtliche Willkür in der Füh-
rerscheinstelle werden darüber 
hinaus auch durch die zustän-
dige Dezernentin gedeckt.

So wies die zuständige 
Dezernentin 2010 eine Fach-
aufsichtsbeschwerde gegen 
die Sachbearbeiterin und die 
Amtsärztin zurück. Unter an-
derem wurde gegenüber der 
Dezernentin bemängelt, dass 
der Untersuchungsauftrag 
gemäß der Kriterien auf eine 
medizinische Befunderhebung 
hinsichtlich eines Drogenkon-
sums zu beschränken und eine 
psychiatrische Begutachtung 
daher nicht zulässig sei. Auf 
diesen Kritikpunkt bezogen, 
teilte die Dezernentin lapidar 
mit, dass sich die Betreff ende 
ja gegenüber der Ärztin nicht 
hätt e äußern müssen, obwohl 
in der betreff enden Auff orde-
rung mit dem Entz ug gedroht 
wird, falls man sich gegenüber 
der Ärztin nicht äußern sollte.

Demnach stellt sich die Fra-
ge, wieso nach wie vor von 
Seiten der Führerscheinstelle 
mitgeteilt wird, dass der Füh-
rerschein entz ogen wird, wenn 
man sich gegenüber der Amt-
särztin nicht äußert, obwohl 
die zuständige Dezernentin 
schon 2010 darauf verwiesen 
hat, dass sich die Betreff enden 
ja nicht äußern müssten?

Betroff en? Was tun?
Diejenigen, die von der 

Bielefelder Führerscheinstelle 
eine Überprüfungsauff orde-
rung in Form eines amtsärzt-
lichen Gutachtens bekommen, 
sollten diese über einen erfah-
renen Rechtsanwalt* prüfen 
lassen. Zwar gibt es bekannter 
Maßen keine formalen Rechts-
mitt el gegen eine Überprü-
fungsauff orderung, dennoch 
hat ein Anwalt auch die Mög-
lichkeit in einer „informellen 
Auseinandersetz ung“ die ent-
sprechenden Kriterien für die 
Begutachtung einzufordern.

*Die Redaktion kann bei Bedarf einen 

erfahrenen Anwalt empfehlen.

Cannabis, Führerschein 
und die Bielefelder Führerscheinbehörde

Der Bürgermeister von Ven-
lo, Hubert Bruls, hat einem 
Bericht von rp-online zufolge 
angekündigt, in Zukunft auch 
Satellitentechnik zum Auf-
spüren illegal angelegter Out-
doorpfl anzungen zu nutz en. 
Die Aktion „Grünes Gold „ sei 
so erfolgreich gewesen, dass 
der Outdoor-Anbau in der 
Provinz Limburg, in der die 
„Grünes Gold“ durchgeführt 
wurde, jetz t fast Hanf-frei 
seien. Zumindest Outdoor. Im 
Rahmen der Aktion wurden 
in den vergangenen fünf Jahre 
4140 Hanfpfl anzen beschlag-

nahmt. Das sind ungefähr 800 
Pfl anzen pro Saison. Bei 1,1 
Millionen Einwohnern.

Kommunen, Polizei, Jus-
tiz und Steuerbehörden im 
Großraum Venlo arbeiten im 
Rahmen dieser Aktion mit 
Landwirten zusammen, die 
ihre Felder mit Warnschildern 
kennzeichnen und regelmäßig 
kontrollieren. Die unfreiwil-
ligen Hanfb auern ohne (Ge?)-
Wissen benachrichtigen sofort 
die Polizei, wenn ihnen etwas 
auff ällt.

Auf hanfj ournal.de am:19.11.11 

Hanf goes Star Wars
Niederlande: Bald Grassuche via Satellit?

ANZEIGE

von Theo Reetig

http://www.indras-planet.at
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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-Blunt.de
Wilderichstr. 13-21
76646 Bruchsal

 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
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 112
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

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

Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 Waldbröl

Krinskram
Knapper Straße 71
58507 Lüdenscheid

 GBK-Shop.de
Valve 40a
59348 Lüdinghausen

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 Frankfurt

www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 Frankfurt 

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 Saarbrücken
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Wie der Weedblog heute 
meldet, fanden sich 8,249 Un-
terzeichner auf dem Pardon-
gesuch für Marc Emery an den 
US Präsidenten Obama. In die-
sem wurde darum gebten, den 
kanadischen Prince of Pot zu 
begnadigen und nachhause zu 
schicken.

Emery, der auf Forderung 
der USA von Kanada für das 
Versenden von Cannabissa-
men in die Vereinigten Staaten 
ausgeliefert wurde und eine 
Haftstrafe bis 2014 erwartet, 
gilt als weltbekannter Legali-
sierungsbefürworter und Can-
nabisaktivist. Seine Festnahme 

wurde von der DEA als großer 
Schlag gegen die Marihuana 
Legalisierungsbewegung er-
klärt. Da sein wirtschaftlicher 
Erfolg dazu gedient habe, 
Aktivisten in den USA zu un-
terstütz en, galt die Bestrafung 
vornehmlich jedoch seiner po-
litischen Meinung, Aktivtäten 
und Beteiligungen, wie aus 
der offi  ziellen DEA Presseer-
klärung hervorgeht.

So wie viele der, unter den 
ersten neunzehn direkten Fra-
gen des Volkes an den Prä-
sidenten, wurde auch Marc 
Emery´s Pardongesuch mit der 

lapidaren Floskel “Ablehnung 
eines Kommentars“ ad acta 
gelegt. Obama verweigert sich 
damit zum wiederholten Male 
der „We The People“ Platt form 
auf der Internetpräsenz des 
Weissen Hauses, auf der schon 
dreimal die Marihuanaproble-
matik die Spitz enposition der 
Unterzeichner fand.

Marc Emery, der nun weiter 
in amerikanischer Haft ver-

weilen muss, rät allen Ame-
rikanern daher, sich für die 
Wahlkampangnen der repu-
blikanischen Präsidentschafts-
kandiaten Ron Paul und Gary 
Johnson stark zu machen, da 
sich diese eindeutig für die 
Beendigung des Krieges gegen 
die Drogen einsetz ten und dies 
zu einem Hauptbestandteil 
ihrer öff entlichen Statements 
und politischen Karrieren ge-
macht hätt en. Mit Obama gin-
ge dagegen gar nichts.
Quelle: TheWeedBlog

Auf hanfj ournal.de am: 22.11.11

Das Weiße Haus reagiert 
auf Marc Emery
oder doch nicht ...

ANZEIGE

In den vergangenen 23 Jah-
ren hatt e sich die Amster-
damer Polizei vornehm 

zurückgehalten, wenn sich die 
Hanfgemeinde in der Grach-
tenmetropole getroff en hatt e, 
um alljährlich zum Erntedank-
termin Ende November die 
besten Weedsorten, Strains 
und Haschischvariationen der 
Niederlande zu küren. Doch 
die rechtslastige Regierung 
unter Beteiligung des Rassis-
ten Wilders versucht mit allen 
Mitt eln, das seit 40 Jahren er-
folgreich bestehende Coff ee-
shopmodell zu bombardieren, 
indem sie deren Coff eeshop-
Betreiber sowie das Umfeld 
auf eine Art kriminalisiert, wie 
es in den Niederlanden seit 
Bestehen der Hanfl äden nicht 
geschehen ist.

Jüngstes Beispiel sind die 
Schikanen, die Veranstalter, 
Aussteller und Besucher auf 
dem diesjährigen Cannabis-
Cup über sich ergehen las-
sen mussten: Am dritt en Tag 
schlossen ungefähr 100 Beam-
te der Polizei das „Borchland“, 
die Basis des Cups, wo wäh-
rend der Zeit des Wett bewerbs 
die Abstimmungen sowie eine 
Hanf-Fachmesse statt fanden, 
und durchsuchten alle Anwe-
senden. Die Durchsuchung 
verlief absolut ergebnislos: 
Keine harten Drogen, keine 
minderjährigen Teilnehmer/
innen und bis auf eine Aus-
nahme hatt e niemand zu viel 
Weed dabei: Lediglich Hasch-
Legende Mila von der Bubble-
ator-Company hatt e ein paar 
Gramm zu viel Haschisch am 
Stand und wurde vorläufi g 

festgenommen, nach wenigen 
Stunden aber wieder auf frei-
en Fuß gesetz t. Nach diesem 
kurzen und schlussendlich 
undramatischen Zwischenfall 
konnte der HighTimes Canna-
bisCup fast ungestört weiter-
gehen, allerdings ließen es sich 
die Cops nicht nehmen, am 
Tage der Preisverleihung noch 
ein wenig herumzupöbeln, 
indem sie auf der Abschluss-
veranstaltung im Melkweg, 
wo seit über 40 Jahren täglich 
gekiff t wird, das Rauchen von 
Spliff s unter Strafandrohung 
verboten. Da mussten eben alle 
vor die Tür, fast wie zuhause.

Aber auch davon ließen 
sich die vornehmlich aus den 
USA und Kanada angereisten 
Juroren nicht die gute Stim-
mung vermiesen und feierten 
die Sieger des 24. HighTimes 
CannabisCup bis in die frühen 
Morgenstunden. Mit „Liberty 
Haze“ von „Barney‘s“ hat der 
24. CannabisCup schlussend-
lich auch einen würdigen Ge-
samtsieger gefunden, der auch 
bei unseren Redakteuren vor 
Ort die Geschmacksknospen 

schnalzen und die Synapsen 
Tango tanzen ließ.

Doch auch die anderen ein-
gereichten Sorten konnten je-
dem „Cannasseur“ Tränen in 
die Augen treiben, wobei sich 
jeder auch überlegen sollte, ab 
man nach der 12. Tüte noch 
so objektiv urteilen kann, wie 
es die Neutralität eigentlich 
verlangt. Oder ob man es als 
„Judge“ besser ein wenig lang-
sam angeht, schließlich dauert 
der Spaß ja ganze vier Tage.

Der Versuch der Behörden, 
den Teilnehmern ihren High-
Times CannabisCup einem 
Jahr vor seinem 25. Geburts-
tag zu vermiesen, ist kläglich 
gescheitert und hat medial so 
viel Aufsehen erregt, dass die 
Veranstalter des HighTimes 
Magazines dankbar für die zu-
sätz liche Publicity sein sollten. 
Wir sehen uns auf jeden Fall 
zum „runden“ Jubiläum in 
Amsterdam auf dem 25. High-
Times Cannabis Cup 2012.

Der 24. HighTimes 
CannabisCup 2011
Highteres Erntedankfest mit Hindernissen 

AND THE WINNERS ARE

Coff eeshop (Cannabis Cup):

1) Liberty Haze Barney‘s Coff eeshop 

2) Hawaiian Snow Green House United

3) Buddha Tahoe Green Place

 

Seedbanken Indica (Indica Cup)

1) Kosher Kush Reserva Privada / 

Reserva Privada Colorado (Kooperation)

2) Star Bud Hortilab

3) Tahoe OG Cali Connection

 

Seedbanken Sativas (Sativa Cup)

1) Moonshine Haze Rare Dankness Seed Co

2) Electric Lemon G THSeeds

3) Dominator Karma Genetics

 

Seedbanken Hybride (Hybrid Cup)

1) Holy Grail Kush DNA Genetics / 

Reserva Privada Colorado (Kooperation)

2) Dead Head OG Cali Connecion 

3) AK-74 Serious Seeds

 

Seedbanken Hasch Cup

1) Tahoe OG Kush Wax Cali Connection

2) Hydrahash Hogg Seeds

3) Rascal OG Nelson Reserva Privada 

Colorado

Import-Hasch Cup

1) Exodus Cream Cheese Green House 

Coff eeshop

2) Caramella Cream Barney‘s Coff eeshop

3) Twizla Green Place

Nederhasch-Cup

1) Liberty Melt Barney‘s Coff eeshop 

2) Hawaiian Ice Green House

3) Grey Crystal Grey Area

Quelle: cannabiscupwinners.com

http://www.roll-lol.de

