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I

hr haltet gerade die 150.
Ausgabe des Hanf Journals
in den Händen, womit die
Gründer des ersten deutschen
Hanfmagazins in Zeitungsformat
im Jahr 2001 sicher nicht gerechnet hätten: Es ging damals einfach darum, eine Gratis- Zeitung
auf den Markt zu bringen, die es
vermag, das Thema Hanf auch
für die interessant zu machen,
die eigentlich ohne Hanfmedien
auszukommen scheinen, weil
ihnen (noch) nicht klar ist, dass
eine rationale Hanfpolitik weitreichendere Konsequenzen als
den legalen Feierabend-Joint
hat.
150 Ausgaben und 11 Jahre Hanf
Journal sind Anlass für einen kleinen Rückblick auf unser Projekt,
das 2001 im fränkischen Nürnberg seine Anfänge hatte. Nach
kurzer Zeit in der Frankenmetropole zog die ganze Redaktion
dann nach Berlin, um direkt am
Puls der heimischen Hanfszene
zu sein.

Times are changing
2005 verabschiedeten sich die
Liberalität aus der Hanfpolitik
und Chefredakteur Werner Graf
sowie einige andere Kollegen
vom Hanf Journal, um ihren beruflichen Horizont zu erweitern.
Seitdem sind Micha, Roly, Mark
und Maze dafür zuständig, Euch
Monat für Monat zu berichten,
was andere oft verschweigen.
Roly, seit 10 Jahren Beauftragter
in Sachen Cooltour, sozusagen
unser Draht zu Kunst und Musik,
ist schon seit 2003 dabei und somit der älteste Hase im Team.
Mittlerweile verlegen wir sechs
Magazine für elf europäische
Länder und sorgen mit Redaktionen in fünf Ländern für tagesaktuelle Online-News und
eine fachgerechte Aufarbeitung
Hanf-spezifischer Themen Die
Hanf Journal Redaktion arbeitet
dabei wie eine echte Zeitung:
Die Nachrichten werden selbst
recherchiert und geschrieben,
copy&paste ist in unseren Berliner Redaktionsräumen ein striktes Tabu, dafür gehören An- und
Nachfragen bei Politik, Justiz
und Polizei zum Handwerks-
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Mehr als ein Pappenstiel
Keine Randerscheinung: Die Hanfparade 2012

zeug unserer Redakteure. Die
Growreports werden von echten
Growern verfasst und unsere
Produkttests sind in der Hanfgemeinde ob ihrer authentischen
und manchmal auch kritischen
Inhalte ein echter Gradmesser
für Endkunden und Hersteller.
Dazu gesellen sich unsere Beiträge zur (Hanf)-Cooltour, in deren
Rahmen wir regelmäßig mit nationalen und internationalen Stars
aus der Musikszene auch über
Gras plaudern und die seit einigen Jahren äußert erfolgreiche
Electro-Gaming-Kategorie, die
eigentlich in keinem Hanfmagazin der Welt fehlen sollte,
schließlich sind Kiffer und Zocker
fast ein wenig seelenverwandt.
Mit dieser informativen und
bunten Mischung versuchen wir
Monat für Monat aufs Neue, die
aktuelle Ausgabe für unsere Lesenden, sachlich, evidenzbasiert
und trotzdem locker und gut
verständlich, zusammenzustellen und dabei authentisch und
unabhängig zu bleiben. Auch
oder gerade weil wir uns durch
die Werbung unserer Kunden finanzieren.
Wir sind eben echte Überzeugungstäter, und das nicht nur
auf dem Papier: Auf www.hanfjournal.de gibt es alles, was wir
drucken, auch in digitaler Form
- und manchmal sogar ein bisschen mehr. Wir danken unseren
Leserinnen, Lesern und Kunden
für die langjährige Treue und Unterstützung, ohne die wir es nie
und nimmer so lange geschaff t
hätten. Auf die nächsten 150
Ausgaben.
Besucht uns auf Facebook:
Hanf Journal
Eure Redaktion

von Michael Knodt

E

ndlich hat’s geklappt.
Nein, nicht das mit der
Legalisierung, auf die
werden wir sicher noch eine
Generation warten müssen,
aber das mit der Hanfparade
haut endlich wieder hin.
Mit 4000 Teilnehmenden,
sechs Paradewagen und zurückhaltenden Beamten konnte die Hanfparade, die in diesem Jahr unter dem Motto
„Freiheit, Gesundheit, GerechANZEIGEN

Die Hanfparade am Alex - Foto: Archiv

tigkeit“ stand, endlich wieder
als eine Kundgebung wahrgenommen werden, deren Anliegen nicht nur eine kleine Minderheit mit Hippie-Ambiente
betriﬀt.
Bereits die Auftaktkundgebung bescherte den Veranstaltern des Jakis e.V. einen prall
gefüllten Alexanderplatz. Die
sonst übliche Abschreckungstaktik der Polizei der kleinlichen (Hosen)-Taschenkont-

rollen gehört seit diesem Jahr
hoﬀentlich der Vergangenheit
an, denn die Vorfeldkontrollen
waren 2012 nicht intensiver als
bei anderen, politischen Demonstrationen. Besonders erfreulich: Es wurde, anders als
die Jahre zuvor, 2012 niemand
auf dem Weg zur Veranstaltung daran gehindert, für die
Re-Legalisierung von Hanf
auf die Berliner Straßen zu gehen. Das gute Wetter tat sein

Übriges und so konnte Steﬀen
Geyer, der einen Tag zuvor
von der Cannabiskultour zurückgekehrt war, so viele Demonstrierende begrüßen wie
lange schon nicht mehr. Die
verstärkte Repression der letzten Jahre zeigt oﬀensichtlich
eine andere als die erhoﬀte
Wirkung: Immer mehr Betroffene wehren sich mit legalen
Fortsetzung auf Seite 2
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Mehr als ein Pappenstiel...
Mitteln gegen die staatliche
und gesellschaftliche Diskriminierung von Hanf Konsumierenden. Denn nicht nur die
Hanfparade, sondern auch die
Cannabiskultour, der Hanftag
in Hannover oder München
und die kommende Dampfparade in Köln setzen ein eindeutiges Zeichen für den Aufbruch.
Im Anschluss an die Auftaktkundgebung setzte sich
ein langer Demonstrationszug Richtung Regierungsviertel in Bewegung, der bis zum
Zwischenstopp am Gesundheitsministerium auf gut 4000
Menschen angeschwollen war.
Nach dem kurzen Halt, einigen Redebeiträgen und einem
Appell an die Drogenbeauftragte Dyckmans, endlich eine
evidenzbasierende Drogenpolitik zu gestalten, ging es weiter zum Brandenburger Tor,
wo die Abschlussveranstaltung stattfinden sollte. Dort
angekommen mischten sich
zahlreiche Touristen unter das
kreative Hanf-Volk, um abwechselnd Redebeiträgen von
Hanf-Aktiven und musikalischer Legalisierungskost zu
lauschen. Auch die Schikanen
der Berliner Versammlungsbehörde, die sogar den Verkauf
von alkoholfreien Getränken
und kleinen Snacks verboten
hatte, weil es dem informativen
Charakter der Veranstaltung
nicht entspräche, taten der guten Stimmung vor und auf der
Bühne keinen Abbruch. Last
but not least hatte die Polizei
ob der friedliebenden Masse
so wenig zu tun, dass die BeANZEIGEN

Fortsetzung von Seite 1

amten sogar Zeit für das ein
oder andere oﬀene Gespräch
fanden. So kam es während
der gesamten Parade lediglich
zu einer Festnahme wegen Beleidigung.

Die Hanfparade ist eine
Menschenrechtsbewegung
Zwischen
den
musikalischen Beiträgen von SelassiKai (Köln), Pech und Würfel
(Berlin), Blended (Berlin), 58
Musical Stars (Lüdenscheid)
oder Herr von Grau (Berlin)
fasste der Stadtjugendpfarrer
von Gera, Michael Kleim, das
neue Selbstverständnis der
Legalisierungsbefürworter/
innen mit den Worten „Die
Hanfparade ist eine Menschenrechtsbewegung. Mit diesem
Anspruch und mit diesem
Selbstbewusstsein sollten wir
auch auftreten“, mehr als treffend zusammen.
Mit diesem Satz in den Ohren und der diesjährigen Parade im Sinn kann man wieder ernsthaft hoﬀen, dass die
Hanfparade 2013 mit einer
fünfstelligen
Besucherzahl
aufwarten wird. Unser ganz
spezieller Dank gilt all jenen,
die die zahlreichen Aufrufe
im Vorfeld erhört, sich am 11.
August für das gemeinsame
Anliegen eingesetzt haben und
weder lange Anfahrtswege
noch sonstige Hindernisse gescheut haben, um im Zentrum
der Macht etwas zu bewegen.
Langsam aber sicher und vor
allen Dingen stetig kommen
wir voran. See you 2013.

.

„Letztlich ist auch das aktuelle Verbot nur Makulatur“
Dr. Bernd Werse zur 26. BtmG-Änderung
Bei den so genannten „Legal
Highs“ hat die Bundesregierung 27 neue Substanzen in
das
Betäubungsmittelgesetz
(BtmG) aufgenommen. Diese Maßnahmen begründet
sie auch mit dem Verweis auf
die Forschungsergebnisse des
„Centre for Drug Research“
der Goethe Universität in
Frankfurt/Main. Deren Verfasser, Dr. Bernd Werse, zieht jedoch andere Rückschlüsse aus
seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit zu den neuen
Designerdrogen und hatte der
Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach (FDP) bereits
vor Monaten seine Bedenken
bezüglich der beschlossenen,
repressiven Gesetzgebung per
Brief mitgeteilt. Wie man jetzt
sieht ohne Erfolg.

Die Redaktion des Hanf
Journals hat Herrn Dr.Werse
um eine Stellungnahme zur
aktuellen, 26.Änderung der
BtmG gebeten, die uns gestern
erreichte:
„Nachdem der deutsche Gesetzgeber nach dem großen Medienhype
um „Spice“ nur wenige Wochen
und, ein Jahr später, bei Mephedron einige Monate gebraucht
hatte, um neu auftauchende
Substanzen zu verbieten, erstaunt
es etwas, dass es im Fall anderer
„Legal High“-Substanzen nun über
anderthalb Jahre gedauert hat:
Bereits im Dezember 2010 hatte
der „Sachverständigenausschuss
für Betäubungsmittel“ die BtMGUnterstellung der nun verbotenen
Substanzen empfohlen. Meiner
Ansicht nach zeigt dies die Hilflosigkeit auf, mit der die drogen-

politisch Verantwortlichen dem
Legal-High-Phänomen gegenüberstehen. Letztlich ist auch das
aktuelle Verbot nur Makulatur, da
inzwischen wieder eine Vielzahl
weiterer psychoaktiver Substanzen
auf dem Markt aufgetaucht ist. Für
die Konsumenten bedeutet dies
allerdings wieder mehr potenzielle
Gefahren, da sie zuvor schon nicht
besonders viel Zeit hatten, sich an
die Wirkungen und Risiken der nun
verbotenen Stoffe zu gewöhnen.
Die neu auf dem Markt erhältlichen
Produkte sind nun wieder noch
schlechter erforscht und noch ungewisser im Hinblick auf mögliche
Schäden.
Um allerdings keinen falschen
Eindruck aufkommen zu lassen:
Allem Anschein nach sind es immer noch vergleichsweise wenige,
die regelmäßig „Legal High“-Pro-

dukte nehmen. Gerade bei den
Konsumenten der am weitesten
verbreiteten Produktkategorie, den
sog. Räuchermischungen, handelt es sich aber besonders häufig
um Menschen, die aus Sorge vor
Strafverfolgung bzw. aufgrund
von sekundären Folgen des Drogenverbots (Preis, Verfügbarkeit)
auf die Cannabis-Ersatzprodukte
zurückgreifen. Diese Konsumenten
werden nun mit ungewisseren und
vermutlich (noch) höheren Risiken
konfrontiert. Daher ist für mich
das Legal-Highs-Phänomen kein
Grund für immer mehr Verbote,
sondern ein weiteres Argument für
ein generelles Überdenken des aktuellen rechtlichen Umgangs mit
Drogen.“

Auf hanfjournal.de am: 06.08.12

Der seltsame Tod von Chavis Carter
Gefesselt Selbstmord begangen?
Die Polizei kontrolliert in Jonesboro (Arkansas) drei junge
Männer in einem Pick-Up und
findet bei einem der Männer
eine geringe Menge Cannabis
im Wert von ungefähr 10 USDollar. Während die anderen
beiden warten sollen, wird
der Besitzer des Grases, der 21jährige Chavis Carter, auf den
Rücksitz des Streifenwagens
verfrachtet. Nach der Überprüfung der Personalien, die
einen ausstehenden Haftbefehl
wegen nicht erfüllter Bewäh-

rungsauflagen gegen Carter
ergibt, wird er erneut durchsucht und mit Handschellen
gefesselt wieder auf den Rücksitz des Einsatzwagens gesetzt.
Dann wird es seltsam: Nach
Aussagen der beiden Polizisten gehen sie nach der vorläufigen Festnahme Carters zu
dem Auto der kontrollierten
Männer, um den Begleitern
von Carter mitzuteilen, dass
sie ohne ihren Mitfahrer weiterfahren könnten. Zurück
am Streifenwagen habe einer

der beiden Beamten Pulvergeruch wahrgenommen und
beim Öﬀnen der Autotür den
schwer verletzen, immer noch
gefesselten Verdächtigen vorgefunden, der kurz darauf im
Krankenhaus verstarb.
Carter habe sich selbst erschossen, weil die beiden Polizisten bei ihm eine kleine
Handfeuerwaﬀe
übersehen
hätten, mit der er sich gefesselt
in die rechte Schläfe geschossen habe. Zeugenaussagen und
die Videoüberwachung ließen

keine anderen Rückschlüsse
zu, lautet die erste oﬃzielle
Stellungnahme eines Polizeisprechers. Die Familie des Toten hingegen glaubt nicht an
Selbstmord, Chavis sei nicht
suizidgefährdet gewesen und
zudem Linkshänder. Das FBI
hat sich in die Ermittlungen
eingeschaltet.
Carter ist der 37. US-Bürger,
der 2012 im Drogenkrieg gestorben wurde ist.
Auf hanfjournal.de am: 09.08.12
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Riesige Drogenfunde durch
Schleierfahnder

Dr. med. Franjo Grotenhermen

Bayern - ein Drogenparadies?

Cannabis als Medizin (ACM).

Diese Erfolgsmeldung der Polizei
in Furth Im Wald lässt aufhorchen.
So haben die Sonderermittler dort,
einen Steinwurf von der tschechischen Grenze, innerhalb der
vergangenen 14 Tage bei 15 Personen unglaubliche 25 Gramm
Cannabis sowie sage und schreibe
20 Gramm „Chrystal“ gefunden.
Das sind im Schnitt drei Gramm
pro Tag und Nase, nicht schlecht
für den Aufwand von mindestens

zwei Vollzeitstellen, wird doch so
wenigstens unsere Jugend vor den
bösen Drogen von den unverantwortlichen Tschechen, insbesondere den dort lebenden Vietnamesen-Dealern, geschützt. Weiter so
Jungs, ihr löst das Problem schon
auf die ganz spezielle, bayrische
Art, da bin ich sicher.
POM Hanfstängl
Auf hanfjournal.de am: 02.08.12

Haschbauern beschießen Polizei
Im Drogenkrieg wird zurückgeschossen
„Rotes“ Haschisch aus der
Bekaa-Ebene erlebt eine Renaissance, seit sich die syrische
Armee aus dem Libanon zurückgezogen hat.
Die Regierung in Beirut versucht seitdem verstärkt, den
illegalen Cannabis Feldern mit
groß angelegten Vernichtungsaktionen zu Leibe zu rücken.
Im Rahmen einer solchen
Aktion wehrten sich einem Be-

richt des „Daily Star“ zufolge
aufgebrachte Cannabisbauern
aus Boudai. Sie beschädigten
die beteiligten Traktoren, zündeten Reifen an, blockierten
Zufahrtsstraßen und beschossen die beteiligten Polizisten
mit Gewehren und Granaten.
Bei dem Vorfall wurde ein Polizist leicht verletzt.
Auf hanfjournal.de am: 26.07.12

Maulkorb für US-Hanfaktivist
Robert Platshorn muss zu Hause bleiben
Robert Platshorn, Initiator
der „Silver Tour“, darf nicht
nach Chicago reisen, um dort
eine Legalisierungs-Veranstaltung für Senioren im Rahmen
seiner Tour abzuhalten.
Platshorn, der als Mitglied
der „Black Tuna Gang“ wegen
Cannabisschmuggels 30 Jahre
im Gefängnis saß, wurde am
25.07.2012 von seinem Bewährungshelfer informiert.
„Ich habe die Anweisung
erhalten, Ihre Erlaubnis, nach
Chicago zu reisen, aufzuhe-
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ben. Sie dürfen nicht reisen,
um die Legalisierung von Cannabis zu bewerben, ohne die
Erlaubnis der Bundes-Bewährungsbehörde in Washington
D.C. zu besitzen. Sie müssen
die Behörde (ab jetzt) direkt
um Erlaubnis fragen“
Kurzum: Platshorn kann,
sollte der Beschluss langfristig
Bestand haben, seine bis dato
ungeheuer erfolgreiche Silver
Tour nicht selbst fortsetzen.
Auf hanfjournal.de am: 26.07.12

Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei
Köln und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft

Eine Anleitung
zum Schutz vor Strafverfolgung
für Cannabispatienten (Teil 2 von 2)
Die letzten drei Schritte für eine Genehmigung
zur Verwendung von Cannabis
3. Schritt:
KOSTENÜBERNAHME BEI DER
KRANKENKASSE BEANTRAGEN
Die Kosten einer Behandlung mit
Cannabinoid-Medikamenten werden von den gesetzlichen Krankenkassen im Allgemeinen und
von den privaten Krankenkassen
häufig nicht erstattet. Da Dronabinol bei einer mittleren Tagesdosis von 10-20 mg monatlich
etwa 250 bis 500 Euro kostet, ist
dieses Medikament für viele Menschen nicht erschwinglich. Die
Kosten für Sativex bewegen sich
in der gleichen Größenordnung.
Die Kosten einer Behandlung mit
Sativex werden nur bei einer Verschreibung aufgrund einer Spastik bei Multiple Sklerose erstattet.
Die Kosten einer Behandlung mit
Dronabinol werden nur bei einer
regelmäßig tödlich verlaufenden
Erkrankung oder einer vergleichbaren Erkrankung übernommen,
wenn der Verlauf der Erkrankung
durch das Medikament beeinflusst
werden kann. Diese Voraussetzungen sind nur selten erfüllt. Der
Antrag auf Übernahme der Kosten
muss schriftlich erfolgen. Nur so
haben Arzt und Patient etwas in
der Hand, wenn die Erstattung der
Kosten abgelehnt wird.
Variante 1: Die Kosten werden von
der Krankenkasse erstattet. Wenn
die Kosten erstattet werden, gibt es
grundsätzlich zwei Möglichkeiten.
Zum einen besteht die Möglichkeit, dass das verschriebene Medikament gut wirkt. Es ist nicht das
erste Mal, dass zuvor skeptische
Patienten angenehm überrascht
davon waren, wie gut diese Substanzen helfen können. In diesem

Fall ist der Fall gelöst und die Verwendung von Cannabinoid-Medikamenten legalisiert. Andererseits
besteht aber auch die Möglichkeit,
dass die Medikamente aus der
Apotheke nicht ausreichend wirken. Nicht selten stellen sie nur ein
hilfreiches Zusatzmedikament zu
natürlichem Cannabis dar, und die
Wirkung ist nicht so gut ist wie natürlicher Cannabis. In diesem Fall
ist der vierte Schritt angezeigt.
Variante 2: Die Kosten werden von
der Krankenkasse nicht erstattet.
Auch jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen besteht die
Möglichkeit, dass die benötigte
Dosis so niedrig ist, dass die Kosten bewältigt werden können. Andererseits besteht die Möglichkeit,
dass die privat aufzubringenden
Kosten so hoch sind, dass eine
kontinuierliche notwendige Behandlung nicht gewährleistet werden kann. Auch in diesem Fall ist
der vierte Schritt angezeigt.
4. Schritt:
ANTRAG AUF AUSNAHMEERLAUBNIS BEI DER BUNDESOPIUMSTELLE
Wenn der Arzt festgestellt hat, dass
eine Behandlung mit Cannabinoidmedikamenten erforderlich ist,
sie jedoch wegen der privat aufzubringenden Kosten nicht durchgeführt werden kann, besteht für
den Patienten die Möglichkeit, einen Antrag auf Ausnahmeerlaubnis zur Verwendung von Cannabis
aus der Apotheke zu stellen. Dies
gilt auch, wenn Dronabinol oder
Sativex nicht ausreichend wirksam
sind. Die Bundesopiumstelle beim
BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) hat

I

n der letzten Ausgabe des
Hanf Journals wurden die
ersten beiden Schritte vorgestellt, mit denen sich Patienten, die Cannabis verwenden, vor Strafverfolgungen
schützen können. Viele Betroﬀene denken, dass sie
keine Chance haben, ihren
Cannabiskonsum zu legalisieren oder Cannabinoide aus
der Apotheke zu verwenden,
beispielsweise weil sie keinen
Arzt fi nden, der sie unterstützt. Es ist dennoch wichtig,
entsprechende Schritte in die
richtige Richtung zu unternehmen, um sich im Falle

dazu Merkblätter und Formulare auf ihre Internetseite gestellt
(www.bfarm.de). Auf der Internetseite der IACM gibt es eine ausführliche Anleitung zur Antragstellung (http://www.cannabis-med.
org/german/bfarm_hilfe.pdf).
Bisher hat die Bundesopiumstelle
aufgrund einer Weisung des Bundesgesundheitsministeriums nur
Anträge auf eine Verwendung von
Cannabis aus der Apotheke genehmigt. Dieser Apotheken-Cannabis wird aus den Niederlanden
importiert und kostet in der Apotheke etwa 15 Euro pro Gramm.
Es gibt mehrere Sorten mit einem
THC-Gehalt von bis zu 18 Prozent.
War der Antrag auf eine Ausnahmeerlaubnis zur Verwendung
von Cannabis aus der Apotheke
erfolgreich, dann ist ein weiterer
großer Schritt getan. Viele Erlaubnisinhaber bauen trotz der
Erlaubnis weiterhin Cannabis an,
weil sie sich den Cannabis aus der
Apotheke nicht in dem nötigen
Umfang leisten können. Sie kaufen
in unregelmäßigen Abständen in
der Apotheke ein, so wie es ihre
finanziellen Möglichkeiten erlauben. Werden sie nun beim illegalen Anbau erwischt, dann ist ihr
Schutz vor hohen Strafen sehr gut.
Schließlich hat sogar eine Behörde
der Bundesrepublik Deutschland
– die Bundesopiumstelle – festgestellt, dass eine Behandlung mit
Cannabisprodukten erforderlich
ist. Wenn ihre finanzielle Lage so
aussieht, dass sie sich diesen Cannabis nicht vollständig aus der
Apotheke leisten können, so sind
die Chancen für einen Freispruch
vor Gericht vermutlich groß.

eines Strafverfahrens besser
verteidigen zu können. Nach
meiner Erfahrung fühlen
sich viele Patienten bereits sicherer, wenn ihnen ein Arzt
Dronabinol oder Sativex verordnet hat und ihnen die Notwendigkeit einer Therapie mit
Cannabinoiden attestiert hat.
Die beiden ersten Schritte
lauteten:

1.
2.

Schritt: Sich informieren
Schritt: Arzt auf Cannabinoid-Medikamente ansprechen.

Siehe Hanf Journal #149

5. Schritt:
ANTRAG AUF EIGENANBAU
VON CANNABIS BEI DER
BUNDESOPIUMSTELLE
Wenn ein Patient eine Erlaubnis
zur Verwendung von Cannabis
aus der Apotheke besitzt, sich den
Apotheken-Cannabis
finanziell
jedoch nicht leisten kann, sollte
er einen Antrag auf den Eigenanbau von Cannabis für persönliche
medizinische Zwecke stellen. Ein
solcher Antrag wurde bisher noch
nicht genehmigt. Es gibt allerdings
mindestens vier Antragsteller, die
sich dieses Recht vor den Verwaltungsgerichten erstreiten wollen.
Die ACM führt entsprechende
Musterprozesse, die zur Zeit vor
dem
Oberverwaltungsgericht
Münster anhängig sind.
Sollten diese Prozesse erfolgreich
sein, so wird dieser Weg grundsätzlich auch anderen Patienten
offen stehen. Den Fortgang dieser
Prozesse können Sie in den ACMMitteilungen verfolgen. Dieser
Newsletter kann kostenlos auf der
IACM-Webseite abonniert werden.
Schlussfolgerung
Wer heute als Patient wegen illegalen Cannabisbesitzes vor Gericht steht, sollte zuvor Schritte,
unternommen haben, um aus der
Illegalität herauszukommen.
Häufig wird es nicht gelingen,
einen legalen Zugang zu Cannabisprodukten zu bekommen, aber
auch entsprechende Versuche
sind von großer Bedeutung für die
eigene rechtliche Situation und
die Angst vor Strafverfolgung.
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www.chillhouse.de

Growhouse Röhrsdorf
Querstr. 12, 09247 Röhrsdorf
www.chillhouse.de

Chillhouse Berlin
Boxhagenerstr. 86, 10245 Berlin
www.chillhouse.de

Hemp Galaxy
Liebauerstr 2
10245 Berlin

D10317 - 31135 >>
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

D32052 - 68159 >>
CHALICE Grow & Headshop
Steinstr. 22
32052 Herford
Tel.:0172-5811874

ProGrow
Herner Straße 357
44807 Bochum

Ohrwurm Head & Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 Rheine

UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 Köln

Echt Grandios

Industriestr. 4-9
12099 Berlin

Kaiserstr 34
51545 Waldbröl

Turn Systems

Black Leaf Headshop

Albrechtstr. 125
12165 Berlin

Verdampftnochmal.de
Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
Tel: 030 54733733 | Fax: 030 54733780
Mo-Fr 10-18 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

Smoketown.de
Moltkestr. 68
31135 Hildesheim

Placebo Headshop

Rauchbombe

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

Knapper Straße 71
58507 Lüdenscheid

Kapellenstraße 4
77855 Achern

Grow NRW
Walkmühlenstr. 4
59457 Werl

GBK-Shop.de
Valve 40a
59348 Lüdinghausen

Grow NRW
Walkmühlenstr. 4
59457 Werl

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 Frankfurt

Lichtblick-Frankfurt GmbH

Elisabethenstr.21
60594 Frankfurt

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 Ludwigshafen

New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

41 Avenue de la Gare
16 11 Luxemburg

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

Kulturkiosk Fumamour

www.BONG-headshop.de

GROWFIX.DE

Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Wilderichstr. 13-21
76646 Bruchsal

Para Vision Headshop

Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 Bremen

LUXEMBOURG

Krinskram

Salzstrasse 7
21335 Lüneburg
Vaderkeborg 16
26789 Leer

L | A01020 - 05020 >>

Kalidad

Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
Di - Fr. 15.00 - 19.00 Uhr
Mail: t.henseler@blackleaf.de

Heddenheimer Landstr. 10
60439 Frankfurt/Main
lichtblick-frankfurt.de

Smoke-Temple.de

D69254 - 99947 >>

HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16
90402 Nürnberg
mail@highlightbikes.de

Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 Bergrheinfeld
®

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

Chillhouse Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 96-98, 99084 Erfurt
www.chillhouse.de

Werners Headshop Erfurt

Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfin.com
St. Augustenstr. 8
05020 Salzburg

ÖSTERREICH
FloweryField - Favoritenstraße

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
06020 Innsbruck

Favoritenstraße 149
A-1100 Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com

Sonnenallee

H & H Hanf und Hanf

www.Miraculix.co.at

Richard-Bergerstr 5, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565

Lassallestr. 13
01020 Wien

Bregenzer Straße 49
6911 Lochau

Was denn?

Hanf im Glück

Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 Wien

Münzgrabenstr. 5
08010 Graz

FloweryField - Schottenfeldgasse

Cannapot.at.tc

Schottenfeldg. 28/2
A-1070 Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com

Kirchberg 112
08591 Maria Lankowitz

Blumen per Lumen

SCHWEIZ

Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
01070 Wien

FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
A-2345 Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com

Green Dreams
Braitnerstrasse 129a
02500 Baden

HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115 1.2
02700 Wiener Neustadt

Viva Sativa
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
04020 Linz

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

Schall&Rauch im Hafen

Sound0911.de

Schall&Rauch im Zentrum

Herrenstraße 12
99947 Bad Langensalz

A05020 | CH >>

Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086
Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770

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

PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
05020 Salzburg

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
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Hanf
auf der Straße
100 Tage Cannabiskultour - ein Resümee
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Welcome to Africa, DEA!
Wird Afrika das neue Südamerika?
Berichten verschiedener USMedien zufolge ist die US-Regierung gerade damit beschäftigt, den „War on Drugs“ nach
Afrika zu verlagern. Jüngst
haben
US-Drogenfahnder
damit begonnen, eine paramilitärische Elite-Einheit in
Ghana auszubilden, Nigeria
und Kenia sollen bald folgen.
Im Senegal eröﬀnete die DEA
ihr erste Niederlassung auf
dem Kontinent und nach Aussagen von DEA-Oﬃziellen
arbeite das Pentagon mit der
Regierung der Kapverden
zusammen, um dort einen
Schwerpunkt zur Bekämpfung

Bildmontage: DHL

Am 11. August ging mit der Hanfparade
auch die Cannabiskultour, das erste
bundesweite, mobile Legalisierungsprojekt,
zu Ende. Wir haben uns am Rande von
Deutschlands größter Hanfdemonstration
mit deren Mitorganisator Steffen Geyer
getroffen, weil wir wissen wollten, wie
es ihm in den vergangenen Monaten “On
Cannabis Kult Tour” so ergangen ist.

Drogen schmuggelnder Schiﬀe
zu etablieren. Der Etat für den
Drogenkrieg schnellte von 7,5
Millionen Dollar im Jahr 2009
auf 50 Millionen (2011) hoch.
„Wir betrachten Afrika als
die neue Front im Kampf gegen
den Terror und gegen Drogen.
Es handelt sich (bei Afrika) um
einen Ort, an dem wir voran
kommen müssen. Wir hängen
da schon in einigen Punkten
hinterher und müssen aufholen“, so Jeﬀrey P. Breeden,
DEA-Chef von Europa, Asien
und Afrika.
Auf hanfjournal.de am: 02.08.12

Der Boss 'ne kleine Nummer
angesehen. Wirklich gelungen
waren sie nur, wenn ich vor
Ort jemanden hatte, auf den
ich mich stützen konnte.

Hallo Steﬀen
Hallo HaJo
Wie war Deine Tour?
Anstrengend, lang...
hoﬀentlich lehrreich.

und

Ist es schön, nach 100 Tagen CK wieder zuhause
zu sein? Oder wärst Du
gerne noch ein viertel Jahr
on the road gewesen?
Natürlich ist es schön, nach
14 Wochen on Tour mal wieder ausschlafen zu können
oder in einer Badewanne zu
liegen, aber ein wenig Sehnsucht nach „der Straße“ und
ihren Herausforderungen habe
ich schon. Auch für mich war
die Tour ja ein Experiment. Ich
habe täglich neue Menschen
kennengelernt, insbesondere
mit den „Normalbürgern“ hat
man ja im Legalisierungsalltag
nur eingeschränkt Kontakt.
Wie hat „Otto-Normal“
auf Dich und unser Anliegen reagiert?
Da war ich doch sehr angenehm überrascht. Mit den
Allermeisten konnte ich die
Frage „Ist das Hanfverbot
sinnvoll?“ ohne Scheuklappen
diskutieren. Nur sehr selten
traf ich auf Leute, die schon
die Frage zu stellen für falsch
oder gar „jugendgefährdend“
hielten. Zum Glück waren das
aber nur geschätzte 2 Prozent
der Besucher am Cannabus.
Auf besonders großes Interesse an meinen Flyern, Reden
und Aktionen stieß ich bei
Menschen jenseits der Fünfzig. Die „älteren“ stehen dank
Cannabismedizin der Legalisierungsfrage weit oﬀener
gegenüber, als ich dies vorher
gewettet hätte.
Die Beteiligung der Konsumierenden und ihrer Angehörigen steht dafür auf einem
anderen Blatt...
War die Resonanz so
groß wie erhoﬀt?
Leider nein. Wobei ich mir
das wohl in erster Linie selbst
anrechnen muss. Eigentlich
hatte ich ja im Tourkonzept
eine Bürokraft vorgesehen,
die sich um Papierkrieg, Presse- und Parteienkontakte kümmern sollte. Und als die nicht
bezahlt werden konnte, sah
ich mich gezwungen, diese
Arbeiten auch noch selbst zu
machen. Das war dann mit der
Planung und Durchführung
der eigentlichen Aktionen für
eine Person einfach zu viel des
Guten.
Und das hat man leider der
Webseite und den Aktionen
selbst dann doch hier und da

Wo war es besonders
gut/besonders mies?
Meinen schlimmsten Tag
hatte ich in Flensburg. Zur dort
geplanten Demonstration vor
das Kraftfahrbundesamt kam
nicht einmal die Person, die
mich dazu eingeladen hatte.
Den frustrierten Tweet, den ich
daraufhin in die Welt schickte,
hat die taz dummerweise zum
Anlass genommen, um die
schlimmsten Kiﬀerklischees in
einem Artikel zu bedienen. Da
tat das Alleinsein am nächsten
Morgen gleich nochmal weh.
Auch Hamburg war für mich
ein emotionaler Tiefpunkt. Obwohl dort Aktive nach Kräften
die Werbetrommel gerührt
hatten, Poster in den Headshops hingen usw. kamen nur
rund 30 Teilnehmer zur Cannabiskultourdemo. Das heißt,
dass sich grob geschätzt nur
jeder zehntausendste Kiﬀer
der Hansestadt auf den Weg
gemacht hatte. Als es losgehen sollte und ich sah, dass die
komplette Demo in den toten
Winkel des Cannabus passte,
hätte ich am liebsten laut geheult.
Ich stand damals kurz davor,
die Brocken hinzuwerfen und
die Tour abzubrechen. Zum
Glück kamen Tags darauf in
Bremen erstmals mehr als 100
Leute zu einer Aktion.
Bereut habe ich die Entscheidung fürs Weitermachen danach nie. Auch dann
nicht, wenn ich mal wieder
nur sehr wenig aktive Unterstützung hatte. In Kassel z.B.
hatte ich trotz gerade einmal
zwei weiteren Teilnehmern
viel Spaß und habe den Bahnhofsvorplatz per Kreide mit
Legalisierungsforderungen
geschmückt.
Und es gab ja durchaus auch
teilnehmerstarke
Aktionen.
Wer hätte z.B. im Januar darauf gewettet, dass mehr als
550 Menschen laut, bunt und
friedlich eine Legalisierung
fordernd durch München ziehen würden.
Wie oft und wie wurdest du
auf Drogen kontrolliert?
Kontakt mit der Polizei hatte ich außerhalb der Aktionen
insgesamt nur vier Mal. Gleich
beim Start in Berlin, bei der
Abfahrt von Kiel, auf dem Weg
nach Lüneburg und kurz nach
der Aktion in Bielefeld.
Eine Blutentnahme wurde
bei keinem dieser Fälle angeordnet. Und Bitten nach Urin-

tests bin ich natürlich nicht
nachgekommen. Vermutlich
war den meisten Beamten klar,
dass man ein solch auﬀälliges
Fahrzeug nicht bewegt, wenn
man was auf dem Kerbholz
hat. Mit einem ungeschmückten Golf II hätte man auf der
18.000-Kilometer-Rundreise durch die Republik sicher
mehr polizeiliche Aufmerksamkeit erfahren.
Hat das Geld gereicht?
Zumindest hat es gereicht
mich wieder nach Berlin zu
bringen und auf dem Weg 82
Städte mit Aktionen zu besuchen. Jetzt kommen zwar noch
ein paar Ausgaben, aber auch
mit den noch oﬀenen geschätzt
250 Euro hoﬀe ich, das am
Ende eine schwarze Null unter
der Tour stehen wird.
Das ist zwar nicht schlecht,
aber auch nicht gut. Es heißt
nämlich unter anderem, dass
weder ich noch die Helfer
auch nur einen Cent für unsere
Arbeit bekommen haben. Und
unbezahlt kann man auf Dauer nicht überleben.
Was passiert jetzt mit
dem Cannabus? Geht der
nochmal auf Tour?
Zunächst einmal soll der
gute Ludwig die nachhanfparadlichen Legalize-Termine in
Hannover und Köln besuchen.
Und wenn alles klappt, wie geplant, will ich Ende September
oder Oktober nochmal durchs
befreundete Ausland touren.
Aus Österreich, Liechtenstein
und der Schweiz habe ich
schon entsprechende Anfragen.
Ob und wenn ja wann und
wie es eine Wiederholung der
Cannabiskultour geben wird,
kann ich (noch) nicht sagen.
Im kommenden Juli braucht
der Cannabus eine neue HU
und damit kommen laut den
KAGG-Jungs Kosten von rund
2.000 Euro auf mich zu. Damit
die von Sponsoren oder Spendern geschultert werden, muss
die weitere Verwendung des
Fahrzeugs zumindest in groben Zügen geplant sein.
Die Zeit zum Nachdenken
ist also begrenzt. Ich würde
dies aber dennoch gern öﬀentlich und mit möglichst vielen
Mitdenkern machen. Und das
geht nicht über Nacht.
Hast Du erreicht,
was du wolltest?
Jein. Mir war zwar klar, dass
die Tour nicht so laufen würde, wie auf dem Papier vorgezeichnet, aber für meinen
Geschmack war dann doch
zu viel Improvisation, zu viel

„keine Ahnung ich mach das
auch das erste Mal“ usw. dabei. Darüber hinaus wurmt
es mich, dass die Aktionen
nur selten so gut besucht waren, dass die Medien darüber
berichten. Dieses Ziel hat die
Cannabiskultour deutlich verfehlt.
Auf der anderen Seite stehen
all jene, die durch die Tour
dazu motiviert wurden, selbst
aktiv zu werden. Hannover,
München, Bremen - die Liste
der Städte, in denen jetzt mehr
Legalisierungsengagement zu
sehen ist als vor der Tour, ist
zwar nicht ganz so lang, wie
die der weiter schlafenden
Orte, aber ein Anfang ist gemacht.
Insgesamt darf ich, so zumindest meine Meinung, auf
das Erreichte stolz sein und
mich über die Cannabiskultour freuen. Mag das Experiment auch wechselhaft verlaufen sein, so scheint mir, „es
gewagt zu haben“ auch rückblickend die richtige Entscheidung gewesen zu sein.
Was hast du jetzt vor/ (wie)
geht die CK weiter?
Ich habe im Rahmen der
Tour an vielen Stellen gehört,
dass es Deutschland an einer
dezentralen Legalisierungsorganisation fehlt, bei der man
sich, egal, ob man in Flensburg
oder Passau lebt, aktiv einbringen kann. Darüber will ich in
den kommenden Wochen mit
einer Reihe Menschen diskutieren.
Außerdem gilt es, mit Blick
auf die kommende Bundestagswahl Strategien zu entwickeln, Bündnisse zu schmieden und alte Netzwerke neu
zu knüpfen. Meiner Meinung
nach sollte gerade in Richtung
SPD eine oﬀensivere Form von
Kampagnenarbeit gefunden
werden.
Dazu kommen diverse Kongresse, Messen und andere
Veranstaltungen, die besucht
werden wollen. Und die Planungen für die Hanfparade
2013 haben auch schon begonnen.
Last but not least freue ich
mich darauf, die seit Monaten
ruhende Arbeit an meiner Webseite wieder aufzunehmen.
Themen für Tagesräusche,
Podcasts und Artikel habe ich
nach der Tour zu Hauf, zunächst will ich mir aber die
Zeit nehmen, das Layout der
Seite zu überarbeiten.
Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin
viel Erfolg, Steﬀen.

.

Nachrichtenagenturen als „embedded journalists“ im Drogenkrieg
Wenn deutsche Medien die
staatlichen Propagandameldungen der Regierung Mexikos wieder mal unkritisch
übernehmen, stecken fast immer die Nachrichtenagenturen
dapd, dpa oder Reuters hinter
der ursprünglichen Meldung.
So wurde am 7. August 2012
wieder über die Verhaftung
eines Drogenbosses in Mexiko
berichtet, der zu den „berüchtigtsten und gefährlichsten
Gangstern“ des Landes gehöre.
Schaut man auf die Liste der
37 meist gesuchten „Bosse“, so
sucht man den verhafteten Eliot Alberto Radillo allerdings
vergeblich. Bei der DEA zählt
Radillo ebenso nicht zu den
gesuchten Drahtziehern im
mexikanischen War On Drugs.
Auch bei wikipedia wird der
Verhaftete nicht als Mitglied in
der Führungsriege des gerade

aufkommenden „New Jalisco
Kartells“ genannt, dem er angehört haben soll. Das New
Jalisco Kartell ist relativ neu,
agiert im verhältnismäßig reichen Bundesstaat Jalisco im
Westen Mexikos und gilt als
eine Art Ableger und Verbündeter des mächtigen SinaloaKartells. Eigentlich taucht „El
Pancho“ erst nach seiner Verhaftung als Drogenboss in den
Medien auf.
Echte Erfolge gibt es hingegen im Drogenkrieg nicht zu
vermelden, ganz im Gegenteil:
Trotz der massiven Verhaftungswelle und zahlreichen
Exekutionen geraten immer
mehr Bundesstaaten wie das
bisher relativ friedliche Jalisco in den Einflussbereich der
Kartelle.
Auf hanfjournal.de am: 08.08.12

Trecker fahren
Ertappter Bauer wehrt sich rabiat
Der 34jährige Farmer Roger Pion aus Vermont war
über seine Festnahme wegen
Cannabisbesitzes sehr erbost
und versuchte sich dieser zu
widersetzen, womit er sich
zusätzlichen Ärger wegen Widerstand gegen die Polizei einhandelte. Daraufhin zermalmte der erboste Bauer Anfang
August sieben Polizeifahrzeuge mit „dem größten Traktor, den man kriegen kann“

(O-Ton des Polizeisprechers).
Der Sachschaden beläuft sich
auf circa 300.000 US-Dollar,
verletzt wurde bei der Aktion
niemand. Nach kurzer Flucht
konnte der Täter gestellt und
in Polizeigewahrsam genommen werden, die Kaution wurde auf 50.000 Dollar festgesetzt.
Pion ist im WorldWideWeb
mittlerweile ein Volksheld.
Auf hanfjournal.de am:10.08.12

Legalisierungsentwurf an das Parlament
Die Richtung ist klar - Debatte soll Einzelheiten regeln
Nachdem die Regierung
Uruguays bereits Anfang Juli
angekündigt hatte, sie wolle
den Verkauf von Cannabis an
Erwachsene in staatlichen Verkaufsstellen regulieren, liegt
dem Parlament jetzt ein erster
Gesetzentwurf zur Abstimmung vor.
Der Drogenbeauftragte der
Regierung, Diego Canepa, informierte die Öﬀentlichkeit
über die geplante Änderung,
der zufolge der Staat die Herstellung, die Produktion sowie
den Verkauf von Hanfblüten
übernähme. Die Einzelheiten
sollen die Parlamentarier im
Rahmen der kommenden Debatte über das neue Gesetz
regeln, weshalb Beobachter
damit rechnen, dass sich die
Verabschiedung ein wenig
in die Länge ziehen könnte.
Skeptikern versicherte Canepa
gestern noch einmal, dass das
geplante Gesetz auch wirklich
umgesetzt werde, sobald das

Parlament die Debatte um die
einzelnen Bestimmungen beendet hat. Auch von Präsident
Mujica sei kein Veto zu erwarten, weil dieser das Vorhaben
unterstütze und Mujica das
Präsidenten-Veto zudem für
nicht verfassungsgemäß halte.
Die Richtung sei klar, es gehe
jetzt nur noch um die Umsetzung.
Das Gesetz sieht in seiner
jetzigen Form vor, dass man
bis zu 30 Gramm Cannabisprodukte im Monat legal erwerben kann, wofür man sich in
einer staatlichen Verkaufsstelle
registrieren lassen muss. Verkauf und Anbau wären zu 100
Prozent staatlich geregelt.
Touristen wäre der Zutritt
zu den Hanfläden verwehrt,
um Uruguay nicht zu einem
„Hotspot für Hanftouristen“
werden zu lassen.

Auf hanfjournal.de am:14.08.12
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Weed und andere Psychedelika
Mischkonsum: Wie Cannabis die klassischen Psychonautika beeinflusst
Text und Fotos: Markus Berger

W

ir haben uns mit einem
Psychonautiker unterhalten, der über viele
Jahrzehnte mit sämtlichen Entheogenen Erfahrung gesammelt hat und insbesondere mit
synergistischen Hanfkombinationen schon so manches
blaue Wunder erleben durfte.
Davon wird uns Paul berichten, der in Wahrheit gar nicht
Paul heißt und aus nachvollziehbaren Gründen auch seinen Nachnamen unerwähnt
lassen möchte.

schweres Hasch, dann wird
der DMT-Trip farbiger, wärmer, wohliger. Zwar nur eine
Nuance, aber wer jemals die
Erfahrungen verglichen hat,
so wie ich, der stimmt mir zu!
Wird vor dem DMT eine Sativasorte geraucht, kommt Dimethyltryptamin lässiger, strahlender, irgendwie wacher. Im
Grunde kann man sagen: Wie
die Cannabissorten allein wirken, so beeinflussen sie auch
das High des DMT.

Gras-Salvia-Connection
Gras-Psilocybin-Connection
Das sagt Markus: Psilocybin ist der Phosphorsäureester
des Psilocin. Beide Substanzen
wirken in gleichem Maße und
sind LSD-analoge Entheogene.
Der bekannteste Psilocybin/Psilocin-Pilz ist zweifelsohne
der Psilocybe mexicana, der
uns durch die Schamanin Maria Sabina bekannt geworden
ist. Psilocybepilze finden sich
in der ganzen Welt.
Das sagt Paul: Wer, bevor
er sich selbst auf eine Pilzreise
schickt, zuvor eine möglichst
reine Haze-Sorte raucht, der
bereitet seinen Geist auf hervorragende Weise auf den
kommenden Trip vor. Du
tunst dich auf die korrekte
Frequenz, deine Synapsen
lechzen nach psychedelischer
Stimulanz. Der Rausch der
Pilze gleitet langsam und allmählich auf der Hazewelle,
nimmt an Intensität zu und
verquickt sich schließlich am
Ende zu einem pharmakologischen
Gesamtkunstwerk
auf deiner Großhirnrinde. Ich
empfehle für die PsilocybeConnection beispielsweise die
Hawaiian Snow oder eine Purple-Sorte.

Gras-DMT-Connection
Das sagt Markus: N,NDMT ist ein extrem stark
wirksames Entheogen. Die
Substanz ist nah verwandt
mit Psilocybin/Psilocin, LSD25, LSA, Harmalin/Harmin,
Ibogain und Yohimbin. Es
existieren zahlreiche weitere
halluzinogene
Tryptamine,
z. B. 5-Meo-DMT, Bufotenin,
DET (N,N-Diethyltryptamin),
DIPT (N,N-Diisopropyltryptamin), 4-HO-DIPT (4-HydroxyN,N-Diisopropyltryptamin),
4-HO-MIPT
(4-Hydroxy-Nmethyl-isopropyltryptamin),
4-MeO-MIPT (4-Methoxy-Nmethyl-N-isopropyltryptamin) usw.
Das sagt Paul: Dimethyltryptamin, oder kurz
DMT, ist eines der furchterregendsten Entheogene, die
ich kenne. Es kommt sehr
klar und kühl, zuweilen aber
auch warm und technisch. Vor
allem aber kommt es krass.
Du rauchst es, sofern du kein
Ayahuasca trinkst, und es
haut dich aus der Bahn. In
Sekundenbruchteilen. DMT
schießt dich ins All, und dein
Körper bleibt zuhause. Wer jemals DMT geraucht hat, wird
sich fragen, was Cannabis hier
bewirken soll. Und ich sage
euch: eine ganze Menge! Gibst
du dir vor dem DMT-Hit eine
indicalastige Sorte oder ein

Das sagt Markus: Salvinorin A ist die psychoaktive
Komponente in der Salbeiart
Salvia divinorum. Salvinorin
A ist das erste in der Natur
vorgefundene psychoaktive
Diterpen, wobei mittlerweile
auch andere entdeckt wurden.
Es gilt als eines der stärksten
Psychoaktiva überhaupt und
wirkt schon im Bereich ab 200
Mikrogramm.
Das sagt Paul: Cannabis
kann Salvia auf ganz verschiedene Weise beeinflussen. Zunächst ist das der Unterschied
zwischen den Grassorten, der
zu beachten ist. Ich empfinde
das genaue Gegenteil wie bei
der DMT-Connection. Indicasorten machen den Törn auf
Salvia eher farblos, hazelastige
Gräser bewirken eine Farbexplosion auf Salvinorin A - auf
gerauchtes, wohlgemerkt. Allerdings scheint gerade der
Synergismus zwischen Salvia
und Cannabis ein sehr launischer zu sein. Ähnlich wie
Aprilwetter – mal so und mal
so. Will sagen: Ein guter Zug
Kali Mist kann den Salviatrip
zum Paradies, aber auch zur
Hölle werden lassen. Oﬀensichtlich kommt es darauf an,
wie man selber drauf ist, ich
habe aber den Einruck, dass es
auch auf die Qualität der Salviapflanzen ankommt – erklären kann ich das jedoch nicht.
Wichtig ist zu bemerken, dass
man die Salvia und das Gras
nicht gleichzeitig rauchen
sollte. Denn Cannabis braucht
drei bis zehn Minuten, um die
Wirkung zu entfalten, wohingegen Lady Salvia sofort nach
dem Ausatmen des Rauchs zu
wirken beginnt.

Gras-LSD-Connection
Das sagt Markus: Die natürlichen und halbsynthetischen
psychoaktiven Mutterkornalkaloide (Ergoline), allen voran
LSD, sind klassische Entheogene und typische Halluzinogene. Die Substanzen sind
Derivate der Lysergsäure bzw.
Clavinabkömmlinge. LSD sollte Hanfjournal-Lesern zumindest begriﬄich etwas sagen.
Das sagt Paul: Eigentlich
würde man erwarten, dass
LSD und Psilocybin sich sehr
ähneln – vermutlich auch was
die Synergismen angeht, die
sie erzeugen. Dem ist aber
nicht tatsächlich so. Psilocybin
wirkt für mich einerseits weniger synthetisch und damit
weniger kühl und technisch.
LSD dagegen ist mir zwar eher
von kühler Natur, dafür umso
farbenprächtiger und eingängiger. Lasst es mich so aus-

drücken: Pilze fasse ich – auch
in höheren Dosierungen – als
eher mild auf, wohingegen eine
korrekte Dosis Acid dich ganz
schön weit hinaus zu schleudern fähig ist – oder hinein,
wie man will. Und so verhält
es sich auch, wenn man sich
auf LSD mit Gras einboostet.
Ein starkes Indica-Weed sorgt
für einen eher flauschigen Trip,
der ganz besonders in der Anfangsphase der Acidwirkung
von geometrischen Mustern
geprägt ist. Musik scheint sich
in jeder einzelnen Zelle deines
Körpers festzusetzen, Gerüche
ebenso, also wohlduftende
Gerüche. Das war nicht unangenehm, im Gegenteil – es war
extrem geil und ist in Worten
gar nicht auszudrücken. Du
pulsierst und wirst selbst zum
Rhythmus, transformierst selber zum himmlischen Aroma, die ganze Welt soll an
dir schnuppern – später, bei
zunehmender Intensität des
Acid, verliert sich der Synergismus bzw. geht er an der Potenz des LSD verloren.

Die meisten Psychonauten stehen auf Psychedelika. Und die allermeisten auch auf
Cannabis. Und das hat zwei Gründe. Zum einen ist Cannabis, je nach Sorte, selbst
eine psychedelisch wirksame Pflanze. Es gibt – gerade heutzutage – eine stattliche
Anzahl an Grassorten, die vorzüglich die Seele öffnen und empfänglich machen für
psychedelische Erfahrungen. Auf der anderen Seite beeinflussen die diversen WeedStrains die Wirkung der meisten Psychedelika zum Teil auf immense Art und Weise.

Gras-Ketamin-Connection
Das sagt Markus: Der PCPAbkömmling Ketamin wurde
als Substitut für das Phencyclidin entwickelt. Ketamin ist
außerdem mit Cyclohexylamin
(z.B. dem Arylcyclohexylamin
Tiletamin) verwandt und als
Enantiomer bzw. Razemat (Sund R-Ketamin) verfügbar.
Die Substanz ist wasserlöslich.
In der Regel enthalten Ketaminpräparate 50 oder 100 Milligramm Wirkstoﬀ pro Milliliter Lösung. Präservativ ist
Benzethoniumchlorid.
Das sagt Paul: Special K
ist so ne Sache. Meine Tochter kennt das übrigens auch
– gibt’s als Frühstück von einer bekannten Cornflakes-Firma. Special K ... witzig ... Spaß
beiseite: Eigentlich ist K ein
echtes Psychedelikum. Also
eines wie DMT, wo du auf dem
Trip ohne Wachbewusstsein
bist. Und genau so hab ich es
auch immer genutzt. Erst ein
Freund aus der Raveszene verriet mir, dass niedrige Dosen
Ketamin auch aufm Dancefloor angewendet werden. Das
war jedoch nicht so mein Ding.
Mit Gras aber kommen auch
kleinere Dosierungen Special
K wirklich angenehm rüber.
Vor allem eine Combo mit 50
Milligramm MDMA und einer
guten Ladung Purpfeifen voller bestem Nebula bescherten
mir auf Ketamin einen Abend
voller Empathie und tiefgreifender Zwischenmenschlichkeiten, wenn ihr versteht, was
ich meine ...

Gras-Lachgas-Connection
Das sagt Markus: Lachgas
ist ein annähernd untoxisches,
nicht brennbares, nicht explosives, farb- und geruchloses,
bakteriostatisches Gas und
obendrein ein legales Psychoaktivum. N2O bindet nicht an
Hämoglobin (= roter Blutfarbstoﬀ) und hat deshalb etwa
eine Stunde nach Einnahme
den Körper komplett wieder
verlassen.

Das sagt Paul: Gras und
Gas: Da gibt’s nur eins: lachen, lachen und nochmal lachen. Meine definitiv derbsten
Lachflashs hatte ich auf dieser
Connection. Gras und Gas ist
der Hammer. Etwa eine Viertelstunde vor dem Lachgasgenuss eine gute Tüte oder
Purbong geraucht – eigentlich egal, welche Sorte und ob
Weed oder Dope – lässt den
extrem kurzen, aber eingängigen und wohligen Lachgastrip zu einer einzigen Lachorgie transmutieren. Lachgas
allein hat in psychedelisch
wirksamen Dosierungen bei
den meisten Menschen keine Lachanfälle zur Folge. Die
sind lediglich Resultat einer
sehr geringen N2O-Dosis. In
der Combo mit Cannabis aber
gerät gerade die Ausklingphase des Lachgasturns zu einer
einzigen Lachorgie mit vielen
Tränen der Freunde.

Gras-MDMA-Connection
Das sagt Markus: MDMA,
MDE und MBDB sind klassische
Entaktogene/Empathogene. Die Substanzen sind
Abkömmlinge des Amphetamin bzw. Methamphetamin,
wirken allerdings eher psychedelisch und entheogen,
vor allem aber empathogen,
sie öﬀnen also das Herz noch
mehr als die Seele. Es existieren zahlreiche weitere analoge
Derivate, allein der berühmte
amerikanische Chemiker und
Psychonaut Alexander Shulgin
hat einige Hundert erschaﬀen

Das sagt Paul: Wenn eine
Kombination das Attribut
traumhaft verdient, dann diese Connection von Cannabis
und Adam. Wahnsinn! Beide
Substanzen sind ja für sich genommen schon sehr sozialisierend, zusammen aber entwickeln diese beiden Stoﬀe aber
ungeahnte Synergismen. So
lässt sich mit Hilfe eines Joints,
einer Bong oder eines Vaporizers der Turn des MDMA fast
beliebig steuern – wenn man
das draufhat und sich entsprechen einzutunen in der Lage
ist. Das können nicht alle. Aber
selbst die, die es nicht hinbekommen, mit Cannabinoiden
zu entscheiden, ob MDMA
sexuell anregend, sinnesintensivierend, entaktogen oder
eher psychedelisch wirken
soll, erleben auf dieser Combo
einfach ein herrliches Gefühl!
Der Geist schwebt frei über
den Alltäglichkeiten, ohne sie
ausklammern zu müssen, wie
das auf viele starke Psychedelika der Fall sein kann. Die
MDMA- und Gras-Connection
ist ein wahrhafter Kuschelfaktor, ein Freundschaftsbringer,
ein erotisches Abenteuer.

Gras-Meskalin-Connection
Das sagt Markus: Meskalin ist ein entheogenes Phenethylamin.
Meskalinhaltige
Kakteen (hauptsächlich Peyotl
und San Pedro) gehören mit
Ololiuqui (Turbina corymbosa) und Teonanacatl (Psilocybe
mexicana) zu den ältesten Ritualhalluzinogenen der Indianer und sind bis heute oﬃziell

zugelassenes Sakrament der
Native American Church.
Das sagt Paul: Hier haben
wir es mit einem Geheimnis
zu tun, das eigentlich keines
ist. Viele Psychonauten haben schon Meskalin probiert,
einen Stoﬀ, der wirkt wie ein
klassisches Tryptamin, aber
tatsächlich vom Phenethylamintypus ist. Wer Peyote konsumiert oder auch San Pedro,
der wird in aller Regel von einer anfänglichen Übelkeit geplagt. Die indigenen Ethnien
bezeichnen diese Phase als
körperreinigende Komponente des Rituals. Weil wir aber
meistens wenig Lust haben,
vor dem Trip aufs Klo gehen
zu müssen, empfiehlt sich eine
starke Sativasorte. Rauche ich
vor Einnahme der Buttons
oder des Pulvers oder der Kapseln etwa einen dicken Lolli
mit gutem City Diesel, dann
wird mir zwar trotzdem ein
wenig übel. Mehr aber auch
nicht. Keine Kotzeritis, keine
Magenkrämpfe. Alles cool.
Das ist doch mal was, oder?

Soweit also ein Bruchteil aus Pauls
Erfahrungsschatzkammer. In Wahrheit hat Paul noch viele Connections mehr erprobt, und er würde
euch auch tatsächlich noch mehr
davon zum Besten geben. Wenn
ihr das wollt, liebe Leser. Deshalb
gebt uns doch bitte ein Feedback
an die Redaktion, ob ihr weitere
„Geheimrezepte“ aus Pauls psychonautischem Reiseführer und Kochbuch lesen mögt. Keep on rockin!

.
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Auf den Punkt Topf-fit
Kleine Topfkunde mit Peter Wurzel
Töpfe haben Tradition

Kleine Wurzelkunde:

Pflanzen in Behältern zu züchten ist keine Erfindung der
Neuzeit. Schon vor zehntausend Jahren hat man die Vorteile dieser Art zu züchten entdeckt und angewendet.
Bis in die Mitte des letzten
Jahrhunderts hinein waren
die meisten Pflanzgefäße aus
Ton. Dann wurden sie nach
und nach durch Plastiktöpfe ersetzt. Plastik ist leichter,
haltbarer und vor allem kostengünstiger. Für viele Gärtner
blieben Tontöpfe jedoch die
erste Wahl, nicht nur wegen
ihrer Ästhetik. Unglasierter
Ton hat zudem weitere positive Eigenschaften: Er schützt
die Wurzeln vor leichten
Temperaturschwankungen
und durch seine oﬀenporige
Struktur ist er auch ein wenig
atmungsaktiv.
Dennoch haben sie sich in
der heutigen Zeit die Plastiktöpfe klar durchgesetzt.
Auch wenn sie einige Nachteile haben, sind sie doch für
viele Anwendungen vollkommen ausreichend.
Neben Ton und Plastik gibt
es auf dem Topfmarkt aber
auch immer wieder neue Ansätze. Einige aktuelle möchte
ich hier ebenfalls vorstellen.
Doch um den passenden Topf
zu finden, sollten wir uns erst
einmal anschauen, wie sich die
Wurzeln unter der Erde eigentlich verhalten, was sie mögen
und was sie nicht mögen.

Im Idealfall und in freier
Natur wachsen und wurzeln
Pflanzen ja nicht in einem begrenzten Raum, sondern können sich in Mutter Erde frei entfalten. Die Evolution hat dafür
gesorgt, dass die Pflanzen sich
perfekt an die Bedingungen
im Boden anpassen. Sie haben
ihre eigenen Verkehrsregeln
für Wurzeln in Mutter Erde
verinnerlicht.
Regel 1: Wachse so lange
weiter, bis es nicht mehr weiter geht.
Regel 2: Wenn du auf ein
Hindernis stößt, wachse um es
herum.
Regel 3: Erst wenn es wirklich gar nicht mehr weiter
geht, stelle das Wachstum an
der Spitze ein und bilde neue
Wurzeln aus.
Regel 4: Wachse von deinem
Ursprung weg, niemals wieder
dahin zurück.
Regel 5: Wurzeln haben
zwei Entwicklungsstadien mit jeweils einer klaren
Hauptaufgabe: Die erste, die
Feinwurzel, sorgt mit ihrer
mit Wurzelhärchen versehenen
Spitze für die Nährstoﬀ- und
Wasseraufnahme. Die zweite,
die Grobwurzel, sorgt für eine
feste Verankerung der Pflanze
im Boden.
Regel 6: Wachse dorthin, wo
es feucht und kühl ist.

Text: Peter Wurzel Fotos: Archiv & Rootpouch

Diese Regeln müssen Pflanzen zwar in keiner Schule
auswendig lernen, aber sie
machen Sinn, wenn man sich
vor Augen führt, dass sich jede
Pflanze möglichst gut gegen
Trockenheit, Nährstoﬀmangel,
Erosion, anderen Pflanzen und
Fraßfeinden schützen will. Uns
veranschaulichen die Regeln
das Verhalten von Wurzeln.
Für das Ziehen von Pflanzen in
Töpfen ist es essentiell zu wissen, dass nur die FeinwurzelSpitzen Nährstoﬀe und Wasser
aufnehmen können. Auf sie
kommt es an. Darauf komme
ich aber später zurück.

Normale Plastiktöpfe
Trotz ihrer Allgegenwärtigkeit haben die kleinen, leichten
und praktischen Plastiktöpfe
auch Nachteile für das gesunde Pflanzenwachstum, auf die
ich einmal hinweisen möchte:

Ringwurzelbildung
Eine Pflanze weiß nicht, ob
sie in freier Natur wächst oder
in einen Plastiktopf gesteckt
wurde. Sie verhält sich aber
immer nach den Regeln für
die freie Natur. Und das wird
ihr Problem, denn die Wurzel
wächst gegen die glatte und
undurchdringbare Topfwand.
Sie versucht ständig dem Hindernis auszuweichen, was unweigerlich zur Bildung von
sehr langen, am Innenrand
des Topfes entlang laufenden
Ringwurzeln führt. So wächst
sie absolut uneﬀektiv und wird
in letzter Konsequenz auf eine
tödliche Reise geschickt.
ANZEIGEN

Die damit einhergehenden
Probleme sind die Folgenden:
- sie haben je nur eine Wurzelspitze und der Weg für die
Nährstoﬀe von dort zur Pflanze ist lang
- sie werden recht schnell zu
Grobwurzeln
- bei Sonneneinstrahlung
nehmen sie vor Hitze ungeschützt am (meist schwarzen)
Topfrand liegend am schnellsten Schaden
- sie trocknen schneller aus
(die Ränder des Substrates
trocknen immer am schnellsten aus)
- sie sind nicht im Substrat,
wo sich die Nährstoﬀe und
Mikroorganismen aufhalten
Wenn Pflanzen in solchen
Töpfen zu lange stehen, liegen
alle Wurzeln in einem dicken
Knäuel zwischen Topfrand
und Substrat und schotten
sich so selbst von Wasser und
Nährstoﬀen ab. So können sie
förmlich verhungern.
Will man Pflanzen mit Ringwurzeln umtopfen, so muss
man zwangsläufig einen kleinen Teil der Wurzeln aufbrechen. Nur so kann man der
Pflanze das Signal geben, an
der Bruchstelle neue Wurzeln
auszutreiben, die nicht weiter
im Kreis wachsen.

Staunässe
In herkömmlichen Töpfen kann es auch schnell zu
Staunässe kommen. Das bedeutet, dass zu viel Wasser im
Substrat ist und den Sauerstoﬀ
verdrängt. Nicht nur Wasser- und Nährstoﬀaufnahme
stagnieren, es entstehen auch

anaerobe Fäulnisprozesse, die
die Wurzeln befallen.
Dies führt in den meisten
Fällen dann auch zum Absterben der Pflanzen.

Mangelnde Substratbelüftung
Eine gute Belüftung des
Substrates ist wichtig. Nur bei
ausreichender Versorgung mit
Luft kann sich die Wurzel ideal entwickeln. Nicht nur die
Pflanze selbst, auch die positiven Mikroorganismen im
Substrat lieben einen luftigen,
lockeren Boden. Aber in einem
herkömmlichen Topf ist diese
Belüftung beschränkt auf ein
paar Löcher im Boden sowie
auf die obere Öﬀnung.

Alternativen
Diese Problematiken sind
Grund genug für findige Hersteller Alternativkonzepte zu
entwickeln und sollten für uns
Grund genug sein diese Alternativen einmal anzuschauen.
Im Kern geht es darum den
Wurzel „klar zu machen“,
dass sie nicht am Rand des
Mediums im Kreis wachsen,
sondern das Topfvolumen
möglichst eﬃzient und gleichmäßig ausnutzen sollen. Aber
wie schaﬀt man das?
Die Antwort liegt in der
konsequenten Umsetzung der
Regel 3. Denn sobald die Wurzel nicht mehr weiter wachsen
kann, stirbt die Wurzelspitze
ab und die Wurzel verzweigt
sich weiter hinten und bildet
dort neue Feinwurzeln aus.
Die auf dem Markt befindlichen Produkte, nutzen zum

einen die Tatsache, dass Wurzeln das Wachstum einstellen,
sobald sie an die Luft kommen
(Air Pruning). Die anderen arbeiten mit dem Trick, dass sich
die Wurzeln in einem netzartigen Material verfangen (Root
Trapping) und ihr Wachstum
ebenfalls einstellen. Die gleiche
Technik kennen viele schon,
bloß wenden sie sie nicht an
den Wurzeln an, sondern an
der Pflanze selbst.
Durch geschicktes Anwenden verschiedener Techniken
wie dem Beschneiden der
Triebspitzen oder dem Herunterbiegen der obersten Triebe
bewegt man die Pflanze zu
einem verzweigteren Wuchs
mit einer buschigeren Krone
und erhöht damit die Produktivität. Schauen wir uns die
Methoden zum Beschneiden
von Wurzeln, dem Root Pruning, einmal genauer an:

Beschneidung durch Kontakt
mit der Luft: Air Pruning
Air Pruning ist eine Technik,
die die Wurzeln daran hindert,
am Rand des Topfes entlang
zu wachsen und Ringwurzeln
zu bilden, indem die Wurzeln der trockenen Luft und
Licht ausgesetzt werden. Dadurch stoppen die Wurzeln ihr
Wachstum an dieser Stelle und
verzweigen sich neu.
Dieser Vorgang wiederholt sich ständig, so dass ein
dichtes, verzweigtes und im
Substrat sitzendes Wurzelwerk mit vielen Wurzelspitzen und Feinwurzeln entsteht.
Fortsetzung auf Seite 9
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...kleine Topfkunde
Hierbei ist ein wichtiger Faktor
die Luftfeuchtigkeit der Umgebung. Je trockener die Umgebungsluft, desto stärker und
härter ist der Eﬀekt. Je feuchter die Umgebung ist, desto
länger überleben die Wurzeln
auch an der Luft.

Beschneidung durch Verfangen:
Root Trapping
Diese Technik ist noch ein
wenig unbekannter und womöglich nicht ganz so schnell
verständlich wie das Air Pruning, führt aber zugleich guten
Ergebnissen. Beim Root Trapping verfangen sich die Wurzeln in einem filzähnlichen
Material. Man kann es sich so
vorstellen, als stieße die Wurzel von unten in eine Grasnarbe. Sie merkt, dass es nicht
weiter geht und verzweigt
sich. Und genau das geschieht
in den Materialien der auf dem
Markt befindlichen Stoﬀtöpfe. Auch hier entsteht ein optimiertes Wurzelsystem mit
maximal vielen Wurzelspitzen
und Feinwurzeln, wobei hier
noch der minimale Stress wegfällt, den die Pflanze durch das
Air Pruning hat. Root Trapping ist ein eleganter Weg, ein
gesundes und eﬃzientes Wurzelsystem zu fördern.
Da auch und gerade wir
Gärtner gern an alt bewährten
Methoden und Hilfsmitteln
festhalten, sei noch einmal
betont: Air Pruning und Root
Trapping sind keine erfundene Begriﬀe ahnungsloser
Marketing-Nerds. Sie funktio-
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nieren wirklich! Und obwohl
das eigentlich Grund genug
sein sollte, sich der modernen
Topfwelt zu nähern, bietet es
noch weitere Vorteile, von denen Plastik und Ton nur träumen können.

Es gibt noch weitere Vorteile
Beim Umtopfen beispielsweise wird der Schock minimiert und die Anwuchszeit
verkürzt. Das wiederum minimiert die Ausfallrate. Beim
Umtopfen aus herkömmlichen
Töpfen müssen die Ringwurzeln stellenweise aufgebrochen werden, damit die Wurzeln nicht unendlich weiter im
Kreis wachsen. In den Töpfen
der neuen Generation gewachsene Pflanzen können sich
mit ihrem ideal verzweigten
Wurzelwerk sofort im neuen
Substrat ausbreiten. Sie stehen sozusagen jederzeit in den
Startlöchern, umgetopft zu
werden. Bei herkömmlichen
Töpfen bilden stark ausgebildete Ringwurzeln nach dem
Umtopfen oft auch eine Barriere zwischen dem alten und
dem neuen Medium, was dazu
führt, dass das alte Medium
schnell austrocknet und die
Pflanze welkt, das neue Medium aber noch nass ist. Viele
von euch haben dieses Phänomen vielleicht selbst schon beobachten müssen.
Einen weiteren Vorteil bietet
die oﬀenporige Struktur dieser
Töpfe. Durch sie wird der Wurzelballen und das Substrat viel
besser belüftet und die Gefahr
einer Überwässerung gleich-

zeitig minimiert. Auch das
Mikroklima im Substrat wird
gefördert, denn wie erwähnt
bevorzugen die positiven Bakterien und Pilze einen luftigen
Boden. Außerdem fördert die
Oﬀenporigkeit bei starker Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung eine Kühlung des
Substrats durch das Prinzip
der Verdunstungskälte.
Wasser und Nährstoﬀe werden eﬃzienter genutzt, da
die Feinwurzeln sich überall
gleichmäßig im Substrat verteilen.
Einige Marken dieser neuartigen Töpfe werben auch
mit längeren Standzeiten oder
auch kleineren benötigten
Topfvolumina, da die Pflanze das ihr zur Verfügung stehende Substratvolumen ideal ausnutzt. Darüber gibt es
meiner Meinung nach noch
keine Gewissheit, aber es ist
eine interessante Theorie, die
überprüft und getestet werden
will. Dagegen spricht, dass die
Pflanzen womöglich durch
die schnellere und eﬃzientere
Ausbildung ihres Wurzelballens schneller umgetopft werden sollte, um sich optimal
entwickeln zu können.
Aufgrund der automatischen
Wurzelbeschneidung und der
Förderung eines verzweigten
Wurzelwerkes ist auch bei
Pflanzen, die Pfahlwurzeln
ausbilden, die Form des Topfes
nicht mehr wirklich entscheidend. Der eigentliche Sinn einer Pfahlwurzel ist die Suche
nach tiefer liegendem Grundwasser sowie die Verankerung
im Boden. Beides braucht die

Pflanze nicht mehr, sobald sie
in einem Topf steht. In herkömmlichen Töpfen ringelt
sich die Pfahlwurzel wie eine
Katze, die sich in den Schwanz
beißt und verschwendet viel
Kraft und Energie. Dabei kann
sie ohne Probleme beschnitten werden. Bei den Töpfen,
die mit Air Pruning oder Root
Trapping arbeiten, wird sie
sich wie alle anderen Wurzeln
verzweigen, sobald sie den unteren Topfrand erreicht hat.

Gibt es auch Nachteile?
Entgegen der Befürchtung
vieler Gärtner läuft beim Gießen diese Töpfe das Wasser
nicht unbedingt gleich an den
Seiten wieder aus dem Topf.
Ich habe einen Versuch gemacht und herkömmliche Töpfe sowie Stoﬀtöpfe mit der gleichen Menge Wasser begossen.
Ich habe keinen Unterschied in
der Menge und Geschwindigkeit an ausgelaufenem Wasser erkennen können. Bei zu
trockener Erde empfinde ich
Stoﬀtöpfe als die beste Variante. Bei allen starren Plastiktöpfen läuft das Wasser dann einfach an den Seiten durch und
aus dem Topf wieder heraus.
Der erhöhte Wasserverlust
durch die oﬀene Struktur und
damit verbundene erhöhte
Verdunstung sollte beim Ansetzen der Düngerlösung mit
einkalkuliert werden. Wie
hoch diese ist, hängt vor allem
von den klimatischen Bedingungen ab. Je wärmer und je
trockener die Umgebung, desto höher ist die Verdunstung.

Durchschnittlich sollte man
mit ungefähr 10-20% schnellerer Austrocknung des Mediums rechnen und entsprechend dünnere Nährlösungen
ansetzen um Aufsalzungen zu
vermeiden. Aber ein Nachteil
ist dies nicht. Zudem meinten
die meisten Gärtner, mit denen ich mich unterhalten habe,
dass der erhöhte Wasserverlust lange nicht so stark war,
wie sie befürchtet hatten. Und
generell ist es ratsam und in
vielerlei Hinsicht von Vorteil
mit niedriger konzentrierten
Nährlösungen zu arbeiten.

Was gibt es auf dem Markt?
Zur Zeit gibt es in Deutschland Töpfe von drei mir bekannten Marken, die mit Air
Pruning oder Root Trapping
arbeiten: Airpot, Smart Pot und
Root Pouch. Airpot sind Töpfe,
die im Baukastenprinzip aus
eierkartonartigen Plastik-Matten und siebartigen, flachen
Scheiben
zusammengebaut
werden. Diese sehen technisch
recht ansprechend aus. Vorteilhaft ist für einige Anwender der starre Topfkörper. Als
nachteilig empfinden viele die
scharfen Kanten, sowie das
Baukastenprinzip, denn wenn
die kleinen Schrauben verloren
gehen oder der Boden bricht,
dann ist der Topf nicht mehr
einsatzbereit.
Smart Pot und Root Pouch
sind Töpfe aus stoﬀartigen Materialien. Die Smart Pots sind
aus Kunstfasern hergestellt,
wogegen die Root Pouches aus
einer Mischung aus recycelten

Plastikflaschen
(lebensmittelechtes PET) und Naturfasern hergestellt werden. Root
Pouches bauen sich, wenn sie
vollkommen eingegraben oder
entsorgt werden, nach einigen
Jahren ab. Beide Stoﬀtöpfe sind
leicht, äußerst Platz sparend zu
lagern und zu transportieren.
Vor allem die Root Pouches
gibt es in vielen verschiedenen
Varianten und Stoﬀstärken,
mit und ohne Griﬀ.
Die Töpfe der neuen Generation, wenn man sie so nennen
will, funktionieren also mit
gleichen sehr ähnlichen Methoden und führen am Ende
des Tages zu gleichen Ergebnissen. Unterschiede gibt es im
Preis, im Aussehen und bei einigen Anwendungen. So sind
die Airpots durch die starren
Wände für manche einfacher
zu tragen, andere Schätzen die
weichen stoﬀartigen Töpfe,
eben weil sie sich in der Form
verändern lassen und so der
zur Verfügung stehende Platz
optimal genutzt werden kann.
Ich kann jedem interessierten Gärtner dazu raten
auch einmal über den alten
Plastiktopfhimmel hinaus zu
schauen, sich zu erkundigen,
zu vergleichen und auszuprobieren. Klar dürfte sein, dass
die neuen Root Pruning-Töpfe
den herkömmlichen Plastikund auch Ton-Töpfen einiges
Voraus haben. Man kann sich
leicht vorstellen, dass sie in den
nächsten Jahren einen großen
Teil der Plastiktöpfe ersetzen
werden. Bei mir jedenfalls ist
das bereits geschehen.

.
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Söhne des Windes
In den Hauptrollen Bud Spencer, Casey Jones und eine verdammt hohe Luftfeuchtigkeit.
Text: mze Fotos: Bud Spencer

D

ie Zeit vergeht wie im
Flug. Buddy is back mit
News im Gepäck.
Wir hatten zwar mit Neuigkeiten aus Budspencerhausen
gerechnet, dass uns der dicke
Italiener so fest ins Herz geschlossen hatte und uns nun
konsequent nach jeder erfolgreichen Ernte mit News versorgt, überrascht aber schon.
Freuen tun wir uns aber dafür
umso mehr, einen glücklichen
und freundlichen Hanfbauern
gefunden zu haben, der uns
ab und an die wichtigsten Seiten im Hanf Journal zu füllen
vermag. Denn das ist bei der
derzeitigen Gesetzeslage für
Bewohner in Deutschland oft
mit Gefahren verbunden, weshalb sich wohl die Wenigsten
trauen, uns mit Infos und Bildern ihrer heimlichen Grows
zu versorgen.

Bud Spencer in seiner dicken Haut, braucht sich vor
niemandem verstecken und
startete daher nach der Ernte
der unbekannten Pflanzen,
die er aus gefundenen Samen
gewonnen hatte, direkt mit
kommerziellen, holländischen
Samen der Sorte Casey Jones
durch.
Erfahrung mit Klonen hatte
er bei den unbekannten bereits
gesammelt, so dass nun einer
kompletten Selbstversorgung
mit Pflanzen nichts mehr im
Wege stand. Doch überlassen
wir Herrn Spencer das Wort,
das wir für euch in Schriftform festgehalten haben. Mr.
Spencer, Sie sind dran, was
gibt es zu berichten?
„Einiges. Erfreuliches und
auch wieder weniger erfreuliches. Ich hatte durch Zufall
einige Samen der Devils Har-

vest Seedbank aus Holland
von einem Bekannten bekommen. Casey Jones heißt
die Sorte. Vielversprechende
Eigenschaften der Pflanze
und die genetische Geschichte machten sie für mich sehr
interessant. Devils Harvest
Seeds hatte einen original
Klon der Trainwreck x Sour
Haze x Thai Mischung erhalten und eine Mutterpflanze
zur Produktion feminisierter
Samen anbauen können. Ein
starkes High, eine gute Ernte
und eine achtwöchige Blühphase sprachen mich sofort
an. Trainwreck hatte mich auf
den ersten Bildern, die ich vor
Jahren davon erblickte, schon
angesprochen, doch leider
kam ich bisher nie in den Genuss des Krauts an sich. Somit
war ich über den Empfang der
feminisierten Casey Jones Sa-

men mit dieser Genetik sehr
erfreut. Wie ich die Kernchen
keimen ließ, konnte man ja
schon in einer eurer vergangenen Ausgaben lesen. Was
mit den Pflanzen im Wachstum geschah, erzähle ich jetzt.
Ich gönnte zwei der wachsenden
Hänflinge
knappe zwei Wochen unter der
Wachstumsleuchte, zwei weiteren insgesamt sechs Wochen
Wachstumslicht. 18 Stunden
ist die Lampe pro Tag in dieser Phase immer angeschaltet.

Ein feuchter Sommer ist auch
Indoor gefährlich
In Rootpouches gesteckt
entwickelten sich die beiden,
die fortan in die Blühkammer
verbannt wurden, prächtig,
doch das feuchte, kalte Wet-

ter zu Beginn des Sommers
sollte von mir unterschätzt
werden. Ich düngte die Mädchen gewohnt meinem Schema entsprechend. Zum Start
der Blühphase beträgt der
EC-Wert erst 1,0 und wird pro
Gießvorgang in Einzelschritten erhöht, bis zum Schluss
2,1 erreicht wird. Der pH-Wert
bleibt konstant. Den Empfehlungen von Herstellern gerecht, genau bei 5,8. Für Kokos anscheinend ideal.
Auﬀällig an den neuen Rootpouch Stoffkübeln war ein
höherer Bedarf an Nährflüssigkeit, wobei nicht zu klären
war, ob tatsächlich alles von
den Pflanzen aufgenommen
wurde oder ein großer Teil
verdampft in die Luft stieg.
Jedenfalls musste ich die 3,8
Liter Pouches alle zwei anstatt wie mit regulären vier

Liter Plastiktöpfen alle drei
Tage mit Flüssigkeit befüllen.
Ungefähr einen dreiviertel Liter Pflanzennahrung vergoss
ich pro Topf. Ich nutzte nun
extra frisch besorgten GHE
drei-Komponenten Dünger,
dessen Schema sehr einfach
anzuwenden ist. Ein Teil des
Düngers nimmt im Laufe des
Durchgangs ab, ein anderer
zu und der dritte bleibt konstant. Die Pflanzen machten
nach vier Wochen einen vernünftigen Eindruck, aber ließen Platz im Harvester übrig,
weshalb ich beschloss die zwei
anderen dazu zu stellen.
Meine Klon-Methode habe
ich nun folgendermaßen gewählt. An dem Tag, an dem die
kleinen Pflänzchen in die Blütekammer kommen, werden
ihre Triebe entfernt und für
Fortsetzung auf Seite 11
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die Herstellung von Klonen
genutzt. Ich mache mir somit
keine Mutterpflanze, sondern
zieh die Steckis direkt aus den
kommenden Erntepflanzen.
Das spart Platz, verhindert
mögliche Parasiten, die sich an
der Mama festsetzen könnten
und vielleicht spart man sogar
noch etwas Zeit. Stecklinge
können dann schon nach etwa
zwei Wochen wieder unter
das Blühlicht wandern, aus
denen vorher mit Geschick
wieder Steckis gewonnen
wurden. Die unteren Triebe
einer Pflanze hab ich sonst
eh immer entfernt, damit die
Mainbuds besser bedient werden können. Nun nutzte ich
diese zwecks Klonung.
Um auf Nummer sicher zu
gehen, bleiben jedoch zwei
Exemplare immer etwas länger unter der Metallhalogenleuchte. Durch den gewählten
Rhythmus kann ich im VierWochen-Takt zwei Pflanzen
ernten. Vielleicht ist es etwas
mehr Aufwand verschiedene
Düngemischungen zuzubereiten, doch damit habe ich mich
arrangiert.
Mit dem Wetter war das
leider nicht ganz so einfach.
Durchgängige Sommergewitter und viel Regen haben den
Feuchtigkeitsgehalt selbst in
der Growkammer so erhöht,
dass ich in der sechsten Woche entsetzt feststellen musste, dass sich an den trächtigen
Mainbuds etwas Schimmel gebildet hatte. Pilzköpfe spielten
ein Privat-Konzert in meiner
Butze. Dabei dachte ich zuvor,
das nur Open Air mit einem

ANZEIGEN

solchen Auftritt gerechnet
werden muss. Verdammt.
Ein paar Tage zuvor hatte
ich mir extra ein neues elektronisches Hydro-Thermometer besorgt, da mein altes analoges Wahnwerte anzeigte,
sowie einen kleinen Ventilator, den ich aufgrund der
schlechten Witterungsverhältnisse in meine Growkammer
einbauen wollte.
Hier ließ ich mich sogar von
eurem aktuellen Exzessivset
inspirieren und griﬀ zu den
beiden empfohlenen Modellen. Natürlich zwang mich das
hektische Leben aber zu einem
Aufschub beim Einbau. Der
Dank waren einige pitschnasse Stellen inmitten der wulstigen Knospenbreiche.
Da ich keine Schwefelmaschine besaß, riss ich circa 20
Gramm befallenes Marihuana
von den faulenden Pflanzen
und versenkte es auf dem Boden des Toten Meeres, baute
in einer Nachtaktion Hygrometer und den Ventilator ein
und hoﬀte, dass ich den Rest
retten würde.

Mehr Luft- weniger Probleme
Das Hydrometer erklärte mir dann direkt das Vorkommnis durch eine Luftfeuchte von über 80 Prozent
innerhalb der Growkammer.
Diese bot den reifenden Mainbuds keine Chance gesund
zu sprießen. Der Ventilator
sorgte dann glücklicherweise für starke Luftzirkulation,
das Wetter wurde etwas besser und die befallenen Stellen
trockneten schnell. Die Feuch-

tigkeit fiel konstant unter 45
Prozent. Drei Tage später war
mir der Ärger dann die Lehre
wert und ich köpfte die beiden
noch nicht ganz fertigen Casey
Jones Hanfpflanzen. Da in fünf
Wochen die nächste Ernte angekündigt war, sollte diese
Aktion, im nassen Hochsommer hoch potentes Hollandgras ohne Wind anbauen zu
wollen, nur eine weitere lehrreiche Erfahrung sein, die sich
so nicht wiederholen wird und
über die man sich nicht länger ärgern sollte. Die beiden
folgenden Pflanzen standen
nun unter dauerhafter elektronischer
Beobachtungen
und dazu bekamen sie einen
Sturm geblasen, so dass diese ohne weiteren Trouble bis
zur Vollendung reifen können.
Diese Ernte muss mich
nun wieder vier Wochen
versorgen, bis die nächsten
zwei schon in der Blüte angekommenen Caseys dran
sind. Platztechnisch hab ich
nun auch schon nach zwei
Wochen nachgelegt, da genügend Steckis vorhanden

sind und ich mich ans ausloten
der Auslastungsgrenze wagen
möchte. Mit extra Düngeradditiven der Firma Aptus bereite
ich mich gerade auf den Aufstieg in die Profiliga vor. Die
praktischen kleinen Helfer sind
hervorragend zu dosieren und
versprechen beste Ergebnisse
dank perfekt aufeinander abgestimmter Mineralstoﬀverhältnisse.
Da die vorherigen Casey
Jones Pflanzen während der
Blüte in frischem Cocostar
Kokos leichte Mängelerscheinungen in Form gelber Blätter
hatten, hoﬀe ich mit den Aptus
Präparaten nun entsprechende
Gegenwehr zu bieten und den
Ertrag noch etwas zu erhöhen.
Ob die zu verwendenden
homöopathischen
Mengen
der speziellen Extrakte helfen
und ob sie halten was amerikanische Grower versprechen,
verrat‘ ich nach dem nächsten
Grow mit den geklonten Söhnen der Winde.
Das Gras ist stark in diesem da,
doch verboten nachmachen ist!

.
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InSmoke Boost FarmerTec
W

as tun, wenn man gerne raucht, aber trotzdem auf seine Gesundheit achten möchte? Auch
wenn elektronische Zigaretten
nicht ganz unumstritten sind,
haben sie den positiven Aspekt weder Kohlenmonoxid,
Teer noch Arsen zu verbrennen. Auch die anderen 1000
Verbrennungsprozesse finden
bei der E-Zigarette aufgrund
der Verdampfung nicht statt.
Folglich sind E-Zigaretten weniger schädlich für die Lunge,
den ganzen Körper und die
Mitmenschen, doch ihre Wirkung ist noch relativ wenig
erforscht. Die ersten Modelle
kamen vor etwa acht Jahren
auf den Markt. Deshalb sind
noch keine Langzeitstudien
veröﬀentlicht, welche die gesundheitlichen Vorteile der
E-Zigaretten wissenschaftlich
bestätigen. Allerdings wird in
England und Australien die EZigarette sogar vom Gesundheitsministerium empfohlen.
Gemeinsam mit zwei guten
Freunden probierte ich die
elektronische Zigarette „InSmoke Boost“, die auf Basis
der revolutionären CE4-Verdampfertechnik entstanden
ist und uns bereits nach einigen Zügen schwer begeistert
hat. Sie besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Der
auswechselbare Akku liefert
die vom Verdampfer benötigte Energie. Die Flüssigkeit
(Liquid) wird im Mundstück
(Refill, Cardridge) durch eine
Heizwendel vernebelt, was
dem Prinzip einer Glühbirne
ähnelt.
Zum Testen hatten wir das
„W33D-Liquid 10 ml Outdoor Hanf Swiss Made“, das
erste Hanf-Liquid ohne Chemie (sowie ohne Nikotin und
THC). Das Aroma wird aus
Schweizer Naturhanf gewonnen, hat einen unverkennbaren Outdoor-Geschmack,
entfaltet sich ähnlich wie
bei einem Vaporizer und ist
sehr authentisch. Weitere Geschmacksvariationen gibt es
beispielsweise mit „Virginia
Tobacco“, „Frozen Mint“,
„Cuba Libre“, „Orange Swiss
Made“, „Peach“, „Strawberry“, „Apple Queen Swiss
Made“ oder „Cola Frosch“.
Mit Hanf-Öl, welches eine
hohe Konzentration THC
enthält, funktioniert die
Boost übrigens auch ganz
prima, wie wir selbst getestet haben.
Wichtig ist, dass man
bei der E-Zigarette nicht
so stark ziehen muss wie
bei einer gewöhnlichen
Zigarette, aber das bemerkt man nach kurzer
Zeit selbst am besten.
Nur so lange der durch
das Ansaugen entstehende Unterdruck an-

hält, wird dem Akku Strom
entnommen.
Natürlich lässt sich der
Akku mit einem externen Ladegerät neu aufladen. Je nach
Größe und Modell der E-Zigarette stellt die austauschbare
Patrone (oder der Refill) 6 bis
30 konventionelle Zigaretten
dar.
Die Optik ist – wie auch der
Verpackungskarton mit Magnetverschluss – sehr schick
und stilvoll. Daher bleibt uns
eigentlich nur noch zu sagen,
dass Insmoke mit der „Boost“
ein wirklich gutes und überzeugendes Produkt auf den
Markt gebracht hat. Im Internet findet ihr auf der Webseite
www.insmoke.de alle Infos
und einige Videos, die zeigen,
dass man mit der Insmoke
Boost eine hervorragende,
gesunde Alternative zur Zigarette in den Händen hält.
Geschmacks- und Geruchsorgane können somit wiederentdeckt werden und man
fühlt sich vitaler, ohne auf den
Suchtstoﬀ Nikotin verzichten
zu müssen. Rauchen war gestern – heute ist InSmoke.

Lieferumfang:
2 x Akku 900 mAh
4 x Remizer 1.6 ml
1 x InSmoke 10ml Virginia Liquid
ohne Nikotin
1 x Geschenkverpackung
1 x Gebrauchsanweisung Deutsch
1 x USB Ladekabel
1 x 220V Ladegerät
Garantie:
Batterie und Zubehör: 3 Monate
Remizer enthalten eine DOA-Garantie (Dead on arrival)
Kennzahlen:
* Mit einem Akku kann man ca.
850 mal inhalieren
* Mit einem Remizer kann man ca.
300 mal inhalieren
* Ladezeit: 2.5 Stunden
* Widerstand Verdampfer 2.9 Ω
* Akku ungetaket, 3.7 – 4.2 V, 900
mAh

www.insmoke.de
www.facebook.com/InSmoke

Der innovative Growshop in Kassel
„Wähle einen Beruf, den du liebst ...“

A

m 10.08.2012 hat der neue
Growshop in Kassel,
Frankfurter Straße 88b
das Licht der Zeltwelt erblickt.
Inhaber Martin Retelsdorf hat
sich mit der Geschäftseröﬀnung einen Traum erfüllt und
seine Leidenschaft zum Beruf
gemacht, getreu Konfuzius’
weisen Worten: „Wähle einen
Beruf, den du liebst, und du
brauchst keinen Tag in deinem
Leben mehr zu arbeiten.“ Die
einstige Kfz-Werkstatt mit einer Verkaufsfläche von 300qm
lässt jedes Grower-Herz höher
schlagen. Der Showroom bietet
einen umfassenden Einblick in
die Welt der Treibhaustechnik.
Neben dem üblichen Angebot
an Düngern, Substraten und
technischen Zubehör werden
in verschiedenen Bereichen
anschaulich Nutriculture-Systeme, unter anderem auf Steinwolle, Hydrokorrels und ohne
Medium (aeroponisch), vorgeführt. Ein Eyecatcher ist der
sich im Eingangsbereich des
Shops befindende Darkroom
mit Wanderlicht, einem Nut-

riculture-System „Amazone“
und einer Kräuterecke auf dem
herkömmlichen Erdmedium.
Die „Erd-Erlebnis-Ecke“ lässt
dem Grower auch einmal den
Blick in die Erdsäcke zu. Hier
sind Anfassen und Erde erleben erwünscht! In einem weiteren Bereich ist ein Nutriculture-System GT100 aufbaut,
welches sowohl die NährfilmTechnik als auch die Microbewässerung hier auf Steinwolle
veranschaulicht. Die umfassende Beratung kann stilecht
in einen 3x3 m Darkroom erfolgen, der zu diesem Zweck zu
einer Lounge Ecke umfunktioniert wurde oder am Bar ähnlichen Tresen Platz nehmen.
Diese Bereiche in Kombination
mit einer Tasse Kaﬀee bietet
das perfekte Ambiente um Anlagen zu konzeptionieren oder
Probleme zu lösen.
Der Shop liegt etwas abseits
von der Frankfurter Straße,
in einer verkehrsgünstigen
Lage und ist auch mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln
über die Haltestelle Heinrich-

Heine-Straße/Universität gut
zu erreichen. Die Öﬀnungszeiten sind von Montag bis
Freitag in der Zeit von 11:00
Uhr bis 19:00 Uhr und Samstags von 12:00 Uhr bis 15:00
Uhr. Termine außerhalb der
Öﬀnungszeiten sind nach vorheriger Terminabsprache möglich. Wie schon erwähnt, steckt
der Growshop noch in der Bewurzelungsphase. Sollte einmal ein Artikel oder Systeme

Anne Huffschmid / Wolf-Dieter Vogel / Nana Heidhues / Michael Krämer / Christiane Schulte

NarcoZones
Entgrenzte Märkte und Gewalt in Lateinamerika

F

ast 55.000 Menschen
wurden seit 2006 in Mexiko während des Drogenkrieges ermordet, mehr
als 10.000 gelten als vermisst,
hinzu kommen 120.000 Binnenflüchtlinge und ein Ende
der Gewalt ist nicht abzusehen – im Gegenteil: Das letzte Jahr war mit 17.000 Toten
das bisher blutigste. Experten
sprechen mittlerweile von der
Kolumbianisierung Mexikos.
Gemeinsam mit Wolf-Dieter
Vogel und drei weiteren Kollegen beleuchtet die Berliner
Kulturwissenschaftlerin und
Publizistin Anne Huﬀschmid
in ihrem aktuellen Buch
„NarcoZones“ verschiedene
Aspekte des Themenkreises
Drogenhandel,
organisierte
Kriminalität und Gewalt in
vier südamerikanischen Ländern. Schwerpunkt ist Mexiko, wo die Fronten im Drogenkrieg verlaufen, am 1. Juli
ein neuer Präsident gewählt
wurde und der amtierende
Staatschef Felipe Calderón ein
Land hinterlässt, das sich in
einer beispiellosen Eskalation
der Gewalt befindet und bürgerkriegsähnliche Ausmaße
aufweist. Gleich im ersten KaANZEIGEN

pitel „Das Paradox der Repression“ umreisst der politisch
eher konservative Jurist, Ökonom und Sicherheitsexperte
Edgardo Buscaglia in einem
ausführlichen Interview die
Ursachen hierfür und erläutert die Auswirkungen auf
Mittelamerika.
José Reveles spricht über die
Geschichte und Hintergründe
des mexikanischen „Drogenkriegs“, bevor der bekannte
mexikanische Journalist und
Krimiautor Paco Ignacio Taibo
II in acht Thesen darlegt, warum der bewaﬀnete Drogenkrieg nicht zu gewinnen ist.
In insgesamt 17 Texten wird
der Konflikt akribisch aufgeschlüsselt und auch ein Blick
auf Guatemala, Kolumbien
und Brasilien geworfen.
Die internationale Gemeinschaftsproduktion, die im
klassischen Paperback-Format
erhältlich ist, interpretiert die
„Narcos“ als Akteure einer
„marktradikalen Zuspitzung“
des kapitalistischen Systems,
die sich „zu einer eigenen Welt
und Macht entwickelt“ haben.
Die transnational agierenden
Kartelle erzielen ihre Gewinne
schon längst nicht mehr allein

nur durch Drogen. Somit steht
in dieser länderübergreifenden, verständlichen und sehr
informativen Analyse immer
die Frage im Mittelpunkt,
welche gesellschaftlichen Veränderungen notwendig sind,
um die Macht der Kartelle
zu brechen und alternativen
Modellen
gesellschaftlicher
Entwicklung wieder Raum zu
verschaﬀen.

Verlag: Assoziation A
ISBN: 978-3-86241-414-7
www.assoziation-a.de

nicht auf Lager sein, können
diese bestellt und in der Regel
binnen 24 Stunden abgeholt
oder per Dropshipping geliefert werden.
Alle Interessierten sind recht herzlich eingeladen, sich vor Ort selbst
vom guten Service und dem kompetenten Team im Shop zu überzeugen.
FarmerTec
Frankfurterstr. 88b | 34121 Kassel
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X-ceL Booster

Neue Plugs bei Hanf&Hanf

Der Wachstums- und Blühstimulator
für alle Pflanzen

Mit gutem Gewissen, ohne chemische Bindemittel und biologisch abbaubar growen

X

-ceL Booster von Bio
Nova ist ein natürlicher
Wachstums- und Blühstimulator, der für alle Pflanzenarten angewendet werden
kann. Bei allen getesteten
Pflanzen hat sich eine merkliche Steigerung der Qualität
sowie Quantität ergeben.

Mehr Ertrag,
höhere Qualität.
Die ausgeklügelte Bio Nova
Kombination der verschiedenen Stoﬀe in X-ceL regt biochemische Funktionen der
Pflanze auf allen Ebenen an.
Die aus Pflanzenextrakten
gewonnenen Inhaltsstoﬀe fördern die Stoﬀwechselprozesse,
insbesondere die Photosynthese und damit den Aufbau
von Kohlehydraten.
Durch die Kombination
freier Aminosäuren wird der
Hormonhaushalt von Pflanzen aktiv stimuliert.
X-ceL Booster besteht aus diversen Vitaminen, natürlichen
Wachstums- und BlühstimuANZEIGEN

latoren, freien Aminosäuren,
Bakterien, Spurenelementen,
Enzymen, Kelp und Fulvosäure. Vom Tag des Einpflanzens
an wirkt der X-ceL Booster
aktiv am Wachstums- und
Blühprozess mit. Die Pflanze
spricht schnell darauf an und
es kommt kaum zu Ausfällen.
Durch die Kombination freier
Aminosäuren wird ein ausgeprägtes Wurzelsystem gebildet, und die Pflanze wächst
schneller als üblich.
Zudem wird die Blühbereitschaft der Pflanze angeregt
und es ist mit einem ansehnlichen Mehrertrag von 10-25%
zu rechnen.
X-ceL Booster kann mit allen auf dem Mark erhältlichen
Düngern kombiniert werden
und ist auf allen Substraten
einsetzbar.
Die Dosierung erfolgt in
100 ml Mengen pro 100 Liter
Nährlösung vom ersten Tag
bis in die letzte Woche. Echt
Unkompliziert.
www.bionova.nl

H

anf & Hanf hat zusammen mit den Herstellern
von den bekannten Easy
Plugs ein neues Medium entwickelt.
Die Indoor-Spezialisten aus
Wien wollten einen Anzuchtwürfel in gängiger Größe
kreieren, der voll biologisch
abbaubar sowie für Erde, Kokos, Hydrosubstrate und NFTTechnik kompatibel ist, so
dass man später auf alle gängigen Medien ohne Umstellungsprobleme weiter arbeiten
kann.
Wichtig bei der Entwicklung
war, dass der Würfel ein breites
pH-Spektrum von 5,5 – 7,5 verträgt, ohne die Blumen in ihrer
Entwicklung zu stören, so wie
es bei Steinwolle, Erde, Kokos
bei so großen Abweichungen
der Fall wäre. Der breit gefächerte pH-Bereich stellt für die
Kundinnen und Kunden eine
enorme Erleichterung beim
späteren Einpflanzen in das
Medium der Wahl dar. Nichtsdestotrotz sollte man später
beim gewählten Medium natürlich wie immer auf den pHWert achten, der für das jeweilige Medium vom Hersteller
vorgegeben wird.
Der Würfel besteht aus Torf,
Kokos sowie Erde und wurde

mit einem biologischen Bindemittel in Form gebracht. Die
innovativen
Anzuchtwürfel
speichern zudem Wasser deutlich länger als Steinwolle oder
Erde, so kann man mit dem
Umsetzen sogar zwei bis drei
Tage warten, ohne den Blumen Schaden zuzufügen, wie
etwa bei längerem Transport
im Auto oder beim Privatversand, sofern die Temperatur
währenddessen stimmt.
Man kann den Plug ein
halbes Jahr lang spülen, ohne
dass er wesentlich an Form
verliert, was ihn besonders
für NFT Grower interessant
macht und den höheren Preis,
verglichen mit herkömmlichen
Plugs, wieder kompensiert.
Leider treibt die Verwendung
organisch-biologischer
und
kompostierbare
Rohstoﬀe
auch in der Growbranche die
Preise in die Höhe, dafür kann
man sich aber bei deren Verwendung sicher sein, ein erstklassiges und rückstandsfreies
Endprodukt zu erhalten und
die Umwelt zu schonen.
Trotz höherer Produktionskosten hat sich der ambitionierte Shop aus Wien dazu
entschlossen, die komplette
Produktion auf die neuen Plugs
umzustellen, ohne dabei die

Preise zu erhöhen. Hanf&Hanf
möchte seinen Kundinnen und
Kunden einfach bestmögliche
Blumen in einem erstklassigen
Medium bieten, das außerdem
biologisch abbaubar ist, der
Umwelt und den Lieblingspflanzen zu liebe!
Als
Mitentwickler
ist
Hanf&Hanf weltweit die erste (Hanf)-Gärtnerei, die mit
diesem hochwertigen und
erstklassigen Anzuchtwürfeln
arbeitet. Das Team freut sich,

Promotion - Green Candy Press

Cannabis Sativa Vol.1
The Essential Guide to the Worlds finest Marijuana Strains

I

n Ausgabe 137 haben wir
euch bereits den Band
Cannabis Indica Vol.1 des
ausführlichen
Cannabis-Almanachs in englischer Sprache vorgestellt. Im März 2012
erschien das Folgewerk des
Green Candy Verlags, das sich
im Gegensatz zu seinem Vorgänger ausschließlich mit Cannabispflanzen der Sativa Sorte
auseinandersetzt.
Cannabis Sativa Vol.1 ist
mit 200 farbigen Seiten der
potentesten einhundert Sativa Pflanzen verschiedenster
Breeder gefüllt, die einen tiefen Einblick in die aktuelle
Growingszene der Welt erlauben. Beschreibungen über
Entstehungsprozess, Anforderungen an den Grower sowie Beschreibungen und gute
Ratschläge das High betreffend sind jeweils auf der einen
Seite des Softcover Buches gehalten, während auf der Gegenüberliegenden gelungene
Aktfotografien der psycho-

delischen Sativa Damen bewundert werden dürfen. Teils
Maßstäbe sprengende Farbgebungen der highres Knospen
entzücken den Liebhaber und
machen neugierig auf die bestehende Cannabisvielfalt im
Untergrund, die sich im Laufe
der letzten Jahre bei professionellen Cannabiszüchtern entwickelt wurden.
Vom ehemaligen Growerstar
“Jack Flash” über die medienwirksame “Jack Horror” Sorte,
vom holländischen Serious
Seeds “Ak 47 “ Meilenstein bis
zu australischen The Wizzards
of Oz “Zoid Fuel” Kreation
werden die besten einhundert Sativa dominanten Kreuzungen der schönen Hanfdamen ansprechend dar- und
vorgestellt. Greg Green, Autor
der Cannabis Grow Bible, führt
in der lockeren Einleitung in
das von S.T. Owner verfasste
Spezialhandbuch und seinen
exquisiten Inhalt.

Grasfreunde, die gerne etwas in der Hand halten, um
darin herumzublättern, sich
auf Sortensuche befinden und
sich im Umfeld der Sativas genauer informieren wollen, liegen mit “Cannabis Sativa The
Essential Guide to the World´s
finest Marijuana Strains” goldrichtig. Nur dem Englischen
sollte man mächtig sein, damit
das informative Nachschlagewerk nicht zum bloßen Bilderbuch verkommt. THC-Werte,
Internetpräsenz der Breeder
und Herkunftsgenetik lassen
sich jedoch auch von Marihuanaenthusiasten auf der ganzen
Welt verstehen.
Cannabis Sativa Vol. 1 - The Essential Guide To The World´s Finest Marijuana Strains ist im Green Candy
Press Verlag erschienen und kostet
regulär 20.00 US $
Green Candy Press
ISBN: 978-1-931160-93-3
ISBN-13: 978-1931160933
circa 15,50 €

13

diesen Vorteil an seine Kundschaft weitergeben zu können.

Jeder Mensch braucht
seinen Garten.
Hanf&Hanf
Lassallestrasse 13
A-1020 Wien |
Shop: +43 1 2764147 |
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 11-19h, Sa 11-17h |
email: info@hanf-hanf.at
Internet: www.hanf-hanf.at
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Max Herre: Hallo Welt
nesola

Neonschwarz: Unterm
Asphalt der Strand EP

Madsen: Wo es beginnt
Columbia / four music

audiolith
So wie Freundeskreis mit ihrem
1999er Meilenstein „Esperanto“
Rap als Weltsprache und universelle Kunstform definiert haben,
lebt auch das dritte Soloalbum
dieses Ausnahmekünstlers von
eben dieser Aufbruchsstimmung,
dem Wunsch nach Vernetzung
und kreativer Freiheit. Zurück zu
seinen Rapper-Wurzeln begeistert
„Hallo Welt!” mit einer speziellen
Energie und poetischen Attitüde.
Es besteht aus 15 Anspielstationen und beinhaltet Gastauftritte
von alten und neuen Freunden.
Nachdem Max im Intro die Welt
begrüsst und mit Patrice & Fetsum
für „Aufruhr“ gesorgt hat, berühren
der luftig-leichte Soultune „DuDuDu“, das Hamsterrad-Liedchen
„Jeder Tag zuviel“ mit Antonio und
die hoffnungsvolle Ballade „Wolke
7“ mit Philipp Poisel. Super sind
auch das rockig-rotzende „Einstürzen Neubauen“ mit Samy Deluxe,
das unbeschwerte „Fühlt sich wie
Fliegen an“ mit Cro & Clueso, die
Straßenkreuzerbeats von „1992“
und das soulige „Vida“ an der Seite von Aloe Blacc, während „Berlin – Tel Aviv“ mit Sophie Hunger
nachdenklich stimmt und mit der
Thematik der Judenverfolgung
im Dritten Reich nach wie vor tief
erschüttert. „Nicht vorbei (bis es
vorbei ist)“ fühl’ ich genau so intensiv wie „Rap ist“ (feat. Megaloh).
Mit seiner Vision von rauer SoundTextur und inhaltlicher Substanz
ist „Hallo Welt!“ das Manifest eines
kritischen Optimisten und eines
Musikers, der die Grauzonen des
Lebens akzeptiert, sich aber weigert, die heute so gängige Flucht
in Zynismus und Verbitterung mit
anzutreten. Ein ganz großer Wurf
mit ganz viel Seele!

www.maxherre.de
www.nesola.de

Captain Gips und Johnny Mauser
sind zwei Hamburger mit Herz und
Hirn, die mit Vorliebe linke Haken
verteilen und Rap mit Aussage wieder nach vorne bringen. Sie ergänzen sich perfekt: Mauser, der Studentenrapper und bunte Hund der
Antifa und der Captain, Freund der
Hängematte und Feind deutscher
Arbeitsmoral, der als „Bettman“ die
Menschheit zu horizontaler Solidarität auffordert. Im Jahre 2009
lernten sich die beiden zwischen
Spraydosen und Schablonen kennen. Seitdem rappen sie jenseits
vom Stammtischgeleier über Themen wie städtische Freiräume,
gesellschaftliche Fesselspiele, Bildung, Überwachung und Flüchtlingspolitik. Nach ihrem Album
„Neonschwarz“ und dem YouTubeBlockbuster „On A Journey“ 2010
gemeinsam mit der Hamburger
Sängerin Marie Curry, kennt wohl
jedes autonome Jugendzentrum
zwischen Kiel und Bern das neonschwarze Dreigestirn. Beim Hamburger Superlabel Audiolith haben
die drei einen vertrauensvollen Patenonkel gefunden und sind dort
in bester Gesellschaft von Bands
wie Egotronic, Frittenbude und Supershirt. Zu den beiden Singleauskopplungen „Heben ab“ und „On
A Journey“ gesellen sich auf ihrer
aktuellen EP „Unter’m Asphalt der
Strand“ das nationalismuskritische
„Heimat im Herzen“, die brachialelektronische Verwandtschaftsanalyse „Militante Tante“, das persönlich-nachdenkliche „The Rain“ und
das den Gleichschritt durcheinanderbringende „Bis die Scheiße aufhört“. Dazu gibt’s drei hörenswerte
Remixes zum Abheben von NVIE
Motho, Brazed und Joney. 100%
Zeckenrap (keine eingetragene
Marke).
www.audiolith.net/neonschwarz

Madsen habe ich zum ersten Mal
in der Kollabo zwischen Sebastian
und Egotronic auf deren Album
„Macht keinen Lärm“ gehört. Der
gemeinsam mit Torsun & Co. eingespielte Track „Planet Disco“ gefiel
mir so gut, dass ich mir vorfreudig
das neue Madsen Album „Wo es
beginnt“ bestellt habe. Die Rockband aus dem Wendland gibt’s
schon seit 2005 und nach ihrer
letzten Pop-Platte „Labyrinth“ ging
es zurück, um alles so zu machen
wie auf den ersten beiden Alben.
Wieder nahmen Madsen im Gaga
Studio in Hamburg auf, und gemischt wurde wie früher mit Moritz
Enders im Tritonus in Berlin. „Das
Album ist aus dem Moment, aus
dem Bauch heraus entstanden“,
sagt Sebastian. Und so haben die
vier Jungs in Eigenregie ein tolles
Rock-Album mit harten, schnellen
Riffs produziert, das man am besten
verdammt laut hört, damit sich die
ganze Energie auch richtig entfalten kann. Da ich nicht so der Rocker
bin, sind für mich die besten Songs
das nachdenklich und gleichzeitig
Mut machende „Die Welt liegt vor
dir“, der klassische Wutsong „Generation im Arsch“ und das groovige
„Nimm den Regen mit“ – und mein
Lieblingssong ist auf jeden Fall
die schöne Ballade „So cool bist
du nicht“ – ein wunderschönes
Duett mit Live-Keyboarderin Lisa
Nicklisch alias Lisa Who. Denn ich
mach’s wie Madsen: Neuorientierung. Drei bis vier Schritte zurück.
Den Kopf klar bekommen. Die
obersten Hemdknöpfe lösen. Das
Pfand in den Getränkemarkt bringen. Die Plektren sortieren. Sich auf
das besinnen, was man hat. Denn
es beginnt, wo es beginnt. Frisch
und voller Power.

www.madsenmusik.de
www.sonymusic.de

Adrian Sherwood:
Survival & Resistance

Tastatur: Electric Lounge
Machine

on-u sound

everest records

Er zählt zu den Urgesteinen und
Schlüsselfiguren des britischen
Dub, wobei er mehr Elektronik
eingesetzt, Stil übergreifender
gearbeitet und ungemütliche, industrielle Klänge nie gescheut hat
ohne sich auch nur irgendwie um
den Zeitgeist zu scheren. Ohne
ihn wären Trip Hop und der Sound
of Bristol so wohl kaum denkbar
gewesen. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Adrian Sherwood einer
der feinsten, einflussreichsten und
innovativsten Produzenten Produzenten und Remixer. Mit „Survival
& Resistance“ präsentiert uns der
Zeremonienmeister des British
Dub Reggae nun ein neues Soloalbum auf seinem Kult-Label OnU Sound. Düstere Atmosphären,
ein entspanntes Tempo, schleichende elektronische Klänge und
ein fast schon orchestraler Ansatz
im Arrangement sind auf den zehn
Tracks mit einem unbeirrbaren
Gespür für Melodien und AnalogTechnik verbunden. Neben dem
etwas unbehaglichen Opener
„Balance“ gefallen mir vor allem
das jazzig-geschmeidige „Starship
Bahia“, das dynamische „Effective“
und der klassische Vocal Dub von
„We Flick The Switch“. Indem das
Album die jüngsten Londoner Ausschreitungen und die gegenwärtige, internationale Wirtschaftskrise aufnimmt, formuliert es eine
ernsthafte Kritik der Ungerechtigkeiten der Gegenwart. Wer düster
elektronische Klanglandschaften
mit viel Echos und abgrundtiefen
Bässen mag, kann hier bedenkenlos zugreifen. Ausgeglichen und
tiefenentspannt groovt hier der
spannungsreich elektrisierte Trademarksound zwischen Dub, BluesRoots und brasilianischem Bossa
mit experimentellen Nuancen.

Die beiden Protagonisten hinter
diesem Projekt sind in der Elektronik-Szene keine Unbekannten:
Daniel Wihler ist unter den Pseudonymen Alphatronic und Mustfuzz
aktiv und hat u.a. auf Anthony
Rothers Label PSI49net veröffentlicht, sein Partner Jakob Stoller (DJ
Ramax) hat nicht zuletzt mit Remixen und Sampler-Beiträgen auf
sich aufmerksam gemacht. Beide
Künstler sind alte Freunde und
teilen die Leidenschaft, mit ihren
musikalischen Erkundungen in
unbekanntes Terrain jenseits der
Dancefloor-Konventionen vorzustossen. Als Tastatur verschmelzen
die beiden Schweizer Ambient
Techno / IDM mit sphärisch fliessenden Sounds und Minimal DubBässen zu vielschichtig komplexen,
aber dennoch reduzierten Tracks,
die sowohl im Club als auch zuhause auf dem Sofa funktionieren. Das
überlange Intro klopft düster wie
eine „Rolldose“ vor sich hin und
driftet in das ebenso spannungsgeladene „4.Obergeschoss“. Dann
zwitschert und blubbert es mit
„55Hz“, „Dandanchak“ und „Pepadsh“ dunkel, bis die Stimmung durch
einen synthetisch schwingenden
„Eierkuchen“ aufgelockert wird.
Mit „Swirrel“ gibt’s in der Mitte des
Albums urplötzlich dickere Beats,
und im „Daemmerzustand“ könnte
erstmals getanzt werden. Das Tempo wird etwas angezogen, und die
Party geht im „Hausgang“ weiter,
wenn Synthies moduliert werden
und eine mitreissende Atmosphäre schaffen. Auch „Bubble Control“
und „Electric Lounge Machine“
wirbeln nur so durch den Raum.
So liefern Tastatur feinen Electro
mit Spieltrieb und viel Herz. Ich
präferiere übrigens das heimische
Hörvergnügen.

www.adriansherwood.com
www.on-usound.com

www.soundcloud.com/tastatur
www.everestrecords.ch
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DVD – Drama

GLÜCK
Nach der gleichnamigen Erzählung von Ferdinand von Schirach
constantin film

Im Jahr 2009 landete der
Strafverteidiger und Schriftsteller Ferdinand von Schirach
einen Überraschungshit mit
seinem Buch „Verbrechen“: Elf
wahre Fälle aus seiner Anwaltspraxis, erzählt in lakonischen
Kurzgeschichten. „Glück“ ist
eine davon. In über 30 Ländern
wurden die Rechte an „Verbrechen“ verkauft, die Filmrechte
sicherte sich Constantin Film
und Doris Dörrie machte aus
„Glück“ einen Liebesfilm, der
nun auf DVD erscheint.
Noah Leyden (Matthias
Brandt) ist Strafverteidiger
und bezeichnet sich als Spezialist für die Suche nach Glück
und den Moment, wo das
Glück uns verlässt. Er erzählt
die unfassbare Geschichte von
Irina (Alba Rohrwacher) und
Kalle (Vinzenz Kiefer) – zwei
Gestrandete, die zueinander

finden und das eben erst entdeckte gemeinsame Glück mit
allen Mitteln zu verteidigen
suchen.
Irina verlässt das Glück, als
ihr Land vom Krieg überrollt
wird, Soldaten in ihr Zuhause
eindringen, ihre Familie töten
und sie vergewaltigen. Traumatisiert flüchtet sie nach Berlin und arbeitet dort als Prostituierte. Auf der Straße lernt sie
den Obdachlosen Punk Kalle
kennen.
Die Beiden verlieben sich,
zaghaft, und beginnen, sich
ein kleines Leben aufzubauen.
Eines Tages bricht ein Freier
(Oliver Nägle) tot zusammen
und Irina flüchtet in Panik.
Kalle kommt nach Hause,
entdeckt die Leiche – und beschließt, sein Glück mit Irina
zu bewahren.

Sexarbeit und Protestbewegung – das scheinen in
Deutschland immer noch
heikle Themen zu sein. Umso
schöner, dass Doris Dörrie in
ihrem neuen Film „Glück“
an der Liebesgeschichte zwischen dem Punk Kalle und der
Prostituierten Irina zeigt, dass
auch die Menschen aus diesen
Bereichen der Gesellschaft wie
alle anderen auch nach ihrem
eigenen Stück Glück und Zufriedenheit streben.
Beachtlich ist es auch, dass
Dörrie der Versuchung nach
grossen Posen und Pathos widersteht. Es ist ein fast intimes
Porträt zweier Liebender geworden, also mehr zärtliche
Skizze als epische Romanze,
und das macht den Charme
des Films aus.
Ausserdem erscheint ebenfalls am 06.September mit

www.glueck-film.de
www.constantin-film.de

„Männer“ auch noch die
grossartige
Erfolgskomödie
mit Heiner Lauterbach und
Uwe Ochsenknecht, die Doris
Dörrie über Nacht berühmt
machte und die mich nach wie
vor zum Schmunzeln bringt.
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High.
S

ebastián Marincolo, promovierter Philosoph mit
einer Spezialisierung auf
Bewusstseinsphilosophie und
Autor von „High. Insights
on Marijuana“ , hat die erste
Phase seines neues „Crowdfunding“-Projekts „High. Das
bewusstseinsverändernde Potential von Marijuana“ (Hanf
Journal # 149), auch Dank der
Unterstützung unserer Leser/innen, erfolgreich gemeistert. Ziel seiner Anstrengungen ist die Publikation eines
hochwertigen Fotobandes mit
deutschsprachigen
Essays
zum Thema, das sich von den
bisher veröﬀentlichen Büchern
durch einen thematischen Fokus auf das positive Potential
eines Marihuana Highs und
durch seinen innovativen fotoästhetischen Ansatz grundlegend unterscheiden wird,
so es denn mit Hilfe der Hanfaﬃnen Internetgemeinde realisiert wird. Zur Realisierung
braucht der Autor bis zum
6.November 6500 Euro, die
er durch „Crowdfunding“ auf
www.startnext.de aufbringen
möchte.

High.
Das bewusstseinsverändernde
Potential von Marijuana
In den Essays beschreibt und
erklärt der Autor verschiedene
positive Eﬀekte eines Highs
auf unser Denken, die von
Schriftstellern und Wissenschaftlern wie z.B. William
Butler Yeats, Charles Baudelaire, Carl Sagan oder Richard
Feynman, aber auch Künstlern
und Musikern wie z.B. Diego
Rivera, Louis Armstrong oder
den Beatles immer wieder detailliert beschrieben wurden.
Dazu gehört die Verbesserung
des episodischen Gedächtnisses, der Fähigkeit, Muster
zu erkennen, sich introspektiv zu verstehen und auch die
Fähigkeit, sich in andere empathisch hineinversetzen und
diese zu verstehen. Außerdem
versucht er zu erklären, wie
ANZEIGEN

Das bewusstseinsverändernde
Potential von Marijuana

Das Potential ist
noch größer und
die toxikologischen
Risiken sind weit
geringer als die
von Alkohol

ein High tatsächlich die Kreativität fördern und zu wertvollen, spontanen Einsichten
führen kann. In einem ersten
Essay betont er, dass dies ein
Potential der psychoaktiven
Pflanze ist, welches sich nur
entfalten kann, wenn man sie
mit Kenntnis und unter den
richtigen Umständen verwendet. Jetzt hat diese zweite,
entscheidende Phase, in der
es um die Finanzierung geht,
begonnen.

Noch ein Buch über Gras, wieso
sollte ich das unterstützen?
Ziel des Buches ist es, einer
breiten Zielgruppe von Marihuana Nutzern sowie am Thema interessierten Menschen
erstaunliche neue Einsichten
über das inspirationelle - und
auch das medizinische - Potential von Marihuana zu geben.Es geht hierbei nicht um
Werbung für Marihuana ,
sondern um die Darstellung
der Tatsache, wie Marijuana positiv gebraucht werden
kann, wenn man sich trotz
der Risiken dafür entschieden
hat. Dem Whiskey Genießer
ist ebenso klar, dass es auch
Alkohol Missbrauch gibt. Eine
Essay über die sinnlose und

gefährliche Prohibition gegen
Marihuana befindet sich am
Ende des Buches.
Das Buch ist nicht nur für
den Experten und Marihuana
Aficionado selbst gedacht, sondern auch als „Coﬀee Table“
-Buch für seine Freunde, Familie und Bekannten gedacht,
um diesen zu zeigen, wie und
warum diese Pflanze positiv
genutzt werden kann.
Der Autor über das Buch
und seine Motivation:
„Ich halte ein solches Buch für
enorm wichtig, um Marihuana
Nutzern das ganze Potential dieser psychoaktiven Substanz aufzuzeigen. Dieses Wissen könnten
vielen Menschen helfen, durch
einen respektvolleren Umgang ihr
Leben zu bereichern. Auch hoffe
ich einen Teil dazu beizutragen, einen gesunderen gesellschaftlichen
Umgang mit Marihuana zu bewirken. Die weltweite Prohibition hat
fatale Auswirkungen. Wir brauchen
einen regulierten und respektvollen Umgang wie z.B. auch mit
Alkohol. Alkohol hat ein unglaubliches Potential, unsere Leben zu
bereichern. Wenn wir ihn in guter
Qualität genussvoll und gekonnt
verwenden, kann er enthemmen,
konzentrationsfördernd oder auch
gesellschaftlich verbindend wirken,
allerdings hat Alkohol Missbrauch
schlimme Folgen. Natürlich bringt
auch Marihuana Risiken (wie jede
bewusstseinsverändernde Substanz), aber das Potential ist noch
größer und die toxikologischen Risiken sind weit geringer als die von
Alkohol. Außerdem versuche ich,
Denkanstöße auch an medizinische
Experten und die die Neurowissenschaft zu geben - wir haben inzwischen unglaublich Möglichkeiten
mit bildgebenden Verfahren, das
unglaubliche medizinische und
therapeutische Potential dieser
Pflanze weiter zu erforschen, um
Millionen von Menschen effektiv
zu helfen.“

Wie unterstütze ich „High“?
Um das Projekt zu finanzieren, sind insgesamt 6500 Euro
von Nöten.

Einfach auf startnext.de/essay-fotoband-high gehen und
den „Projekt jetzt unterstützen“ Button anklicken.
Bei Finanzierungserfolg gibt
es, je nach Höhe der Spende,
ausgewähltes
Dankeschön:
So erhält man ab 15 Euro das
Buch in digitaler Form, bei
einer Spendenhöhe von 40
Euro gibt es die Printversion.
Sollte das Projekt nicht realisiert werden, bekommen die
Unterstützer ihr Geld zurück.
Wer sich finanziell nicht engagieren kann oder möchte kann
auch helfen, indem sie/er das
Projekt über sein facebookProfil, twitter und andere Soziale Netzwerke postet.

Was passiert mit meinem Geld?
Die Spenden/Einlagen dienen im Einzelnen der Finanzierung
- der Arbeitszeit für das
Schreiben von neuen Essays,
für die Übersetzung bestehender Essays und die Arbeitszeit
für die Fotografie finanzieren
(ca. 4 Monate )
- zweier Reisen für die Fotografie der Marijuanapflanzen
nach Amsterdam
- der Anmietung eines Makroobjektivs von Canon (MPE- 65mm 2.8 1-5x Makro) , mit
dem man noch weitaus kleinere
Details fotografieren kann,
als diese in den Fotos hier zu
sehen sind, um wirklich in den
leuchtenden Makrokosmos abtauchen zu können.
- eines Art Director/Grafiker
für die Layouts
- einer höhere Druckauflage
(bei Überschuss).
Das Konzept hat bereits
unseren Medienpartner, den
Nachtschatten Verlag in der
Schweiz überzeugt, der das
Erscheinen des Buches bereits
für Oktober 2012 angekündigt
hat.
Mehr unter:
startnext.de/essay-fotoband-high

Fotos: Sebastián Marincolo
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Wer einmal an der Tüte zieht …
Alle zehn Minuten schlägt auf der Prohibitionsuhr des DHV die Schicksalsstunde
für einen ertappten Hanfsünder, infolgedessen nicht wenige von den Mühlen
der Justiz bis zur Unkenntlichkeit zermahlen werden. Das HaJo sprach mit so
einem armen Teufel, den die Repressionskeule mehr als einmal traf und zu dem
deformierte, was er heute ist: ein unverbesserlicher, aber glücklicher Haschbruder.
von Sadhu van Hemp
Ahoi, Knut! Du bist ein
vielbeschäftigter Mann, hast
fünf erwachsene Kinder
und residierst im eigenen
Penthouse mit Blick auf den
Görlitzer Park, der früher ja
mal Dein Arbeitsplatz war.
So schön hattest Du es nicht
immer, denn von Deinen
56 Lebensjahren hast Du
vierzehn hinter schwedischen
Gardinen verbracht – und das
ausschließlich wegen des Verstoßes gegen das Hanfverbot.
Plötzensee, Moabit und Tegel,
das waren die Besserungsanstalten, die aus Dir einen
schlechten Menschen gemacht
haben, der der Solidargemeinschaft bis heute mehr Kosten
als Nutzen bringt. Den ersten
Joint hast Du 1969 geraucht,
was zugleich der Beginn einer
durchweg erfolglosen Karriere als Dealer, Schmuggler
und Grower war. Und diese
Laufbahn als Berufsverbrecher
gipfelt nun darin, dass Du
Dich auf Deine alten Tage als
Hartzi durchschmarotzt – und
das mit einer Schweizer Uhr
am Handgelenk und einer
Blondine aus der Ukraine
auf dem Schoß, die Dich
mit Kaviar füttert. Wie kann
das sein, Knut? Bist du jetzt
Zuhälter oder Koksdealer im
Regierungsviertel geworden?
Iwo! Ich bin nur ein kleiner
Ich-AG’ler. Doch die Aktien
stehen gut, sehr gut sogar,
wie ihr seht. Dank dafür geht
an unsere Politiker und AntiCannabis-Lobbyisten, die das
Verbot aufrechterhalten und
damit Leuten wie mir Wohlstand und einen glücklichen
Lebensabend
garantieren.
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Also, nix mit Nutten und so
’nem Scheiß. Ich bleibe dem
Hanf bis zum letzten Zug treu.
Wie jetzt? Dealst Du noch mit
Hasch oder nicht? Immerhin
droht Dir bei der nächsten
Verurteilung Sicherungsverwahrung. Das heißt, Du
wirst in einem überfüllten
Gefängnis bei lebendigem
Leibe verfaulen, wenn sich
bei Dir noch einmal mehr als
ein Rauchpiece anfindet.
Das macht mir keine Angst!
Ich diene nach wie vor der
Heiligen Pflanze und lasse sie
überall und nirgends wachsen,
aber eben ganz ohne strafbaren Vorsatz. Doch der Reihe
nach: Dass ich hier wie Graf
Koks das süße Leben genieße,
habe ich mir redlich verdient.
Als ich 2002 vom Knast direkt
ins JobCenter verlegt wurde,
habe ich mit meinen Söhnen
aus Notwehr einen größeren
Grow gestartet – zunächst
ganz ohne staatliche Förderung und Zuschüsse. Diese
lebensrettende Sofortmaßnahme war natürlich ein Tänzchen
auf dem Hochseil ohne Netz
und Boden. Dann kristallisierte sich aber eine völlig legale
Geschäftsidee heraus, die sich
wie von selbst umsetzte. Immer öfter kamen Anfragen aus
dem Kundenkreis, ob ich nicht
bereit wäre, gegen ein entsprechendes Honorar HomegrowAnlagen zu installieren und zu
betreuen. Ja, plötzlich war ich
in der Berliner Yuppie- und
Hipster-Szene ein gefragter
Mann. Mein erster Kunde war
dann auch ein aus Bonn deportierter Bundesbeamter, der

sich auf seiner Dachterrasse
ein Gewächshaus wünschte.
Wie es sich für grün-alternative Bürgersleute gehört, sollte
alles auf modernstem ökologischen Stand sein und mit
Bio-Strom betrieben werden.
Die Krönung aber war der Sonderwunsch der Ehefrau, die
Kultur mit Mineralwasser aus
einer andalusischen Heilquelle
zu bewässern, da sie auch Spinat ziehen wollte.
Stopp mal, Knut! Willst Du
uns jetzt einen Bären aufbinden? Was ist denn daran
ökologisch, Trinkwasser aus
der Wüste zu importieren, um
damit in Berlin zu gärtnern?
Äh, ich lüge nicht! Das Wasser habe ich gegen gutes Geld
einfliegen lassen. Das Öko-Bürgertum gärtnert doch aus ganz
anderen Motiven. Die wollen
keine zusammengeschusterte
Growbox, die ständig defekt
ist und die Bude abfackelt.
Nein, unsere kiﬀenden Stützen
der Gesellschaft lieben es edel
und teuer. Statusbewusst und
nachhaltig soll’s sein. Sagt bloß,
ihr habt noch nie was von der
„Transition-Town-Bewegung“
gehört? „Urban Gardening“
ist der letzte Schrei – ob Gras
oder Spinat, völlig egal! Das
ist für die Geld-Schnösel wie
eine Runde übern Golfplatz,
eben ein Ausgleich für all die
Entbehrungen, die sie als angefeindete Fremde in Berlin ertragen müssen. Zugegeben, die
Öko-Bilanz ist geschönt, aber
wenn erst einmal Düsenjets
mit E10 abheben, dann kann
man sogar vorsintflutliches
Gletscherwasser klimaneutral

aus dem Himalaya einfliegen.
Überlegt mal: So ein YuppieLuxus-Grow ist doch auch
Grundlagenforschung. Wasser
ist etwas Elementares, und niemand weiß genau nicht, wie
sich so ein Edelwässerchen auf
das Bouquet der Pflanze auswirkt.
Aber zurück zum Kern
meines Business. Der erste
Auftrag zeigte, dass dem Yuppie-Gesindel nichts gut genug
ist – und ich bin derjenige,
der die Wünsche erfüllt, auch
wenn sie noch so bekloppt
sind. Wie neulich, als ich mich
ein Investmentbanker fragte,
ob man mit der Anlage auch
Koks anbauen kann.
Du kannst Dich also vor
Aufträgen kaum retten und
hast Zuwachsraten, dass
einem schwindelig wird.
Deshalb schalte ich auch keine Werbung im Hanf Journal,
sondern spende einen Teil des
Profits den jeweiligen Regierungsparteien, damit alles so
bleibt, wie es ist. Die Belegschaft und ich, wir wollen bundesweit expandieren. In Berlin
ist unser Installationsservice
längst konkurrenzlos. Wir
sind die Nummer Eins, topzuverlässig, diskret und kreativ.
Das wissen die Geldproleten
zu schätzen, besonders die
Promis aus Politik, Wirtschaft
und Kirche. Da ist Sensibilität
gefragt. Schließlich birgt die
Kundenkartei ein hohes Erpressungspotential. Wenn ich
wollte, könnte ich so einige Politiker- oder Juristenkarrieren
vorzeitig beenden. Doch ich
bin loyal, selbst denen gegen-

über, die unanständige Berufe
ausüben. Niemals würde ich
die Daten meiner Kunden auf
eine CD brennen und ans Zollamt verscheuern. Auch nicht
für zehn Millionen Franken,
ich schwöre! Gleiches gilt für
meine Mitarbeiter, von denen
jeder einen BtmG-Eintrag im
Führungszeugnis vorweisen
kann und ein Schweigegelübde abgelegt hat.
Der Rubel rollt also. Aber
warum spielt heute noch
das JobCenter eine zentrale Rolle in Deinem Leben?
Du hast es doch gar nicht
nötig, Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts
abzugreifen. Wieso dieser
lächerliche Sozialbetrug?
Ich denke, das ist reine Boshaftigkeit von mir. Vielleicht
auch Rache an der Gesellschaft
für die verlorenen Jahre. Als
Karteileiche im Amt lebt es sich
zudem relativ unbehelligt und
kostengünstig, insbesondere
was die schweineteure Krankenversicherung für Selbstständige betriﬀt. Das JobCenter ist wie Abrahams Schoß für
mich – und das nun schon seit
zehn Jahren. (Knut lacht.)
Was feixt Du? Hartz-IV ist
doch eher zum Heulen.
Ja, wenn man doof ist. Mir
macht das jedenfalls einen
Mordsspaß, meine Fallmanagerin zu Tode zu ängstigen, wenn ich mal wieder als
„Hells Angel“ oder „Salafist“
verkleidet in die Amtsstube
trete. Frechheit siegt, Leute! Und wer lesen kann und
über etwas Phantasie verfügt,
dem empfehle ich die Lektüre des Sozialgesetzbuches. In
der „Anleitung zum Sozialbetrug“ steht nämlich haarklein
drin, wie man z.B. aus einer
illegalen Hanfplantage eine legale Ich-AG macht – und das
umsatz- und einkommensteuerfrei. Selbständigkeit ist das
Zauberwort in unserem kapitalistisch ausgerichteten System. „Fördern und Fordern“,
das ist die Philosophie des JobCenters. Ich verstehe das als
Aufruf, sein Hobby zum Beruf
zu machen. Ob Klimakterium-

berater, Trüﬀelsammler oder
Champignonzüchter,
gefördert wird alles – bis der Zwegert kommt. Man muss nur
einen Businessplan einreichen,
und schon fließen Einstiegsgelder und Kredite. Den Rest
macht der Steuerberater. Auf
dessen Rat bekommen meine
Mitarbeiter ein Direktorengehalt plus Betriebsrente, um die
Abgabenlast zu senken. Zudem fahren alle einen Maserati
als Dienstwagen, und einen
Betriebsrat haben wir auch.
Igitt! Das müﬀelt ja nach
Sozialismus! Gibt’s denn
dafür überhaupt passendes
Personal? Welcher anständige
Deutsche will denn schon in
einem Kollektiv rabottern,
und das für einen Stundenlohn von über fünf Euro?
Ja,
die
sittenwidrigen
Höchstlöhne, die ich zahle,
sind ein Problem. Besonders
die MAE-Kräfte vom JobCenter und Lohnsklaven der Zeitarbeitsfirmen begreifen das
nicht, wenn ich eine ordentliche Arbeitnehmersparzulage,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
drauflege. Die wittern sofort
Ehrlichkeit, und das ist heutzutage verdächtig. Ihr seht,
Freunde, als Moneymaker hat
man es auch legal sauschwer,
die ehrlich verdienten Milliönchen wieder unter die Leute zu
bringen.
Das ganze schöne Geld ordentlich zu versteuern, ist mir
aber zu riskant. Nachher hängt
man mir für diese außergewöhnliche Heldentat noch
das Bundesverdienstkreuz um
den Hals, was mich dann beim
JobCenter in Erklärungsnot
bringt.
Nun ja, gerne würde ich den
Brüdern und Schwestern der
Grünen Hilfe und des DHV
eine Spende zukommen lassen, aber das wäre natürlich
paradox und geradezu suizidal. Aber wenn ihr wollt, ich
kenne einen tollen Saunaclub
in Budapest. Ihr seid natürlich
meine Gäste.
Ja, schönen Dank, Knut!
Auch für das aufschlussreiche Gespräch.
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Exportschlager Heroin

Hanfsamen in Bayern jetzt legal?

Stimme Russlands wirft Bundeswehr Untätigkeit vor

N

achdem Pakistan die
Nachschubwege für die
NATO aufgrund wiederholter Attacken US-amerikanischer Drohnen zeitweise
geschlossen hielt, wurde ein
großer Teil des kleinen Grenzverkehrs über die afghanischtadschikische Grenze abgewickelt, wo auch die Bundeswehr
stationiert ist.
Der Nachfolger von Radio
Moskau, die staatlich finanzierte „Stimme Russlands“
wirft den Bundeswehrsoldaten
jetzt vor, mitverantwortlich für
den zunehmenden Drogenschmuggel nach Tadschikistan
zu sein:
„Die NATO-Truppen übernahmen
ursprünglich keine Verantwortung
für die Drogenbekämpfung, die
zur Verschlechterung der Beziehungen mit der örtlichen Bevölkerung führen kann. Deshalb wollen
sie das nicht. Doch es gibt auch die
Vermutung, dass die afghanische
Wirtschaft auf Drogengeld sehr angewiesen ist, so dass die westlichen
Truppen keine Schwächung der
Wirtschaft wollen, denn dadurch
können Probleme entstehen. Was
die deutschen Truppen betrifft, zogen sie sich im vergangenen Jahr
in ihre Stützpunkte zurück und
wollten das, was dort geschah,
gar nicht wahrnehmen. Selbst die
bewaffnete Auseinandersetzung
in Badachschan hatte mit Drogenhändlern zu tun. Afghanischen
Massenmedien zufolge werden
gerade in diesem Gebiet Drogen
ANZEIGEN

gegen Waffen eingetauscht. [....]
Die deutschen Truppen ignorieren tatsächlich den Beschluss des
NATO-Gipfels in Budapest von
2008 über die Teilnahme an der
Drogenbekämpfung in Afghanistan. Diese Resolution sieht zwar
keine Vernichtung von Mohnsaat
vor – das ist ja eine Angelegenheit
der afghanischen Polizei. Aber die
internationalen Truppen haben die
Verpflichtung übernommen, Drogenlieferungen abzufangen und
Drogenlabors zu vernichten. Doch
das deutsche Kontingent verhält
sich sehr passiv. [...]“.

Beweise für die Anschuldigungen bleibt die „Stimme
Russlands“, anders als der
NDR vor zwei Jahren, jedoch
schuldig. Der NDR darf die
damals erhobenen Vorwürfe
gegen eine Düsseldorfer Logistikfirma aufgrund eines
Urteils der Pressekammer des
Hamburger Landgerichts allerdings nicht wiederholen.
Unserer Redaktion liegt eine
e-Mail eines ehemaligen Bundeswehrsoldaten von 2011
vor, der uns seine Erlebnisse in
Afghanistan später telefonisch
bestätigte, jedoch anonym bleiben möchte:
„Ich war 1999 bis 2003 als Unteroffizier / Stabsunteroffizier bei der
Deutschen Bundeswehr und war
zweimal in Afghanistan. Ich kann
zwar nicht bestätigen, dass Drogen mit Bundeswehr Maschinen
nach Deutschland gebracht wür-

den. Aber wir haben afghanische
Konvois gesichert, die braune,
gelbe und Perlmutt weiß Päckchen geladen hatten. Das mussten
wir mehrfach durchführen. Nach
dem ich mich einmal einem afghanischen LKW genähert hatte,
wurden die sonst immer bekifften
afghanischen
Sicherheitskräfte
doch sehr wach. Die Konvois gingen meist beladen von der Region
Kabul bis nach Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan. Aber
es würden auch andere Transporte
mit Waren aus China (meist Chemikalien) nach Faisabad und dann
weiter nach Jalalabad eskortiert.
Nach dem ich meine Bedenken
meinen damaligen Vorgesetzten
geäußert hatte hieß es ‚ich solle mir
keine Sorgen machen, das wäre alles im Rahmen des Wiederaufbaus
Afghanistans.‘ “
Bei den Chemikalien aus
China handelte es sich wahrscheinlich um Essigsäureanhydrid, den Grundstoﬀ zur
Heroingewinnung.
Wir wissen trotz intensiver
Recherche selbst nicht so ge-
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nau, wie die 90 Prozent der
weltweiten Heroin-Produktion nach Europa und Übersee
kommen, eines ist jedoch offensichtlich: Ohne das Wegschauen der NATO-Truppen
und anderer Verantwortlicher
wäre es kaum möglich, dass
die ganze Welt mit Heroin aus
einem Land beliefert wird, in
dem mehr westliche Soldaten,
Sicherheits-, Logistik- und
Aufbaufirmen stationiert sind
als auf irgend einem anderen
Fleck der Erde. Solch immense Mengen können auch kaum
von kleinen Schleppern außer
Landes gebracht werden. Da
drängt sich die Frage, wer,
außer den Organisationen
und Firmen, die die Kriegslogistik im Lande organisieren,
überhaupt die Möglichkeit
hätte, solch immense Mengen
an Drogen zu transportieren,
förmlich auf.

Auf hanfjournal.de am:17.08.12

Nach dem Fund von 60
Hanfpflanzen im fränkischen
Litzendorf erklärte ein Mitarbeiter der zuständigen Kripo
den Lesenden der Mediengruppe Oberfranken, die in
der Region fünf regionale
Tageszeitungen
herausgibt,
die rechtliche Stellung von
Hanfsamen: „Die Samen gibt
es legal zu kaufen, wer sie sät,
macht sich strafbar“. Entweder
hat unsere Redaktion geschlafen und die 27. Änderung des
BtmG, die Hanfsamen re-legalisiert hat, verpennt oder Herr
Zoelke liegt falsch, was wir für
wahrscheinlicher halten:

Hanfsamen sind nicht frei
verkäuflich. Deutschland ist
eines der wenigen Länder der
EU, in denen der Handel mit
Hanfsamen seit 1998 verboten
ist.
Lediglich die Samen der zugelassen Faserhanfsorten dürfen als Lebensmittel in „nicht
zählbarer Form“ verkauft werden, womit verhindert wird,
dass potente Cannabissamen
als Nutzhanfsamen deklariert
werden und das Verbot so umgangen werden könnte.

Auf hanfjournal.de am: 20.08.12

Alkohol nur für Autofahrer
Prävention auf Bayrisch
Die staatliche Drogenpräventionsarbeit in Bezug auf illegalisierte Drogen beschränkt
sich in Bayern bis auf wenige
Ausnahmen auf die Kriminalisierung der Konsumierenden.
Jetzt scheint die repressive
Linie auch Einzug in die Alkoholprävention zu halten: Im
Freistaat dürfen Tankstellen
ab dem 1.September zwischen
20 und 6 Uhr keinen Alkohol
mehr an „Nicht-Reisende“ abgeben.
Reisende erkennt man dem
neuen Gesetz zufolge am Kfz,
weshalb ab jetzt Alkohol nach
acht Uhr abends nur noch an
Kfz-Lenker/innen und deren
Mitreisende verkauft wird.

Die Frage, wie man morgens um eins dann angesoffen von der Party ans Bier der
nächsten Tanke kommt, ist
somit auch geklärt. Zu Fuß jedenfalls nicht.

Auf hanfjournal.de am: 22.08.12
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Darksiders 2
Auf Krieg folgt Tod

L

ogische Konsequenz eines
erfolgreichen Konsolentitels, der von Fachpresse wie
Spielern hoch gelobt wurde, ist
eine Fortsetzung. Mit Darksiders
entwickelte Thq ein comichaftes
Action Adventure, das sich zwar
ordentlich bei vielen anderen
Videospielabenteuern bediente,
aber durch eigenen Stil und solide Spielbarkeit Millionen Spieler
fesselte. Als Krieg, Reiter der Apokalypse, stellte man sich gegen
die Dämonenwelt und versuchte
seinem Schicksal zu entgehen.
Nun ist Tod höchstpersönlich
Protagonist des zweiten Teils vom
virtuellen Weltuntergang, der gerade auf bekannten Konsolen erschienen ist, aber auch ein Wii U
Starttitel im Winter werden wird.
Gespannt darf man dann darauf
sein, inwieweit die technische
Seite des Titels auf der neuen Kiste überzeugt, da auf den sechs
Jahre alten Geräten regelmäßiges
Tearing und Zuckler den virtu-

osen Ritt der Apokalypse leider
etwas beeinträchtigen. Der Rest
überzeugt recht mörderisch.
Tod macht sich auf seinem
Bruder Krieg zur Unterstützung
zu eilen, um dessen Unschuld an
der begonnenen Apokalypse zu
beweisen. Mit Äxten, Hämmern,
Pistolen und natürlich Sicheln ist
der Schnitter fortan damit beschäftigt, die riesigen Areale der
verschiedenen Oberwelten zu
erkunden und in ausgeklügelten Dungeon Systemen Schalterrätsel, Schatzbergungen und
Bosskämpfe zu bestehen. Man
schnetzelt sich durch Monsterhorden, weicht Attacken aus und
steigert durch gesammelte Erfahrungspunkte Tods Fähigkeitenrepertoire auf Megadeath Niveau.
Viele Modifikationen bei der
Ausrüstung sind in Darksiders 2
möglich, so dass man dem Titel
auch Rollenspielanleihen nicht
absprechen kann. Ansonsten
spielt sich der grafisch abwechs-

lungsreich gestaltete Todestrip
genretypisch. Lock on Features
beim Kämpfen, das Erhalten bestimmter Items ermöglicht das
Voranschreiten in neue Areale
und somit in der Storyline. In Ortschaften wird kurz geschwatzt,
in den Dungeon Arealen ordentlich gerätselt, gekraxelt und gekämpft. Oberwelten, die mit dem
Pferd des apokalyptischen Reiters
bereist werden, verknüpfen die
Areale zu einem Ganzen. Einem
praktischen Item folgt das nächste, so dass an bereits besuchten
Orten wieder Neues entdeckt
werden kann. Der Inhalt von
Darksiders 2 ist ein Paradebeispiel
gelungener Abkupferungen, die
sich an Größen der Vergangenheit orientieren, sie in ein eigenes
Gewand packen und dabei fast
alles richtig machen. Bis zu vierzig
Stunden ist man damit beschäftigt das Ende des Titels zu sehen,
um anschließend kurz zu überlegen ob man sich nicht auf das

newgame+ einlässt, das einen mit
bereits erworbenen Fähigkeiten
von vorne beginnen lässt, um das
letzte Quäntchen Unerforschtes
aus dem mit Geheimnissen vollgestopften Titel heraus zu holen.
Thq hat mit Darksiders das Rad
nicht neu erfunden, mit der Veröffentlichung von Darksiders 2
nun aber eine geschärfte Sichel
abgeliefert, dass Spieler den Tod
hier nur mit etwas Positiven in
Verbindung bringen dürften. Tod
ist top.
Darksiders2

Fotos: THQ
Circa 65€
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New Super Mario Bros. 2

Ouya

Goldrausch

Android

E

E

in Team von verschiedenen
Menschen aus dem Gaminglager und kein bekannter Konzern steckt hinter der
Entwicklung einer neuen Konsole, die auf den Namen Ouya hören wird.
Auf Kickstarter, einer Sponsoringplattform im Internet, erreichten die Planer schon vierzehn Tage vor dem Aktionsende
ein über fünf Mal so hohes Finanzierungkapital als für die Umsetzung ursprünglich angeschlagen
wurde, die eine reelle Herstellung
erst ermöglichen würde.
Am Ende mit acht Millionen
Dollar Startkapital, von bereitwilligen Usern überlassen, können
die Erfinder der neuen Konsolenidee jetzt tatsächlich mit einer Produktion beginnen und
anschließend versuchen den
stagnierenden Gamingmarkt aufzumischen. Und dieses könnte
passieren.
Ouya soll eine Download-Only
Plattform werden, die auf Android Basis operiert und viele bereits
erfolgreiche Handy- und Browsergames auf den großen Bildschirm
bringt.
Der kleine silberne Kasten ist
aus diesem Grund mit einem
Tegra 3 Quadcore Prozessor, 8GB
internem Flash Speicher, einem
HDMI Anschluss(1080p), USB2
Anschluss, Android 4 und mit
WiFi sowie Ethernetkapazitäten
ausgestattet. Ein kabeloser DualStick-Controller mit Touchpad

soll dann dafür sorgen, dass kleine Perlen des Android Marktes
zukünftig mit vernünftigem Interface gespielt werden können.
Garantiert sind bereits neue interessante Entwicklungen durch
Unterstützung der Designer
Legende Jordan Mechner (Prince of Persia), Proggern der thatgamecompany (flow, Flower)
und den Mojang Hintermännern
des Ausnahmeerfolgs Minecraft.
SquareEnix und Namco scheinen auch interessiert, um große
Namen ins Spiel zu bringen.
Neuentwicklungen sollen einen großen Teil des Erfolges der
Maschine ausmachen, weshalb
jeder Besitzer praktischer Weise
indirekt ein Developerkit mit seiner Konsole erhält.
Keine Lizenzen oder Kosten
kommen auf zukünftige Produzenten von Ouya Spielen zu.
Wie zu goldenen C64 Zeiten
soll ein jeder in der Lage sein,
entsprechendes Know How vorausgesetzt, Spiele auf dem Gerät
zu entwickeln und zu veröffentlichen. Ohne weitere Kosten. Preisgestaltung ist Eigensache. Free to
Play Konzepte sind erwünscht.
Hacker, die sich die Hardware zunutze machen, modifizieren und
Unbekanntes herauskitzeln sind
erwünscht.
Firmen, die bereits auf Android
erfolgreich entwickeln, und ihr
Produkte ohne Konvertierungsprobleme übertragen wollen
sind ebenso erwünscht.

Man sei schon in Verhandlungen was den kommenden
Vertrieb betrifft, schließlich soll
sich Ouya auch verkaufen, nachdem alle privaten Sponsoren die
vorbestellten Erstexemplare der
Hardware erhalten haben. Der
Preis der Gamingalternative wird
human und unter 100$ angepeilt,
wodurch einige Zocker leicht
dazu verführt werden könnten,
sich dem Download Only Markt
zu ergeben, um die Independent
Games der Zukunft zu erleben.
Derzeit wird vom Entwickler des
Kindle Readers, Muffi Ghadiali,
der ins Entwicklungsteam geholt wurde, geprüft, in wie weit
sich der Preis drücken und das
Rechenpotential der Nvidia Hardware steigern lassen könnte, damit auch aktuelle Tripple A Titel
den Weg durchs Ethernet zum

Gebraucher finden. Der kürzlich
in Insolvenz geratene Gaming
Stream Service Onlive überlegte daher wohl ebenso mitzumischen.
Wir dürfen nun aber gespannt
sein, ob die Versprechen ankommen, die Möglichkeiten angenommen und das Potential von
Ouya genutzt werden wird; wie
der Markt auf eine unbekannte
Variable reagiert und wann die
nächsten interessanten Konsolen
Konzepte, vom Erfolg Ouyas angetrieben, auf Kickstarter erscheinen mögen. Im März nächsten
Jahres soll es soweit sein, dann
wird Ouya auf die Spieler losgelassen - hoffen wir auf fähige Entwickler unter ihnen.

Infos unter www.oyua.tv

s ist schon verflucht schwierig, der bedeutendsten
Spieleserie etwas Negatives anzuhängen, doch mit dem
neusten Mario Teil befindet sich
Nintendo eher im Veröffentlichungs- statt im versprochenen
Goldrausch. Gerade, da ein vergleichbarer Titel in optisch ähnlicher Form für die kommende Wii
U Konsole als Verkaufsargument
dienen soll und der vorliegende
dem vorangegangenen New Super Mario Bros sehr ähnelt.
Keine Frage, Mario ist die Krönung des Genres. Es gibt kaum
eine Serie, die auf solch geniale
Ideen und Erfolge zurückblicken
kann und sich trotz absoluten
Mainstreams nicht der Hardcore
Zockergemeinde verwehrt. In
zweidimensionalen Welten wie
in der dritten Dimension ist der
italienische Klempner der Meister
seines Faches und war maßgeblich am Fortschritt der gesamten
Branche beteiligt. Problem am Dasein eines Superstars wird jedoch
irgendwann der gute Ruf und die
damit verbundenen Erwartungen
der Fans. Und genau in diesem
Schlamassel befindet sich die
Jump´n Run Ikone dank seines
neusten Auftritts nun erstmalig.
Das aktuelle New Super Mario Bros 2 ist halt nur wieder ein
hervorragend spielbares 2D Mario, mit einigen neuen Ideen und
Items, bietet aber nicht unbedingt
das, was sich Fans des Klempners
im Jahr 2012 auf einer 3D Konsole
wünschen. Das gewisse Etwas, das
Feuer, wird beim nun geforderten, exzessiven Münzen sammeln

nicht entfacht, wie man es noch
beim spielerisch und technisch
beeindruckenden Super Mario 3D
Land erleben durfte. Es scheint ein
Schnellschuss mit großem Namen
zu sein, der die Verkaufszahlen
der überarbeiteten 3DS Version
ankurbeln darf, anstatt ein Mario
typisches Meisterwerk. Viel Spielspaß ist natürlich vorhanden und
Höchstwertungen sind dem großen Namen sicher, doch die Portion
Neues wird durch eine bloße Vergoldung der Objekte und Feinde,
die dann zur Highscorejagd einladen sollen, einfach nicht geboten.
Mario Fans, die versteckte Geheimnisse in vergangenen Abenteuern nicht mehr finden wollen,
werden bestens bedient. Gamefreaks, die etwas Besonderes erwarten, werden sich wohl noch
einige Jahre gedulden müssen,
bis der nächste Schnauzbart tragende Revoluzzer von Big N veröffentlicht wird.
Pyrit.
New Super Mario Bros. 2
Circa 45€
Usk 0

Nintendo 3DS - ASIN:
B00801WWAW

#150 | September 2012

FUN&ACTION

19

HANFSPORT

Nachhaken macht schlau

Sind die denn noch ganz

Cannabis: Eine sichere Droge für Erwachsene

sauber ... oder nur raffiniert genug ?
I

m Februar 2009 berichteten
wir über Michael Phelps,
der als inzwischen achtzehnfacher
Olympiasieger
möglicherweise via Bongrauchen zu seinem übermenschlichen Lungenvolumen gekommen ist. Häufiger wurde
er auch des Hormondopings
verdächtigt, das Wachstumshormon HGH (Somatotropin)
ist ja für Schwimmer besonders gut geeignet. Aber egal,
ob man zu seinen Weltrekorden schwimmt oder mit dem
Rad fährt – etwas „Doping“
gehört manchmal dazu. Gerade Hanf als homöopathischer
Tranquilizer soll vor allem bei
den Basketballprofis der NBA
keine Seltenheit sein, um nach
den Spielen etwas runterzukommen. Bei den olympischen
Winterspielen in Vancouver
2010 war der öﬀentliche Konsum von Cannabis fast so normal wie in Amsterdam.
Aber wenn ein Sportler sich
mit Tetrahydrocannabinol im
Blut erwischen lässt, kommt
es schon mal vor, dass dessen
Karriere vorzeitig beendet
wird – besonders im Juniorenbereich, wo ein Joint reicht und
dann ist Schluss mit lustig. Da
kennen die internationalen
Sportverbände kein Erbarmen.
Wenn aber im Fussball der
alljährlich gekürte deutsche
Meister direkt auf dem grünen
ANZEIGEN

Rasen seine Bierdusche über
den Kopf gezogen bekommt,
ist natürlich gute Laune bei
allen Beteiligten angesagt.
Man stelle sich vor, man würde die Siegesfeier mit ein paar
Tütchen zelebrieren, um nach
dem Rausch des Triumpfes in
einen gechillten Rausch überzugehen. Aber wer zeigt da
schon ein Aufbegehren?
Sportsmann Kimo erläuterte
ja im letzten Monat in seinem
Artikel „Helden mit Geheimnissen“, warum viele gedopte

Sechs von ihnen wiesen Abweichungen im Blutpass auf,
dreien wurden WM-Nachtests
zum Verhängnis.
Nicht einmal zwölf Stunden nach dem Erlöschen der
Flamme in London hatten
die Sommerspiele ihren Doping-Skandal.
KugelstoßOlympiasiegerin Nadeschda
Ostaptschuk aus Weißrussland wurde nach Angaben des
Internationalen Olympischen
Komitees (IOC) disqualifiziert
und musste ihr Edelmetall zu-

Sportler ihren Substanzgebrauch verheimlichen. Und
wer die diesjährige Olympiade
in London verfolgt hat, dem
wird nicht entgangen sein,
dass da wieder einige Hilfsmittelchen angewendet wurden. Bereits zwei Tage vor der
Eröﬀnung zog der Leichtathletik-Weltverband unter grossem
Hurra der Funktionäre neun
Sportler aus dem Verkehr.

rückgeben, auch wenn sie ihre
Medaille eigentlich behalten
wollte. Sie hatte wohl etwas
zu viel des anabolen Steroids
Methenolon intus. Inzwischen
wittert sie eine Verschwörung
und will Einspruch einlegen.
Das IOC führte in London nach
eigenen Angaben die Rekordzahl von etwa 5000 Dopingtests durch - 3800 Urin- und
1200 Bluttests. Weitere 1000

Proben müssen wohl noch ausgewertet werden. Ostaptschuk
war die neunte Sportlerin, die
erwischt wurde. Der amerikanische Judoka Nicholas Delpopolo wurde positiv auf ein
„Cannabis-Abbauprodukt“
getestet und für die Spiele gesperrt. Zuvor wurden bereits
die russische Bahnradfahrerin
Wiktoria Baranowa, die Turnerin Luisa Galiulina aus Usbekistan und der albanische
Gewichtheber Hysen Pulaku
des Dopings überführt. Dass
man die Tests mit einfachen
Tricks umgehen und viele
Mittel nicht nachweisbar sind,
wussten und wissen wohl nur
die raﬃnierten Athleten. „Das
häufigste ist IGF-1, ein Wachstumshormon, das wird seit 15
Jahren nicht getestet und reihenweise verwendet“, meint
Mario Thevis, Professor für
Präventive Doping-Forschung
an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Scheinen sich also die 25
Millionen Euro, die das Testprogramm und das Analyselabor gekostet haben, wirklich
gelohnt zu haben.
Roland Grieshammer

Am 28.08. konnte man in den
meisten deutschen Zeitungen,
darunter auch in der taz, einen
dapd-Artikel über eine neue
Studie lesen, der den Konsum
von Hanf-“Rauschgift“ mit
schlechten kognitiven Leistungen assoziiert. Schon fast
in „Reefer Madness“ Manier
berichteten alleine 184 OnlineMedien, Kiﬀen mache blöde.
Macht man sich aber als
dumme Kiﬀerredaktion dann
mal die Mühe, die Originalmeldungen der Internationalen Presse rauszusuchen,
findet sich wenig von dem,
was die dapd an deutsche Tageszeitungen verkloppt.
„[...]But the study found no
evidence of similar problems
aﬀecting people who only
took up cannabis as adults.[...]
„[...]It‘s such a special study
that I‘m fairly confident that
cannabis is safe for over-18
brains, but risky for under-18
brains.[...] [...]The persistent,
dependent use of marijuana
before age 18 has been shown
to cause lasting harm to a
person‘s intelligence, attention and memory, according
to an international research
team.“[...]
Die Studie spricht also eindeutig davon, dass exzessiver Cannabiskonsum im
heranwachsenden Alter zu
psychischen Langzeitschäden
führen kann und erwähnt
ebenso, dass das bei Erwachsenen nicht so ist. Das ist eigentlich niemandem, der sich

mit dem Thema länger als drei
Minuten ernsthaft beschäftigt
hat, mehr neu.
Wir hatten bereits über die
tendenziöse Berichterstattung
der großen Presseagenturen
zum Thema Drogenpolitik
berichtet, die falsche Übersetzung des Originals bestätigt
unsere These somit. Nicht einmal die taz hat sich die Mühe
gemacht, den Wahrheitsgehalt
des Artikels anhand der Originalmeldung oder der Studie
zu überprüfen oder diese gar
als Quelle verlinkt.
Eine vom Gesundheitsministerium der Schweiz in Auftrag gegebene Studie aus dem
Jahr 2007 bescheinigt moderat
kiﬀenden Schülerinnen und
Schülern im Alter von 16-20
Jahren bessere schulische Leistungen als ihren abstinenten
Mitschülern. Die Schweizer
Studie konnte mehr als 5000
Teilnehmer aufweisen, an der
aktuellen wissenschaftlichen
Erhebung nahmen 1000 Probanden teil.
Da ein Schwarzmarkt den
erforderlichen Jugendschutz
nicht zu bieten vermag, sollte
der Titel der dapd Meldung
besser „Cannabis legalisieren
heißt den Markt für Erwachsene regulieren“ oder „Kinder
sollten nicht kiﬀen“ lauten.
Auf hanfjournal.de am: 28.08.12
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Kascha ist ab sofort per e-Mail zu erreichen.
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten.
Torsten (26) aus
Wuppertal fragt:
„Hi Kascha,
ich habe mal eine Frage. Ich habe
eine Pflanze in meiner Küche stehen, aber noch nicht so lange.
Ich habe sie im Mai erst ausgesät,
jetzt ist sie ungefähr 40 cm hoch
und hat aufgehört zu wachsen.
Sie scheint aber weiblich zu sein
und bekommt jetzt kleine Blüten.
Meinst Du, das wird was? Oder
werden die Blüten auch sehr klein,
wenn die Pflanze kleiner ist?“

Kascha antwortet:
„Hi Torsten,
sicherheitshalber möchte ich
dich noch mal darauf aufmerksam machen, dass der Anbau
von THC-haltigem Hanf in
Deutschland verboten ist und
du nach der Ernte eventuell
eine „nicht geringe“ Menge
Gras bei dir zuhause zu liegen
hast. Die gute Nachricht ist allerdings: Das kann durchaus
noch etwas werden. Die meisten Hanfsorten hören mit dem
Wachsen auf und beginnen
zu blühen, wenn sie weniger
als 12 Stunden Licht am Tag
bekommen. In einer Küche
oder an einem schattigen Ort
kann das auch schon mal im
August der Fall sein, dann

Journal bereits im Juni 2009,
seither haben weitere Studien
das bestätigt. Das heißt allerdings nicht einfach, dass man
den Krebs wegkiﬀen kann:
In den Experimenten wurde
synthetisches THC direkt an
den Krebszellen verabreicht.
Diese
THC-Konzentration
muss man durch Kiﬀen erst
mal erreichen, auch wenn es
natürlich schön wäre,
Studien in den USA, wo
überwiegend pur geraucht
wird, haben ergeben, dass
das Risiko regelmäßiger Cannabiskonsumenten, an Lungenkrebs zu erkranken, nicht
höher ist, als das von Nichtrauchern. Das ist möglicherweise
auf die Anti-Krebs-Wirkung
zurückzuführen,
entsprechende Untersuchungen gibt
es aber meines Wissens noch
nicht.
In der Krebstherapie kann
Cannabis trotzdem sinnvoll
sein. So steigert Kiﬀen bei
vielen
Chemotherapiepatienten das Wohlbefinden und
regt den Appetit an – dadurch
verlieren sie weniger Gewicht
und überstehen die Therapie
oft besser. Ob es nun besser
ist, von Übelkeit oder von
einem leichten High im Alltag
beeinträchtigt zu werden, ent-
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hatte sie eben nur vier anstatt
von etwa sechs Monaten zum
wachsen. Die Blüten wachsen
dann eigentlich normal – nur
eben nicht so viele, weil ja der
Stängel nicht so lang ist. Das
dauert auch noch mal einige
Wochen und zu schattig sollten sie auch jetzt nicht stehen.
Viele Indoor-Grower machen
sich die Eigenschaft, dass die
Pflanze beim Wachstum auf
Licht reagiert, zunutze: Sie
verkürzen die Beleuchtungszeiten irgendwann, um die
Pflanze schnell in die Blüte zu
schicken und früher ernten zu
können. Mit einem Steckling,
den sie vorzeitig in die Blüte
schickten, überprüfen viele
Grower auch frühzeitig, ob
die Mutterpflanze und folglich weitere Stecklinge weiblich sind.“

Vivian (22) aus Leipzig
möchte wissen:
„Hallo Kascha,
ich habe letztens gehört, dass THC
gegen Krebs hilft und Krebszellen
tötet. Stimmt das? Weil man so
oft hört, dass der Rauch 90 mal so
viele krebserregende Stoffe enthält
wie Zigarettenrauch.“

Kascha antwortet:
„Hi Vivian,
tatsächlich haben Forscher
herausgefunden, dass THC
dabei hilft, Krebszellen abzutöten. Das berichtete das Hanf

scheidet die Politik leider bisher üblicherweise zugunsten
der Übelkeit.
Außerdem ist zwischen
dem direkten Nutzen gegen
den Krebs, der erst jüngst
entdeckt wurde und dessen
praktischer Nutzen noch nicht
erforscht ist, und dem indirekten Nutzen gegen Nebenwirkungen der Chemotherapie zu unterscheiden. Und
es lässt sich schlussfolgern,
dass es sicherer ist, Cannabis
pur zu rauchen als mit Tabak
vermischt: von Tabakrauch ist
bisher nicht bekannt, dass er
krebshemmende Stoﬀe enthält.“

Patrick (20) aus Osnabrück hat eine Frage:
„Hi Kascha,
ich habe mich auf einem Festival,
glaube ich, etwas überkifft oder
was Seltsames geraucht. Jedenfalls weiß ich noch, dass ich mit
Leuten einen geraucht habe, es
war auch ganz schön heiß und
sonnig. Dann habe ich plötzlich
ein seltsames Magenfeeling bekommen und mir ist schwindelig
geworden und ich bin zu meinem
Zelt gelaufen, habe aber nicht viel
gesehen, alles dunkel und Sterne.
Im Zelt hab ich dann erst mal vier
Stunden geschlafen. Das war Haschisch in dem Joint und hat auch
tierisch gequalmt, meinst du, da
war irgendwas anderes drin?“

Kascha antwortet:
„Hi Patrick,
ob da etwas drin war, das kann
ich nie ganz ausschließen ohne
es selbst gesehen zu haben.
Allerdings klingt das, was du
erlebt hast, auch für mich ein
bisschen nach überkiﬀt. Du
warst auf einem Festival und
hast wahrscheinlich nicht viel
gegessen gehabt und vielleicht
sogar ein bisschen was getrunken. Dann war es heiß und

sonnig – das ist auf nüchternen
Magen oft eine Belastung für
den Kreislauf. Viel geschlafen
haben wirst du sicher auch
nicht. All diese Bedingungen
können dazu beitragen, dass
ein starker Joint einen auch mal
umhaut. Haschisch hat üblicherweise auch einen höheren
THC-Gehalt als Gras, wenn
das ein starker Joint gewesen
ist, dann tut der auch seine
Wirkung. Einige Hasch-Sorten machen auch ein starkes
High, das einen etwas müde

und sehr entspannt macht.
Ein Schluck kalte Cola und ein
paar gesalzene Erdnüsse hätten dich möglicherweise auch
wieder auf die Beine gebracht,
ein bisschen schlafen hat aber
auch noch keinem geschadet.
Das Zelt wird wohl ziemlich
heiß gewesen sein, wenn du
dich da rein gelegt hast, dann
kann ich mir vorstellen, dass
du eine Weile liegen geblieben
bist.
Auch wenn Kiﬀen einen normalerweise, normal dosiert,

nicht umhaut, sollte man auf
nüchternen Magen immer vorsichtig sein. Es ist auch wichtig, immer genug zu trinken
– unalkoholische Getränke
selbstverständlich. Dass du
Sterne gesehen hast, war wohl
einfach dein Kreislauf, davon,
dass du in der Sonne geraucht
hast und dann wahrscheinlich
in einem Anflug von Panik
schnell aufgestanden bist.“

kascha@hanfjournal.de
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Ganja und die jamaikanische Kultur
Eine verbotene Beziehung

S

eitdem die Marihuanapflanze vor langer Zeit
aus Indien eingeführt
wurde, verbreitete sie sich
wild über die gesamte Insel
und wurde vieler Orts geraucht oder als Tee getrunken.
Bis in die Siebzigerjahre war
der Anbau aber eher ein kleiner Nebenverdienst der Bauern. Erst als damit begonnen
wurde Marihuana im großen
Stil in die USA zu schmuggeln,
entstand daraus ein lukratives
Geschäft. Dass ein Großteil
des in den USA erhältlichen
Weeds aus Jamaika stammte,
blieb den US-amerikanischen
Behörden nicht lange verborgen. In Zusammenarbeit mit
der jamaikanischen Regierung
nahmen sie den „Krieg gegen
Drogen“ auf, im Zuge dessen
zwei Drittel der Marihuanafelder auf Jamaika verbrannt
und zerstört wurden. Trotz
dieser Bemühungen ist Gras
auch heute noch fast überall
leicht erhältlich, wird von vielen geraucht und ist fester Bestandteil der jamaikanischen
Musikkultur. Auf den im Freien stattfindenden Partys sieht
man jedes Mal einige Rastas
mit einem Büschel Gras durch
die Menge laufen, die für die
Versorgung der Anwesenden
sorgen. Nichtsdestotrotz ist
Marihuana auf Jamaika illegal. Zwar wird der Konsum in
vielen Fällen von der Polizei
„übersehen“, doch es kommt
auch immer wieder zu Festnahmen, von denen auch Musiker, nicht nur auf Jamaika
sondern auch international,
betroﬀen sind.
Zuletzt sorge der Fall von
Denroy Morgan für Aufsehen.
Der Oldschool Reggae Sänger
und Vater der viel gefeierten
Gruppe Morgan Heritage
hat viel für die Karriere seiner Kinder geopfert. Mehreren Medienberichten zufolge
wurde Morgan im September
vergangenen Jahres dabei
beobachtet, wie er ein Haus
in der Bronx (New York) mit
einem Bündel gepresstem MaANZEIGEN

rihuana verließ. Die Polizei
folgte seinem Wagen und hielt
ihn an, nachdem Morgan an
einem Stoppschild nicht ordnungsgemäß gehalten hatte.
Wegen des starken Grasgeruchs durchsuchte die Polizei
das Auto und fand über 25
Pfund Marihuana. Bei der
darauﬀolgenden Hausdurchsuchung stellten die Beamten
310 Pfund Marihuana im Wert
von 140,000 bis 351,000 Dollar
sicher. Morgen wurde daraufhin festgenommen. Einige Tage
später kam er auf Kaution wieder frei. Sein ältester Sohn Roy
„Gramps“ Morgen behaupte,
dass sich die Ereignisse anders zugetragen hätten, als in
den Medien beschrieben. Eine
genauere Erklärung wollte er
aber auf Grund des ausstehenden Gerichtstermins nicht
abgeben.
Denroy Morgan wurde auf
Jamaika geboren und wanderte in den späten 60ern
nach New York aus. Er feierte
musikalische Erfolge mit den
„Black Eagles“, die damals
als Brooklyns Reggaeband #1
galten. Seine zahlreichen Kinder erzog er im Rastafariglauben und begann früh damit
ihr musikalisches Talent zu
fördern. Acht seiner Kinder
formten die Gruppe Morgan
Heritage, die nach ihrem ersten großen Auftritt auf dem
Sunsplash auf Jamaika sofort
einen Vertrag von MCA Records angeboten bekamen und
deren Karriere seitdem steil
nach oben ging.
Morgan ist nur einer von
vielen Reggae Artists (von denen viele Ganja rauchen und
als Teil ihrer Religion ansehen), der wegen Marihuana
mit dem Gesetz in Konflikt
gekommen ist. Immer wieder
werden Künstler wegen des
Besitzes zum Teil kleinster
Mengen von Ganja festgenommen. Dies führt dazu, dass sie
nur noch unter erschwerten
Bedingungen Visa für Auslandsauftritte erhalten, was

von Janika Takats

Reggae und Ganja gehen für viele Hand in Hand. Zwar raucht nicht jeder Reggae-Artist bzw. -Fan und nicht jeder
Song dreht sich ums grüne Kraut, doch die Verbindung ist unverkennbar. Dies führt leider zum Teil auch dazu,
dass Reggae von vielen als gechillte Kiffermucke abgetan wird, obwohl die Musik seit jeher dazu diente auf
gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen und dabei gleichzeitig den Hörer zu ermuntern den Mut nicht
zu verlieren. Dass Reggae so oft mit Ganja assoziiert wird, mag nicht zuletzt daran liegen, dass der Gebrauch von
Weed ein fester Bestandteil des Rastafariglaubens ist, der einen starken Einfluss auf Reggae hat.

yardflex.com

sich negativ auf ihre gesamte
Karriere auswirkt.
Der Kampf gegen Ganja auf
Jamaika ist ein Kampf gegen
Windmühlen, das ist auch Polizeibeamten klar. Trotzdem
sehen sich die Beamten dazu
verpflichtet gegen den Konsum und den Verkauf von Marihuana vorzugehen. Darüber,
wie viele Polizisten selbst davon Gebrauch machen, kann
nur spekuliert werden, nicht
zuletzt, weil keine Drogentests
mit Polizeianwärtern durchgeführt werden. Oft wird von
Festnahmen abgesehen, wenn
die Höhe des Bestechungsgeldes stimmt. Dies mag für
die Betroﬀenen von Vorteil
sein, doch fragt man sich, ob

diese Schikanen wirklich sein
müssen. Menschen, die wegen der Ausübung ihrer Religion festgenommen werden
und hektarweise verbrannte
Erde, die für die Bauern die
Sicherung ihrer Existenz bedeuten, all dies scheint schwer
zu rechtfertigen. Den Bauern
könnte man vorhalten, dass sie
auch Gemüse hätten anbauen
können, was viele früher tatsächlich auch getan haben.
Doch seit der jamaikanische
Markt mit subventionierten
Lebensmitteln aus den USA
überschwemmt wird, deren
Preise die einheimischen Bauern nicht unterbieten können,
ist der Anbau von Marihuana
für viele die einzige Möglich-

jamaicamax.com

keit ihre Familie zu ernähren.
Die Bauern und kleinen Dealer auf Jamaika leben am Existenzminimum und müssen
ständig vor der Polizei auf der
Hut sein. Sie müssen fürchten
für ein Verbrechen belangt zu
werden, bei dem die einzigen
Opfer die Täter selbst zu sein
scheinen. Denn sie schaden
niemandem und trage gleichzeitig das größte Risiko.
Zwar gab es auf Regierungsebene schon einige Erwägungen und Diskussionen,
Marihuana auf Grund seiner
kulturellen Bedeutung zumindest in geringen Mengen
zu entkriminalisieren, doch
konkrete Beschlüsse blieben
bislang aus und werden wohl

auch noch eine ganze Weile
auf sich warten lassen. Eine
Tatsache, die von den USA
durchaus begrüßt wird, da diese befürchten, dass ihr Land
noch stärker mit Drogen aus
der Karibik „überschwemmt“
werden würde. So wird das
Katz- und-Maus-Spiel noch
eine Weile weitergehen.
Ganja ist zu tief in der jamaikanischen Kultur verwurzelt,
als dass man die Bevölkerung
ernsthaft an dessen Gebrauch
hindern könnte. Es bleibt nur
zu hoﬀen, dass die Regierung
sich irgendwann dazu durchringen kann Gesetze zu erlassen, um das Leben der Menschen zu erleichtern.

.
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Der kanarische
Hanfblütenpokal

Die Macht der nicht geringen Menge
DontforgetMarijuana.com Kampagne auf
Facebook doch noch erfolgreich
Die Vorgeschichte

Lecker: Naschen beim sechsten „Cannabis Canaris Cup“

Sowohl Präsident Obama als auch
Präsidentschaftskandidat Romney
ignorieren die mittlerweile riesige
Anzahl an Anfragen zur Hanfprohibition und zum „War On Drugs“
konsequent, obwohl das Thema in
den US-Medien und beim Bürgerinteresse ganz oben an steht.

B

ereits zum sechsten Mal
fand am 29.Juli in Costa
de Adeje, Tenerife Süd
der „Cannabis Canaris Cup“
statt, der auch dieses Jahr wieder Hanfliebhaber/innen aus
Spanien sowie ganz Europa
auf die Vulkaninsel im Atlantik lockte.
Aufgrund der liberalen Gesetzeslage, denn in Spanien
können Veranstaltungen rund
um die verbotene Pflanze in
entspannter Atmosphäre stattfinden, solange man sie nicht
allzu oﬀensiv und/oder kommerziell bewirbt.
So konnten sich auch 2012
wieder rund 500 Cannabis-Verliebte in einem privaten, nicht
öﬀentlichen Ambiente treﬀen,
um die besten Breeder und
Grower der nationalen und
internationalen Hanfszene zu
küren. Neben der Sortenverkostung war auf dem Cup an
zahlreichen Ständen auch viel
Wissenswertes rund um den
Hanfanbau zu erfahren, der in
Spanien sogar im Rahmen von
Cannabis Social Clubs vom
Gesetzgeber und den Gerichten geduldet wird.
Massimilliano von Dr.Grow
hielt einen Kurs über die Herstellung von Eishasch und
Ramón von Tiki Moi demonstrierte die Vorzüge des Hanfanbaus auf Kokossubstrat.
Als Teil vom bunten Rahmenprogramm konnten die
Besucher/innen am Stand
von „Krutch-RX“ Preise für
die „schnellste“ oder die „komischste“ Tüte gewinnen,
bevor sie sich‘s zum Verkosten der Leckerchen gemütlich
machten, um danach ihr Veto
für die Sieger in den sechs Kategorien (siehe unten) abzugeben. Der „Cannabis Canaris
Cup“ wird seit 2010 zweimal
pro Jahr vergeben, die siebte
Auflage wird aller Voraussicht
nach im Februar 2013 stattfinden.
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Die glücklichen Gewinner, die von der Zeremonienmeisterin des CCC, Claudia Santarosa, am
Ende des langen und erfolgreichen Tages gekürt
wurden, sind:
Trophäe PRO(ffesional)
1º Projetcs Seeds
2º Delicious Seeds
3º Mr Fantasy Grow Shop
Trophäe HASH:
1º Eva Seed
2º Vulkaniaseeds
3º Toni Romero
Beste INDICA: Green Poison, Sweet Seeds
Beste SATIVA: Purple haze, Positronic
Beste Außenpflanze: Thai x Afghan
Beste Innenpflanze: Black Russian, Delicious seeds
Fotos: Grow Canarias & Projects Seed (via Facebook)

Nun wollte die erfolgreichste Legalisierungs-Kampagne
der USA, „justsaynow.com“
eine Anzeige auf facebook
schalten, welche die beiden
Kandidaten daran erinnern
sollte, die Hanﬀrage im Wahlkampf nicht weiter zu ignorieren. Facebook jedoch weigerte
sich zunächst, „dontforgetmarijuana.com“ eine Anzeige zu
verkaufen.
Mark Zuckerbergs angeschlagenes Internet-Imperium
verzichtet bislang bei privaten

Kontakten in Sachen Hanf auf
Zensur. Im Moderationskodex
von facebook sind Hanfbilder
explizit erlaubt. Wenn es um
Geld geht, schien der Spaß
dann aber aufzuhören.
Die Initiatoren von justsaynow starteten daraufhin
eine facebook-Kampagne und
eine Onlinepetition. Über
15.000 Teilnehmende, zahlreiche Aktionen auf Facebook
sowie ein Gespräch mit der
American Civil Liberties Union (ACLU) und der Electronic Frontier Foundation (EFF)
brachten das Zuckerberg-Imperium dann schnell zum Umdenken.
Bereits wenige Tage später
teilte das Soziale Netzwerk
mit, die Ablehnung sei ein
Fehler gewesen und die Anzeige werde nun geschaltet.
Mehr dazu auf www.hanfjournal.de

Bella gerant alii, tu felix Austria fuma*
Österreich: Abrüsten mit Hanf
Österreich hält, anders als
die meisten westlichen EUStaaten, an der allgemeinen
Wehrpflicht fest.
Wer keine Lust hat, zum
Heer zu gehen, muss entweder Zivildienst leisten oder
kann anderweitig versuchen,
um den Zwangsdienst an der
Waﬀe herumzukommen.
Ein 19jähriger aus Ried/Innkreis, der oﬀensichtlich keine
Lust mehr hatte, auf Pappund andere Kameraden zu
schießen, hat während der
Dienstzeit gekiﬀt, weshalb
er dreimal durch einen angeordneten Urintest gefallen
war. Auch nach mehrmaliger
Auﬀorderung, nicht mehr zu
inhalieren, zog er seine selbst
gerollten Tüten dem Gewehr
vor.
Nach dem Willen seiner
Vorgesetzten hätte die konsequente Kiﬀerei aber nicht das
vom Delinquenten erwünschte
Ergebnis einer vorzeitigen
Entlassung haben sollen. Die
wollten eine Bestrafung des

harzenden Soldat wegen „vorsätzlicher Herbeiführung der
Dienstuntauglichkeit“
und
Drogenbesitzes und brachten
den Fall vor Gericht.
Ende August wurde der
THC-Sünder freigesprochen,
die Richterin war der Überzeugung, es handle sich nicht
um einen Vorsatz, vielmehr
habe der 19-jährige ein Drogenproblem.
Die Aussage des Majors, der
Angeklagte habe nach dem
zweiten Vorfall im Gespräch
gemeint, dass er beim nächsten Mal abrüsten (Anmerkung
der Redaktion: Österreichisch für
„Aus der Armee ausscheiden“)
dürfe und ihn dabei süﬃsant
angegrinst habe, bestätigte sich
vor Gericht nicht, berichtet das
Nachrichtenportal salzburg.
com. Die Kosten des Verfahrens trägt der Steuerzahler.

*Frei nach Ovid:
Mögen andere Kriege führen, Du glückliches Österreich, rauche

24 WERBUNG

#150 | September 2012

INSERENTENVERZEICHNIS
SEITE
01
02
03
04
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24

INSERENT
Shop4grower | Clean-U | Bio Nova | Samenwahl
Carbon Active | Hesi
Sensimilla
Glasshouse | Nachtschatten Verlag | Cones
Indras Planet | Magic | Gras Grün | RA Ulli Boldt
Seeds24 | RA Johannes Honecker | KAUF DA! REGISTER
Hanf & Hanf
Indras Planet | Perfect Weigh | Linda Semilla | Unicomundo
Cannatrade | Steck It
Grow In AG
General Hydroponics Europe
Vaponic | Euphoria
FarmerTec | Der Acke
Bongshop | DHV
Grow In AG
Homebox | Viva Sativa
Delicious Seeds
Can Filters | Roll lol
Roll Lol
MIHA GmbH
Der Acker | Hanf Zeit | Grow In AG
Schall & Rauch | Thcene
Weed Star | Advanced Seeds | Grow In AG |
Kaya Foundation | Verdampftnochmal | Gras Grün

ANZEIGEN:
Emanuel Kotzian | +49 (0)911 49088974 | vertrieb@hanfjournal.de
VERTRIEB:
Das Hanf Journal wird im gesamten deutschsprachigen Raum verteilt. www.hanfjournal.de

