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nfang September kann
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 vergangegen Monat über 200 OnlineMedien sowie fast alle großen
Zeitungen, Kiffen mache blöde.
Macht man sich aber als dumme Kifferredaktion dann mal die
Mühe, die Originalmeldungen
der Internationalen Presse herauszusuchen, 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 Heranwachsendenalter 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.
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Wir hatten bereits vor wenigen
Tagen online 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.

Kommt
endlich
zu Potte
Ohne Cannabis-Liberalisierung wird die „Legal-High“ Schwemme
unüberschaubar - es gibt keinen dritten Weg

von Michael Knodt

Cannabis legal, so könnte es aussehen - Illu: KIKI©2012

D

ie deutsche Drogenpolitik hat im Zuge der
emotionalisierten Diskussion um neue DesignerDrogen ihr oberstes Ziel, die
Bevölkerung vor gesundheitlichen Schäden und Beeinträchtigungen zu schützen,
komplett aus den Augen verloren. Spätestens mit dem Auftauchen immer neuer Substanzen, die nicht unter das BtmG
fallen, wird klar, dass unsere
Position richtig, die der Bundesregierung falsch war. „Die
Nachfrage nach Spice wird
(mit dem Verbot) stark zurückgehen“ meinte die Bundesdrogenbeauftragte Sabine Bätzing
(SPD) noch Anfang 2009, während wir das derzeitige Szenario haben kommen sehen. Die
Substanzen werden derzeit
schneller geschaﬀen, als sie
verboten werden können, ihre
diversen Erscheinungsformen

nehmen ungeahnte Ausmaße
an. Mittlerweile gibt es sogar
falsches Haschisch mit nicht
erfassten Cannabinoiden (siehe Meldung auf Seite 25), ganz
zu schweigen von den verschiedensten Pülverchen, die
mit Phantasie-Verwendungszwecken als gefährlicher Koksoder Speedersatz dienen.

Nicht besser als die CDU
Eigentlich geben Merkel und
ihre Mannschaft der Opposition eine Steilvorlage, die nicht
evidenzbasierte Drogenpolitik
in der Luft zu zerreißen, aber
die größte Oppositionspartei
nimmt diese nicht an, stößt ins
gleiche Horn wie die Regierung und überlässt das Feld
zur Gänze den kleineren Parteien, die zur Zeit so viel drogenpolitisches
Engagement
an den Tag legen wie selten

zuvor. In der SPD hingegen
macht man sich schon verdächtig, wenn man überhaupt
das Wort Liberalisierung in
den Mund nimmt: In Kiel gefährden SPD-Betonköpfe wegen ein paar Gramm Gras die
Einhaltung des Koalitionsvertrags (siehe News Seite 19).
Außerdem trägt unsere Sozialdemokratie die gefährliche
Verbotspolitik bei DesignerDrogen mit, obwohl sich die
Situation entgegen der eigenen Voraussagen, verschlechtert hat. Als Oppositionspartei
sollte man es sich wenigstens
leisten, über die Hintergründe
ähnlich gut informiert zu sein
wie die Kollegen von Piraten,
Grünen oder Die Linke. Auch
hier Fehlanzeige, statt dessen wird in einem aktuellen
Antrag verstärkte Repression gefordert, also die gleiche
Maßnahme, die bei den Legal

Highs erst zu Entwicklung
und Verbreitung immer neuer
Substanzen geführt hat. Bei
der Begründung des Antrags
werden neue Designer-Drogen und uralte Amphetamine
in einen Topf geworfen, was
wiederum ein Licht auf den
Wissenstand sozialdemokratischer Drogenpolitiker/innen
wirft (siehe Kommentar auf
Seite 25).
Passend zur drogenpolitischen Doppelmoral eröﬀnet
der SPD-Oberbürgermeister
Ude in München die größte
Drogenparty der Republik.
Gewaltexzesse, lebensbedrohliche Ethanol-Intoxikationen
und sogar Tote sind die nicht
zu vermeidende Begleiterscheinung. Vergangenes Jahr
gab es 58 Maßkrug-Schlägereien, 7,5 Millionen konsuFortsetzung auf Seite 2
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KIMOS KOMMENTAR ZUR DAMPFPARADE

Lieber Naziaufmarsch
als Hanfdemo

Die 1. Kölner Dampfparade
Eine Demo für ein Medikament

Köln verbietet die Dampfparade und lässt Nazis marschieren
Es ist eigentlich sehr schwierig, in Deutschland eine Demonstration zu verbieten.
Deshalb scheitern auch immer
wieder Versuche, Nazi-Aufmärsche im Vorfeld zu verhindern. Köln ist mit den Rechtsextremen von „Pro Köln“ und
„Pro NRW“ ein Zentrum der
Neuen Rechten und so auch
immer wieder ein Ort, an dem
das braune Gedankengut in
Form von Demonstrationen
unter‘s Volk gebracht wird. So
veranstalteten die Dumpfbacken Mitglieder der „German
Defence League“ erst am 11.
August eine Demonstration
in Köln, genehmigt von der
gleichen
Versammlungsbehörde, die am 31. August die
Dampfparade de facto verboten hat: Kommt dann aber
das zweifelsohne politische
Anliegen der Re-Legalisierung
von Hanf ins Spiel, zieht die
Behörde alle Register, um die
zahlreich zu erwartenden Demonstrierenden mundtot zu
machen: Der Dampfparade
wurde gestern der Charakter
als Demonstration aberkannt,
indem die Versammlungsbehörde sie als kommerzielle
Veranstaltung eingestuft hat.
Als Grund müssen das Demoplakat sowie zwei der zahlreichen Redner herhalten: Das
Plakat zeigt ganze sechs Sponsoren, darunter auch das Hanf

Journal. Zwei der staatlich anerkannten Cannabis-Patienten,
die auf der Veranstaltung zum
Thema „Cannabis als Medizin“ eine Rede halten sollten,
verdienen Ihren Lebensunterhalt mit Nutzhanfprodukten
oder Gärtnereibedarf. Ihnen
wird „Eigenwerbung“ vorgeworfen.
Andere
Demonstrationen
wie der ebenso in Köln statt
findende CSD haben das Vielfache, darunter Weltkonzerne
wie Coca Cola oder Ford, an
Sponsoren, ohne dass ihre
Veranstaltung aufgrund des
kommerziellen
Charakters
verboten würde. Ein solch
ungewöhnliches Gebaren seitens der Verwaltung wirft die
Frage auf, ob einige politisch
Verantwortliche nicht wollen,
dass Köln nach zahlreichen
Zusagen und einer viel versprechenden
Vorlaufphase
seine erste wirklich große Demonstration zur Re-Legalisierung von Cannabis erlebt und
deshalb versuchen, selbst elementare Grundrechte wie das
Demonstrationsrecht
unter
fadenscheinigen Vorwänden
einzuschränken. Das Team der
Dampfparade hat sich trotz
deren Ankündigung nicht mit
einer Eilklage gegen diese Entscheidung gewehrt.
Auf hanfjournal.de am: 05.09.12

››› Fortsetzung von Seite 1

Kommt endlich zu Potte
mierte Liter Bier, 777 Alkoholleichen und mindestens einen
Toten, der volltrunken vor die
S-Bahn getorkelt ist. Hätte der
Mann Cannabis statt Alkohol
konsumiert, wäre er von den
Bayrischen Behörden übrigens
als Drogentoter registriert
worden. So ist es ein Verkehrstoter.

International ganz hinten
Dass man bei der CDU bis
auf ganz wenige Ausnahmen
wie Petra Roth auf „Zero Tolerance“ setzt, ist, auch wenn
die CDU eine konservative
Klientel bedient, im europäischen Kontext auch nicht unbedingt modern. In Ländern
wie Portugal, den Niederlanden oder Tschechien haben
bereits viele konservative Politiker gemerkt, dass man einen
Drogenkrieg gegen die Zivilbevölkerung nicht gewinnen
kann und suchen andere Lösungen. Ein Land in dem die
beiden größten Volksparteien
einen drogenpolitischen SteinANZEIGEN

zeit-Kurs fahren, ist in Westeuropa selten geworden. Geht
man davon aus, dass sich die
CDU als allerletzte Partei zumindest einem Dialog öﬀnet,
muss man eingestehen, dass
es in Deutschland erst eine
andere Drogenpolitik geben
wird, wenn nicht nur die Jusos, sondern auch die SPD anfängt, sich von ihren Dogmen
zu lösen und bereit für den Dialog mit Millionen Hanf-Konsumierenden ist.
Dann löst sich das Problem
mit den Räuchermischungen
von selbst schnell in Rauch
auf. Vielleicht sollte man den
Vorschlag von Michael Mittermaier noch einmal aufgreifen:
Parallel zur Wies‘n gibt es eine
Hanf-Wies‘n, auf der statt Bier
Hanfblüten verkauft werden.
Nach Ende der beiden Festivitäten vergleicht man die Kollateralschäden. Sollte die HanfWies‘n sicherer sein, muss OB
Ude im Jahr darauf eine fette
Tüte anrauchen, anstatt ein
Fass anzustechen, und laut
„O‘graucht is“ brüllen.

Foto: Georg Wurth - hanfverband.de

D

ie vollständige Legalisierung von Cannabis als
Medikament, Rohstoﬀ
und Genussmittel ist das Endziel all unserer Bemühungen,
doch da die kranken Patienten
unsere Hilfe am dringendsten
benötigen, sollte die Kölner
Hanfinitiative Cannabis Colonia e.V. an den Start gehen, um
eine Demonstration unter dem
Motto „Cannabis ist Medizin“
zu veranstalten. In erster Linie
ging es hier folglich um die
Interessen der Cannabispatienten. Die 1. Kölner Dampfparade sollte am 8. September
Gelegenheit bieten, Solidarität
zu bekunden und die Cannabispatienten bei ihren Forderungen zu unterstützen.
Am 31. August 2012 erreichte den Vorstand des Cannabis Colonia e.V. Oliver Kaupat allerdings ein Schreiben
der Versammlungsbehörde, in
dem der Dampfparade der Demonstrationscharakter durch
haltlose Begründungen abgesprochen wurde.
Laut Versammlungsbehörde würde die Dampfparade
nur als Plattform für Werbung
diverser Unternehmer genutzt
werden. Doch das Ziel der
Dampfparade war es, über die
Missstände in bei der Cannabispat ientenversorg u ng
hinzuweisen und durch ein
öﬀentliches Auftreten, mehr
Menschen von diesen Zuständen zu informieren, um Druck

auf politische Stellen zu erzeugen und eine Veränderung
herbeizuführen.
Am Samstag, dem 1. September fand um 19 Uhr in
der Gaststätte „Brauhaus
Burghof“ in Leverkusen die
Pressekonferenz des Cannabis
Colonia e.V. statt, um über die
Entsagung des Demonstrationscharakters zu diskutieren.
Während der Pressekonferenz
erläuterten die Anwesenden
Oliver Kaupat und Lars Scheimann die aktuelle Situation
und erklärten die nächsten
geplanten Schritte, um diesen
Bescheid der Versammlungsbehörde anzufechten. Doch
der Dialog führte zu keinem
positiven Ergebnis, und so
musste sich Oliver Kaupat der
Engstirnigkeit der Kölner Behörden geschlagen geben.
Daraufhin beauftragte der
Cannabis Colonia e.V. einen
Anwalt, der durch die Beantragung eines Eilverfahrens die
Durchführung der Dampfparade erwirken sollte. Aber das
Eilklageverfahren wurde nicht
eingeleitet, denn es hätte sich
immerhin solange hinausgezögert, dass die Dampfparade
am 8. September um 12:30 Uhr
nicht stattgefunden hätte. Stattdessen erklärte sich der Grüne
Hilfe e.V. (durch Jost Leßmann
vertreten), eine neue Demonstration für Samstag anzumelden. Dafür musste allerdings
erst die alte Demonstration ab-

gemeldet werden, da das nunmal im Demonstrationsrecht
so geregelt ist. So wurde zwar
die Dampfparade im Jahr 2012
durch behördliche Willkür
gestoppt, aber der Verein gibt
weiterhin nicht nach, um dennoch eine Legalisierungsdemo
für Hanf in Köln stattfinden
zu lassen.
Unter dem Motto „Kundgebung zur Legalisierung von
Cannabis als Medizin” fand
nun am 8.September 2012 am
Kölner Rudolfplatz eine Versammlung statt, zu der sich
etwa 150 Personen einfanden,
um für Cannabis als Medizin,
Rohstoﬀ und Genussmittel zu
demonstrieren. Nach guter
Musik von DJ Werd eröﬀneten
Jost Leßmann (Grüne Hilfe)
und Lars Scheimann (Cannabis Patient) gemeinsam mit
dem Cannabis Colonia e.V. die
Demonstration. Im Laufe des
Tages schilderten zahlreiche
Cannabispatienten,
warum
sie für eine Legalisierung ihrer Medizin eintreten und die
tagtägliche Diskriminierung
nicht mehr länger dulden. Vor
allem die finanzielle Problematik der fehlenden Kostenübernahme durch die Krankenkassen von medizinischem
Cannabis und cannabinoidhaltigen Medikamenten, wie
beispielsweise
Dronabinol
oder das kürzlich erst zugelassene Sativex, wurde dementsprechend
thematisiert.

„Sehr anschaulich konnten
die 150 Demonstranten miterleben, wie schwer das Leben
der Cannabispatienten ist und
wie beschämend es ist, dass
Menschen, die durch Krankheiten gezeichnet sind, nicht
die Möglichkeit haben, Hanf
als Medizin zu bekommen“,
schrieb Grüne-Hilfe-Bundesvorstand Jost Leßmann aus
Göttingen in einer ersten Pressemitteilung.
Nach der Zwischenkundgebung am Appellhofplatz ging
es weiter zum Heumarkt, wo
die
Abschlusskundgebung
stattfand. In dem zweieinhalbstündigen Programm gab
es eindrucksvolle Reden von
Georg Wurth vom Deutschen
Hanfverband, Gabriele Gebhardt von der Internationalen
Arbeitsgemeinschaft Cannabis
als Medizin und immer wieder
tolle Musik, u.a. von und mit
Liedermacher Selassikai. Zu
erwähnen ist noch, dass die
Polizei freundlich, kooperativ
und hilfsbereit war, was zum
Bild der Demonstration passte. Gabriele Gebhardt schrieb
via Facebook: „Wir kamen in
Frieden und werden solange
wiederkommen, bis geltendes
Unrecht durch Recht ersetzt
wird. Danke Köln.“
Mehr Infos unter:
cannabis-colonia.de
facebook.com/CC.e.V.Koeln
facebook.com/Dampfparade2012
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Cannabis sicher
für Erwachsene
Langzeitstudie beweist: Cannabiskonsum beeinträchtigt weder
Intelligenz, Konzentrationsfähigkeit noch Gedächtnisleistung.
Sicherer Einsatz von Cannabisprodukten in medizinischer
Anwendung möglich. Pressemitteilung der ACM
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Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM).

Cannabis und THC
wirken nicht immer wie erwünscht

I

Eine aktuelle Untersuchung
hat erstmals bestätigt, dass regelmäßiger Cannabiskonsum
bei Erwachsenen zu keiner Beeinträchtigung der Intelligenz
führt. Weiteres Ergebnis der
Langzeitstudie: Eine Abnahme der Intelligenz tritt dann
ein, wenn bereits vor dem 18.
Lebensjahr eine Abhängigkeit
bestand. Beginnt der Konsum
erst nach dem 18. Lebensjahr,
so hat dieser selbst bei einer
starken Nutzung der Droge
keine Auswirkungen auf Intelligenz, Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnis. Dieses
Ergebnis hat weit reichende
Folgen für den Einsatz von
Cannabis in der medizinischen
Anwendung: Erstmals kann
dessen therapeutische Verwendung als sicher bezeichnet
werden. „Das Ergebnis ist eine
gute Nachricht für alle Patienten, die Medikamente auf
Cannabisbasis
verwenden“,
erklärte Franjo Grotenhermen,
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin in Rüthen. „Eine mäßig
starke Cannabisverwendung
wie beim medizinischen Einsatz sowie die Verwendung der
Droge durch Erwachsene geht
nicht mit messbaren Beeinträchtigungen einher“. Gleichzeitig kritisiert Grotenhermen
die stark verkürzte Wiedergabe der Studienergebnisse in
den Medien. „Die Überschrift
‚Kiﬀen macht dumm‘ entspricht nicht dem, was die Wissenschaftler über Jahre hinweg
herausfanden und lässt die positiven Aspekte der Ergebnisse
völlig außen vor.“ Forscher um
Madeline Meier von der Duke
University in Durham (USA,
Bundesstaat North Carolina)
hatten die 1037 Studienteilnehmer aus Dunedin in Neuseeland seit ihrer Geburt in den
Jahren 1972/73 begleitet und
im Laufe ihres Lebens wiederholt untersucht und befragt.
Es handelt sich um die bisher
aussagekräftigste Studie zum
Zusammenhang
zwischen
Cannabiskonsum und geistiger Leistungsfähigkeit. Einer
der Studienleiter, Terrie Moffitt, Professor am Institut für
Psychiatrie des King‘s College
in London, erklärte gegenüber
der BBC: „Es ist eine derart
spezielle Studie, dass ich mir
sehr sicher bin, dass Cannabiskonsum für Gehirne über
18 sicher ist, aber risikoreich
für Gehirne unter 18.“Fünf
Prozent der Studienteilnehmer
waren bereits vor dem 18. Lebensjahr regelmäßige und starke Konsumenten. Am meisten
betroﬀen von der Schädigung
des Gehirns waren Studienteilnehmer, die nicht nur schon
im Jugendalter abhängig waren, sondern insgesamt auch
mehr als 20 Jahre konsumiert
hatten. Die Studie stimmt mit
früheren wissenschaftlichen

Erkenntnissen überein, nach
denen das Gehirn von Kindern
und Jugendlichen besonders
empfindlich auf Drogen wie
Cannabis, Nikotin und Alkohol reagiert, während das Gehirn Erwachsener zwar durch
Alkoholkonsum, nicht jedoch
durch den Konsum von Cannabis geschädigt werden kann.
Die Wissenschaftler empfehlen, stärker auf Prävention für
Jugendliche zu setzen und den
Cannabiskonsum möglichst
bis zum 18. Lebensjahr zu verhindern. Mitautor Avshalom
Caspi, Professor am Institut
für Genome Sciences & Policy
der Duke University, erklärte, er hoﬀe, dass das Ergebnis
keine Diskussion über die Legalisierung von Cannabis für
Erwachsene auslöst: „Die einfache Botschaft ist, dass Cannabis für Kinder nicht gesund
ist. Das triﬀt auch für Tabak
und Alkohol und nun oﬀensichtlich auch für Cannabis
zu.“Eine vergleichbare Beobachtung gilt für den Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und schizophrenen
Psychosen. Aktuelle wissenschaftliche Studien legen nahe,
dass die Droge das Risiko verdoppelt, wenn sie regelmäßig
bereits vor dem Abschluss des
Gehirnwachstums
geraucht
wird. Damit vergrößert die
Verwendung von Cannabis
durch Jugendliche das Risiko
so stark wie das Aufwachsen
von Kindern in einer großen
Stadt verglichen mit Menschen, die in einer ländlichen
Region groß geworden sind.
Diese geringe Zunahme des
Risikos bedeutet, dass 1 bis 2
von 100 starken jugendlichen
Cannabiskonsumenten und 1
bis 2 von 100 Großstädtern im
Laufe ihres Lebens eine Schizophrenie entwickeln werden,
verglichen mit 0,5 bis 1 von
100 Personen ohne jeden Risikofaktor.
Die
Arbeitsgemeinschaft
Cannabis als Medizin e.V.
(ACM) setzt sich seit 1997 für
Verbesserungen bei der medizinischen Verwendung von
Cannabis und Cannabinoiden
ein. Sie ist ein gemeinnütziger
Verein aus Ärzten, Apothekern
und Patienten aus Deutschland und der Schweiz. Mediziner und Pharmakologen der
ACM sind zugleich Mitglieder
der International Association
for Cannabinoid Medicines
(IACM), einer wissenschaftlichen Gesellschaft, die sich
mit dem therapeutischen Potenzial von Cannabinoid-Medikamenten befasst.
Arbeitsgemeinschaft Cannabis als
Medizin e.V. (ACM)
Telefon: +49-2952-9708572
E-Mail: info@cannabis-med.org
Internet: www.cannabis-med.org
Auf hanfjournal.de am: 30.08.12

m Jahr 1971 wurde bei Untersuchungen von Marihuanawirkungen auf das
Auge zufällig und erstmals
entdeckt, dass das Rauchen
von Cannabis den Augeninnendruck senkt. Die Doktoren
Robert Hepler und Ira Frank
aus Los Angeles hatten bei 11
gesunden Personen nach dem
Rauchen von Cannabis mit
insgesamt 18 mg THC, festgestellt, dass der Druck im Auge
eine Stunde nach der Inhalation um durchschnittlich 25
Prozent abgenommen hatte.
Die Wirkung variierte allerdings sehr stark zwischen den
verschiedenen Teilnehmern.
Zwei Teilnehmer reagierten
kaum, während bei den übrigen Probanden eine Abnahme des Augeninnendrucks
um 16 bis 45 Prozent gegenüber dem Ausgangswert festgestellt wurde.
Cannabis bzw. THC wurde
daher für die Behandlung des
Glaukoms (grüner Star) vorgeschlagen. Beim Glaukom besteht häufig ein erhöhter Augeninnendruck, der langfristig
zur Schädigung des Sehnervs
und damit zur Erblindung führen kann. Gleichzeitig macht
die Studie aber auch deutlich,
dass oﬀenbar nur ein Teil der
Betroﬀenen von einer solchen
Behandlung profitiert, denn
THC verursacht nicht immer
die gewünschte Senkung des
Augendrucks. Einmal berichtete mir eine Psychologin,
dass sie seit vielen Jahren THC
in einer sehr niedrigen Dosis erfolgreich zur Senkung
ihres erhöhten Augendrucks
verwende. Meistens werden
höhere Dosen benötigt, und
häufig gehen die erforderlichen Dosen mit relevanten
psychischen Nebenwirkungen
einher.
ANZEIGEN

Diese unterschiedliche Ansprechbarkeit triﬀt auch für
die Behandlung anderer Erkrankungen mit Cannabinoiden zu. Die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin
weist daher auf der ersten
Seite ihres ACM-Magazins
daraufhin, dass Medikamente
auf Cannabisbasis leider nicht
immer wirken und häufig
auch nicht vertragen werden.
Bei den vielen positiven Berichten über den Nutzen von
Cannabinoid-Medikamenten
wird diese Tatsache gelegentlich übersehen.
In vielen Studien zur Untersuchung der Wirksamkeit
bestimmter Medikamente bei
chronischen Schmerzen wird
nicht nur die durchschnittliche
Schmerzreduzierung gemessen. Häufig wird auch der Anteil der Studienteilnehmer mit
einer Schmerzreduzierung um
mehr als 30 Prozent bestimmt.
Diese 30-Prozentgrenze wird
als Kriterium für eine klinisch
relevante Schmerzlinderung
verwendet.
Beispielsweise
linderte inhalierter Cannabis
in einer Studie an der Universität von Kalifornien, die von
Professor Donald Abrams geleitet wurde, bei etwas mehr
als 50 Prozent der Teilnehmer
die Schmerzen um mehr als 30
Prozent. Damit ist die Erfolgsrate von Cannabis bei dieser
Erkrankung etwa so hoch wie
die anderer Medikamente, beispielsweise Gabapentin.
Wie groß der Anteil der Patienten mit einer bestimmten
Erkrankung ist, die von Cannabisprodukten
profitieren
können, kann nur in großen
klinischen Studien ermittelt
werden. Wenn keine Studien
vorliegen, kann man diesen
Anteil nicht oder nur sehr
grob abschätzen. Wir wissen

beispielsweise, dass Cannabis
vielen Migräne-Kranken helfen kann. Entsprechende Erfahrungsberichte von Ärzten
gibt es bereits aus dem 19.
Jahrhundert. Wir wissen aber
nicht, wie groß der Anteil der
Migränepatienten ist, die Cannabisprodukte
ausprobiert
haben, aber keinen relevanten
Nutzen, feststellen konnten.
Aufgrund von einzelnen Fallberichten, beispielsweise zur
Wirkung von Cannabis bei
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung),
kann man schließen, dass
einige Patienten mit ADHS
oﬀenbar von einer entsprechenden Therapie profitieren.
Das gleiche gilt für chronischentzündliche
Darmerkrankungen, Schizophrenie, Neurodermitis, Juckreiz aufgrund
von Lebererkrankungen, Singultus (Schluckauf) und andere Erkrankungen, bei denen
nur Fallberichte über positive
Cannabis-Wirkungen bekannt
sind.
Skeptiker, die einer medizinischen Verwendung von
Cannabisprodukten zurückhaltend oder gar ablehnend
gegenüberstehen,
begehen
allerdings einen anderen Fehler: Sie nehmen Fallberichte
oft überhaupt nicht ernst. Es
handle sich dabei schließlich
nicht um klinische Studien,
die eine Wirkung von Cannabinoiden nachweisen könnten.
Wenn jemand jedoch feststellt, dass sein Juckreiz nach
der Einnahme von Cannabis
deutlich reduziert wurde, und
dass dieser Juckreiz wieder
auftrat, wenn er die Verwendung einstellte, und wenn
er diese Erfahrung vielleicht
sogar mehrfach wiederholt
hat, dann kann man davon
ausgehen, dass Cannabis bei

dieser Person den Juckreiz lindert. Und es gibt zudem eine
hohe Wahrscheinlichkeit, dass
zumindest einige andere Personen mit Juckreiz aufgrund
der gleichen Ursache ebenfalls von Cannabis profitieren
werden. Unbekannt ist aber
der Anteil solcher Patienten
mit diesem Juckreiz, der ebenfalls profitiert. Einschränkend
muss gesagt werden, dass
immer die Möglichkeit von
Placebo-Eﬀekten besteht, also
von Wirkungen, die auf dem
Glauben an die Wirkung einer unwirksamen Substanz
basieren. Placebo-Wirkungen
können starke Cannabis-Wirkungen allerdings in vielen
Fallberichten nicht erklären.
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D 01000 - 10245 >>
Chillhouse Dresden
Alaunstr. 56, 01099 Dresden
www.chillhouse.de

THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 Dresden

Crazy Headshop
Bahnhofsstr. 31a
01968 Senftenberg

Chillhouse Leipzig
Brühl 10-12, 04109 Leipzig
www.chillhouse.de

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

Growhouse Leipzig
Bornaische Str. 3b, 04277 Leipzig
www.chillhouse.de

Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 Torgau

Chillhouse Gera
Heinrichstr. 78, 07545 Gera
www.chillhouse.de

Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 Gera

Chillhouse Jena
Löbdergraben 9, 07743 Jena
www.chillhouse.de

Werners Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 Jena

www.werners-head-shop.de
Chillhouse Zwickau
Peter-Breuer-Str. 29, 08056 Zwickau
www.chillhouse.de

Chillhouse Chemnitz
Brückenstr. 8, 09111 Chemnitz
www.chillhouse.de

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

Chillhouse Berlin
Boxhagenerstr. 86, 10245 Berlin
www.chillhouse.de
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Liebauerstr 2
10245 Berlin
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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 - 69254 >>
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

Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 Lüneburg

Para Vision Headshop
Vaderkeborg 16
26789 Leer

GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 Bremen

Smoketown.de
Moltkestr. 68
31135 Hildesheim

D70178 - 99947 >>

L | A01020 - 05020 >>

Rauchbombe

LUXEMBOURG

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

Placebo Headshop
41 Avenue de la Gare
16 11 Luxemburg

Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 Stuttgart
Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 Göppingen
www.ghouse.de

Planet-Blunt.de
Wilderichstr. 13-21
76646 Bruchsal

s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 Bruchsal

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

H & H Hanf und Hanf
Lassallestr. 13
01020 Wien

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

Kulturkiosk Fumamour

Krinskram

HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES

Knapper Straße 71
58507 Lüdenscheid

Rothenburgerstraße 16
90402 Nürnberg
mail@highlightbikes.de

Blumen per Lumen

Smoukit Grashüpfer

FloweryField - Brunn a. Gebirge

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

www.BONG-headshop.de

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

Elisabethenstr.21
60594 Frankfurt

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

Hanf Galerie

Sound0911.de

Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 Ludwigshafen

New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 Malsch

Herrenstraße 12
99947 Bad Langensalz

Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfin.com
St. Augustenstr. 8
05020 Salzburg

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

Kapellenstraße 4
77855 Achern

A05020 | CH >>

FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
A-1070 Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
01070 Wien
Johann-Steinböck-Straße 10
A-2345 Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com

Green Dreams
Braitnerstrasse 129a
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HUG´s - www.hugs.cc
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Viva Sativa
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
04020 Linz

Schall&Rauch im Hafen
Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
06020 Innsbruck

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

www.Miraculix.co.at
Bregenzer Straße 49
6911 Lochau

Hanf im Glück
Münzgrabenstr. 5
08010 Graz

Cannapot.at.tc
Kirchberg 112
08591 Maria Lankowitz

SCHWEIZ
Fourtwenty Growcenter
Dorngasse 10
03007 Bern
Tel: +41 31 371 03 07

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

Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770

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

Paradise

HOLOS GmbH | holos.ch

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

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

Schall&Rauch im Zentrum

PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
05020 Salzburg

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

#151 . Oktober 2012

NEWS

IHR HABT
DAS WORT

Feuer auf Mechthild Dyckmans
Kommentar von Hans Cousto

Dyckmans verpasste Chance

Psychopharmaka als Strafe
„Suchtverlagerung“ für Cannabis-Straftäter?
Wir konnten selbst kaum glauben, was in der Lesermail stand,
die uns vor Kurzem erreicht hat.
Da soll ein junger Mann, der wegen eines Cannabisdelikts „Therapie statt Strafe“ machen muss,
starke, Sucht erregende Psychopharmaka schlucken, die ihm der
Therapeut als Beruhigungs- und
Schlafmittel schmackhaft zu machen versucht:

I

m Jahre 1969 kritisierte
im Vorfeld der Umwandlung des Opiumgesetzes
(Höchststrafe 3 Jahre) in
das Betäubungsmittelgesetz
(BtMG, Höchststrafe seinerzeit 10 Jahre, heute 15 Jahre)
der nicht nur politisch der
Studentenbewegung nahestehende „Spiegel“ das Cannabisverbot, auch die als liberal
geltende Wochenzeitung „Die
Zeit“ forderte Ende 1969 in
einer Artikelserie die Legalisierung oder zumindest die
Entkriminalisierung der zum
Konsum notwendigen Vorbereitungshandlungen.
Am 4. Juni 1970 informierte
Gesundheitsministerin Käte
Strobel (SPD) den Bundestag
über die Regierungspläne zur
Schaﬀung eines neuen Betäubungsmittelgesetzes, am 13.
Juli 1970 präsentierte sie dem
Bundeskabinett einen Referentenentwurf, der zwischen
den Ministerien abgestimmt
und am 12. November vom
Kabinett beschlossen wurde. Ziel des Entwurfs war
bei den Regelungen betreﬀ
Cannabis eine zum Teil erhebliche Erweiterung der
Strafrahmen, „um das Gesetz
damit zu einem wirkungsvolleren Instrument bei der
Bekämpfung der Rauschgiftsucht zu machen“ (Deutscher
Bundestag 1971:1). Zugleich
verabschiedete das Kabinett unter Federführung des
Ministeriums für Jugend,
Familie
und
Gesundheit
ein „Aktionsprogramm
zur
Bekämpfung des Drogen- und
Rauschmittelgebrauchs“ mit
ergänzenden Maßnahmen, die
vor allem eine Verstärkung der
Repression von Handel und
Schmuggel zum Inhalt hatten.
An zweiter Stelle stand eine
zentral organisierte Kampagne zur „Aufklärung der Bevölkerung“. Neben der oﬀenen
Aufklärung umfasste die
Kampagne auch verdeckte Öffentlichkeitsarbeit, bei der die
Bundesregierung gezielt nicht
als Absender der Information
in Erscheinung trat, um den
Eindruck einer allgemeinen
Trendwende gegen den Cannabiskonsum zu erwecken.
So stellte sie etwa Schülerzei-

tungen und anderen Printmedien kostenlos anonyme
Artikel und Rundfunkanstalten Funkspots und Abschreckungsfilme zur Verfügung,
die für das Publikum wie redaktionelle Beiträge aussehen sollten. Durch Täuschung
sollte somit die Meinung der
Bevölkerung manipuliert werden.
Da derzeit im Vorfeld der
geplanten Änderungen des
BtMG, in dem in Zukunft nicht
nur einzelne Substanzen, sondern ganze Substanzgruppen,
dem Verbot des allgemeinen
Umgangs unterstellt werden
sollen, zahlreiche Artikel in
den Medien erscheinen, die
sehr stark an die populistischen Artikel der frühen 70er
Jahre des letzten Jahrhunderts
erinnern, steht die Bundesregierung im Verdacht, erneut zu
versuchen, durch Täuschung
die Meinung der Bevölkerung
manipulieren zu wollen.

Die Cannabis-macht-dummKampagne
In den letzten Wochen konnte man gut beobachten, wie
tendenziös und manipulativ
die Medien mit einer interessanten Studie umgehen. Sie
neigen dazu, Nachrichten im
Zusammenhang mit Cannabis möglichst dramatisch
darzustellen. Unter Titeln wie
„Kiﬀen macht dumm“ und
„Cannabis Konsum mindert
Intelligenz“ berichteten die
Medien über eine Studie, die
ergeben hatte, dass Cannabiskonsum den IQ senken
kann, wenn Jugendliche unter
18 Jahren mit regelmäßigem
Cannabiskonsum begonnen
hatten, während keine solchen Eﬀekte auftraten, wenn
mit dem Konsum erst mit 18
Jahren oder später begonnen
wurde.
Einige Zeitungen erwähnten
immerhin, dass „Jugendliche
besonders betroﬀen“ seien.
Dass das Problem für Menschen, die als Erwachsene mit
dem Konsum beginnen, gar
nicht existiert, wird nirgends
erwähnt, ja auch die Feststellung, dass „Jugendliche besonders betroﬀen“ seien, ist
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manipulativ, denn korrekt
hätte es heißen müssen, dass
„ausschließlich Jugendliche
betroﬀen“ seien, da Erwachsene Kiﬀer gemäß dieser Studie
eben nicht betroﬀen sind.

Die Crystal-Kampagne
In Deutschland war Methamphetamin (Crystal) bis
1988 unter dem Markennamen
Pervitin® als Fertigarzneimittel in Apotheken erhältlich,
wobei die Dosis pro Tablette
bei 3 Milligramm lag. Bis zum
1. März 2008 war Methamphetamin in Deutschland ein
verschreibungsfähiges
Betäubungsmittel (Anlage III
BtMG). Gemäß § 2 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) durfte
ein Arzt für einen Patienten
bis zu 100 Milligramm Methamphetamin pro Tag verschreiben. Aufgrund der 21.
Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung (21. BtMÄndV) vom 18. Februar 2008
(in Kraft getreten am 1. März
2008) ist Methamphetamin
durch Umstufung von Anlage III (verkehrsfähige und
verschreibungsfähige Stoﬀe)
in Anlage II (verkehrsfähige,
aber nicht verschreibungsfähige Stoﬀe) zu § 1 BtMG heute in Deutschland nicht mehr
verschreibungsfähig.
Über Jahrzehnte hinweg
war Methamphetamin ein
Medikament und auf einmal
heißt es in dem Medien unter
reißerischen Titeln wie „Sucht:
Neu, billig, tödlich“ oder „Partydroge auf dem Vormarsch
– Crystal macht sofort süchtig“, dass „bei synthetischen
Drogen wie Crystal schon der
einmalige Konsum süchtig
machen könne“ oder „bei Menschen, die zum ersten Mal in
ihrem Leben zu Drogen greifen, reichten schon ‚geringste
Mengen‘ von einem Zehntel
Gramm, um abhängig zu sein“
(Focus-Online 15.08.2012). Die
„geringste Menge von einem
Zehntel Gramm“ durfte ein
Arzt bis 2008 einem Patienten
pro Tag verschreiben, wobei
hier anzumerken ist, dass die
übliche Dosis bei zwei Pervitin-Tabletten respektive bis 6

Milligramm lag. Ein Zehntel
Gramm ist somit keine „geringste Menge.“
Die Mitteldeutsche Zeitung
zitierte beispielsweise unter dem Titel „Droge Crystal
macht sofort abhängig“ Christa Roth-Sackenheim, Vorsitzende des Berufsverbandes
Deutscher Psychiater (BVDP)
mit den Worten: „Wir halten
sie eigentlich für die gefährlichste Droge, die im Moment
auf dem Markt ist.“ Und weiter
heißt es in dem Artikel „Wir
sehen bei den synthetischen
Drogen wie Crystal sehr häufig einen Persönlichkeitszerfall.“ Bei Kokain oder Heroin
bleibe die Persönlichkeit laut
Roth-Sackenheim dagegen einigermaßen erhalten. Abhängige könnten noch ihrem Job
nachgehen.
Aufmerksame Leser fragen
sich hier zurecht, wie ein verschreibungsfähiges Medikament innerhalb weniger Jahre zur „ gefährlichste Droge“
mutieren kann und vor allem
auch, wieso nirgends seriöse
Hinweise zur Dosierung in
den Medien zu finden sind,
denn, wie Paracelsus schon
feststellte, allein die Dosis
macht‘s, dass ein Ding kein
Gift sei.

Dyckmans verpasste Chance
Die Aufgabe der Drogenbeauftragten der Bundesregierung ist es, die Öﬀentlichkeit
korrekt über Drogen und die
Folgen ihres Konsums aufzuklären.
Wenn in den Medien massenweise reißerische und irreführende Artikel erscheinen, gehört es zu ihrer Pflicht,
korrigierend
einzugreifen
und durch sachliche Aufklärung dem medialen Populismus entgegenzuwirken. Doch
Mechthild Dyckmans verpasste in den letzten Wochen
diese Chance, und so verstärkt
sich erneut der Verdacht, dass
die Bundesregierung wie in
den 70er Jahre des letzten
Jahrhunderts versucht, durch
Einflussnahme auf die Medien und durch Täuschung die
Meinung der Bevölkerung zu
manipulieren.

„Liebe Hanf Journal Redaktion,
Ich hätte da mal was: Vor einem
Jahr wurde bei einem Kumpel eine
Hausdurchsuchung gemacht, in
der Wohnung hat noch Material
von mir gelegen und die andern
haben mich verpfiffen. Daraufhin
ist die Polizei mit vier Beamten zu
meiner Ausbildungsstelle gefahren
und hat mich dort eine Stunde vor
Feierabend und zwei Wochen vor
meiner Abschlussprüfung festgenommen und in U-Haft gesteckt.
Ich habe eine Ausbildung zum
Grafiker gemacht die, wie man
sich denken kann, aufgrund des
Vorfalls nicht abgeschlossen wurde. Bei der Gerichtsverhandlung
habe ich dann als Auflage bekommen, ein Jahr Therapie bei einem
Psychiater zu machen. Nach dem
ich dort zum ersten Mal war und
mich circa eine halbe Stunde unterhalten habe, wurden mir direkt
zwei Medikamente angeboten.
Eines zur Beruhigung, was ich abgelehnt habe und eines, das beim
Einschlafen helfen soll. So wurde
es mir gesagt. In Wahrheit jedoch
ist das Medikament nicht zum
Schlafen sondern gegen Schizophrenie, Depressionen und Manie.
Was mich auch verwundert, da in
meinen Augen Manie quasi das
Gegenteil von einer Depression ist.
Jedenfalls ist eine Nebenwirkung
des Medikaments starke Müdigkeit, dahinter steht in Klammern
„kann zu Stürzen führen“. Über den
Grund, weshalb die Ärztin mir das
Medikament verschreiben wollte, wurde ich nie aufgeklärt, auch
hat sie mir nicht gesagt, dass das

Medikament in Wahrheit gar kein
Schlafmittel ist. Außerdem wurde
ich nicht über die anderen Nebenwirkungen aufgeklärt, die laut Beipackzettel extrem sind: Bei Männern und Frauen kann verstärkt ein
Hormon gebildet werden, das bei
10 Prozent der Anwender zum Anschwellen der Brust und unerwarteter Milchproduktion führen kann.
Finde ich schon hammerhart! Und
der größte Kracher ist, dass mich
dieses Medikament, das mich vom
Cannabiskonsum
wegbringen
sollte, wenn man es nicht mehr
nehmen will jedoch nicht einfach
abgesetzt werden kann. Man muss
es erst herunter dosieren und die
Entzugserscheinungen, die man
dann bekommt, sind noch härter
als die Entwöhnungsphase beim
Kiffen: „Wenn sie die Einnahme
plötzlich abbrechen, kann dies zu
Schlaflosigkeit (Insomnie) führen
oder Sie fühlen sich schlecht (Übelkeit) oder Sie können an Kopfschmerzen, Durchfall, Erbrechen,
Schwindel oder Gereiztheit leiden.“
Ich weiß nicht, ob ihr über so etwas schon einmal geschrieben
habt. Es ist ja allgemein bekannt,
dass die Menschen nur die Drogen
bekommen sollen, die die Pharmaindustrie zusammen mixt. Aber
dass man Jugendliche, die sowieso
schon auf die ein oder andere Art
und Weise abhängig sind vom Gericht zu einem Psychiater geschickt
werden, der nach einer halben
Stunde direkt zwei andere Drogen
auf den Tisch stellt, die noch dazu
viel gefährlicher sind als die Droge, die ohnehin schon konsumiert
wird ist gestört. In meinen Augen
so gestört, dass ich dagegen einfach was tun musste. Falls es euch
interessiert, könnt ihr mir ja mal
antworten. Dann kann ich euch
Bescheid sagen, was ich nächstes
Mal verschrieben bekomme.
Gruß Jan*“

*Name von der Redaktion geändert,
per Mail

KOMMENTAR

Wer hat den Heinz verpfiffen?
Wie seltsame Zufälle der Bild-Zeitung Schlagzeilen liefern
Wenn wieder einmal eine/r der
zahlreich kiffenden Promis mit
Gras erwischt wird, ist uns das selten eine Meldung wert.
Doch der Fund von ein paar Hanfpflanzen im Haus von Heinz Hönig
auf Mallorca, über den die „Bild“
Mitte August als erste berichtete,
wirft bei näherem Hinschauen
Fragen auf:
Sieht man sich die Fotostrecke
zum Artikel genau an, fällt auf, dass
die zwei Fotos, die Hanfpflanzen
auf dem Balkon zeigen, eine Tag
vor der Razzia entstanden sind. Bei
diesen Fotos fehlt die Nennung
der Quelle, was darauf schließen
lässt, dass die Fotos von Mitarbeitern der Zeitung selbst geschossen wurden.
Am Tag nach der heimlichen Fotosession von Hönigs Balkon entdeckt die Polizei der Zeitung zufolge „zufällig von der Straße aus die
Hanfpflanzen“ und durchsucht das
Haus, wobei im Rahmen der Razzia
weitere spektakuläre, exklusive Fotos für das Blatt „herausspringern“.
Die gefundenen Hanfpflanzen
gehörten Presseberichten zufolge

Nicht vom Heinz, aber auch schön... Foto: Archiv

den Söhnen von Hönig, die jetzt
mit einer Geldstrafe rechnen müssen.
KIMO
Auf hanfjournal.de am:03.09.12
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Den Tod in Kauf nehmen
Die Folgen falscher Drogenpolitik
Ende August konnte man
über die neue „Horror-Droge“
Fentanyl lesen. Als Grundlage
für das Rauschen im Blätterwald diente eine Pressemittelung der Polizei, in der die
Ermittlungsbehörden in Form
einer tendenziösen Pressemitteilung auf den zunehmenden
Missbrauch von Fentanyl in
Bayern aufmerksam gemacht
hatten: „[...] Allein bei der
Rosenheimer Kripo liegen
Erkenntnisse vor, dass einzelne Drogenkonsumenten es
schaﬀten, sich in einem Monat
auf Kosten der Solidargemeinschaft mehr als das 15-fache
dessen verschreiben zu lassen, was zur Schmerztherapie
ausreichend gewesen wäre.
Was nicht für den Eigenkonsum benötigt wird, lässt sich
in der Szene verkaufen und
damit auch noch ein Profit er
wirtschaften[...].“Verschwiege
n wird hierbei, dass in Bayern
keine erwähnenswerte Substitution für Konsumierende
stattfindet und es so oft keine
andere Möglichkeit gibt, an
die überlebensnotwendigen
Opiate zu gelangen. Das in
Schmerzpflastern enthalten-

de Opiod Fentanyl wird von
Usern als Opiatersatz genutzt.
Seit 2008 ist die Zahl der Todesfälle in Bayern, die mit
Fentanyl in Zusammenhang
gebracht werden, um mehr
als das Achtfache auf 47 im
Jahr 2011 angestiegen. Andere
Bundesländer hingegen haben
kaum Probleme mit dem Abusus des Schmerzmittels, weil
dort, anders als in Bayern, die
Überlebenshilfe, also die Substitution, als tragende Säule der
Drogenpolitik anerkannt ist.
Wer User und Ex-User kriminalisiert und die vom Bund
beschlossenen Gestze zur
Substitution seit Jahren ignoriert, sollte sich über die oft
tödlichen Folgen nicht wundern. Bayern besteht als einziges Bundesland auf einer
Drei-Säulen
Drogenpolitik,
bestehend aus Prävention,
Repression sowie Beratung
und Hilfe, während die anderen Bundesländer die „Überlebenshilfe“ im Form von
Substitutionsprogrammen als
vierte Säule integriert haben
und finanziell unterstützen.
Auf hanfjournal.de am: 04.09.12

Neue Hoffnung für Medical Dispensaries
50.000 Unterschriften gegen das Verbot erwirken Aufschub
Eigentlich sollte das vom
Stadtrat beschlossene Verbot
von „Medical Dispensaries“ in
Los Angeles seit dem 6. September in Kraft getreten sein.
Doch am 30. August überreichten Anwälte der Hanfapotheken der Stadt fast die
doppelte Anzahl der 27.425
erforderlichen Unterschriften
für ein Referendum, das sich
gegen die Schließung und das
Verbot der nach kalifornischen
Landesrecht legalen Abga-

bestellen richtet. Die Schließungen wurden so in letzter
Sekunde verhindert, jetzt haben die Stadtverordneten eine
Frist von 15 Tagen zur Verifizierung der Unterschriften.
Sind die Unterschriften gültig,
müssen sie entweder das Verbot aufheben oder innerhalb
der nächsten sechs Monate die
Wahlberechtigten über Hanfapotheken abstimmen lassen.
Auf hanfjournal.de am: 11.09.12

Zukunft des Wietpas ungewiss
Keine Klarheit nach der Wahl

Nach dem Sieg der RechtsLiberalen ist die Zukunft des
Wietpas weiterhin ungewiss.
Da es aufgrund des Wahlergebnisses keine Neuauflage
der Rechts-Koalition geben
wird, ist Regierungschef Rutte
gezwungen, mit der niederländischen Arbeitspartei (PvdA)
zu koalieren. Die PvdA hat
sich im Wahlkampf gegen den
Wietpas ausgesprochen und
möchte statt dessen das Coffeeshopsystem
legalisieren
und nicht mehr nur tolerieren. Einer der Väter der unbeliebten Regelung, der Maastrichter Bürgermeister Onno
Hoes (VVD), plädiert mittlerweile für eine Light-Version
des umstrittenen Passes. Anscheinend sind ihm die Dealer, die jetzt an der Maas neben Gras alles verkaufen, was
der Schwarzmarkt hergibt,
dann doch ein Dorn im Auge.
Wer tagesaktuelle Infos über
den Wietpas braucht, ist auf

keinwietpas.wordpress.com
genau richtig: Kein Wietpas!
ist ein neuer, privat initiierter Blog, der sich nur um den
Wietpas und seine Folgen
dreht. Dort gibt es auch eine
Liste der betroﬀenen Provinzen, Gemeinden und Shops.
Deutsche Medien haben hierzu in den vergangenen Tagen
einige Artikel veröﬀentlicht,
die allesamt ähnlich klingen.
Vor dieser Häufung gab es
selten Meldungen zu den negativen Folgen des Wietpas.
Wir haben bereits im Mai in
den niederländischen Zeitungen recherchiert und das
Gleiche herausgefunden, was
heute überall zu lesen ist: Der
Wietpas funktioniert nicht.
Wer jetzt meint, der positive
Grundton der Berichte beruhe
auf einer neuen Meinungsvielfalt in der Medienlandschaft, sollte wissen: Bei AFP
war anscheinend gerade ein
günstiger Lückenfüller zum
Thema „Dutch Coﬀeeshops“
im Angebot. Vor einem Monat hattte die die Journalistin
Maude Brulard diesen englischen Artikel für AFP geschrieben, der die Grundlage
aller in den vergangenen Tagen erschienener Veröﬀentlichungen in deutscher Sprache
zu sein scheint.
Auf hanfjournal.de am: 17.09.12

„Berlin: Immer mehr fahren
unter Drogeneinfluss“
Die Märkische Oderzeitung auf der Suche
nach spektakulären Headlines
von Theo Reetig

E

iner Meldung der Deutschen
Presseagentur
(dpa) zufolge gab der
Leiter der Berliner Verkehrspolizei, Marcus van Stegen,
bekannt, dass sich die aufgedeckten Drogenfahrten im
ersten Halbjahr 2012 auf 1.678
summiert haben. Im gesamten
Vorjahr konnten im Vergleich
dazu 2.329 Drogenfahrten festgestellt werden. Demnach ist
beim Jahresendergebnis mit einer deutlichen Steigerung der
Fallzahlen zu rechnen. Hierbei
betriﬀt es zum überwiegenden
Teil Fahrer, die zuvor Cannabis konsumiert haben.
Van Stegen führt den Anstieg der Aufdeckungsquote
in erster Linie auf die bessere
Schulung seiner Kollegen zurück. Im Gegensatz zu Alkohol
wäre eine Drogeneinnahme
eher schwierig zu erkennen
da man sie zum Beispiel nicht
riechen könne und die äußeren Anzeichen dafür sehr unterschiedlich sein können. Im
Gegensatz zu anderen Bundesländern werden zur Aufdeckung von Drogenfahrten
in Berlin ausschließlich UrinSchnelltests eingesetzt.
„Von der Verlässlichkeit her
geht nichts an den Urin-Vortests vorbei.“ so, van Stegen
gegenüber der dpa. Dass so
viele Menschen unter Drogen
am Steuer säßen, führt van Stegen, laut Märkische Oderzeitung auf eine Selbstüberschätzung und Unterschätzung der
Drogen zurück. „Ich glaube
nicht, dass jeder Drogenkonsument weiß, wie das, was er
nimmt, bei der Verkehrsteilnahme wirkt.“ Insgesamt geht
van Stegen aber davon aus,
dass die Zahl derer, die unter
Drogen fahren würde nicht
angestiegen ist. „Wir sind nur
in der polizeilichen Erkennung besser geworden.“ Umso
wichtiger sei es, dass Bürger
aufgeklärt werden. Die Polizei
besucht deshalb insbesondere
Schulen, um Kinder und Jugendliche über die Folgen von
Drogen im Straßenverkehr zu
informieren.

Aufklärung ist wichtig...
Solche Meldungen verklären
den Bürger aber eher anstatt
sie aufzuklären.
Die Zunahme der aufgedeckten „Drogenfahrten“ ist
in erster Linie auf einen intensiveren Einsatz der Unrinschnelltester durch die Berliner
Polizei zurückzuführen. Die
Hintergründe dafür könnten
auch ganz banaler Natur sein.
Dass dabei in erster Linie
Cannabiskonsumenten
erwischt werden liegt unter anderem an dem eingesetzten
Schnelltestverfahren
mittels
Unrintest, da dieser auch einen schon länger zurückliegenden Konsum aufdeckt.
Dies hat dann automatisch
eine Blutentnahme zur Folge. Selbst wenn der Konsum
schon ein, zwei Tage her ist,

ist es nicht unwahrscheinlich,
dass dann im Blut der Wirkstoﬀ THC noch nachgewiesen
wird. Eine wahrnehmbare
Wirkung ist aber nach einigen
Stunden völlig abgeklungen.
Aus diesem Grunde ist es für
die Polizei natürlich äußerst
schwierig Anzeichen für einen
Drogenkonsum festzustellen.
Wie kann man auch Anzeichen von Wirkung feststellen,
wenn keine mehr vorliegt?
Also greift man verstärkt zu
den Urintestern. Dies wird
dem Konsumenten zum Verhängnis, wenn er in eine Kontrolle gerät, keine Wirkung
und dennoch ein Nachweis.
Dann läuft das voll Programm
Bußgeld, Punkte, Fahrverbot,
Führerscheinentzug, MPU. Die
Schnelltester werden von der
Polizei in größeren Mengen
geordert, müssen aber innerhalb einer gewissen Zeit verbraucht sein. Ein Schelm, wer
das mit der Kontrollhäufigkeit
in Verbindung bringt. Dass
der so sichere Urintest rein gar
nichts über die momentane Beeinflussung der/des Fahrzeuglenker/in/s aussagt, scheint
nicht zu interessieren.
Über die Folgen für die Betroﬀenen, die völlige Schieflage der Sanktionsfolgen, die juristischen (Un)-Möglichkeiten
und die enorme Ungleichbehandlung gegenüber Alkoholkonsumenten haben wir schon
ausführlich berichtet.
Letztendlich muss diese
verfehlte Rechtspraxis auf politischer Ebene gelöst werden,
indem gerade die verwaltungsrechtliche Praxis (MPU/Entzug
der Fahrerlaubnis) über eine
Konkretisierung der Ausführungsbestimmungen so gestaltet wird, dass eine Angleichung an die Verfahrensweise
bei Alkoholdelikten erfolgt.
Laut Aussage der Bundesregierung fallen sowohl die
Auslegung der Fahrerlaubnisverordnung, wie auch der
Vollzug des Verwaltungsrechts als solches (Entzugspraxis, sofortiger Vollzug) unter
Länderhoheit. Das heißt, jedes
Land kann die Auslegung der
Fahreignungskriterien für seine Verwaltungsbehörden selber gestalten.

Transparenz schaffen, nur wie?
Nur über die Länderparlamente. Aus der Opposition
heraus könnte eine Fraktion
das Thema aber mittels „Anfrage“ auf die Tagesordnung
bringen. So wäre es mal interessant über eine solche Anfrage:
• das reale Unfallgeschehen
zu hinterfragen (Problemanalyse). Wie viele Unfälle
wurden im Zeitraum XY
durch Alkohol oder „andere
berauschende Mittel“ verursacht?
• zu erfahren, wie viele Alkoholfahrten in dem Zeitraum zwischen 0,5 und
1,09 Promille in Berlin BAK

festgestellt wurden. Das
selbe für den Bereich Cannabis ab 1ng/ml Blutserum
(analytischer
Grenzwert).
Beides sind Verstoß gegen
§ 24a StVG. Auch der Wissensstand hinsichtlich des
mit der jeweiligen Substanz
verbundene
Unfallrisiko
könnte in dem Zuge hinterfragt werden.
• die Gefahrenanalyse abzufragen. Also, in wie vielen
Fällen nach dem ersten Verstoß die Fahreignung durch
die Verwaltung unmittelbar
ausgeschlossen wurde. Die
Ergebnisse in Bezug auf Alkohol und Cannabis müssten dann gegenüber gestellt
und miteinander verglichen
werden.
• zu wissen, wieso das LaBo
bei einem gelegentlichen
Cannabiskonsumenten die
Fahreignung wegen fehlendem Trennungsvermögen schon nach dem ersten
Verstoß gegen § 24a StVG
ausschließt, und die Karte
entzieht, obwohl gem. § 14
Abs. 2 Satz 3 erst nach dem
zweiten Verstoß Zweifel an
einem ausreichenden Trennungsvermögen bestehen,
die die Anordnung einer
MPU rechtfertigen.

Für Berlin ist aber kaum
zu erwarten, dass der Rot/
Schwarze Senat die derzeitige
Verwaltungspraxis mal so
eben per Erlass ändert. Dafür
ist das Thema zum einen zu
klein, und zu sehr mit diﬀusen
Ängsten behaftet. Verboten =
Gefahr. Doch in der Hauptstadt gibt es eine neue Partei
im Landesparlament, die verstanden hat, dass es sich hier
um für so manchen um eine
existenzielle Bedrohung handelt.

Piraten entern das Thema
Die Piraten in Berlin haben
das Problem ansatzweise verstanden und werden in absehbarer Zeit den Senat mit
einer Reihe von Fragen dazu
bewegen, mehr Transparenz
zu schaﬀen. Die Linke im Bundestag um Frank Tempel hat
schon im Juni die Bundesregierung mit einer umfangreichen
Anfrage zu dem Thema befragt, und signalisiert das sie
auch auf Bundesebene an dem
Thema dran bleibt, auch wenn
die verwaltungsrechtliche Praxis nur über die Länderparlamente/Ministerien geändert
werden kann.
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und ihr wahrer Hintergrund

Ü

ber Hanf und dessen
Anbau gibt es eine Menge moderner Märchen.
Die beiden Hauptursachen
hierfür sind wohl einerseits die
weltweite Illegalität von Hanfblüten, die echte Grundlagenforschung sowie eine frei verfügbare Information schwierig
bis unmöglich machen und
so eine Haufen Spielraum für
Spekulatives, Gerüchte und
Halbwahrheiten lassen. Andererseits gehen Kiﬀen und ein
zum Übertreiben neigender
Hang zur Phantasie ab und an
Hand in Hand, wodurch auch
schon das ein oder andere
Hirngespinst plötzlich lebendig wurde.
Greifen die Massenmedien
das Thema Hanf auf, werden
Halbwahrheiten fast schon mit
Schallgeschwindigkeit weiter
verbreitet, so dass der wahre
Hintergrund meist im Verborgenen bleibt.
Man mag es kaum glauben,
aber durch die Wiederholung
falscher Tatsachen hat sich so
manche Hanflüge auch in den
Köpfen von Hanfliebhaber/innen festgesetzt, oft unbewusst.
Dieser Artikel klärt über die
verbreitetsten Fehlschüsse in
Sachen Hanf auf und versucht
gleichzeitig, den Hintergrund
oder auch das kleine Stückchen Wahrheit, dass in (fast)
jeder Meldung steckt, ein wenig näher zu beleuchten.

„Gen Gras“
Die wohl schlimmste und
weit verbreitetste Desinformation, die in den letzten Jahren
gezielt und unter ständiger
Wiederholung gestreut wurde, ist die vermeintliche Genmanipulation an Gras und die
angeblich darauf beruhenden,
hohen THC-Werte.
Seit mittlerweile vielen Jahren hält sich hartnäckig das
Gerücht vom genmanipulierten Supergras. Kein Gerücht
ohne Hintergrund, also habe
ich mich mal auf Spurensuche
begeben.
Unter Genmanipulation versteht man die künstliche Veränderung des Erbgutes. Dieses
besteht aus vier Säuren, den
ANZEIGEN

Nicht genmanipuliert: leckeres Indoor - Sorte unbekannt - Foto: Archiv

Bausteinen der DNS. Diese
Säuren werden bei der Genmanipulation – vereinfacht
gesagt – untereinander „ausgetauscht“ und ein Lebewesen mit neuen Eigenschaften
entsteht. Italienische Wissenschaftler haben versucht, Hanf
genetisch zu manipulieren:
„Laut den italienischen Forschern Tito Schiva und Saverio
Alberti ist Hanf sogar gegen
Genmanipulationen resistent“,
so die „Sonntagszeit“ Nr. 7
vom 17. Februar 2002 in „Das
Leuchten der Blumen“:
„[...] Ziel der Studien war
ursprünglich die Herstellung
von handelsüblichem Hanf,
der von unerlaubten Rauschmittelsorten zuverlässig unterschieden werden sollte. Doch
erwies sich ausgerechnet Hanf
gegen eine Genmanipulation
resistent“. Die ehemalige Drogenbeauftragte Sabine Bätzing
hatte in ihrer Amtszeit sogar
eingeräumt, dass es in ihrem
Ministerium und beim BKA
keinerlei Erkenntnisse über
genmanipulierte Hanfblüten
gibt.
Wie entsteht also dann das
Gerücht, potenter Hanf sei genetisch verändert? Schuld ist
die Herbstzeitlose. Die Knolle
der wunderschönen Zierpflanze enthält Colchizin. Dieses
hochgiftige und krebserregende Alkaloid, auch bekannt
als Spindelgift, kann niedrig
dosiert gegen Gicht helfen, ruft
aber ebenso Mutationen bei
Pflanzen hervor, deren Saatgut
damit behandelt wurde. Die

Überlebensquote von Hanfsamen, die mit Colchizin behandelt werden, beträgt zehn
Prozent. Die überlebenden
Pflanzen werden oft, nicht immer, ertragreicher. Der Grund:
Die Erbanlagen wurden, einfach dargestellt, verdoppelt,
nicht verändert.
Es handelt sich um eine Mutation, also eine spontan auftretende oder herbeigeführte
Veränderung des Erbgutes, die
auch ständig in der Natur vorkommt (eine der bekanntesten Mutationen ist die blonde
Haarfarbe von Nordeuropäern). Die Pflanze ist jetzt polyploid, das heißt, sie hat nun
mindestens drei vollständige
Chromosomensätze, die jedoch
im Gegensatz zur Gen-manipulierten Pflanze, unverändert
sind.
Diese Wirkung des Herbstzeilosenextrakts ist schon seit
1934 bewiesen und noch viel
länger wird auf dem Gebiet geforscht. Unter anderem wurde
durch die Behandlung mit Colchizin eine neue Getreidesorte
(Triticale: eine Kreuzung aus
Weizen und Roggen) geschaffen, die schon Jahrzehnte als
Viehfutter und als Rohstoﬀ
für Backwaren, Bier und Fertigbreie in Europa kultiviert
wird. Gleiches gilt für Rüben,
diverse Futterpflanzen, und
beispielsweise auch für Stiefmütterchen. Die Anwendung
von Colchizin gilt in Botanikerkreisen als gängigste Methode, Polyploide herzustellen
und wurde schon bei fast allen

bekannten Kulturpflanzen angewendet.
Was das mit Gras zu tun
hat? Natürlich gab es auch in
Grower-Kreisen bereits in den
1970er Jahren Menschen, die,
nachdem sie ein paar Bio-Bücher gewälzt hatten, mit Colchizin experimentierten. Der
bekannteste unter ihnen war
der als LSD -Papst bekannt
gewordene Professor Tim
Leary, von dem böse Zungen
behaupten, er hätte durch den
ungeschützten Umgang mit
Herbstzeitlosen-Extrakt später
Krebs bekommen.
Die Ergebnisse entsprachen
wohl nur teilweise den Erwartungen und es war außerdem
sehr aufwendig, Samen mit
Colchizin zu behandeln. Die
niedrige
Überlebensquote,
die aufgrund von Giftrückständen auftretende Ungenießbarkeit der ersten beiden
Generationen und vor allem
die nicht zu unterschätzende
Gesundheitsgefährdung beim
Hantieren mit der Substanz,
verhinderten eine großflächige
Verbreitung dieser Methode.
Auch sind die Folge-Generationen lange nicht so stabil wie
bei durch natürliche Selektion
gewonnenem Saatgut, einfach
gesagt:
Die Produktion von Samen
durch natürliche Selektion ist
sowohl in Bezug auf den Ertrag als auch auf die Stabilität
einer Sorte wirtschaftlicher
und unkomplizierter. Deshalb hat sich diese als einzige
durchgesetzt.

Ob polyploide Sorten, die
es zweifelsohne gibt, nun
durch natürliche Mutation
oder durch frühes Herumexperimentieren mit Herbstzeitlosenextrakt entstanden sind,
lässt sich heutzutage nicht
mehr nachvollziehen. Das gilt
jedoch auch für viele der Pflanzen, die wir täglich essen. Fest
steht: Alle Samenbanken und
seriösen Züchter arbeiten nur
mit Hilfe natürlicher Selektion,
die Frankenstein-Methode der
Colchizin-Behandlung wird
höchstens noch von gewissenlosen Hobby-Biologen angewandt, denen aber Zeit und
Mittel, ihr Saatgut weiter zu
verbreiten, glücklicherweise
nicht zur Verfügung stehen.

Resümee
Die gleiche Methode, die bei
der Hanfsamen-Behandlung
angeblich Gen-Gras hervorruft, wird seit 1960er-Jahren
an nahezu jeder Kulturpflanze
angewandt, auch im Freiland.
Also können wir davon ausgehen, dass unser Hanf mit
Sicherheit nicht mehr oder
weniger genmanipuliert ist als
unser Brot. Erfolgreiche Versuche, künstliche Mutationen
zu erzeugen, hat es zweifelsfrei gegeben, die Methode
konnte sich jedoch, anders als
bei vielen Lebensmitteln, bei
Cannabis nicht durchsetzen
und hat mit Genmanipulation im heutigen Sinne nichts
zu tun. Wer nun auf die Idee
kommt, so etwas selbst auszuprobieren, dem/der sei gesagt:

Finger weg, der Kontakt mit
Colchezin ist schon in geringen
Mengen krebserregend und es
bedarf eines professionellen
Labors und einer fundierten
Ausbildung, um gefahrlos mit
dem Gift umzugehen. Der Umgang damit ist sinnvollerweise
genehmigungspflichtig. Auch
wäre es ein Unding, wenn jemand solches Saatgut in den
Umlauf brächte. Deshalb gibt
es hier auch keine Anleitung.
Merke: Bei einer Legalisierung wären die Mitglieder der Saatgut-Lobby sowieso die Ersten, die laut über
eine Notwendigkeit von Hanfpflanzen-Mutanten nachdächten.
Der leichte Anstieg der THC-Gehalt
in den 1990er Jahren ist ausschließlich auf natürliche Selektion zurückzuführen, womit wir zur nächsten
urbanen Hanflegende kommen:

„THC Gehalt seit den 1970er
Jahren immens angestiegen“
Auch die leicht angestiegenen
THC-Gehalte in einigen Sorten
lassen sich ausschließlich auf
natürliche Auslese zurückführen, hier eine Genmanipulation als Grund aufzuführen,
ist blanker Unsinn. Auch sind
dies oft zitierte „Spitzenwerte“
aus den oﬃziellen Statistiken,
ein signifikanter Anstieg des
THC-Gehaltes in Bezug auf
die Gesamtmenge an beschlagnahmten Cannabis-Produkten
wurde nie festgestellt.
Fortsetzung auf Seite 9
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Märchenstunde...

„Auch das „Klonen“ hat nichts mit Genmanipulation zu tun“ - Foto : Archiv

Schon vor über 25 Jahren
ist es vor allem den Niederländern gelungen, durch „Indoor-Anbau“ und optimierte
Zuchtbedingungen
stärkere
Sorten zu züchten. Damals gab
es mit „Skunk“ und „Superskunk“ oder „Mazar“ einen signifikanten Anstieg der
THC-Gehalte. BKA und die

europäische Drogenbeobachtungsstelle der EU gehen davon aus, dass es in den letzten
Jahren zwar Funde mit hohem
THC-Gehalt gab, aber kein
allgemeiner Anstieg im zu
verzeichnen ist. Denn in den
siebziger und achtziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts
wurde vornehmlich Haschisch

konsumiert, dessen THC -Gehalt unisono viel höher ist als
der von Cannabisblüten, da es
sich um ein Extrakt handelt.
Der Wirkstoﬀgehalt von Cannabis in Europa hat nach 1996
etwas zugenommen, vor allem
indem der Marktanteil von
Haschisch eher mäßiger Qualität zurückgegangen ist und
durch Indoor-Züchtungen ersetzt wurde. Bei in Europa
angebautem Marihuana gab
es einen gewissen Anstieg des
THC-Gehalts, so
dass sein Wirkstoﬀgehalt
nun mit mittelmäßig potentem
Haschisch der 1960 und 1970er
Jahre vergleichbar ist. Soviel
zu der Behauptung der Althip-

pies, ‘ihr Joint sei ja viel ungefährlicher gewesen’.
Neuste Zahlen belegen sogar, dass der THC-Gehalt seit
1997 gesunken ist, selbst unsere Drogenbeauftragte hat 2012
auf abgeordnetenwatch.de bestätigt, dass:
• der Wirkstoﬀgehalt seit 1997
insgesamt gefallen und nicht
angestiegen ist.
• keine Zahlen vorliegen, die
älter als 30 Jahre sind und
mit den aktuellen verglichen
werden können.
• nur eine kurzfristige Steigerung Ende der 1990er Jahre
festgestellt werden konnte.
Doch selbst wenn Gras viel
THC enthält, ist es bei richtiger
Dosierung nicht gefährlicher

als nicht allzu potentes Gras,
wobei wir bei der nächsten
Gras Legende angekommen
wären ...

Ein hoher THC Gehalt ist gefährlich
und macht schnell abhängig
Völlig falsch. Medizinalpatienten aus Ländern, in denen
natürliches Cannabis für medizinische Zwecke verschrieben werden darf, bevorzugen
sogar meist Blüten mit einem
hohen Wirkstoﬀgehalt. Da der
THC-Gehalt in Prozent angeben ist, wissen sie genau, wie
viel sie einnehmen müssen,
um den gewünschten Eﬀekt
zu erreichen.

Bei Cannabis mit einem
Wirkstoﬀgehalt von 10 Prozent muss ein Patient die doppelte Menge einnehmen als bei
einem Kraut, das 20 Prozent
Wirkstoﬀ enthält. Dies ist der
einzige Unterschied bezüglich
des THC-Gehalts, auf das Abhängigkeitspotential hat der
Wirkstoﬀgehalt
nachgewiesener Maßen keinerlei Auswirkung. Eine Dosiserhöhung
findet bei Cannabispatienten
viel seltener als bei Opiat- oder
Opiod-Patienten statt, obwohl
die Meisten Sorten mit hohem
Wirkstoﬀgehalt bevorzugen.
Die These, ein hoher THCGehalt mache schneller abhänFortsetzung auf Seite 10

Promotion

Der Taogrowshop
in Tetschen

B

ei den Gewinnern von
Cannabis Cups stehen
Kompetenz und Qualität
an erster Stelle.
Der Taogrowshop existiert
seit dem Jahr 2000. Seitdem
hat sich das Geschäft nahe der
deutsch-tschechischen Grenze
stets weiterentwickelt und sich
dabei auf die Produkte spezialisiert, die durch Qualität
und Erfahrungen in der Praxis
überzeugten. Der Taogrowshop wächst eben mit seinen
Kunden.
Dank der freundlichen Beratung, der nötigen Diskretion,
der Präzision bei Lieferungen
und dank der Versorgung mit
informativer Promotion wissen tausende von Kunden den
Shop zu schätzen. Auch wenn
das Team immer die neusten
Trends abdeckt, werden klassische und bewährte Technologien sowie Outdoor und Indoor Samen nie das Sortiment
verlassen.
Dem Besucher, der sich vom
fachkundigen Personal alles
in Ruhe zeigen und erklären
lassen kann, wird eine eingehende Beratung garantiert.
Am Kreisverkehr des Elbufers, nur zwölf Kilometer von
der
deutsch-tschechischen
Grenze und 60 Kilometer
von Dresden entfernt, findet
man im Taogrowshop immer jemanden, der einem in
fachgerechtem Englisch oder
Deutsch gerne mit Fachwissen
und Growequipment zur Seite
steht.
Samen werden per Post gegen Vorauskasse auf ein Bankkonto oder gegen Barzahlung
diskret versendet. Alle online
zu erwerbenden Produkte sind
im Regelfall auch im Ladengeschäft vorhanden, bei MegaEinkäufen schadet eine Anfrage per Email aber nicht.

Sollte das spezielle Gut nicht
vorhanden sein, beschaﬀt der
Taogrowshop dem Kunden die
gewünschte Ware schnellstmöglich. Falls man eine Lieferung reklamieren muss, wird
der passende Ersatz regulär
„Stück gegen Stück“ und
prompt ausgetauscht.
Bonusgeschenke und Pröbchen werden treuen Kunden
per Discountsystem angeboten.
Auch das neueste Konoptikum sowie Produktkataloge
werden den Sendungen beigelegt. Das Schmankerl dürfte
aber die Dreingabe des Top
Tao Outdoormixes sein, der jedem Einkauf inne liegt: Super
Strains, die bereits mehrmals
Cannabiscup Wettbewerbe gewonnen haben.

Der Growshop:
Das wichtigste für die Betreiber ist es, zu jedem Kunden einen Draht zu finden. Niemand
möchte etwas aufgezwungen
bekommen, so werden stets
aus Eigener Erfahrung gewonnene Ratschläge den Kunden
weitergegeben, aber keine
Produkte und Technologien
vordergründig ins beste Licht
gerückt.
Empfehlungen des Hauses
sind Präparate mit Biomineralien, von Chemie und ungetesteter Technik wird hingegen abgeraten. Besonders im
Bereich Outdoor haben die
Jungs des Taogrowshops eine
Menge Erfahrung (die Spezialisten des Shops schreiben sogar Artikel in genannten Fachzeitschriften) die sie gerne mit
ihrer Kundschaft teilen.
Derzeit wird auch ein Onlineshop, dessen System einen
per Email eine Bestellbestätigung zusendet, über www.taogrowshop.cz betrieben. Falls

Foto: Taogrowshop

Die Awards
2010

2011

2012

1. Platz Outdoor Soft Secrets Cannabiscup
3. Platz Indoor Soft Secrets Cannabiscup
2. Platz Outdoor Real Cannabiscup of Konoptikum

1. und 2. Platz Outdoor Soft Secrets Cannabiscup

2. und 3. Platz Outdoor Soft Secrets Cannabiscup
1. und 2. Platz Indoor Soft Secrets Cannabiscup

mit Lieferengpässen gerecht
wird, meldet sich das Team
umgehend telefonisch und
spricht alle Details verbindlich
ab.
Danach wird so schnell wie
nur möglich per Post oder DPL
an die gewünscht Adresse geliefert.
Bald wird auch auf www.
shop4grower.cz eine neuer
Onlineshop eröﬀnet, der neue
Standards setzen soll. Wer es
lieber konservativ möchte,
kann aber weiterhin unter der
bekannten Adresse einkaufen
gehen.

Der Headshop:
Natürlich sind neben dem
Gartenequipment auch viele
Produkte für Raucher, Kosmetikbedarf, Bekleidung, Waagen,
Vaporisatoren und Duftöle im

Angebot. Man darf stöbern:
über 30 Sorten verschiedener
Tees, Räucherstäbchen und
Tabak mit unterschiedlichen
Geschmacksrichtungen laden
zum Verweilen ein und bieten
für jeden Geschmack etwas
an.

TaoSeeds:
Das Hobby des Growshopteams ist das Anbauen neuer
Sorten. Neue Outdoorstrains,
die sich unter unseren geographischen Bedingungen wohlfühlen, sind dabei im Fokus
der tschechischen Betreiber.
Interessante
Autoflowering
Arten sind das derzeitige Ergebnis drei Jahre langer Kreuzungen von klassischen Sorten mit Ruderalis-Strains. Die
Sorte Big Auto Tao hat ob ihrer
Potenz den ersten Platz des Re-

flex Cannabiscup 2012 in der
Kategorie Indoor gewonnen.
In diesem Jahr wurde wieder
ausgiebiger in der Natur gegrowt, weshalb einige sehr interessante „Super Automaten“
entstanden sind. Pflanzen, die
ihre sortenspezifischen Eigenschaften behielten, aber bereits
vier Monate nach der Keimung
bis zu zwei Meter hoch waren
und einen einmaligen Anblick
darboten.
Weiterhin wird natürlich die
klassische Autoflowering Produktpalette bedient, die sogar
bald in einem ersten Automix
auf www.toptaoseeds.cz vorgestellt werden wird. Auch auf
der Cannafest-Messe 2012 in
Prag wird dieser Mix am TaoStand vorzufinden sein.
Die Erfolge und die Erfahrung, die der Taogrowshop
in Sachen Growing hat, spie-

geln sich in der Teilnahme am
diesjährigen
autoflowering
Wettbewerb des Highlife Cups
in Amsterdam wieder. Lasst
euch durch einen Besuch auf
der Homepage oder direkt
im Laden in Tetschen von der
Kompetenz des Toagrowshops
überzeugen.

Das Taoteam.
Taoshop
Csl. Mládeže 331/49
Děčín 4, 40502
Czech rep.
Tel.: 607 786 121
e-mail: eshop@taogrowshop.cz
www.taogrowshop.cz
www.shop4grower.cz
www.spectrabox.cz
www.toptaoseeds.cz
www.facebook.com/taoshop.cz
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Die Geringe Menge - Foto: Archiv

gig als ein niedriger, ist genauso unsinnig, wie zu behaupten,
dass Wein schneller süchtig
oder abhängiger als Bier mache. Bei einem sicheren Cannabiskonsum kommt es auf die
Überprüfbarkeit des Wirkstoﬀgehalts an, was auf einem unkontrollierten Schwarzmarkt
unmöglich ist.
Dieser
unkontrollierte
Schwarzmarkt bildet die
Grundlage der seltsamsten
rechtlichen Regelung in Sachen Cannabis: Die “Geringe
Menge” ist ein Konstrukt der
Politik, das seit nunmehr fast
20 Jahren eine echte Entkriminalisierung von Konsumierenden verhindert ...

einzustellen ist“ – das so genannte „Modell Untergrenze“.
Die anderen Länder folgen mit
ihren Vorschriften dem „Modell Obergrenze“ und haben
einen Grenzwert geschaﬀen,
bis zu dem „eine Anwendung
des §31a in Betracht kommt“.
Das heißt, dass ein Staatsanwalt in Nordrhein-Westfalen
auch bei einer verschwindend
geringen Menge Cannabis ein
Verfahren „eröﬀnen kann“,
wenn er es für geboten hält,
während sein Kollege in Berlin
ein solches Verfahren „einstellen muss“.

Die Geringe Menge-Regelung
bedeutet legalen Besitz

Baden-Württemberg: 3 KE**
Bayern: 6 Gramm
Berlin: 10-15 Gramm*
Brandenburg: 6 Gramm
Bremen: 15 Gramm
Hamburg: 6 Gramm
Hessen: 6 Gramm*
Niedersachsen: 15 Gramm
Nordrhein-Westfalen: 10 Gramm
Mecklenburg-Vorpommern: 5 Gramm
Rheinland-Pfalz: 6 Gramm
Saarland: 6 Gramm*
Sachsen: 6 Gramm*
Sachsen-Anhalt: 6 Gramm
Schleswig-Holstein: 6 Gramm
(Erhöhung geplant)
Thüringen: 6 Gramm

Falsch! Generell gilt, dass
jedweder Besitz von Cannabis
strafbar ist und zur Anzeige gebracht wird. Anders als
oft geglaubt darf ein Polizist,
wenn er einen kleinen Brösel
findet, gar kein Auge zudrücken, hierzu hat nur ein Staatsanwalt das Recht. Ob einer
Anzeige dann aber wirklich
ein Verfahren folgt, hängt immer noch stark vom jeweiligen
Bundesland ab.
Hessen, Berlin, Sachsen
und das Saarland haben Regelungen erlassen, die eine
Grenze festsetzen bis zu der
„das Verfahren grundsätzlich

Hier eine kurze Übersicht
der Länderregelungen:

* Länder mit „Muss“-Regelung
** Konsumeinheit

Beschneiden erhöht den Ertrag

In alter Fachliteratur und im
Netz grassiert immer noch das
Gerücht, dass das Beschneiden
von Hanf-Pflanzen deren Ertrag steigert - bis hin zur Verdopplung.
Das stimmt so nicht. Eine
weibliche Hanf-Pflanze, die
unter Kunstlicht zur Blüte gebracht werden soll, nutzt das
vorhandene Licht im Idealfall
voll aus. Eine beschnittene,
stark verzweigte Pflanze nutzt
das Licht meistens schlechter aus, als mehrere kleinere
Pflanzen auf der gleichen Fläche. Aber „Licht bedeutet Gewicht“, heißt es nicht umsonst
in Growerkreisen.
Je nachdem, wann man welche Pflanze an welchen Ort
stellt, kann ein Beschneiden
sinnvoll sein. Besonders Outdoor bei ausreichend Platz,
großen Abständen zwischen
den einzelnen Pflanzen und
langer Wachstumsphase werden die Pflanzen voluminöser
und somit ertragreicher. Indoor ist das Beschneiden insbesondere des Topbuds jedoch
eine Sünde, denn der Hormonhaushalt wird durcheinander
gebracht: Seitentriebe, also
sekundäre, sprich „unwichtigere” Äste, wachsen aus
sekundär angelegtem Blattbildungsgewebe, deren Auswachsen dann durch die primäre Sproßspitze unterdrückt
wird. Das geschieht durch die
Produktion des Hormons AuANZEIGEN

Gutes Haschisch wie dieses selbstgemachte „Skuff “ hat einen relativ hohen THC Gehalt von ungefähr 30% - Foto: Archiv

xin in der Pflanzenspitze, das
dann im unteren Teil der Pflanze die Seitentriebentwicklung
unterdrückt. Nach der Entfernung der Spitze entfällt die Auxinquelle und Seitentriebe beginnen auszuwachsen, so wie
beim Scroggen oder dem Supercropping. Das Beschneiden
der Spitze stresst die Pflanze
jedoch sehr, weil der gesamte
Hormonhaushalt umgestellt
werden muss. Um Ertragseinbußen zu vermeiden, sollten
Spitzen nie in der Blütephase
beschnitten werden. Bei den
meisten Indoorgärten ist dieses
Appikaldominanz genannte
Phänomen sogar erwünscht,
sonst gibt es die erwünschten
“Fetten Tops“ nicht.
Indoor zu beschneiden ist
nur sinnvoll, wenn man eine
zu geringe Anzahl an Pflanzen
auf eine große Fläche stellen
will, um so das Licht optimal
auszunutzen. Den zu erwartenden höheren Ertrag bezahlt
man jedoch mit einer bis zu
vier Wochen langen Wachstumsphase und den damit verbundene Folgen:
• fast doppelte Stromkosten
bei zusätzlichen vier Wochen Beleuchtung
• Ernte alle zwölf anstatt alle
acht Wochen
Deshalb sollte man immer
genau wissen, was beim Beschneiden von Pflanzen passiert und ob die Kultivierungs-

methode ein Stutzen auch
wirklich erfordert. Wird eine
mit Auxin versetzte Nährlösung verabreicht, unterbleibt
das Auswachsen der Seitentriebe sogar komplett, die
Pflanze bildet nur noch eine
Topbud aus.
Doch wer sein Weed liebt,
hantiert sicher nicht mit Hormonen herum, sondern sorgt
dafür, dass sich der Topbud
auch ohne Auxingabe prächtig
entwickelt. Stehen die Pflanzen
relativ eng (Sea of Green) ist
das komplette Entfernen (Ausgeizen) der unten gelegenen
Äste erforderlich, die ohnehin
wenig oder kein Kunstlicht abbekommen. So können die sich
die oberen Buds besser entwickeln und werden zudem besser belüftet.
Eine ausreichende Luftzirkulation ist sowieso einer der
wichtigsten Faktoren für ein
gutes Klima im Pflanzraum.
Bei der Berechnung der richtigen Lüfterleistung geistert
seit Jahren eine Formel durch
die Growerwelt, mit der man
wenig anfangen kann:
Raumgröße in m³ x 40 ergibt
die passende Lüfterleistung
Die genaue Berechnung einer
Lüftungsanlage zur Kühlung
ist ausgesprochen umfangreich wie kompliziert und Teil
einer umfassenden Berufsaus-

bildung, weil unsagbar viele
Faktoren das Klima in einem
beheizten Raum, was so eine
Box ja eigentlich ist, beeinflussen. Ausschlaggebend sind vor
allen Dingen das Raumvolumen und die Lampenleistung
in Watt.
Formeln, die kein Verhältnis
zwischen Volumen und Lichtleistung in Watt aufstellen, sind
als unseriöse Schätzungen abzuhaken. Wird dir gesagt, dass
der Lüfter 40-mal das Raumvolumen in der Stunde absaugen soll, so ist dies Unsinn,
weil kein Zusammenhang zur
Abwärmemenge besteht.
Nach einer solchen Formel
würde ein PC-Lüfter ausreichen, um einen Schuhkarton,
in dem eine 600 Watt Leuchtmittel brennt, zu kühlen. Das
tut er aber nicht. Denn eine
Lampe heizt einen halben Kubikmeter Luft schneller auf als
zwei Kubikmeter.
Also je kleiner die Box beziehungsweise der Raum und je
stärker die Lampenleistung ist,
desto schneller wärmt sich der
Raum auf und umso stärker
muss der Lüfter sein, der die
Abwärme abführen soll. Daher brauchen die Grower mit
den kleinsten Kisten leider die
stärksten Lüfter.
Hier eine einfache Faustformel, die sich in der Praxis bewährt hat:
Fortsetzung auf Seite 11
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zent aufweist. Deshalb müssen
Landwirte auf zertifiziertes
Saatgut zurückgreifen. Selbst
in den Niederlanden ist das so,
dabei denken viele ...

Gras sei in den Niederlanden
legalisiert.

Die kleinsten Kisten brauchen die größten Gebläse - Foto: Archiv

Für Räume von 0,3 bis 1m2:
Umgebungstemperatur > 25 Grad
Celsius: Lichtleistung in Watt = Lüfterleistung in m3/Stunde
Beispiel: Homebox Mini, 60x60x120
cm mit einem 250 Watt Leuchtmittel steht auf einem Dachboden, wo
es während der Sommermonate
relativ warm werden kann.
250 Watt x 1= 250. Also wäre ein
Lüfter mit 240m3/h Leistung optimal.
Umgebungstemperatur < 25 Grad
Celsius: Lichtleistung in Watt x 0,75
= Lüfterleistung in m3/Stunde.
Beispiel: Homebox Mini, 60x60x120
cm mit einem 250 Watt Leuchtmittel im Keller, wo es nie über 20 Grad
werden kann.
250 Watt x 0,75 = 187,5 Also wäre
ein Lüfter mit 180 m3/h Leistung
optimal.
Für Räume von 1 bis 5 m2:
Umgebungstemperatur > 25 Grad
Celsius: Lichtleistung in Watt = Lüfterleistung in m3/Stunde
Beispiel:
Homebox
2m2,
120x120x240 cm mit zwei 600
Watt Leuchtmittel steht am Zimmerfenster Richtung Süden, wo es
relativ warm werden kann.
1200 Watt x 0,75= 800 Also wäre
ein Lüfter mit 800 m3/h Leistung
optimal.
Umgebungstemperatur < 25 Grad
Celsius: Lichtleistung in Watt x 0,75
= Lüfterleistung in m3/Stunde.
Beispiel:
Homebox
2m2,
120x120x240 cm mit zwei 600 Watt
Leuchtmittel steht in einer fensterlosen Abstellkammer in Untergeschoss Richtung Norden, in der es
immer schön kühl ist.
1200 Watt x 0,5= 600 Also wäre ein
Lüfter mit 600 m3/h Leistung optimal.
Für Räume über 5 m2:
Bei der Wahl eines solchen Raums
sollte vorher darauf geachtet werden, dass er sich auch im Sommer
nicht aufheizt.
Lichtleistung in Watt wird mit 0,5
multipliziert und dann auf großzügig abgerundet. Das ergibt dann
die Lüfterleistung in m3/Stunde.
Beispiel:
Homebox
8m2
,
240x240x200cm mit acht 400 Watt
Leuchtmittel im Hobbyraum des
Kellers.
3200 Watt x 0,5= 1600 Also wäre
ein Lüfter mit 1300-1500 m3/h Leistung optimal.

Mylar reflektiert besser als Weiß
Zwar gibt diese Art der Folie
fast keine Wärmesignatur auf
Infrarotbildern ab, dafür reflektiert sie fast 20 Prozent weniger
Licht als weiße Reflektionsfolie. Unabhängige Testreihen,
die von Mr. José, dem Autor
des ersten Buches über IndoorAnbau in tschechischer und
polnischer Sprache, unter Laborbedingungen durchgeführt
wurden, haben gezeigt, dass in
weißen Growzelten ein Fünftel mehr Licht von den Wänden zurückgeworfen wird als
bei der silbern beschichteten
Variante der beliebten Indoorboxen. Auch heizen sich die
Silberboxen schneller auf, die
Testreihen haben einen Tem-

peraturunterschied von bis
zu drei Grad aufgewiesen. Ist
eigentlich auch logisch, denn
eine fehlende Wärmesignatur
heißt einfach, dass das Zelt
weniger Wärme nach außen
abgibt als die weiße Variante.
Zur für ambitionierte Grower
sehr interessanten Testreihe
findet man unter www.youtube.com/watch?v=IMBaPNAlA
Ig&feature=related ein Video.
Die genaue Beschreibung und
der Aufbau finden sich (noch)
nicht im Netz, denn sie sind
Teil des Grow-Buches, das es
unter www.pestovat.cz zu
kaufen gibt.

Hanf wehrt sich selbst gegen
Schädlinge.
Wer sich unserer guerilla
growing Rubrik aufmerksam
durchliest weiß, dass dem nicht
so ist. Natürlich haben gesunde
Hanfpflanzen Abwehrmechanismen gegen Insekten- oder
Pilzbefall, so lange sich dieser
in Grenzen hält. Doch finden
Pilze und Tierchen vor allen
Dingen drinnen oft optimale
Lebensbedingungen
(keine
kalte Nacht und gut genährte
Wirtspflanzen) und ein gleichbleibendes Klima. Ab einem
gewissen Grad des Befalls verhält es sich mit Hanf wie bei
allen Pflanzen: Ohne Gegenmaßnahmen wird sich der Befall vermehren und die Pflanze
wird leiden oder gar eingehen.
Sauberkeit und regelmäßige
Pflege beugen ungebetenen
Gästen vor, vertreiben sie aber
nicht, wenn sie dann doch an
Bord sind. Auch Tabaksud
oder ähnliche Hausmittelchen
helfen bei Spinnmilben- oder
Thripsbefall nicht, Indoor gibt
es praktisch nur zwei Varianten, die beiden Hauptschädlinge von Indoor-Kulturen los
zu werden:
• den regelmäßigen Einsatz
von Nützlingen
• das Aufbringen von natürlichen oder systemisch wirkenden Insektiziden aus
dem Fachhandel.
Oft hört man von Hobbygrowern, die sich gerne ein
oder zwei Pflänzchen auf den
Balkon stellen, sie hätten gelesen, man müsse Hanf eigentlich nicht oder nur wenig düngen. Wer immer noch denkt ...

... Gras braucht draußen wenig
Dünger ...
... wird spätestens bei der
ersten Ernte eines Besseren belehrt. Hanf braucht relativ viel
Dünger, man nennt ihn einen
Starkzehrer.
Unteredüngte
Hanfpflanzen zeigen auch
Outdoor bereits in den ersten
beiden Blütewochen starke
Mängel. Auch Nutzhanﬀelder
werden von den Landwirten
gedüngt, dürfen allerdings
nicht von jedem X-Beliebigen
angelegt werden. Torheit
schützt vor Strafe nicht und
wer denkt ...

... Nutzhanf ist legal in
Deutschland ...
... liegt falsch. Nur Vollerwerbslandwirte dürfen Hanf
anbauen und müssen dies
spätestens zu Blütebeginn (15.
Juni-1.Juli) melden. Selbst der
Besitz einer geernteten Nutzhanfpflanze kann ohne eine
vorliegende Erlaubnis theoretisch juristische Folgen haben.
Im Süden gibt es regelmäßig
Verfahren gegen Duftkissenbesitzer, die Nutzhanfkissen in
Apotheken erworben haben,
selbst Hanftee im Headshop
wurde dort schon als Marihuanabesitz uminterpretiert.
Es gilt nach wie vor: Auch
der Besitz von Nutzhanf, besonders den Blüten, ist für
den Durchschnittsbürger gefährlich. Übrigens: Nutzhanf
der zugelassenen EU-Sorten
ist nicht von Natur aus fast
THC-frei. Er bildet in den Folgegenerationen wieder mehr
THC aus, so dass er nach ein
paar Generationen wieder ein
Gehalt von zwei bis drei ProANZEIGEN

Nein, auch dort ist es wie fast
überall auf der Welt verboten.
Allerdings wird der Verkauf
von kleinen Mengen seit fast
40 Jahren geduldet. Ein Coffeeshop hat viele Pflichten und
wenig Rechte. Viele wurden in
den vergangenen Jahren kurzerhand geschlossen, obwohl
sie sich an die „Regeln“ (maximal 500g auf Vorrat, keine Abgabe unter 18, nicht mehr als
5g pro Person) gehalten hatten.
Meist, weil sie den lokalen Behörden einfach ein Dorn im
Auge waren. Rechtssicherheit
gibt es aber auch für Coﬀeeshopbetreiber und Kunden in
den Niederlanden nicht. Das
hat die Einführung des Wietpas in den südwestlichen Provinzen gezeigt. Dort dürfen
zurzeit nur registrierte, in den
Niederlanden wohnhafte Personen Cannabis erwerben, was
zu zahlreichen Schließungen
und einem immensen Anstieg
des Straßenhandels geführt
hat.

Schimmel-Afghane, Nackt-Ernte
und andere Legenden
Auf diese Gerüchte möchte
ich nur kurz am Schluss und
am Rande eingehen, weil sie
allesamt schon lange als dreis-

te Lügen oder Auswüchse
Hasch geschwängerter Phantasien enttarnt wurden und
nur erwähnenswert sind, weil
man sie ab und an noch an der
unaufgeklärten Prohibistionistenfront oder von Alt-Hippies
hört:
• nirgendwo auf der Welt wir
Hasch geerntet, indem nackte Menschen über die Felder
flitzen, um sich das Dope
später von der Pelle zu kratzen.
ist
• Schimmel-Afghane
höchstens mieses Dope, das
als „Delikatesse“ für viel
Geld an unwissende Hippies
verkloppt wurde.
• „Bananenschalen törnen“,
dieses Gerücht wurde Ende
der 1960er Jahre vorsätzlich
von Prohibtions-frustierten
Kiﬀern in den USA aufgebracht, um die Drogenfahnder zu verwirren.
• Zero oder gar Zero-Zero ist
Blödsinn. Das heißt nullte
Siebung, ist also das Powder,
das vor dem Sieben vor der
Pflanze von selbst abfällt.
Die nullte Siebung rückt
kein Bauer raus, es wäre
auch zum Handeln viel zu
wenig. Diese Qualität ist für
den Privatgebrauch oder für
gute Freunde. Die null-nullte erst recht nicht, denn die
gibt es gar nicht. Haschisch
der besten Coﬀeeshopqualität sollte eigentlich 1st oder
2nd heißen, denn selbst die
erste oder zweite Siebung ist
auch in den Niederlanden
schwer zu bekommen.

• Hortensien törnen nicht,
sondern führen höchstens
zu einer Blausäurevergiftung.
• CO² kann nicht über die
Wurzeln einer Pflanze aufgenommen werden, sondern
lediglich über die Blätter.
• Energiesparleucht mittel,
egal ob LED oder CFL, sparen keinen Strom, sondern
geben lediglich weniger
Wärme ab. Die eﬀektivste
Lampe zur Pflanzenzucht
ist immer noch die gute, alte
Natriumdampflampe.
Sicher fehlen in dieser Aufzählung
noch eine Menge Halbwahrheiten,
wir haben uns jedoch bemüht, die
fiesesten Gerüchte, die zur Ausrottung der Hanf-Pflanze oder aus einfacher Unwissenheit um die Welt
gehen, ins rechte Licht zu rücken.
Besonders die Sache mit dem GenGras führt unsere Bemühungen,
echte Aufklärung in Sachen Hanf
zu betreiben, immer wieder ad
absurdum, weil bei Allem, was mit
„Gen“ anfängt, die Front der Unterstützer, auch aus den eigenen Reihen, zu bröckeln beginnt. Hier setzen Hanfgegner ganz bewusst auf
die Macht des (Un)-Wortes, eine
Polemisierung auf Kosten der Hanfkonsumenten scheint ausdrücklich
erwünscht.
Deshalb rufen wir dazu auf, der
„Gen-Gras“ Kampagne aus Politik
und Medien mit Gebetsmühlen
artigen Wiederholen von Zahlen,
Fakten und Beweisen entgegen
zu wirken, egal von wem oder wo
über „Gen-Gras“ geschrieben, gesendet oder anderweitig berichtet
wird.
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Alles Gute zum Fünften

ViVape 2™

Die Cultiva Hanffachmesse in Österreich
feiert ihren fünften Geburtstag

Near Vaporfection

K

ein Vaporisator der uns
bekannt sein soll, sei
sauberer, gesünder und
weiter entwickelt als der viVape 2. Das sagt zumindest der
Werbetext von Vaporfection,
dem Herstellers eines der
exquisitesten Vaporisatoren
auf dem Markt. Leiser und
schneller als die gesamte Konkurrenz soll das glänzende
Prunkstück, das in zwei Farben erhältlich ist, ebenso sein.
Ok, der viVape2 macht von
der Verarbeitung einen guten
Eindruck. Ein formschönes,
stabiles Design vermittelt
Qualität. Ein Touchscreen auf
der Oberfläche des Gerätes
lässt auf High-Tech Innereien
hoﬀen. Doch er klappert beim
Entpacken. Schon kaputt?
Nein, der viVape 2 ist der
einzige Vaporisator auf dem
Markt dessen Heizelemente
ausschließlich aus Glasteilen
bestehen. Da sich Glas beim
Erhitzen auch ausdehnt wie
andere Materialien, klappert
das Gerät bei Nichtgebrauch
etwas. Das Spiel zwischen den
Bauteilen verliert sich jedoch
sofort bei Hitzeeinwirkung.
Der viVape 2 nutzt eine patentierte Vapor Glass Technologie,
die Laborstandards entspricht
und die als einzige Methode
der Phytoinhalation ein absolut reines und unbeeinträchtigtes Verdampfen ermöglicht.
Die labortaugliche Heizkammer des viVape 2 wurde unter
dem Aspekt kreiert, dass Heizelement im Inneren des Gerätes perfekt positionieren zu
können, um eine höchstmögliche Eﬃzienz während des
Verdampfens zu garantieren.
Im Gegensatz zu den anderen erhältlichen Geräten wird
im Inneren des viVape 2 auf
weitere Elemente aus Plastik,
Metall oder Keramik komplett
verzichtet, was somit einen
absolut reinen Verdampfungsprozess zur Folge hat.
Das Touchscreen gesteuerte
Menü verhindert Bedienungsfehler dank selbsterklärender

H

Foto: Near Dark

Handhabung.
Individuelle
Einstellungen werden vom
System gespeichert, so dass
man seine favorisierten Inhalationsparameter mit nur
einem einzigen Knopfdruck
erreicht.
Die Heizkammer des viVape
2 ist zudem mit einem LEDLicht versehen, welches beim
Erreichen der gewünschten
Inhalationstemperatur durch
einen Farbwechsel Bereitschaft oﬀenbart.
Die Geschwindigkeit, die
der viVape 2 zum Starten
und Anheizen benötigt sucht
neben der einzigartigen Bauart seinesgleichen und bietet
schon reinsten Dampfgenuss
während
andere
Konsumenten noch an ihren Knöpfen drehen.
Da der viVape 2 dem stolzen Besitzer auch die freie
Wahl zwischen Shishadampfvergnügen und dem automatischen Befüllen transparenter
Ballons überlässt, sind wir
uns nun ebenfalls recht sicher
einen sehr fortschrittlichen
Heimvaporisator vor uns zu
haben.
Einzig das Befüllen der Glaskräuterkammer durch Ansaugen, der hohe Stromverbrauch

sowie das nicht ganz verständliche Dauergebläse während
des Shishamodus, trüben das
ansonsten einhundert prozentig reine Dampfvergnügen etwas. Die Vapor Sense
Temperature Control, die dem
viVape2 innewohnt überzeugt
dafür mit einer mikroprozessorüberwachten Temperaturkontrolle, die direkt verdrahtet über eine Thermokupplung
mit einem Temperatursensor
verbunden ist. Ebenso bietet
der viVape 2 ein Sicherheitsfeature, das eine automatische
Abschaltung erlaubt und in
Ruhephasen für Abkühlung
im Inneren des Gerätes sorgt.
Medizinische Luxusklasse mit
eigenem Charakter.

anﬀachmessen sind beliebt. Mittlerweile finden dutzende Messen
alleine in Europa statt, so dass
für Aussteller und Teilnehmer nach der Messe oft vor
der Messe ist. In Österreich
hat sich im Herbst in der Pyramide Vösendorf nahe Wien
die jährliche Cultiva etabliert,
die in diesem Jahr vom 19. bis
21. Oktober stattfindet und die
sich vorgenommen hat ihren
fünften Geburtstag gebührend
zu feiern.
Über 100 Aussteller, Koryphäen des Hanfanbaus wie
Jorge Cervantes und viele
weitere
Programmpunkte,
die alle Besucher zum Mitmachen fordern, werden erneut
tausende Menschen einladen,
sich einen Tag lang ausgiebig
mit dem Thema Hanf auseinanderzusetzen und mit
Gleichgesinnten über die mannigfaltigen Möglichkeiten des
praktischen Naturrohstoﬀes
zu philosophieren…

Dank liberaler Gesetzeslage
ist der Handel mit Zuchtsamen
ein sehr großer Vorteil der österreichischen Cultiva. Ein
Grund warum viele Samenbanken vor Ort um die Gunst
der Grower buhlen und viele
anwesende Hersteller nicht
mit Promotion-Artikeln geizen
werden.

Chillig ...
Ein Wellnessbereich, eine
große Chill Out Area sowie
eine Smokers Lounge bieten
den Teilnehmern dazu entspannende Abwechslung zur
bunten Reizüberflutung des
hundertprozentigen Hanﬀaktors im Ausstellerbereich.
An speziellen Workshops
führender Hersteller, täglichen
Live Kochshows mit Friedrich Pinteritsch und Kathrin
Gebhardt sowie Filmvorführungen im Cultiva Kino kann
man sich optional noch weiter
weiterbilden und interessante,

ungeahnte Dinge über den
“gemeinen” Hanf erfahren.
Die Cultiva Geburtstagsparty mit internationalen Live Acts
und Dj´s am 20.10.2012 bietet
dazu noch den passenden Anlass sich in Schale zu schmeißen und mit den anderen Gästen den fünften Birthday der
Cultiva ordentlich zu zelebrieren. Micha und Maze werden
sich die Freiheit nehmen nach
Wien zu jetten, um drei feine
Messetage und einige alte Bekannte wieder zu erleben und
auch, um euch in der nächsten
Hanf Journal Ausgabe einen
Nachbericht zur Cultiva Hanffachmesse 2012 bieten zu können. Zum Genießen des vollen
Programms schaut man lieber
selber rein.
Cultiva Hanfmesse 2012
Vom 19-21.10.2012
Eventpyramide Vösendorf
Parkallee 2A-2334
Vösendorf / Austria
Alle weiteren Infos unter Cultiva.at

Die Pyramide Vösendorf von Innen, Indoorfeeling - Foto: Hanf Journal

Den Vaporfection viVape2 gibt es
in jedem gut sortierten Headshop
oder direkt über
Near Dark GmbH
Bonner Str. 11A
D-53773 Hennef
Germany
Tel: +49 (0) 2242/874 16-0
Fax: +49 (0) 2242/874 16-29
Email: info@neardark.de
Händleranfragen sind ausdrücklich
erwünscht!
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Spraymix
Pflanzenpflegemittel

S

praymix
ist
ein rein biologisches und
ungiftiges
Pflanzenpflegemittel, das
aus einer speziellen
Kombination von
Meeresalgen und
Pflanzenextrakten
besteht.
Das Produkt setzt
sich aus Meeresalgen, Kalzium (als
Chelat), Vitaminen,
Aminosäuren, 80
Spurenelementen,
natürlichen
Fettsäuren und einer
großen
Anzahl
natürlicher Wachstums- und Blütehormone zusammen.
Die Verbindung
dieser Stoﬀe sorgt
für einen besseren
Stoﬀwechsel,
ein
besseres Wachstum
von Knospen und
Trieben sowie für
eine höhere Chlorophyll-Produktion, was wiederum
bei Zuchtverfahren

mit künstlicher Beleuchtung
sehr wichtig ist. Spraymix
ist besonders gut für Mutterpflanzen und Ableger geeignet. Bei Mutterpflanzen sorgt
Spraymix für eine vermehrte
Bildung von Sprösslingen und
somit für mehr Ableger. Bei
bereits abgeschnittenen Ablegern sorgt das Besprühen mit
diesem Produkt für Vitalität
und ein länger anhaltendes
Grün.

Die Dosierung
Mutterpflanzen: einmal pro
Woche mit einer Lösung von
15 ml pro Liter besprühen.
Sprösslinge: nachdem die
erste Wurzel gewachsen ist,
einmal mit einer Lösung von
10 ml pro Liter besprühen. In
beiden Fällen sollten vor allem
die Unterseiten der Blätter besprüht werden, weil sich dort
die meisten Stomata (Spaltöﬀnungen) befinden, durch welche die Blätter flüssige Nährstoﬀe aufnehmen können.

www.bionova.nl
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Mit Düsenantrieb zu gesunden Wurzeln
growSYSTEM Automatic Watering Extension-Set 1.0 und 1.2 von der growTool Company

G

esundes
Wurzelwerk
ist beim Anbau von
Pflanzen unter Licht
dass A und O, da Wurzeln die
wichtigste Grundlage für den
Transport von Nährstoﬀen
sind. Ein gut zu montierendes,
leistungsfähiges
Bewässerungssystem, das alle Pflanzen gleichmäßig mit Nährstoﬀen und Wasser versorgt,
ist für das gute Gedeihen von
Nutz-oder Zierpflanzen unter
Kunstlicht auf allen Substraten
maßgeblich mitverantwortlich
- für eine erfolgreiche, hydroponische oder aeroponische
Pflanzenzucht sogar eine unabdingbare Grundlage. Bei
der Aeroponik, also dem substratlosen Anbau, spielen zudem die richtige Zusammensetzung der Nährstoﬀe und
eine einwandfreie Funktion
der Bewässerungsanlage eine

noch größere Rolle als bei den
üblichen Anbaumethoden.
Mit dem neuen Automatic
Watering Extensionset 1.0 und
1.2 Set hat die Firma growTool
ihrer hochwertigen growSYSTEM Produktpalette eine
weiteres Plug&Play Element
hinzugefügt und ab sofort
lieferbereit für Kunden und
Shops im Sortiment.
Das neue Set besteht aus
dem 75 Liter fassenden growTANK Nährstoffbehälter, der
nur 25 Zentimeter hoch ist und
so problemlos unter das growRack modular 1.0 oder1.2/ 25
gestellt werden kann. So hat
man besonders in niedrigen
Räumen oder Homeboxen
trotz Nährstoﬀtank ausreichend „Platz nach oben“.
Die growPUMP nutrient HX
8825 Bewässerungspumpe ist
mit 2500l/h
leistungsstark,

dabei sehr leise und hat einen
sehr niedrigen Ansaugpunkt.
DIN-genormte Rohre und
Verbindungen mit vier Waterspins oder optional mit fünf
und 4l/h Schläuche mit Tropfern (inkl.integriertem Druckreduzierer auf 2l/h am Tropfer)
für 12–16 oder16-20 Töpfe sorgen bei einfacher Montage für
zuverlässige Dichtigkeit und
dank der integrierten Druckreduzierung für einen immer
reibungslosen Durchfluss.
Zum Gesamtpaket gehören
außerdem ein Wasser Filter sowie alle notwendigen PE-Adapter und Dichtungen.
Die Pumpe wird mit einer Sekunden genauen Zeitschaltuhr
verbunden und die Tropfer bei
regulären Töpfen oder Airpots
einfach ins Substrat gesteckt,
fertig. Ab jetzt versorgen sie
die Pflanzen mit der genau

passenden, immer gleichen
Menge Nährlösung. Für die
Verwendung in aeroponischen
Systemem sorgen die mitgelieferten Jetaufsätze für eine
äußerst eﬀektive Versorgung
der frei hängenden Wurzeln
mit einem feinen Sprühnebel
aus Wasser und Nährstoﬀen.
Durchdacht bis ins kleinste
Detail und unter Verwendung
hochwertiger Komponenten,
sorgt das growTOOL Automatic Watering Extensionset 1.0
auf einer Fläche von 100 x 100
Zentimetern oder in der 1.2
Version auf 120 x 120 Zentimetern für eine regelmäßige und
zuverlässige Fütterung eurer
hungrigen Zöglinge.
growSYSTEM
Alle Informationen zum growSYSTEM Automatic Watering Extension
findet ihr auf www.growtool.net

Fotos: growtool.net
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Promotion - Wiwa Trading präsentiert:

„Ich war eine Wasserflasche“

XR-2000
Die stylische Digitalwaage

Root Pouch Töpfe helfen nachhaltig bei der Wurzelentwicklung

R

Foto: WiWa Trading

W

iWa-Trading, der kundenfreundliche und
engagierte
Digitalwaagen-Großhandel aus dem
hohen Norden betrachtet sich
als serviceorientierter Partner
des Einzelhandels, im Speziellen der Head- und Growshops. Die Firma bietet eine
breite Produktpalette rund
um das Thema Raucherbedarf und Zubehör. Einer ihrer
Schwerpunkte sind Digitalwaagen der eigenen Marke
„Perfectweigh“, die wohl jetzt
schon in Qualität und Präzision Maßstäbe setzt. Neben
anderen, namhaften Herstellern von Digitalwaagen gibt
es bei Wiwa ein großes Sortiment verschiedener Blunts,
wie BluntWrap Platinum und
Juicy Blunts sowie gängige
Papers (OCB, Smoking, RooR,
etc. …). Das Augenmerk ist
auch auf preiswerte, aber qualitativ hochwertige CNC-gefräste Grinder & Pollinatoren
aus Aluminium gerichtet und
das Angebot wird stetig ausgebaut.
In dieser Ausgabe stellen
wir Euch mit der Digitalwaage
„XR-2000“ eine sehr stylische
Tischwaage (2000g/0,1g) vor,
die keine Wünsche oﬀen lässt.
Mit einer Edelstahlwiegefläche 18cm x 15cm und einem
großen Display mit blauer Beleuchtung bietet sie in sechs
Gewichtsmodi verschiedenen
Maßeinheiten (Tara & Justierfunktion). Die Tara, auch

Taragewicht, ist die Diﬀerenz
zwischen dem Brutto- oder
Gesamtgewicht und dem Netto- oder Reingewicht eines
Wägegutes. Ob an einer Küchenwaage oder an der Waage
auf dem Markt: Die Tara-Taste
stellt die Anzeige immer wieder auf Null. Wird die TaraTaste gedrückt, so subtrahiert
die Waage das gewogene Gewicht. Als Stromversorgung
dienen zwei AA-Batterien und
ein Netzanschluss ist auch
vorhanden – das Netzteil ist
optional erhältlich. Mit einer
Zwei-Jahres-Garantie ist dieses
Top-Produkt in jedem gut sortierten Headshop erhältlich.
Die Intention von WiWaTrading ist es, eine kompetent ehrliche Beratung, einen
wirklich freundlichen wie
auch schnellen Service, sowie
hochwertige Qualität zu fairen
Preisen und eine professionelle
Abwicklung zu bieten. Für Anregungen und Wünsche sowie
konstruktive Kritik hat diese
Firma stets ein oﬀenes Ohr,
und über die Kontaktdaten ist
sie jederzeit erreichbar. Lasst
euch dieses gute Stück nicht
entgehen!

WiWa-Trading
Am Festungsgraben 30
D-26135 Oldenburg
Telefon: +49 (0)441 20493097
Fax: +49 (0)441 20493098
www.wiwa-trading.com
E-Mail: info@wiwa-trading.com

oot-Trapping oder Air
Pruning beruhen auf
dem gleichen Prinzip:
Beide Techniken setzen spezielle Töpfe voraus, die die Wurzel dazu bringen, sich an den
Spitzen erneut zu verzweigen,
anstatt Ringwurzeln zu bilden.
Die neuen Root Pouches,
die zu 100% aus recycelten
PET-Flaschen und Naturfasern bestehen, besitzen eine
filzähnliche Oberfläche, die
für das „Selbst-Beschneiden“
der Wurzel verantwortlich ist:
Beim Root Trapping verfangen
sich die Wurzeln in dem filzartigen Material, so als stieße
die Wurzel von unten in eine
Grasnarbe. Sie „merkt“, dass
es nicht weiter geht und verFotos: Rootpouch.wordpress.com
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zweigt sich immer, wenn sie
an die Topfwand, in diesem
Fall an die raue, faserige Oberfläche der Stoﬀtöpfe stößt. Auf
diese Art entsteht ein dichtes
Wurzelsystem mit maximaler
Wurzelspitzen- und Feinwurzeldichte, das den optimalen
Transport von Nährstoﬀen
erst ermöglicht und gemeinhin
als Grundlage erfolgreicher
Ernten gilt. Aufgrund der
unzähligen von innen nach
außen wachsenden Wurzeln
ist die Pflanze auch jederzeit
bereit, nach einem Umtopfen
an seinen endgültigen Bestimmungsort sofort in das umgebende Substrat zu Wurzeln,
weil der Wurzelballen nicht
wie üblich aufgebrochen werden muss, was den Umpflanz-

schock weiter minimiert. Root
Pouches sind zudem atmungsaktiv und fördern so aufgrund
ihrer netzartigen Struktur ein
gesundes, natürliches und explosionsartiges Wurzelwachstum.
Sie sind einfach und sehr
unauﬀällig zu transportieren, federleicht, faltbar und
haben, einmal mit Substrat
gefüllt, einen sehr stabilen
Stand. Zur Produktion wird
kein Erdöl verwendet. Root
Pouches können, je nach Modell, drei bis sechs Jahre lang
wiederverwendet werden. In
Oregon, der Heimat von Root
Pouch, und anderen Teilen der
USA haben sich bereits viele
professionelle Gartenbetriebe,

Baumschulen und IndoorLiebhaber von den Vorteilen
der neuartigen Töpfe überzeugen lassen, denn auch in der
Anschaﬀung sind die neuen
Öko-Töpfe äußerst wirtschaftlich. Die Ex PET-Flaschen gibt
es in verschiedenen Materialstärken für unterschiedliche
Anwendungsbereiche (z.B. für
Sämlinge, Stecklinge, EbbeFlut Tische, Outdoor uvm.)
und in Topfgrößen von 400 ml
bis 56 Liter, wobei die großen
Versionen mit Tragegriﬀen
ausgestattet sind.
Fragt einfach im Growshop Eures
Vertrauens, ob die neuen Root
Pouches schon im Sortiment sind.
Mehr zu den neuen Töpfen gibt es
unter rootpouch.wordpress.com
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Lawrence L. Brooke

Ein Pionier entdeckt neue Pflaster
L

awrence L. Brooke ist
Vorsitzender und Besitzer der Pachtec Inc., die
Teil des Entwicklungsteams
des medizinischen Cannabispflasters „Transdermal Cannabinoid Patchs“ ist. Zuvor hatte
Lawrence General Hydroponics Inc. gegründet. General
Hydroponics gilt als Pionier
auf dem Hydroponik Markt in
Nordamerika sowie in Europa
und ist auf dem Düngermarkt
weltweit durch zahlreiche
Händler führend vertreten.
Seit über 30 Jahren hat General Hydroponics hochqualitative und innovative Produkte
entwickelt, die es ermöglichen
biologische Grenzen zu überwinden und dazu in der Lage
waren, Pflanzen im Weltall,
der Antarktis, Wüsten und den
stark begrenzten Räumlichkeiten urbaner Landschaften
wachsen zu lassen. Unter den
zahlreichen Projekten, die
Lawrence L. Brooke unterstützt ist auch die seit 2007 mit
drei Emmys ausgezeichnete
PBS Dokumentation „Natural
Heroes“.
Bevor General Hydroponics
gegründet wurde, war Lawrence Brooke technischer und
wissenschaftlicher Koordinator am Berkley National Labor, wo er an vielen Projekten
beteiligt war. Dazu zählten
Forschungen an magnetischer
Fusion, supraleitenden Magneten, Cryogenik für Partikelbeschleuniger sowie Solarenergie und geothermische
Energie.
Derzeit kümmert sich Lawrence L.Brooke auch um eine
Entwicklung auf dem medizinischen Sektor, die ehemaligen
Rauchern bekannt vorkommen dürfte. Wirkstoffhaltige
Pflaster, die im Gegensatz zu
ihren bekannten Vorbildern
nicht mit Nikotin, sondern
mit heilenden Cannabinoiden
gefüllt sind. Diese sollen dann
auch nicht der Entwöhnung
einer Sucht dienen, sondern
zur Behandlung von Leiden
genutzt werden.
Der Transdermal Cannabis
Patch wird in der Lage sein,
die Mengenabgabe und die
Dauer der Zufuhr von Cannabinoiden individuell zu dosieren.
Tests mit vorangegangenen
Prototypen des modernen
Pflasters wurden bereits am
menschlichen
Organismus
durchgeführt und ergaben,
dass die Cannabinoide in relativ kurzer Zeit in den Blutstrom der Patienten gelangen.
Bei der Entwicklung des medizinischen Artikels hat man
sich an derzeitigen, markttechnologischen
Standards
orientiert. So liefert das Pflaster kontrollierbare Möglichkeiten, während der Behandlung von Chemotherapien,
Krebs, Aids, Arthritis, Rheuma, Glaukomen, Spastiken,
Multipler Sklerose, Depressionen, Epilepsie und Asthma
schnelle und wirksame Hilfe
anzubieten.
Lawrence L. Brooke hat
somit nicht nur maßgeblich
dazu beigetragen, dass dank
hervorragender
GH-Pflanzendünger unsere grünen
Freunde ihr Dasein gesund
und munter genießen, sondern
auch, dass kranken Menschen,

denen mit Cannabis geholfen
werden kann, bald eine wirksame Medizin in Pflasterform
angeboten werden kann.
Einen Überblick über die
30 Jahre währende Geschichte von General Hydroponics
sowie über die Gedanken und
Ziele des Gründers und Hydroponik Pioniers Lawrence
L. Brooke wird allen Growing
Interessierten derzeit auf der
Internetpräsenz von GHE unter http://de.eurohydro.com
ermöglicht. In einem 16 Minuten langen Videoclip erfahrt
ihr alles Wissenswerte über
Anfänge, Erfolge, Produktion
und ökologische Hintergedanken, die sich bei GH zur
Philosophie entwickelt haben.
Viel Spaß beim Anschauen!
Wir haben dazu unsere guten Beziehungen zu GHE genutzt und präsentieren euch
nun Mister Lawrence L. Brooke im Interview. Man darf gespannt sein.
Hallo Mr. Brooke. Vielen
Dank für das Interview.
Sagen Sie doch mal, wie sind
Sie zum Growing gekommen?
Cannabis war zu teuer, war
teilweise schwer zu bekommen und der Anbau zuhause
schien die logische Lösung.
Meine erste hydroponische
Anlage, die „Aqua Farm“,
war sofort sehr eﬀektiv und
ich konnte sehen, dass es eine
Nachfrage für den Bedarf an
Hydroponik gab, die auch zu
einem erfolgreichen Business
führen könnte.
Wie kam es dazu, dass anschließend die Entwicklung
von Nährstoﬀen begann?
Im Jahr 1978 wurde ein Kurs
an der Universität Kaliforniens
– Berkeley for Hydroponicangeboten. Ich wurde Student
und lernte alles was zu diesem
Zeitpunkt über Hydroponik
bekannt war. Unser Lehrer
war ein Techniker der NASA,
der uns die Prinzipien der
hydroponischen Nährstoﬀzusammensetzungen und deren
Anmischungen erklärte.
Ich hatte dort Zugang zu den
großen Laboren und konnte
problemlos alle möglichen Zusammensetzungen und Nährstoﬀmixe kreieren. Mit der
Zeit und etwas Übung schuf
ich die erste „building-block“
Formel, die Growern erlaubte
mit einer milden Wuchsdüngung zu beginnen und die
verwendete Mischung zur
Blütephase abzuändern damit
eine bessere Erntequalität und
Menge zu erwarten war. Meine Erfahrungen über die Jahrzehnte, Bekanntschaften zu
den fähigsten Wissenschaftlern und die Nutzung der
besten Herstellungsfabriken
gaben mir die Möglichkeit,
immer spezifischere Dünger
herzustellen.
Heute betreibe ich vier Fabriken in Amerika sowie GHE
in Frankreich, welche hydroponische Düngemittel für den
globalen Markt herstellen.
Ab wann wurde ernstzunehmender Erfolg
Ihrer Arbeit sichtbar?
Erfolgreich war ich direkt
zu Beginn. Mit meiner ersten

Aqua Farm wurde oﬀensichtlich, dass die hydroponische
Methode Pflanzen viel schneller wachsen ließ als auf Erde.
Ab dem Moment, in dem
meine Freunde die Ergebnisse
des ersten hydroponischen
Moduls erkannten, fingen wir
mit der Produktion an und
verkauften die Ware in Berkeley. Es hat schon eine Weile
gedauert, bis wir wirkliches
Geld verdienten, aber bereits
1976 wurden einige hundert
Aqua Farms an Grower in Berkeley verkauft und die Qualität ihrer Ernten steigerte sich
schnell.
Was ist das „Geheimnis“,
wenn man ein vernünftiger
und erfahrener HydroGrower werden will?
Verstehe die Bedürfnisse
der Pflanze. Arbeite mit guten Genetiken und stets mit
sauberen Pflanzen, die keine
Krankheiten oder Schädlinge
aufweisen. Halte die Umgebung des Grows rein, um
möglichen Krankheiten und
Schädlingen vorzubeugen.
Pflanzen haben spezifische
Bedürfnisse beim Licht, in Bezug auf die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Hydroponik versorgt die
Nachfrage der Pflanzen nach
Wasser, Sauerstoﬀ und Nährstoﬀen. Organische oder BioKulturen versorgen Pflanzen
ebenso mit Nährstoﬀen und
Wasser. Der Schlüssel ist alle
Bedürfnisse der Pflanze in der
richtigen Balance zu befriedigen. Wie bei einer Kette ist die
Stabilität auf das schwächste
Glied reduziert. Dieses gilt
auch bei der Kultivierung von
Pflanzen. Fehler treten dort
auf, wo sich das schwächste Glied befindet: Unzureichendes Licht, zu wenig Luftzirkulation oder Insekten und
Krankheitsbefall oder eine
mangelhafte
Wasserversorgung (zu hohe pH- und ECWerte). Es gibt einige Herausforderungen für Grower, doch
mit der richtigen Einstellung,
dem passenden Ort und der
nötigen Aufmerksamkeit ist es
möglich, überall tolle Ernten
einzufahren.
Ist die hydropnische Anbaumethode für Anfänger
geeignet oder empfehlen
Sie bereits einige growing
Erfahrungen bevor man zum
HydroFarmer wird?
Meine Anfänge begannen in
Eimern mit zubereiteter Erde
aus einem Gartenzentrum.
Dann baute ich die erste
Aqua Farm und sah den Unterschied zwischen Erde und
Hydroponik.
Ja, Hydroponik ist etwa für
Anfänger. Man muss dann
mehr Details, wie zum Beispiel die richtige Anmischung
der Düngemittel beachten,
aber es ist auch für Anfänger
nicht schwierig, erfolgreich
„auf Hydro“ anzubauen.
Manch Anfänger ist sogar in
der Lage erfahrene Grower zu
übertreﬀen, einfach weil eine
bessere Genetik vorhanden ist
oder eine bessere Umgebung
geboten wird.
Talent im Umgang mit Pflanzen ist von Grower zu Grower
verschieden stark ausgeprägt.

Pflanzen zu züchten ist ein
bisschen wie Musik zu machen. Es bedarf ein wenig Talent und viel Können durch
Erfahrung. Manch einer wird
es vom Gefühl sofort richtig
machen, während ein anderer
erst Schwierigkeiten hat. Mit
Zeit und den Erfahrungen, die
man macht, ist es immer möglich sich zu verbessern.
Die vorbehaltlose Verbindung zu Cannabis anbauenden Kreisen und Personen
war schon immer ein kleines
bisschen kompliziert. Wir
wissen dass Sie niemals die
Intentionen hatten Menschen zum Cannabisanbau
oder Drogenmissbrauch zu
verführen. Dennoch hatten
Sie schon Probleme mit der
DEA.
Ich habe kein Problem mit
„Cannabis“, es ist eine der vielen wundervollen Pflanzen die
Menschen seit Jahrhunderten
gebrauchen. Das Problem sind
die Regierungen, die entscheiden was Bürger dürfen und
was nicht. Cannabis ist seit
Menschengedenken Teil des
menschlichen Horizonts.
Es versorgt uns mit Nahrung, Fasern und Medizin.
Die Abwägung der persönlichen Freiheit und Wahl gegen Eingriﬀe der Regierung
in persönliche Umstände
bleibt daher ein heißes Eisen
in vielen Teilen der Welt. Die
Gesetze gegen Cannabis begannen in den Vereinigten
Staaten während der 1930er
Jahre, als Regierungsorgane
Cannabis illegalisierten, um
Minderheiten stärker zu unterdrücken.
Mexikanische
Einwanderer und schwarze
Muslime waren damals die
Zielgruppen. Die Gesetze
gegen Cannabis sind falsch
und verletzen fundamentale
Rechte von Individuen, die
in den USA eigentlich durch
die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung garantiert
sind. Spezifisch festgehalten
geht es um das „Recht auf
Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück“*. Wenn die
Polizei das Haus einer Person
stürmt und jemanden wegen
Cannabis verhaftet, verletzen
die Beamten das Freiheitsrecht dieser Person aufgrund
„unbegründeter
Durchsuchung und Sicherstellung“,
während sie ihm das Recht
auf seine persönliche „Freiheit
und dem Streben nach Glück“
verwehren. Falls sogar einer
erkrankten Person Marihuana genommen wird, einem
Krebspatienten zum Beispiel,
dann bedroht die Polizei das
Leben dieser Person.
Die Gesetze sind falsch und
nicht haltbar und die Polizei
handelt wie eine Clique Terroristen, wenn sie Menschen in
ihren Eigenheimen angreift.
Die Schuld tragen uncouragierte Politiker, die bloß ganz
speziellen Wünschen Folge
leisten, während sich ihre Bürger von schlechten Gesetzen
und teuflischer oder fehlgelei-

teter Polizei sowie den Gerichten verfolgen lassen dürfen.
Wahrheit bleibt Wahrheit
und dies sind simple Fakten.
Welches Projekt an dem sie
je gearbeitet habe war für Sie
persönlich das Spannendste?
Das wirklich Spannendste
war die Arbeit an dem „Double III Neutral Beam Injector“.
Dabei handelte es sich um ein
LBL Magnetisches Fusions
Projekt in den späten siebziger
Jahren.
Unser Ziel war es eine Sonne in einem Container zu
schaﬀen, die für saubere Energie in unendlicher Menge
sorgen sollte. Das Problem des
Klimawandels ist durch die
Abhängigkeit der Menschen
nach Kohlenstoﬀ basierter
Energie geprägt. Der Wandel
vom Kohlenstoﬀ zur Fusionsenergie würde den Planeten
vor der Klimakatastrophe
bewahren. Dies bleibt eines
der wichtigsten, wissenschaftlichen Ziele unserer Welt.
Wir haben eingangs ihre
Arbeit mit Patchtek erwähnt.
Nun scheint es, dass das
Patent in Jerusalem liegt.
Was ist passiert und wann
können kranke Menschen
mit der Hilfe durch den neu
entwickelten Cannabinoid
Patch rechnen?
Meine Patente für den Cannabinoid Patch sind stark
und international. Schaut auf
www.patchtek.com und geht
dann auf „Resources“ für weitere Informationen. Hier findet exzellente Arbeit statt, die
folgend cannabisbasierte Behandlungsmethoden und Medizin weltweit produziert. Israel ist auch beteiligt. Ich habe
mit Wissenschaftlern aus Israel, Italien, Spanien, Holland,
Deutschland, der Schweiz
und in den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet, um
Medizin auf der Basis von
Cannabis herzustellen. Dies
bleibt weiterhin ein wichtiger
Aspekt meiner Arbeit. Ich
habe in den Jahren Familie wie
Freunde durch Krebserkrankungen verloren und erkannte das Cannabis Medizin sehr
hilfreich zur Schmerzbewältigung und zum Überwinden
der Albträume des Leidens
ist. Neue Erkenntnisse führen
ja sogar soweit, das Medizin
auf Cannabisbasis Tumore
auflösen kann. Ebenso kann
es Alzheimer vorbeugen,
wie andere Studien belegen
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17140265 ).
Gibt es bereits Ankündigungen für zukünftige Pläne die Umgesetzt werden sollen?
Ich arbeite täglich an wissenschaftlichen Lösungen für
menschliche Probleme. Ich bin
voller Liebe für unsere Natur,
also bin ich eigentlich immer
damit beschäftigt, an etwas
Nützlichem zu arbeiten. Derzeit bin ich besorgt über die
Wirkungen der Menschheit
auf unseren zerbrechlichen

Planeten. Die Regierungen
haben versagt, also müssen
wir Menschen nun eng zusammenarbeiten, um unsere
Probleme zu lösen.
Mittlerweile haben Sie eine
komplette Bio-Serie. Wie
lang und intensiv wurde
daran gearbeitet und was
macht die Serie einzigartig?
Ich finde die meisten Antworten zu Problemen in der
Natur. Wir haben uns auf dieser kleinen Welt mit unseren
Cousins der Flora und Fauna
fortentwickelt und teilen Umwelt und Bedürfnisse.
Mein Ziel mit biobasierten
Düngemitteln war es Pflanzenmaterial anstatt tierische
Erzeugnisse zu verwenden.
Mir kommt es merkwürdig
vor, dass Vegetarier Pflanzen
konsumieren, die mit Düngern zum Wachsen gebracht
wurden, die aus Tierkörpern
und deren Exkrementen bestehen.
Körperteile
produzieren
schwache Düngemittel und
können zu gefährlichen Verunreinigungen in der Nahrungskette sorgen, inklusive
Bakterien, Viren und Prionen.
Es ist dazu auch eine äußerst
spaßige Herausforderung, Bio
Dünger auf Pflanzenbasis
produzieren zu wollen. Das
ist es aber, was man Kompostierung nennt: die Wiederverwertung von Pflanzenmaterial, um neue Pflanzen natürlich
wachsen zu lassen.
Was können Kunden in nächster Zeit von GH erwarten?
Ich wache täglich auf, um
das Selbe zu tun. Die Produktion neuer Produkte und Lösungen für unsere weltlichen
Probleme zu finden. Hydroponik und biobasierte Kultivierung werden mit der Zeit
verschmelzen, genau wie wir
unsere Inhaltsstoﬀe und Methoden verbessern.
Abschließende Ratschläge
für unsere Leser, wie man
aus Ihrer Sicht ein glückliches und erfolgreiches
Leben lebt?
Seid freie Individuen. Lebt
und liebt wie natürliche Geschöpfe unseres kleinen Planeten. Beschützt die Natur um
euch herum, Liebt euch und
macht Musik. Wir sind hier
nur für einen kurzen Moment,
macht dass er zählt! Versucht,
Gutes zu tun, aber niemandem zu schaden...das ist ein
erfülltes Leben.
Vielen Dank, für die Zeit,
das Beantworten unserer
Fragen und alles Gute für
die Zukunft, Mr. Brooke!
Interview und Übersetzung
M.Meyer
*„Das Recht auf Leben, Freiheit und
dem Streben nach Glück“ ist eine
sehr bekannter Auszug aus der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten
Staaten. Viele sehen diesen als einen
der bedeutendsten, prägendsten und
höchst überlegt ausgearbeiteten Sätze
der englischen Sprache.
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Featurecast: Run For Cover

DJ Vadim: Don’t Be Scared

Kosheen: Independence

jalapeno records

bbe records

membran

Blumentopf:
Nieder mit der GbR

Bratze: Highlight
audiolith

emi music
Vor dem Signing bei Jalapeno hat
der britische DJ und Produzent Lee
Mintram aka Featurecast schon auf
zahlreichen anderen Labels seine
Werke veröffentlicht, wie zum Beispiel Bomb Strikes, Good Groove
and Catskills und Funk Weapons in
den Staaten und das Ghetto Funk
Label in UK.
Daneben hat er mit Bass-Legenden wie Krafty Kuts oder auch
House-Schwergewicht James Zabiela produziert und von Aretha
Franklin bis Finley Quaye so ziemlich jeden geremixt. Nun bringt
er uns als einer der Größten der
Breakbeat- und Bass-Szene ein verdammt grooviges Album mit einer
sehr interessanten Mischung von
renommierten Gastvokalisten. Die
erste Auskopplung ist der Ghetto
Funk Track „Around The Block“ (EP)
feat. MC Alaska, das relaxt-soulige
„Ego Tripping“ feat. Farina Miss und
das 80s-lastige „Ain’t My Style“ feat.
John Turrell folgen. Wunderbar
sind auch das einleitende „Got That
Fire“ (Oh La Ha), in dem Pugs Atomz
mal wieder seine Skills zeigt, das
flirrende „Give To Ya“ mit Abstract
Artform und das programmatische
„Jump“, auf das sich gemeinsam
mit Dynamic schön bouncen lässt.
Als langjähriger Drum’n’Bass-Liebhaber geht mir natürlich bei dem
instrumentalen Stück „Ofelia’s
World“ sowie bei „Morning Sun“
Hospital-Vocalist Pat Fulgoni besonders einer ab.
Featuresound hat seinen eigenen,
einzigartigen Sound kreiert, der sich
irgendwo zwischen Funk, Hip Hop,
Breaks, Dubstep und Drum’n’Bass
bewegt und mich in dieser Kombination aus meinen Lieblingsgenres
glücklich macht. Ausserdem mag
ich Jalapenos – Schärfe desinfiziert
immer so schön.

Er zählt zweifellos zu den ganz
großen Produzenten der Neuzeit
und es besteht auch kein Zweifel
dran, dass er immer noch unterschätzt wird. DJ Vadim gehört zu
den aktivsten Figuren, die ihre
Basis im Hip Hop haben, aber die
Engstirnigkeit des Genres schon
immer ignoriert haben.
Auch mit seiner ebenfalls sehr energiegeladenen Frau Yarah Bravo
definiert er immer wieder futuristischen Urban Soul. Während der
2009er Tour für sein letztes Album
„U Can’t Lurn Imaginashun“ formierte sich seine neue Band „The
Electric“, mit der er im letzten Jahr
das exquisite Album „Life Is Moving“ an den Start schickte. Der
Titel seines neuen Werks „Don’t Be
Scared“ ist ein Aufruf, sich – speziell in diesen Zeiten der extremen
Umbrüche – nicht von der Furcht
vor Veränderungen unterkriegen
zu lassen.
Neben den beiden asiatisch anmutenden Tracks „Hide N’ Seek“ und
„Bally Umar“ gibt es ausnahmslos
Top-Gesangsfeatures:
„I’m Feeling You“ (feat. Gregory
Blackman), „Lost My Love“ (feat.
Jazz Bailey), der mit einem legendären KRS-One-Sample veredelte
Dubstep-Bouncer „This DJ“ (feat.
Jman), „Set Them Free“ (feat. Sabira Jade), „Leader“ (feat. Yarah Bravo), „Vah Vaow“ (feat. Heidi Vogel),
„Teardrop“ (feat. Pugs Atomz) und
„Closed Eyes“ (feat. Yarah Bravo,
Pugs Atomz & Jazz Bailey). Von der
Geisteshaltung her dem Hip Hop
verpflichtet, vom Sound her elektronisch, vom Gefühl her äusserst
soulful und mit geradezu hypnotischen Untertönen aus aller Welt,
ist dieses Album tief in der Basskultur verwurzelt.
Globale Musik – grenzenlos und
voller Soul.

www.jalapenorecords.com
www.djvadim.com
www.bbemusic.com

Der Name dieser Band aus Bristol
ist aus den japanischen Wörtern
für „alt“ (ko) und „neu“ (shin) zusammengesetzt, und ihr Ziel war
es damals, eine „offenere“, bühnentaugliche Art von Drum’n’Bass
zu produzieren, was mit ihrem ersten Album „Resist“ (2001) und drei
Hitsingles auch mehr als glückte.
Zwei Jahre später traten bei „Kokopelli“ die Rock-Elemente in den
Vordergrund, doch mit „Damage“
knüpften Markee Substance und
Darren Decoder mit ihrer Sängerin Sian Evans 2007 nahtlos an ihr
Debütalbum an und erzählten
darauf von den Schattierungen
der Verletzungen, die man emotional oder auch physisch erleben
kann, von den Veränderungen in
Beziehungen, Zerstörendes wie
Klimawandel und Krieg oder das
seelische Abstumpfen und fehlende Kommunikation untereinander – immer mit dem tragenden
Gefühl der Hoffnung. Nun ist das
thematische Leitmotiv die Unabhängigkeit von Geist und Seele.
Musikalisch besticht das vierte Album „Independence“ mit großer
Spannweite. Kosheen bewegen
sich in den Genres Electronica,
Dubstep, Drum’n’Bass und Downbeat, verlassen sich dabei aber nie
auf die klassischen Schemata, sondern verleihen den Kompositionen
ihren eigenen Twist. Die erste Single „Addict“ ist ein manisch funkelnder Synthiepop-Song mit einem
gehörigen Touch Depeche Mode.
Auf insgesamt 14 meist melancholisch-sphärischen Tracks führt Sians
Gesang den Hörer durch dunkle
Klangkorridore, die ausnahmslos
(auch tanzbar) zu fesseln wissen.
Kosheen feiern die Unabhängigkeit individuell und universell, musikalisch und menschlich.
www.kosheen.com
www.membran.net

Spätestens mit ihren RAPortagen
während der letzten Welt- und
Europameisterschaften haben sich
die fünf Münchener in die Herzen
der Menschen gespielt. Bereits
1992 gegründet, legten sie 1996 mit
ihrer legendären und mittlerweile
verzweifelt gesuchten EP „Abhängen“ den Grundstein für das, was
wir heute so feiern: den kreativen
Output und positiven Vibe, der in
HipHop-Deutschland schon fast
in Vergessenheit geraten ist. Ohne
beschwerende Kopflastigkeit, ohne
nach Charts schielendem Kalkül,
klischeefrei und facettenreich. Das
genreübergreifende Einfallsreichtum von DJ Sepalot und seinen
Mitstreitern scheint grenzenlos zu
sein. „Nieder mit der GbR – das
heisst für uns: ToDo-Listen, Diskussionen und Terminplanungen haben im Studio nichts verloren. Einfach wieder nur Musik machen!“,
sagt Cajus über das siebte Album,
welches pünktlich zum 20jährigen
Bestehen der Band erscheint. Besonders die erste Single „Bin dann
mal weg“ (feat. Pohlmann) zeigt,
wie treffend Blumentopf Alltagsgefühle beschreiben: „Jeder Tag
fordert eine neue Idee, die abgefahrenste wär mal wieder ein paar
Freunde zu sehen.“ Insgesamt dominieren zurückgelehnte Soul-und
Funksamples. Man hört die Wärme
von Vinyl, in „Schwarzes Gold“ mit
schön zerstückelten Samples der
Stieber Twins.
Unter den Featuregästen sind die
Sportis, Peter Hadar, ein R’n’B-Sänger aus New Jersey, Johnny Popcorn, Sepalots Chasin Beats-Spezl
und Günther Sigl von der Spider
Murphy Gang. „Nieder mit der
GbR“ beantwortet alle künstlerischen Fragen. Die Münchener laufen zu Höchstform auf.
www.blumentopf.com
www.emimusic.de

Das seit 2007 aktive Duo konnte
mit seinen bisherigen Veröffentlichungen und unzähligen Liveauftritten seinen guten Ruf beständig
weiter ausbauen. Kevin Hamann
aka „ClickClickDecker“ ist als Singer-Songwriter erfolgreich, während Norman Kolodziej als „Der
Tante Renate“ und als Produzent
zahlreicher Audiolith-Veröffentlichungen (u.a. Saalschutz, Captain
Capa) glänzt. Beide sind mit ihren
Soloaktivitäten oder gemeinsam
als Bratze seit vielen Jahren fester
Kernbestandteil des Labelportfolios. Nach fast zwei Jahren Funkstille und den zwei großartigen
Vorgängeralben „Kraft“ (2007) und
„Korrektur nach Unten“ (2010),
nach unzähligen Konzerten in vielen Ländern und der Ernennung
zu Festivalkönigen in der Süddeutschen Zeitung im Jahre 2010 hat
das Warten ein Ende. Bratze sind
zurück und ausgeruht für ihr drittes Album „Highlight“, mit dem sie
erneut ihre kompositorische und
inhaltliche Sonderklasse zeigen
– ihre Songs sind Entertainment,
Tanzflurfutter, Zuhörmusik und
Storytelling in einem.
Neben dem hochenergetischen
4-to-the-floor Electro-Neo-NDWKlopper wie „Strafplanet” entfalten Bratze ihre Stärken vor allem
in groovigen Midtempo-Tracks
wie „Zitate“, „Die, die es schon wissen“, „Insel“ (mit Gastraps von Strizi
Streuner / Frittenbude), „Eigentlich
Kalender“, „Findling“ und „Immer
Noch Vorn Gesang“. So treffen
Bratze den Nerv der Zeit und verbreiten ihr Credo mit Wohlwollen
ganz von selbst.
Das hier ist Musik mit pointierten,
zum Nachdenken anregenden
Texten gegen das Aufgeben vom
Strafplaneten Erde.
www.bratze.eu
ww.audiolith.net
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DVD – Live

Mono & Nikitaman: M&N Live
CD&DVD
rootdown records

„Auf Platte geil, aber live
noch geiler!“, so oder so ähnlich haben schon viele Mono
& Nikitaman beschrieben.
Klar, dass die oft gehörte Forderung „macht doch mal ein
Live- Album“ irgendwann
nicht mehr zu ignorieren war.
Seit ihrem Debüt-Album „Das
Spiel beginnt!“ (2004) haben
Miss Mono und Chiefrocker
Nikitaman ihren Stil unabhängig und in Eigenregie
verfeinert, in den folgenden
Alben „Für immer“ (2006),
„Ausser Kontrolle“ (2008)
und „Unter Freunden“ (2011)
immer erfolgreicher. Lange
versprochen, nach vier Alben
und mehr als 700 Shows 2012
eingelöst – das sympathische
Traumpaar der deutschsprachigen Dancehall-Szene zeigt
nun seine enormen Livequalitäten auf der heissersehnten

DVD „M&N – Live“. Mit Liebe,
Energie, guten Vibes und ganz
viel Bass wurde die ausverkaufte Arena in Wien einmal
komplett auseinandergenommen.
Gemischt in Hamburg, geschnitten in Berlin mit Liedern
aus ihren vier Alben, feiern
die beiden Zeremonienmeister nicht sich selbst, sondern
ihr Publikum, das macht sie
so sympathisch und wird ihnen seit 8 Jahren Dauertournee, 1000-fach vom ersten bis
zum letzten Song gedankt.
Die Texte der beiden sind wie
Waﬀen gegen die Einfältigkeit, Dummheit und schlechte
Laune unserer Zeit, sie geben
jedem Konzert-Besucher bzw.
Hörer ihrer Tracks ein Gefühl
von Hoﬀnung und liefern den
Soundtrack zum Selbermachen sowie die Vision einer

besseren Welt. Einzelne Songs
extra hervorzuheben, macht
bei einem Live-Konzert wenig
Sinn, auch wenn ich natürlich
so meine Favoriten habe (u.a.
„Für immer“, „Karma“, „Kontrast“, „Digge Digge“, „Zeit
steht still“ und „Komplizen“).
Dieses Konzert und die guten
Vibes muss man an einem
Stück geniessen. Über vier
Stunden Mono & Nikitaman
live und drum herum: Neben der Audio-CD von ihrem
„Live unter Freunden“ Konzert in der ausverkauften Arena in Wien, bietet die DVD den
kompletten Gig in bewegten
Bildern, eine M&N Doku, Teile
des Headliner Konzertes beim
Chiemsee Festival 2011 und
weitere Überraschungen.
Der Gedanke, all diese Erfahrungen und die immer
wiederkehrenden Gänsehaut-

www.mono-nikitaman.de
www.rootdown-music.com

momente eines Abends mit
ihrer ganzen Energie einzufangen, wird nun Realität. Ein
Herzensprojekt. Ich werde mir
die zwei Süssen am 24.Oktober definitiv live im Berliner
Lido geben …
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Tun Up Di Vibes

Audio-CD – Drogenerfahrungen

Friedrich Glauser liest Kif

Ein Ausflug in die jamaikanische Dancehall
von Janika Takats

E

Nach zahlreichen, lesenswerten Büchern und informativen DVDs gibt’s heute mal
ein eindrucksvolles Hörbuch
via Nachtschatten Verlag. Es
geht um Friedrich Glauser, der
wie sein Landsmann Robert
Walser einen großen Teil seines Lebens in Irrenanstalten
verbrachte und heute neben
Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt zu den Säulenheiligen der Schweizer Literatur
gehört. 1896 in Wien geboren,
von Opium, Haschisch und
Morphium abhängig, hatte der
von seinem Vater Entmündigte nie einen festen Wohnsitz.
Nach seiner Übersiedlung in
die Schweiz schrieb er meist in
Gefängnissen, Irrenanstalten
oder Krankenhäusern diverse
Romane, Erzählungen sowie
viel Kurzprosa und arbeitete
als Gärtner und Bergarbeiter.
Mitte der 1930er Jahre gelang
ihm mit seinen Kriminalromanen um Wachtmeister Studer
der Durchbruch. Die vorliegende Aufnahme von 1937, in
der er im Studio der Radiogenossenschaft Basel seine autobiografisch gefärbte Erzählung „Kif“ liest“, untermalt
von Musik aus Marokko (wo er
Anfang der 20er Jahre mit Haschisch in Berührung kam), ist
das einzige erhaltene Tondokument Glausers. Darin schildert
er seine Drogenerfahrungen in
einer nicht näher bezeichneten
maghrebinischen Stadt. „Ich
hatte Haschisch gegessen und
ANZEIGEN

erwartete nun, alle Paradiese
Mohammeds zu sehen.“ Nachdem Glauser erst nichts spürte, stiegen kurz darauf „Wogen
von Gelächter“ in ihm auf. Er
wuchs zum „Giganten“ und
fiel bald in tiefen Schlaf, „dunkel von Parfümfabriken und
Färbereien träumend“. Während Frank Göhre den „Zeitgenossen Glauser“ vorstellt, liest
Volker Risch kurze OriginalDokumente. Ergänzt wird das
Hörbuch durch Michael Ewers’
Lesung der Erzählung „Die
Beichte“, in der Glauser von
seiner ersten Morphiumspritze berichtet. Hier geht es um
den ständigen, ermüdenden
Kreislauf aus Sucht und Entwöhnung, Himmel und Hölle.
„Im Grunde gibt es nichts Uninteressanteres als das Leben
eines Morphinisten: Es beschränkt sich auf Perioden, in
denen er das Gift nimmt und
auf Perioden, in denen die Gesellschaft ihn zwingt, sich das
Zeug wieder abzugewöhnen.“
Am 7. Dezember 1938, dem Tag
vor der geplanten Hochzeit,
fiel Glauser in ein Koma, aus
dem er nicht mehr erwachte.
Im Kunstmann-Verlag herausgegeben, ist dieses liebevoll
gestaltete Hörbuch über den
Nachtschatten Verlag lieferbar.
Friedrich Glauser liest Kif
Antje Kunstmann Verlag (auch Foto)
(hörkunst bei kunstmann)
ISBN: 3-88897-394-5
www.nachtschatten.ch

s ist 00:30. Langsam finden sich die ersten Partygäste vor dem Tor ein.
Der freie Platz, der einmal pro
Woche in eine Tanzfläche verwandelt wird, dient tagsüber
als Parkplatz für Kunden der
angrenzenden Geschäfte. Vor
dem Eingangstor haben Verkäufer ihre Stände aufgebaut.
Es werden Jerk Chicken gegrillt, Suppen warm gemacht
und verschiedene Snacks und
Getränke angeboten. Noch ist
draußen mehr los als drinnen. Überall stehen kleine
Grüppchen herum, die auf irgendetwas oder irgendjemand
zu warten scheinen. Neuankömmlinge werden beäugt
und begrüßt und nur langsam
bewegen sich die Ersten Richtung Eingang. Wirklich anstandslos Eintritt bezahlen tun
die Wenigsten. Fast jeder versucht kostenlos eingelassen zu
werden, was zu einer immer
länger werdenden Schlange
und heftigen Diskussionen
mit den Türstehern führt. Auf
Jamaika ist es üblich, dass bekannte Artists und ihr Gefolge keinen Eintritt zahlen. Wie
groß das Gefolge ist, ist jedoch
meist nicht deutlich zu sehen.
Viele versuchen sich unter der
Obhut eines einflussreichen
Patrons hineinzuschmuggeln.
Auch ist nicht jeder Sänger
bekannt genug, dass es keiner
wagt, ihn nach Eintrittsgeld
zu fragen. In ihrer Auﬀassung
darüber, was „bekannt genug“
bedeutet, liegen Promoter und
Künstler jedoch meist weit
auseinander. So sind die Diskussionen wild und laut, wobei es aber nur äußerst selten
wirklich Ärger gibt.
Drinnen laufen schnulzige
US-Oldies und der DJ begrüßt
die Gäste. Langsam füllt sich
die Dancehall. Wer etwas auf
sich hält und die nötigen finanziellen Mittel besitzt, kauft eine
Flasche Hennessy und einige
Flaschen Soda zum Mixen.
Diese werden demonstrativ
auf einem Stehtisch platziert.

Inzwischen laufen auch die
ersten Rastas durch die Menge und rufen etwas, dass wie
„Eies Eies“ klingt. Gemeint ist
das Bündel Weed, das sie in der
Hand halten und zum Verkauf
anbieten - the Highest Grade.
Abnehmer finden sie genug.
In den Ecken stehen Männer,
die Weed in ihrer Handfläche
zerbröseln, um sich anschließend einen Spliﬀ zu drehen.
Die rhythmische Bewegung
wirkt fast schon meditativ und
ist ein festes Ritual nach dem
Erscheinen auf der Party.
Draußen wird mittlerweile
die Parkplatzsituation immer
chaotischer. Jeder versucht
irgendwo einen Platz zu ergattern und sich durch energisches Hupen den Weg
freizumachen. Drinnen sind
inzwischen auch die verschiedenen Dancer Crews eingetroﬀen, die bei jeder Party zu
finden sind. Sie führen ihre
neusten Choreografien vor
und präsentieren ihre Outfits.
Es geht darum sich durch irgendetwas (und sei es noch so
lächerlich) von allen anderen
abzuheben. Vom Bauarbeiterhelm bis zur Riesenbrille ist
alles dabei. Zwei Kameramänner laufen durch die Gegend,
die scheinbar die Absicht haben, jeden einzelnen der Anwesenden zu filmen. Während
die einen vom grellen Licht der
Kamera genervt sind, können
es andere gar nicht erwarten,
ins Rampenlicht zu gelangen
und energisch gestikulierend
in die Kamera zu sprechen.
Das nicht jede Kamera auch
mit einem Mikrofon ausgestattet ist, scheint dabei keine
Rolle zu spielen. Hauptsache,
man erhält Aufmerksamkeit,
wenn auch nur für einen Moment.
Für einen Außenstehenden sind die Dynamiken der
Dancehall nicht einfach zu
durchschauen, doch wer sich
auskennt, weiß, dass Song
nicht gleich Song und Tanzen
nicht gleich Tanzen ist. Es gibt

Regeln und Trends, die ständig neu entstehen und schnell
überholt sind. Man muss sich
schon regelmäßig auf den angesagten Dances rumtreiben,
um auf dem Laufenden zu
bleiben.
Zur Partyhauptzeit werden ausschließlich Dancehall
Lieder gespielt und auch nur
das Neuste vom Neusten.
Wird ein Song zum Hit, läuft
er auf jeder Party, in jedem
Bus, im Radio und wird auf
jedem MP3-Player rauf und
runter gespielt. Dies jedoch
nur für ein paar Monate – bis
zum nächsten Hit.
Während die Masse tobt
und feiert, hat eine Gruppe
von Polizisten die Dancehall
betreten und sich in Richtung
DJ-Pult begeben. Dies signalisiert im Allgemeinen das
Ende der Party. Heute ist es
um 03:15, genau lässt sich das
aber nie vorhersagen. Die Gäste sind die Prozedur gewöhnt
und nehmen den plötzlichen
Abbruch der Party anstandslos hin.
Doch dieses Mal werden
nicht einfach alle nach Hause
geschickt. Die Polizei hat sich
dazu entschlossen jeden Einzelnen zu durchsuchen, bevor
die Leute die Party verlassen.
Niemand wird raus gelassen.
Am Tor kommt es zum Gedränge, da jeder versucht die
Dancehall so schnell wie möglich zu verlassen. Wonach die
Polizei genau sucht, ist unklar,
doch höchstwahrscheinlich
geht es um Waﬀen, Drogen
oder bestimmte Personen,
nach denen gefahndet wird.
Mit schweren Maschinengewehren stehen sie vor dem
Tor und tasten die Leute ab.
Natürlich wird alles, was der
Polizei in irgendeiner Weise missfallen könnte, vorher
weggeschmissen. Die Tanzfläche ist übersät mit Joints
und kleinen Tütchen, in denen
sich noch Weedreste befinden.
Hinter einem Mülleimer liegt
ein Messer. Nur ein Youth hat

sich seines Spliﬀs nicht mehr
rechtzeitig entledigen können.
Doch anstatt sich durch Entschuldigungen aus der Sache
rauszuwinden, gibt er dem Polizisten großkotzige Antworten. Dieser wiederum lässt sich
das nicht bieten und so landet
der junge Mann kurzerhand
auf der Ladefläche des Polizeilasters. Etwas bedröppelt sitzt
er nun allein auf der riesigen
Bank im Dunkeln und wartet
auf den Abtransport.
Langsam verteilt sich die
Menge. Durchsuchungen wie
diese gehören für die meisten
Partybesucher zur Routine
und so lassen sie sich nicht davon abhalten sich mit Jerk Chicken und Getränken zu versorgen und lautstark über die
Geschehnisse zu diskutieren.
Nach und nach machen sich
alle auf den Weg nach Hause oder zum nächsten Dance,
der nur wenige Minuten Fußmarsch entfernt liegt. Nur der
Youth mit der großen Klappe
sitzt immer noch auf dem Laster. Seinen Freunden ist seine
Abwesenheit inzwischen aufgefallen und sie haben über
Handy von seiner misslichen
Lage erfahren. Einer von ihnen, ein älterer Rasta, versucht die Polizisten davon zu
überzeugen den Jungen gehen
zu lassen. Seine Überredungskünste habe Erfolg und nach
einigem Hin und Her lassen
die Polizisten den Jungen gehen. Letzten Endes habe sie
Wichtigeres zu tun, als sich
um solche unbedeutenden
Fälle zu kümmern. Seine
Freunde sammeln ihn auf und
ziehen mit ihm los, nicht ohne
sich gehörig über ihn lustig zu
machen. Und so leert sich die
Gegend. Zurück bleiben nur
eine Menge Müll und die Straßenverkäufer, die ihre Stande
abbauen. Nächste Woche werden sie wiederkommen, dann
wird das Spektakel von Neuem beginnen.
Wie jede Woche ...
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Im
Westen
nichts
Neues

Vor vierzig Jahren erklärte der US-amerikanische Präsident Richard Nixon den Drogen offiziell den Krieg. Seitdem
herrscht auch in Sachen Hanf weltweites Kriegsrecht, und Polizei und Justiz dürfen mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Der „War on Drugs“ ist längst deutsche Staatsräson, die selbst unmoralische und rechtswidrige Mittel erlaubt.

M

achen wir uns nichts
vor: Das Hanfverbot ist
wie das „Amen in der
Kirche“ und der schreckliche
Beweis dafür, dass Deutschland den USA als treuer Vasall
im Anti-Drogenkrieg zur Seite steht – und das bis zum bitteren Ende, wenn es denn die
Staatsräson erfordert. In diesem Sinne folgt die Diskriminierung, Stigmatisierung und
Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten ausschließlich dem Interessenkalkül des
Staates, der aus seinem Selbstverständnis heraus alle Mittel
anwenden darf, um sein Gewaltmonopol durchzusetzen.
Dazu zählt auch, drohendem
Autoritätsverlust mit Willkür
und Gewalt zu begegnen, sofern sich das Volk nicht anders
zur Räson bringen lässt. Der
Staat und seine Diener sind
die Wächter unserer Gesellschaft, die im Auftrag aller –
vertreten durch einige wenige
– über uns herrschen und den
Bürgern vorgeben, an welchen
Prinzipien, Tugenden und
Lebensmaximen sie sich zu
orientieren haben. Grundsätzlich ist daran nichts auszusetzen, zum Beispiel, wenn die
Staatsräson dem Kiﬀer verbieten würde, die Tüte mit einem
Nazi zu teilen. Nur leider ist
in diesem unserem Vaterland
nicht der Nazi, sondern der
Joint verboten. Im Klartext
heißt das, dass sich der Staat
nicht durch rechtsextreme
Antidemokraten nachhaltig
bedroht fühlt, sehr wohl aber
durch Kiﬀer und Cannabispatienten. Die blonden Jungs
der braunen Schlägertrupps
dürfen also unter den Augen
der blauäugigen Staatsdiener dreist Hackfresse zeigen,
ANZEIGEN

von Sadhu van Hemp
„In echt“ leider kein Spiel... Der Drogenkrieg

verfassungsfeindliche Hetze
betreiben und ungestraft morden. Die bösen Haschrebellen
hingegen müssen sich ein
Leben lang wegducken, um
nicht von der Repressionskeule erschlagen zu werden.
Jeder einigermaßen vernunftbegabte Mensch weiß
um das himmelschreiende
Unrecht, das Vater Staat seinen
kiﬀenden Bürgern angedeihen
lässt, und ganze Berufs- und
Wissenschaftszweige tüfteln
an der Moral und Unmoral der
Hanfprohibition, um wenigstens in diesem Fall einen konsensfähigen Rückzug aus dem
War on Drugs zu finden. Doch
alle Versuche, das Hanfverbot
über Anhörungen, Petitionen,
Verfassungsklagen, Bürgerdialoge, kleine und große Parlamentsanfragen auszuhebeln,
sind allenfalls Sisyphusarbeit,
die nur vortäuscht, sie führe
ans Ziel. Der Staat darf und
kann es nämlich nicht dulden, dass steter Tropfen den
Stein höhlt, der womöglich
noch ins Rollen kommt und
mit einem Schlag die transatlantischen Werte umwertet, die eben diesen unseren
Staat zusammenhalten. Aus
reinem Selbsterhaltungstrieb
muss der Staat alle Vernunft
negieren, wenn ihm die Argumente ausgehen. Und was
bietet sich da besser an, als in
die Trickkiste zu greifen und

den hypothetischen Imperativ
aus dem Hut zu zaubern? „Du
sollst nicht kiﬀen, und basta!“
So lautet der Befehl, der keinen Widerspruch duldet. Das
sind dann die armseligen Momente unserer Demokratie,
wenn die Drogenbeauftragte
Mechthild Dyckmans (FDP)
wider besseres Wissen alle Erkenntnisse verwirft und den
Evergreen anstimmt, dass der
Genuss von Cannabis nicht in
unserer germanischen Kultur
verwurzelt ist und somit bis
zum jüngsten Tag verboten
bleibt.
Und da hat sie natürlich
recht, wenn man die völlig
überalterte Hanfkultur mit
der frisch verwurzelten NaziIdeologie vergleicht, die sich
wie ein Gen-Defekt von einer
Germanengeneration auf die
nächste vererbt und mit der
liebevoll gepflegten Tradition
der deutschen Saufkultur bestens harmoniert. Böse Zungen
behaupten gar, die Duldung
des unsäglichen Nazikults
durch den Staat sei systemrelevant, um den Machtanspruch derer zu gewährleisten, die sich übers Volk stellen
und den ganz eigenen, exklusiven Rechtsstatus für sich beanspruchen.
So makaber es klingt, aber
unser Rechtsstaat läuft an
der Krücke der Staatsräson,
die im Bedarfsfall schon mal

fünfe gerade sein lässt, wenn
in der Propagandaschlacht
die Parolen ausgehen. Dann
kann man wie im Fußballsport auch schon mal das Bein
stehen lassen oder die Hand
Gottes zu Hilfe nehmen. Wie
im Fall der deutschen Geheim- und Polizeidienste, die
den Kontrollausschuss des
Deutschen Bundestages dreist
belügen und die Verstrickung
in die Naziszene ungestraft
verschleiern – und das stets
und immer zum Wohle des
deutschen Volkes, versteht
sich. Egal, wohin man blickt,
die Staatsräson ist die Betriebsanleitung unserer drei
Gewalten, die jede für sich
daraus das Prinzip ableitet,
ungestraft Lügen und Desinformation zu streuen, wenn es
denn dem Erhalt des Staatsgebildes dienlich ist.
Doch was wäre all dieser
Schmu ohne die Beihilfe der
vierten Gewalt im Staate – den
„freien Medien“? Während der
Staatsbüttel einen Eid auf die
Verfassung ablegt, der ihn zum
Schweigen über die im Dienst
begangenen
Verfehlungen
verdonnert, muss der Journalist, der mangels Rückgrat im
Axel-Springer-Verlag seinem
Berufsstand schaden will,
vorab schwören, dass er sich
entgegen aller Gewissensfreiheit immer den vier goldenen

Regeln des Gründungsvaters
unterwirft. Dazu zählen u.a.
die Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und
die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit
den Vereinigten Staaten von
Amerika. Wie von selbst wird
aus einem kleinen Schreiberling ein Söldner im Anti-Drogen-Krieg, ein Hassprediger
gegen fremde Kulturen und
Maulkorbträger in eigener Sache. Selbstverständlich muss
in jedem Artikel auch die freie
(a)soziale
Marktwirtschaft
verteidigt werden, die immer
von denselben Spitzbuben
bedroht wird – und das sind
nicht unsere gierigen Geldproleten, die Schwarzgelder in
Liechtenstein weißwaschen,
sondern fiese Sozialbetrüger,
rote Socken und talibanesische
Großfamilien. Wer seine Seele
der staatstragenden Bildzeitung verkauft, degradiert sich
selbst zum Kalfaktor eines
gemeingefährlichen Tendenzjournalismus, der die Leser
dahingehend
manipuliert,
brav über das hingehaltene
Stöckchen zu springen und
als verblödeter Untertan zu
funktionieren. Die SpringerDoktrin sind allemal deutsche
Staatsräson und gültiger denn
je. Gratis-U-Boote für Israel,
Menschen- und Völkerrechtsverletzungen in Afghanistan,
Irak und Guantanamo, der

zerstörerische Finanzmarktkapitalismus – all das und viel
mehr ist schon okay und in
der gleichgeschalteten deutschen Presse keine große Widerrede wert. Die wirkliche
Achse des Bösen wird nicht
benannt. Stattdessen wird den
Menschen in der westlichen
Welt vorgegaukelt, sie befänden sich auf der höchsten Stufe der menschlichen Zivilisationsphase – Made in USA.
In letzter Konsequenz bedeutet das, dass die Entscheidung über eine Hanf-Legalisierung zu Rauschzwecken
nicht bei den Deutschen liegt,
sondern bei den US-Amerikanern, die den War on Drugs
angezettelt haben. Eine bürgerliche deutsche Regierung
hat nicht die Macht, nicht den
Mumm, ohne grünes Licht aus
Washington einen Paradigmenwechsel in Sachen Hanf
einzuleiten. Bündnistreue gepaart mit Kadavergehorsam
ist unsere Staatsräson, auf die
sich noch jede US-amerikanische Administration verlassen kann. Eine Fahnenflucht
Deutschlands aus dem AntiDrogenkrieg ist illusorisch,
auch dank unserer vier Staatsgewalten, die in aller Eintracht
tadellose Arbeit abliefern und
als Schreibtischtäter ihren
Großvätern in nichts, aber
auch gar nichts nachstehen.
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Herbstliches
Hanfgebäck

MEINUNG

Wie Betonköpfe
Knickt die SPD in Schleswig-Holstein ein?

für Erwachsene
Zwetschgenkuchen mit

Sport-Streuseln
Der Kuchen, hier ohne Streusel. Da war wohl der Igor zu gierig...

Passend zur Jahreszeit präsentieren wir ein Rezept für
einen leckeren Zwetschgenkuchen, der es in sich hat.

Zutaten für ca. 14-16 Stück
1 ½ kg Zwetschgen
5 TL Zucker
1 ½ TL Zimt
Schlagsahne
Für den Teig
500g Mehl
1 Würfel Hefe
100g Zucker
250ml Liter lauwarme Milch
80g Butter
1 Prise Salz
1 Ei
Für die Sport-Streusel
250g Mehl
150g Zucker
1 Päckchen Vanillinzucker
150g weiche Butter
Hanfblüten oder -Harz nach Bedarf*
ANZEIGEN
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Los geht‘s

Die „Sport-Streusel“

Die Butter schmelzen und
die sorgsam zerkleinerten
Hanfblüten oder das Harz
schnell darin auf kleiner Flamme unter ständigen Rühren
so gut wie möglich auflösen.
Dieser Vorgang sollte maximal
eine Minute dauern, wobei die
Butter nicht dunkel werden
darf. Ungefähr eine Stunde
abkühlen lassen, bis das nun
grün-goldene Gemisch wieder
knetbar ist.

250 g Mehl, 150 g Zucker, 1
EL Vanillinzucker und die vorbereitete Sport-Butter in eine
Schüssel füllen.
Mit den Fingerspitzen zu
Streuseln zerreiben und auf
dem Kuchen verteilen. Bei 180
°C im vorgeheizten Backofen
ca. 40 Minuten backen.

Der Teig
Aus 500 g Mehl, 1 Würfel
Hefe, 100 g Zucker, ¼ Liter lauwarme Milch, 80 g Butter, 1 Prise Salz und 1 Ei einen Hefeteig
zubereiten, dabei den Hefeteig
solange rühren/kneten, bis er
sich vom Schüsselrand löst,
30 Minuten abgedeckt gehen
lassen. Danach mit der Hand
fest durchkneten und auf ein
Backblech (Backpapier) ausrollen. Die Zwetschgen waschen,
längs aufschlitzen, entsteinen
und auf den Hefeteig legen.
Mit Zimt-Zucker bestreuen.

Mit Schlagsahne servieren.

* Zur Dosierung:
Hier geht es vorrangig um „Safer Use“. Beim Essen von Cannabisprodukten sind die Gefahren
einer zu hohen Dosierung mit
unerwünschten
Nebeneffekten
ungleich höher als beim Vaporiseren oder Rauchen, da der Effekt
verzögert, das heißt ungefähr 2060 Minuten nach dem Konsum,
eintritt.
Erfahrene Hänflinge kennen meist
ihr rechtes Maß. Unerfahrenen
Usern empfehlen wir, mit einer
sehr niedrigen Dosierung (also circa 0,05 Gramm pro Stück Kuchen)
anzufangen und nicht alleine zu
konsumieren.

Eigentlich ist die Anhebung der
Geringen Menge in SchleswigHolstein seit den Koalitionsgesprächen mit SSW und Grünen
schon beschlossene Sache.
Die SPD hatte im Wahlprogramm
sogar etwas von Coffeeshopmodellversuchen gefaselt geschrieben, doch in dem Moment, da die
Umsetzung näher rückt, melden
sich Ex-Justizminister Döring* und
die staatliche Drogenberatungsstellen zu Wort, die die zur Zeit
geltenden sechs Gramm für ausreichend und wenig vom ebenfalls
beschlossenen Drug Checking
halten.
Kaum hat der pensionierte Politker seine Bedenken geäußert, bekommt er Unterstützung von der
immer noch einflussreichen Rentner-Riege der SPD:
Heide Simonis, Björn Engholm und
Bernd Rohwer wollen ebenfalls,
dass Kiffer für ihre persönliche Vorratshaltung weiterhin hart bestraft
werden. Heide Simonis hatte zu
ihrer Zeit als Regierungschefin übrigens die liberalste Regelung der
Republik zugelassen, damals galten im nördlichsten Bundesland
noch 30 Gramm als Eigenbedarf.
Auch mit dem Schlucken der ausgehandelten
„Drug-Checking“Kröte tut sich die Sozialdemokratie
so schwer wie mit allen neuen Ansätzen in der Drogenpolitik.
Wie auch immer die Diskussion
ausgehen mag, die Bremsbacken
in der SPD Schleswig-Holsteins
haben ihren politischen Zenit be-

Die Errichter der Moai (rapanui moia maea) stur geblieben und ausgestorben...

reits überschritten und hoffentlich
nicht mehr den Einfluss, einen bereits ausgehandelten Vertrag wegen ein paar Gramm Gras in Frage
zu stellen.
* Döring erlangte zu seiner Zeit mit em
Zitat „Jugendanstalten sind eben kein
Schullandheim“ bundesweite Aufmerksamkeit.

Michael Knodt
Auf hanfjournal.de am 18.09.12
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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.
Felix (22) aus Hamburg möchte wissen:
„Hi Kascha,
ich habe vier Pflanzen auf meinem
Balkon stehen, die ich bald ernten
werde. Da sie aber ganz schön
stark riechen, würde ich die Blüten
gerne schnell trocknen. Ich habe
gehört im Ofen ist nicht gut, weil
dabei THC verloren geht? Ein Kollege meinte, dass ich das ja nicht auf
80°C trocknen muss, sondern den
Ofen zum Beispiel auf 50°C stellen
kann, dann würde ich das auch trocken kriegen. Ist das sinnvoll, oder
was würdest du empfehlen?“

Kascha antwortet:
„Hallo Felix,
erfahrene Grower würden dir
wohl an dieser Stelle von der
Ofentrocknung abraten. Das
hat zwei Gründe. Zum Einen
verlieren die Blüten tatsächlich bei höherer Temperatur
immer schneller THC. Durch
Wärmeeinwirkung wird nämlich der nicht-psychoaktive
Ausgangsstoﬀ erst in einen
psychoaktiven Wirkstoﬀ umgewandelt. Der gleiche Eﬀekt
führt also auch dazu, dass es

Tom (ohne Alter und
Wohnort) möchte wissen:
„Hey Kascha,
Ich fliege am Samstag nach Mallorca, mit einem Arbeitskollegen und
unseren Freundinnen.
Für den Urlaub wollten wir uns
gerne ein bisschen Gras mitnehmen, können aber das Risiko
schlecht abschätzen, wie stark auf
spanischer Seite kontrolliert wird.
Nun habe ich auf Deiner Seite gelesen, dass man auf Mallorca im
Herbst eigentlich keine Probleme
haben sollte, ein bisschen Gras zu
kaufen (so 1-2 Gramm) und der Besitz sogar lediglich eine Ordnungswidrigkeit ist.
Dummerweise haben wir uns eine
Ferienwohnung in der Nähe von
Calla Millor gemietet, also ziemlich abseits vom Touristentrubel.
Daher meine Frage: Könntest Du
eventuell eine Ausnahme machen
und mir einen Tipp geben, wo ich
was kaufen könnte?
Wir haben einen Mietwagen und
sind daher ziemlich mobil, auch
der Preis spielt eigentlich nicht so
eine große Rolle. Wir wollen möglichst nur keinen Stress und gute
Qualität.“
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Melanie (24) aus
Dresden fragt:

geraucht so gut wirkt. Anders
gesagt: Je kühler das Gras bei
der Trocknung lagert, desto
mehr Wirkstoﬀ bleibt erhalten. Aus dem gleichen Grund
wird es übrigens üblicherweise nicht in der Sonne getrocknet, sondern an einem gut belüfteten, kühlen und dunklen
Ort gelagert, bis es äußerlich
trocken ist.
Zum Anderen wird bei einer
schnellen Trocknung das Gras
sozusagen „kratzig“ da sehr
wenig Restfeuchte, dafür aber
Chlorophyll in den Blüten
verbleibt und es anders verbrennt. Du würdest auch viel
Aroma dabei verlieren. Viele
Grower „fermentieren“ sogar
ihre Ernte: Sobald es äußerlich
trocken ist, verpacken sie es in
Plastikdosen oder Plastikbeutel.
Darin wird es dann regelmäßig gelüftet und gewendet und
behält so ein intensives Aroma und angenehme Raucheigenschaften. Dabei muss man
allerdings vorsichtig sein, da
das Risiko besteht, dass bei
unzureichender
Belüftung
Schimmel entsteht.
Grower, die ihr Gras schnell
und schonend trocknen wollen, legen es beispielsweise
in einem gut gelüfteten und
abgedunkelten Raum klein
zerteilt auf Küchenpapier aus.
Zusätzlich wenden sie täglich
die Blüten, damit sie gleichmäßig trocknen. Mit einem
kleinen Ventilator ist es möglich, zusätzliche Luftzirkulation zu schaﬀen – er sollte die
Ernte aber auch nicht vom
Tisch pusten.“

Kascha antwortet:
„Hi Tom,
gar keine schlechte Idee, den
Sommer noch ein wenig zu
verlängern. Leider muss ich
dich allerdings enttäuschen:
Ich kann dir da keine konkreten Tipps geben. Das hat
zwei Gründe:
Erstens ist das leider, in erster
Linie aus rechtlichen Gründen, aber auch wegen dem
notwendigen Aufwand, nicht
die Art von Hanf-Fragen um
die es hier geht. Zweitens
weiß ich es auch einfach gar
nicht so konkret – selbst wenn
ich dürfte und wollte, hätte
ich keine konkreten „Spots“
oder gar Adressen für dich im
Kopf.
Allgemein kann ich dir aber
sagen, dass Mallorca abseits
vom Touristenrummel nicht
nur sehr viel schöner ist, sondern auch Graspreise und qualität sich natürlich in den
ruhigeren, ländlicheren Regionen auf einem sehr viel angenehmeren Niveau befinden
als dort, wo die Touristen abgefertigt werden. Das ist nicht
nur auf Mallorca so.
Wenn ihr nur 1–2 Gramm
braucht, dann werdet ihr sicher abends, wenn die Sonne
untergeht, an verschiedenen
Stränden auf Gleichgesinnte
treﬀen. Auf der Suche nach
Gras sollte man ja immer ein
wenig seiner Nase folgen.
Ich bin mir eigentlich sicher,
dass ihr da auch ohne einen
konkreten Tipp von mir einen
schönen Urlaub haben werdet.“

„Hi Kascha,
ich habe gerade aufgehört, Zigaretten zu rauchen. Jetzt will ich meine
Joints auch ohne Tabak rauchen,
das ist aber ziemlich kratzig und ich
muss immer husten.
Gibt es vielleicht etwas anderes
als Tabak, was man dazu mischen
kann, damit es angenehmer wird?
Oder hast du sonst irgendeinen
Tipp?“

Kascha antwortet:
„High Melanie,
ANZEIGEN

Glückwunsch zu deiner Entscheidung, Gras ist ohne
Tabak nicht nur weniger gesundheitsschädlich, sondern
schmeckt auch besser und die
Wirkung wird nicht vom Nikotin gedämpft. Du hast allerdings recht: Es ist häufig etwas
schwieriger zu rauchen, weil
es mitunter einen ziemlichen
Hustenreiz verursacht. Das
ist natürlich auch ein bisschen
Gewöhnungssache, aber auch
nach vielen Jahrzehnten Purkonsum ist es sicher normal,
dass man von einem dicken
Purjoint auch mal hustet.

Es gibt Kräuter wie Damiana
oder Minze, die man anstelle
von Tabak beimischen kann.
Die haben allerdings wieder
einen ziemlich deutlichen Eigengeschmack. Es geht auch
einfacher: Zunächst macht es
bei einem Purjoint Sinn, eher
lang und schmal zu bauen.
Damit inhaliert man weniger
Rauch auf einmal und hustet
so weniger. Außerdem kann
es hilfreich sein, den Filtertip wegzulassen. Es erfordert
zwar etwas Übung, so zu bauen, dass man weder beim Rauchen Graskrümel in den Mund

bekommt noch durch Kondensatreste an überstehendem Papier der Geschmack verdorben
wird. Es lohnt sich aber: Solche
Joints sind selbst, wenn sie etwas dicker gebaut sind, üblicherweise sanfter rauchbar, als
wenn der Rauch durch einen
Filtertip kommt. In den USA
und vielen anderen Ländern,
in denen pur geraucht wird,
finden sich dementsprechend
auch eher schmalere Joints
ohne Filtertip.“

kascha@hanfjournal.de
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Kein bisschen Käse
Die beliebte Schweizer cannaTrade Hanffachmesse meldet sich mit Erfolg zurück

Foto: Hanf Journal

N

ach einem Jahr Pause
und dem Umzug nach
Zürich - die größte Stadt
der Schweiz - hat sich die traditionelle Schweizer Hanfmesse im Jahr 2012 in der
modernen Stadthalle Dietikon
eingefunden. Dort hat man es
geschaﬀt am zweiten Wochenende im September circa 7000
Besucher anzulocken.
Die reichhaltige Produktpalette der vertretenen Händler,
die vielen Programmangebote
und der dank hervorragendem
Wetter ausgiebig genutzte Outdoor-Bereich mit Markt und
Essensangeboten luden viele
Hanﬀans aus der gesamten
Schweiz und der ganzen Welt
ein, sich eine schöne Zeit inmitten der legalen, europäischen
ANZEIGEN

Hanfszene zu machen. Auch
wenn der erste Messetag noch
nicht mit hohen Besucherzahlen punkten konnte, stellte sich
am Samstag eine nicht endende
Besucherwelle ein, die die langen Öﬀnungszeiten zu nutzen
wusste, um sich über Hanf in
all seinen Facetten begeistern
zu lassen.
Vom Düngerhersteller über
Wasserpfeifenproduzenten,
von individuell bedruckbaren
Filtertips zu den besten tragbaren Vaporisatoren auf dem
Markt, war auf der elften Cannatrade alles zu finden was
Grower, Konsumenten und
Nutzhanﬀreunde interessiert.
Ein
Jointbau-Wettbewerb,
interessante Gesprächsrunden
am Stand des Nachtschatten-

verlags und die berühmt, berüchtigten Auftritte des CleanU Superhelden Duos Captain
Mittelstrahl und Pissnella Gold
unterhielten die Gäste auf allen
erdenklichen Niveauklassen,
so dass für jeden Besucher ein
Highlight dabei gewesen sein
dürfte.
Alle Aussteller zeigten sich
über das gegenseitige Interesse
und die florierenden Geschäfte
in der Schweiz zufrieden, weshalb der nächsten Cannatrade
im Jahr 2014 schon heute wieder entgegen gefiebert werden
darf.
Der dem Gelände nahe
Skulpturen Park mit riesigen
Kunstwerken von Bruno Weber wird sicherlich auch in
zwei Jahren wieder alle Besu-

cher tief beeindrucken. Riesige, züngelnde Drachen die
man besteigen kann, froschartige Spinnen im Wasser, Giraﬀensoldaten Armeen und
mosaikverzierte
Spiegeltoiletten boten dem Auge eine
einmalige Abwechslung zum
regen Treiben auf der Messe
und die passende Optik zum
Abklingen lassen der schweizerischen Highs.
Ein Wiedersehen mit Markus Berger, dem Team der
Grow In AG, G-Spot, unseren
neuen Bekannten von Aptus,
sowie mit Hesi und der Homebox Crew machten wie immer
viel Freude und animierten
zu themenbezogenen Talks.
Freunde des Hanf Journals,
darunter auch Veranstalter

des Münchner Hanftags, besuchten den Stand der Redaktion und machten Erinnerungsfotos mit den exzessiven
Moderatoren und den Redakteuren der verschiedenen
Sowjet Produktionen.
Das angereiste Team vom
Hanf Journal genoss die drei
Tage auf der elften Cannatrade jedenfalls sehr und bedankt sich herzlich für das
wunderbare Wochenende in
der schönen, grünen Schweiz.

To say it in easy words:
Danke dir Ben!
www.cannatrade.ch

Am Ende der Cannatrade wurden
natürlich noch die Gewinner des
begehrten Cannawards verkündet,
die sich nun mit Stolz und einer offiziellen Cannaward 2012 Urkunde
schmücken dürfen.
And the Winners are:
In der Kategorie „Natur“ gewann
das belebende Hanfwasser Golosa, das hoffentlich bald auch in
Deutschland fließen wird. In der
Kategorie „Garten“ das Produkt Miracool-X City Farm und in der Kategorie „Paraphenalia“ das Update
des Grow a Million Gesellschaftsspiels. Den Preis für den “Nicest
Stand” der Messe bekam das Fourtwenty Trendshop Team verliehen,
in dessen Schweizer Shops man
sich das ganze Jahr über bei einem
Besuch mit dem aktuellen Hanf
Journal versorgen kann.
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Sleeping Dogs
In China essen sie Hunde

I Am Alive
Apokalypse

N

achdem Activision dem
ehemals
eigenständig
entwickelten Titel von
United Front Games die Franchise True Crime aufdrücken
wollte, das Spiel aber letztendlich
fallen ließ, nahm sich SquareEnix
des Open World Projektes an und
veröffentlicht nun eine moderne,
chinesische Kung Fu Oper. Und
dies, nachdem das übernommene Team genügend Zeit gewährt bekam die einstigen Ziele
in Sleeping Dogs zu verwirklichen, von denen die deutsche
USK aber wieder einige entfernt
sehen wollte. Grund genug für
eine Verzögerung des Veröffentlichungstermins um einen Monat.
That´s Germany!
Hong Kong ist dagegen Schauplatz des actiongelastigen Free
Roaming Games, so dass sich
westliche Spieler an einer exotischen Kulisse erfreuen dürfen
und Veteranen sogar hier und da
selig an Shenmue II erinnert werden. Sehr Schön.
Der wieder in seine einstige
Heimat zurückgekehrte US-Polizist Wei Shen will hier den Mord
an seiner Schwester klären, findet
sich im Verlauf aber Undercover
auf der Karriereleiter der chinesischen Triaden wieder. Nun liegt

S

chon im März des Jahres
erschien Ubisofts Ausnahme Titel I Am Alive auf dem
XboxLive Marktplatz und im
PlayStationNetwork. Nun ist am
13. September die PC Version
nachgeschoben worden, jedoch
wieder nur als Download. Das
Spiel hätte sich eigentlich einen
Platz im Regal redlich verdient,
da es einen komplett anderen
Weg einschlägt als die üblichen,
dick aufgetragenen Actionspiele
und da es trotzdem viel bietet.
Die Menschheit wurde von einer
Katastrophe heimgesucht und alles liegt in Trümmern. Es herrscht
Ruhe. Ein Überlebender versucht
sich auf den Weg zu machen, seine
Familie wiederzufinden und dabei
weiterhin am Leben zu blieben.
I Am Alive fängt diese verlorene
Stimmung der Verwüstungen einmalig ein und vermittelt Gefühle
von Trostlosigkeit und Angst.
Unpassierbare Passagen müssen gefahrenvoll überwunden
werden. Dazu hangelt man sich
an schrägen Laternenmasten und
labilen Konstrukten über tiefe Abgründe und reißende Gewässer,
muss die zerfallene Umgebung
sinnvoll nutzen um voranzukommen und darauf achten, dass einen nicht die Kraft oder die Atemluft verlässt.
Andere Überlebende, denen
ihr während der Suche begegnet,
müssen dazu eingeschätzt und
ihres psychischen Zustandes entsprechend behandelt werden. Mit
Einschüchterungen oder Freundlichkeiten versucht ihr eure knapp
bemessene Munition einzusparen
und Konflikten aus dem Weg zu

gehen. Erfolgreiche Bluffs bilden
so die höchste Karte im I am Alive
Überlebenspoker. Auch die Verwendung eurer Nahrungsmittel
muss auf persönliche Vorratshaltung eingestellt werden, was bei
neuen, hungernden Bekanntschaften zu moralischen Konflikten führt. Der Weg durch die
verfallene Stadt Haventon bietet
dafür Möglichkeiten sich mit neuem Material, Essen, Werkzeugen
und ähnlichem einzudecken, was
einem eine weitere Reise erlaubt
und euch die eine oder andere Samariter Aktion entlocken lassen.
Ubisoft Shanghai hat versucht
hier ein besonderes Erlebnis erschaffen, welches man allerdings
nur als Videospiel erleben möchte.
Die Intensität der Zerstörung, die
Zerrissenheit der Charaktere und
die emotionelle Suche nach den
Hinterbliebenen bildet ein Gesamtwerk, das mit seiner Stimmung fasziniert und sogar manchmal moralisch beeindruckt.
Knappe fünf Stunden Tripple
A als DLC.

I Am Alive ist für 14,95 € im Ubishop, auf Steam, Gamesload,
McGame, Gamesonly und weiteren digitalen Händlern sowie
auf XboxLive und dem PlaystationNetwork erhältlich.
I Am Alive

Fotos: Ubisoft
Circa 15 €
USK: 16

es am Spieler, Wei auf die richtige
Bahn zu lenken.
Am Genreprimus GTA orientiert,
bietet Sleeping Dogs zur freiheitlichen Erkundung des virtuellen
Hafenstädtchens natürlich auch
einen festen Storystrang, der einen durch das Spiel führt, lässt
aber entsprechend des Vorbilds
viel Raum für alternative Freizeitbetätigungen. Da das fernöstliche
Setting jedoch Platz für Handkantenschläge und Axe Kicks bietet,
bedient sich Wei oft lieber seiner
Extremitäten als der genretypischen, bleispuckenden Pusten.
Coole Moves werden dem Cop
von seinem alten Sensei beigebracht, nachdem man für diesen
gewisse Items besorgt. Entwickelt
werden weitere Fähigkeiten in
einem Bonsai Talentbaum, in dem
spezielle Talente im Verbrechertätigkeitsfeld oder auf der Polizeiseite ausgebaut werden.
Grafisch ist Sleeping Dogs kein
Meisterwerk, stimmig sind die
Neon beleuchteten Straßen, die
Insel bestückten Küsten und die
leicht bekleideten Damen, mit
denen sich Mr. Shen verabreden
kann jedoch.
Die Steuerung funktioniert. Autos, Moves und auch das spätere
Geballer machen in ihrer Handhabung genügend Sinn, dass man

sich der John Woo verdächtigen
Action und den vielen Missionen
widmen kann. Mit kleinen Verbeugungen vor Eastern Movies bedient Sleeping Dogs Freunde asiatischer Settings und bietet eine
süß/sauer zubereitete Alternative
zu den letzten großen Abenteuern in offenen, computergenerierten Welten.
Unverhofft hat sich SquareEnix
hier einen Leckerbissen bestellt,
den sich Kung Fu Freunde wie
Undercover Cops auf der Suche
nach der richtigen Unterhaltung
einfach mal ins Laufwerk schieben
können. Bis das nächste große und
heiß erwartete Open World Spektakel veröffentlicht wird, mundet
diese asiatische Feinkostzubereitung von SquareEnix vorzüglich.
Sleeping Dogs wurde heiß
gekocht, scharf gewürzt und
recht gut abgeschmeckt.
Sleeping Dogs

Fotos:
SquareEnix
Circa 55 €
USK: 18

PS3 -ASIN:B007LJPHMO
Xbox360 - ASIN:B007LJPHOC
PCDVD – ASIN:B007LJPHP6

TRANSFORMERS
Untergang von Cybertron
Optimus Prime Time

D

ecepticons und Autobots
aufgepasst, Cybertron befindet sich immernoch im
Krieg. Auch wenn der Planet der
Transformers nicht mehr lange
halten wird, ist das Finale um den
seit Jahrhunderte tobenden Bürgerkrieg noch nicht beendet.
Um die freundlichen Verwandler nicht dem Untergang zu überlassen, versuchen die Autobots
unter der Führung von Optimus
Prime eine Arche startklar zu
machen und im Universum einen alternativen Lebensort für
Ihresgleichen aufzuspüren. Die
teuflischen Decepticons haben
jedoch andere Pläne und stellen sich weiterhin mit Waffengewalt in den Weg. Der Spieler
schlüpft während der optisch
beeindruckenden Kampagne des
neusten Transformers Spiels in
unterschiedliche Roboter beider
Fraktionen der beliebten Hasbro
Spielzeugreihen.
Von Bumblebee, Optimus Prime, Starscream und anderen bekannten Protagonisten, werden
in den gewaltigen Schlachten
nun sogar die riesigen Dinobots
entfaltet und bieten Zestörungsorgienfanatikern neue Anreize.
Abwechslung wird durch die
verschiedenen Fähigkeiten der

unterschiedlichen Eisenmänner
geboten, die sich im Spiel natürlich auch in Fahr und Fluggeräte
verwandeln können und die ihre
speziellen Stärken in den jeweiligen Level geschickt ausspielen
können.
Regulär spielt sich Transformers-Untergang von Cybertron
wie ein Third Person Shooter ohne
Deckungsfeature. Feinde werden
über Fadenkreuz anvisiert und
ins Laserfeuer genommen, verschiedene Waffen, Upgrades und
Consumables werden an Shopterminals geordert. Mit Dash und
Melee-Attacken sind die Stahlkolosse wesentlich agiler als sie vor-

erst vermitteln und dank original
Sprechern erreichen die lackierten Außerirdischen ein gelungenes Niveau im Storytelling. Für
Fans der alten Fernsehserie, dem
Spielzeug oder auch den Michael Bay Filmen wird in Activisions
Transformers-Untergang von Cybertron eine Menge geboten.
Actionreich, fulminant, mit Liebe zum Detail und sogar recht
Abwechslungsreich ist der zweite
Transformers Teil der High Moon
Studios, ohne die offizielle Filmlizenz eines Hollywoodblockbusters, ein sehr gelungenes Actionspektakel für große, kleine Jungs
geworden.

Robotaction satisfaction – Ein
Kindertraum aus Laser, Stahl
und Explosionen.

TRANSFORMERS
Untergang von Cybertron
Fotos: Activison
Circa 66 €
USK: 18

PS3 -ASIN: B006MRJYWA
Xbox360 - ASIN:B006MRJYL6
PCDVD – ASIN:B008JENRL8
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Drei Tote und zwei Hanfplantagen

Cannabis-Initiativen führen in Umfragen

Toter Polizeichef von Nijmegen ein Grower?
Am 9. September hat die niederländische Polizei drei Tote
in einem Haus in Kekerdom
gefunden. Bei einem der Ermordeten handelte es sich um
Jan Petter, den Kripochef von
Nijmegen/Gelderland-Zuid.
Neben Petter fand die Polizei
die Leichen der Ex-Freundin
des Ermittlers sowie deren
Lebensgefährten. Alle drei
wurden oﬀensichtlich erschossen. Außer den Toten fand die
Polizei eine Indoor-Plantage
am Tatort und eine im Haus

des toten Paares in Millingen
am Rhein, das dieses an einen
anderen Polizisten des Bezirks
Gelderland-Zuid
vermietet
hatte. Petter war Berichten niederländischer Medien zufolge
in den 1980er Jahren als erster Undercover-Fahnder des
Landes ein erfolgreicher Drogenfahnder. Sowohl Millingen
als auch Kekerdom liegen nur
wenige hundert Meter von der
deutschen Grenze entfernt.
Auf hanfjournal.de am: 12.09.12

Der ARTE-Blogger über Hanf in Europa
Programmtipp der Redaktion

Am 1. Oktober Uhr sendet Der
Blogger auf ARTE um 1.35
Uhr einen Beitrag, der die Europäische Hanfkultur sowie
unterschiedliche Ansätze einzelner Länder Europas in der
Drogenpolitik näher beleuchten wird. „Pssst ... Hier wird

gekiﬀt!“ wird über Cannabis
Social Clubs in Spanien, das
Coﬀeeshopmodel in den Niederlanden, die tschechische
Toleranz sowie über viele andere Bereiche der illegalisierten Sub-Kultur berichten.
Im Anschluss an die Sendung
wird sich der Blog des Latenight-Programms eine ganze
Woche dem Thema Cannabis
widmen und interaktiv diskutierten. Mit Sicherheit sehensund lesenswert.
Auf hanfjournal.de am 20.09.12

Straffrei in Salzburg
Verfahren wegen zwei Kilogramm Cannabis
zum Eigenbedarf eingestellt
In Österreich ist die Geringe Menge nicht über eine
Grammzahl definiert, sondern
hängt von den so genannten
Auﬃndeumständen ab. Die
Staatsanwaltschaft muss dem
Gericht nicht nur den Besitz,
sondern auch den konkreten
Verkauf nachweisen. Kann sie
das nicht, ist die Größe der Geringen Menge irrelevant. Diese
Tatsache kam zwei angeklagten Hanfbauern zugute, die
während ihrer illegalisierten
Tätigkeit im Laufe eines Jahres
insgesamt zwei Kilogramm
Gras ergärtnert hatten.
Der Staatsanwalt hatte zudem anhand einer höchst
zweifelhaften Hochrechnung
ANZEIGEN

vergeblich versucht, den Angeklagten zusätzlich zu den
gefundenen 30 Pflanzen noch
den Besitz von weiteren 70
Pflanzen nachzuweisen. Die
Richterin folgte der Argumentation der Staatsanwaltschaft
nicht. Sie erkannte die zwei
Kilogramm Cannabis, die die
beiden Angeklagten geerntet
hatten, als Eigenbedarf an und
stellte das Verfahren ohne Auflagen ein.
In Bayern, also nur ein paar
Kilometer weiter, wären die
beiden bei genau der gleichen
Sachlage für zwei bis drei Jahre ins Gefängnis gewandert.
Auf hanfjournal.de am 21.09.12

In den USA stehen im November wichtige Volksabstimmungen zu Cannabis an; die Vorschläge reichen bis zur vollständigen
Regulierung des Cannabismarktes - und die Aussichten sind laut Umfragen gut! Sollten die Initiativen in Colorado, Oregon und
Washington angenommen werden, ist das der Anfang vom Ende der Cannabisprohibition in den USA und weltweit.

W

as direkte Demokratie angeht, sind uns
die USA meilenweit
voraus. In Deutschland haben
wir als einziges Instrument
der Volksbeteiligung auf Bundesebene das äußert stumpfe
Schwert der Petition an den
Bundestag, welche keinerlei politische Bindung hat. In
den USA kann parallel zu den
Wahlen über bestimmte Themen abgestimmt werden. In
vielen US-Staaten hat das dazu
geführt, dass Cannabis als Medizin legalisiert wurde.
Und jetzt geht es um mehr,
jetzt haben auch Initiativen zur
vollständigen Legalisierung
von Cannabis als Genussmittel gute Aussichten auf Erfolg.
Man darf gespannt sein, was
konkret beim Erfolg einer solchen Abstimmung passiert,
schließlich würde die Legalisierung in einem Bundesstaat
gegen US-Bundesgesetze verstoßen. Immerhin haben ja
auch jetzt schon US-Staaten
mit „medical marijuana“ Probleme mit Razzien durch die
Bundespolizei. Andererseits
haben sie sich dadurch nicht
abschrecken lassen, den Willen der Bürger trotzdem in die
Realität umzusetzen.
Und wenn es sich tatsächlich
durchsetzt, dass in einigen USStaaten Cannabis reguliert produziert und vermarktet wird,
dürften die USA als Motor der
internationalen Drogenprohibition endgültig ausfallen. Das
würde weltweit Wellen schlagen. Deshalb werden wir hier
bis zur Abstimmung weiter
über die einzelnen Initiativen
berichten. Hier erst mal ein
Überblick:
Unsere Kollegen von der
National Organization for the
Reform of Marijuana Laws
(NORML) berichten in ihrem
aktuellen Newsletter vom
20.9.2012 von sechs Abstimmungen in den USA am 6.November:

Grafik und Foto: NORML via Facebook

In den sechs US-Staaten
Arkansas, Colorado, Massachusetts, Montana, Oregon,
und Washington können die
Wähler parallel zur Wahl des
Präsidenten über CannabisInitiativen abstimmen. In Massachusetts und Arkansas soll
der Besitz und Erwerb von
Cannabis mit einer medizinischen Verschreibung erlaubt
werden. Die Wähler in Montana sind aufgerufen, über eine
Einschränkung des medizinischen Einsatzes von Cannabis zu entscheiden.

Um Cannabis zu Genusszwecken geht es in Colorado,
Oregon und Washington. Alle
drei Initiativen beschränken
sich nicht auf eine Entkriminalisierung, sondern fordern eine
Legalisierung von Besitz, Handel und Anbau von Cannabis.
In Colorado soll der Besitz
von bis zu einer Unze sowie
der Anbau von bis zu 6 Pflanzen legalisiert werden und
in Oregon werden staatlich
lizenzierte Herstellung und
Verkauf gefordert. Im US-Staat
Washington (nicht zu verwechseln mit der Hauptstadt) soll

sowohl die Herstellung und
der Verkauf an Erwachsene reguliert als auch der Besitz von
bis zu einer Unze entkriminalisiert werden.
Die aktuellsten Umfragen
sehen eine Zustimmung von
51% für die Initiative in Colorado. In Washington unterstützen 6 von 10 Befragten die
Initiative. Für Oregon steht es
derzeit mit 37% pro und 41%
contra noch recht unentschieden.
Von Max Plenert / DHV
www.hanfverband.de/forum
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Legalisierung oder ein Kessel Buntes?

Die
der Cannabisstudien,

Peinlich statt sachlich

die die US-Regierung am liebsten niemals finanziert hätte
10. Cannabiskonsum hat
keine Auswirkungen auf die
Sterblichkeitsrate
Eine äußerst umfangreiche
Studie unter Privatversicherten in Kalifornien, welche vom
National Institute on Drug Abuse (NIDA) finanziert wurde,
kam zu dem Ergebnis, dass
Cannabisgebrauch
keinen
nennenswerten Anstieg der
Sterblichkeitsrate verursacht.
Eine erhöhte Sterblichkeitsrate
wurde allerdings im Zusammenhang mit Tabakkonsum
festgestellt.
Sidney, S et al. Marijuana Use and
Mortality. American Journal of Public
Health. Vol. 87 No. 4, April 1997. p. 585590. Sept. 2002.

9. Starker Cannabisgebrauch
junger Erwachsener ruiniert
das Leben nicht
Wissenschaftler der US-Veteranenbehörde untersuchten im
Rahmen einer Zwillingsstudie,
ob starker Cannabisgebrauch
in jungen Jahren später langfristige Probleme verursacht.
Für diese Studie wurden eineiige männliche Zwillinge untersucht, von denen einer mindestens ein Jahr lang Cannabis
konsumiert hatte, den Konsum
jedoch mindestens einen Monat vor Beginn der Studie beendet hatte. Der zweite Zwilling
hatte in seinem ganzen Leben
maximal fünf Mal Cannabis
konsumiert. Es stellte sich heraus, dass Cannabiskonsum
nicht zu einer nennenswert erhöhten Inanspruchnahme medizinischer Hilfe führte sowie
keine Auswirkungen auf das
gesundheitliche Wohlbefinden
oder auf die Einkommens- und
Familiensituation hatte.
Eisen SE et al. Does Marijuana Use Have
Residual Adverse Effects on Self-Reported Health Measures, Socio-Demographics or Quality of Life? A Monozygotic Co-Twin Control Study in Men.
Addiction. Vol. 97 No. 9. p.1083-1086.
Sept.1997.

8. Der „Einstiegsdrogen-Effekt“,
vermutlich eine Illusion
Cannabis wird von Verbotsbefürwortern oft als „Einstiegsdroge“ bezeichnet. Diese
Stimmen beziehen sich auf statistische „Verbindungen“, die
nahelegen sollen, dass Cannabiskonsumenten mit einer
erhöhten Wahrscheinlichkeit
irgendwann zu harten Drogen
greifen, als Menschen die sich
von Cannabis fernhalten. Es
wird also implizit behauptet,
dass Cannabisgebrauch den
Konsum harter Drogen verursache. Andrew Morral, ein
Wissenschaftler der RAND
Corporation (ein Think Tank
in den USA), hat ein Modell
entwickelt, das diese Verbindungen erklärt „ohne einen
‚Einstiegseﬀekt‘ zu benötigen“.
Dieser aus Bundesmitteln finanzierten Studie zufolge sei

es wahrscheinlicher, dass manche Menschen schlicht eine
grundsätzliche Neigung dazu
haben, Drogen auszuprobieren
und einfach mit der Substanz
beginnen, die am einfachsten
erhältlich ist.
Morral AR, McCaffrey D and Paddock
S. Reassessing the Marijuana Gateway
Effect. Addiction. December 2002. p.
1493-1504.

7. Die Prohibition funktioniert
nicht (Teil I)
Das
National
Research
Council wurde vom Weißen
Haus beauftragt, die gesammelten Daten zum Drogenkonsum sowie die Wirksamkeit der US-Drogenpolitik zu
untersuchen. Das NRC kam zu
dem Schluss, dass „das Land
nur über wenige Informationen zur Wirksamkeit der aktuellen Drogenpolitik verfügt,
insbesondere die Strafverfolgung betreﬀend.“ Die vorhandenen Daten ihrerseits „zeigen
kaum einen sichtbaren Zusammenhang zwischen der Härte
der Strafen für Drogenkonsum und der Prävalenz oder
Häufigkeit des Gebrauchs.“
Mit anderen Worten: Es gibt
keinen Beweis dafür, dass die
Prohibition – seit einem Jahrhundert der Grundstein der
US-Drogenpolitik – zu einer
Reduzierung des Drogengebrauchs führt.
National Research Council. Informing
America’s Policy on Illegal Drugs: What
We Don’t Know Keeps Hurting Us. National Academy Press, 2001. p. 193.

6. Die Prohibition funktioniert
nicht (Teil II):
Verursacht die Prohibition den
„Einstiegsdrogeneffekt“?
US-Amerikanische und niederländische Forscher haben
Cannabisnutzer in San Francisco, wo „nicht-medizinischer“
Gebrauch weiterhin illegal ist,
mit Konsumenten in Amsterdam verglichen, wo Erwachsene kleine Mengen Cannabis besitzen und in gesetzlich
regulierten
Verkaufsstellen
erwerben dürfen. Diese Forschung wurde unter anderem
vom NIDA (National Institute
on Drug Abuse) unterstützt.
Im Hinblick auf Parameter wie
Konsumfrequenz und -menge sowie das Alter beim Konsumbeginn fanden sie keine
Unterschiede, bis auf einen:
Die Lebenszeitprävalenz des
Konsums harter Drogen war
im „cannabistoleranten“ Amsterdam sehr viel geringer. Für
Crack beispielsweise lag der
Wert in San Francisco 4,5 Mal
höher als in Amsterdam.
Reinarman, C, Cohen, PDA, and Kaal,
HL. The Limited Relevance of Drug Policy: Cannabis in Amsterdam and San
Francisco. American Journal of Public
Health. Vol. 94, No. 5. May 2004. p. 836842.

5. Huch, Cannabis könnte Krebs
vorbeugen (Teil I)
Von der US-Regierung finanzierte Forscher haben Mäusen
mehrere Arten von Krebszellen implantiert, unter anderem
Blut- und Lungenkrebszellen.
Dann wurden die Mäuse mit
Cannabinoiden
behandelt
(aktive Wirkstoﬀe der Cannabispflanze). THC und andere
Cannabinoide ließen Tumore
schrumpfen und verlängerten
die Lebenszeit der Mäuse.
Munson, AE et al. Antineoplastic Activity of Cannabinoids. Journal of the
National Cancer Institute. Sept. 1975. p.
597-602.

4. Huch, Cannabis könnte Krebs
vorbeugen (Teil II)
In einer aus Bundesmitteln
finanzierten Studie von 1994,
die die Regierung unter Verschluss zu halten versuchte,
verabreichten Forscher Mäusen und Ratten extrem hohe
Dosen THC und suchten dabei nach Tumoren oder anderen Zeichen für Toxizität. Die
Nagetiere, die THC bekamen,
lebten länger und hatten weniger Tumore, „in Abhängigkeit
von der Dosis“ (d.h. je mehr
THC, desto weniger Tumore).
NTP Technical Report On The Toxicology And Carcinogenesis Studies Of
1-Trans- Delta-9-Tetrahydrocannabinol,
CAS No. 1972-08-3, In F344/N Rats And
B6C3F Mice, Gavage Studies. Siehe
auch: “Medical Marijuana: Unpublished
Federal Study Found THC-Treated Rats
Lived Longer, Had Less Cancer,” AIDS
Treatment News no. 263, Jan. 17, 1997.

3. Huch, Cannabis könnte Krebs
vorbeugen (Teil III)
Forscher der Krankenversicherung „Kaiser-Permanente“,
die vom NIDA finanziert wurden, untersuchten 65.000 Patienten über den Zeitraum von
einem knappen Jahrzehnt und
verglichen dabei die Krebshäufigkeit unter Nichtrauchern, Tabakrauchern und
Cannabisrauchern. Tabakraucher hatten sehr viel höhere
Raten von Lungenkrebs und
anderen Krebserkrankungen.
Cannabisraucher, die nicht zusätzlich auch Tabak rauchten,
hatten kein erhöhtes Krebsrisiko. Tatsächlich lag die Häufigkeit von Lungenkrebs und den
meisten anderen Krebsarten
bei ihnen leicht unter der von
Nichtrauchern. Dieser Unterschied war allerdings nicht
groß genug, um statistische
Relevanz zu erlangen.
Sidney, S. et al. Marijuana Use and Cancer Incidence (California, United States).
Cancer Causes and Control. Vol. 8. Sept.
1997, p. 722-728.

2. Huch, Cannabis könnte Krebs
vorbeugen (Teil IV)
Donald Tashkin, ein Wissenschaftler der UCLA (University of California, Los Ange-

les), dessen Arbeit vom NIDA
finanziert wird, verglich im
Rahmen einer Fall-KontrollStudie 1200 Patienten mit Lungen-, Kopf- und Halskarzinomen mit einer Kontrollgruppe
ohne Krebserkrankungen. Es
stellte sich heraus, dass sogar
die stärksten Cannabisraucher
kein erhöhtes Krebsrisiko hatten, außerdem hatten sie ein
etwas geringeres Krebsrisiko
als Nichtraucher. Tabakraucher hatten ein um das Zwanzigfache erhöhtes Lungenkrebsrisiko.
Tashkin D. Marijuana Use and Lung
Cancer: Results of a Case-Control Study.
American Thoracic Society International Conference. May 23, 2006.

1. Cannabis ist medizinisch
wertvoll
Als Reaktion auf die Verabschiedung des kalifornischen
Gesetzes zu „Medical Marijuana“ beauftragte das Weiße
Haus das Institute of Medicine
(IOM), die Daten zu medizinischem Nutzen und Risiken
von Cannabis zu überprüfen.
Das IOM fasste zusammen:
„Übelkeit,
Appetitlosigkeit,
Schmerz und Angstgefühle
sind auszehrende Leiden und
können alle mit Hilfe von Cannabis abgeschwächt werden.“
Im Bericht werden die potenziellen Risiken des Rauchens
genannt, dann heißt es weiter:
„Wir bestätigen, dass es für
Menschen mit chronischen
Krankheiten, die durch Cannabisrauchen gelindert werden können, wie chronische
Schmerzen oder Auszehrung
in Folge von AIDS, keine eindeutige Alternative gibt.“
Aufgrund der Weigerung
der Regierung, dieses Ergebnis anzuerkennen, sagte der
Co-Autor John A. Benson der
New York Times, dass die Regierung „unseren Bericht mit
Freuden ignoriert … am liebsten wäre es ihnen, wenn es ihn
nie gegeben hätte.“
Joy, JE, Watson, SJ, and Benson, JA. Marijuana and Medicine: Assessing the
Science Base. National Academy Press.
1999. p. 159. Siehe auch: Harris, G. FDA
Dismisses Medical Benefit From Marijuana. New York Times. Apr. 21, 2006.

Diese Übersicht hat Andrew Rutajit in seinem Blog unter dem Titel
„Top 10 Cannabis Studies the Government Wished it Had Never
Funded“. Ein fleißiger Helfer hat sie
für den DHV aus dem Englischen
übersetzt.
Auf hanfverband.de am 13.09.2012

Renate Künast hat sich in der Vergangenheit sehr schwer mit einer eindeutigen Stellungnahme
zur Grünen Grundposition der
Re-Legalisierung von Cannabis
unter Berücksichtigung strenger
Jugendschutz-Richtlinien getan.
Unvergessen ist ihr Tritt ins Fettnäpfchen kurz vor der Berliner
Wahl, die die damalige RB-Kandidatin eine Menge Stimmen gekostet hat. Am vorletzten Wochenende des Septembers wurde sie
auf dem Urwahlforum ihrer Partei
wieder gebeten, zum „Recht auf
Rausch“ Stellung zu beziehen.
„Ich hab ja früher auch geraucht
und andere Sachen. Da hab ich
bunte Drachen gesehen. Die Claudia (Roth) weiß das.“
Ist zwar sehr witzig, aber das ist leider keine Antwort auf die ihr gestellte Frage, sondern eine kleine
Plauderei aus dem privaten Nähkästchen, die das Thema wieder
in eine Kalauer-Schublade drängt,
aber dabei eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Inhalten nicht

zulässt und obendrein potentielle
Wähler/innen nicht vergraulen
soll. Nach ihrem Fauxpas kurz vor
der Berliner Wahl wurde ihr wohl
geraten, sich besser nicht negativ
zum Themenbereich Cannabis
oder Drogen im Allgemeinen zu
äußern.
So lange solch peinliche Aussagen zu einem Thema, bei dem es
um Menschenrechtsverletzungen
und Geldwäsche im ganz großen
Stil geht, auf Parteiveranstaltungen noch Applaus-fähig sind, sind
die Grünen weiterhin für Cannabispatienten und Konsumierende
unwählbar.
Frau Künast hat es auf jeden Fall
geschaff t, ihre Cannabis-feindliche
Aussage von damals nicht zu revidieren, sich nicht explizit für ein
Recht auf Rausch auszusprechen
und trotzdem den Applaus der
Delegierten einzuheimsen. Chapeau.
Michael Knodt
Auf hanfjournal.de am 24.09.12

Gefährliche Mischung
Designer-Hasch fällt nicht unter das BtmG
Die Redaktion des Hanf Journals hat seit dem Auftauchen
so genannter Legal Highs vor
einer rigiden Verbotspolitik
gewarnt, weil eine solche Herangehensweise das Phänomen
nie lösen kann. Wie nicht anders zu erwarten, haben die
Pulver-Panscher die nächste
Dimension beim Kopieren von
Cannabisprodukten erreicht:
Auf einer Webseite, die wir
nicht nennen oder gar verlinken wollen, gibt es THC-freies, gepresstes Pflanzenharz zu
kaufen, das optional mit THCfreiem Hascharoma versetzt
werden kann und zudem aussieht wie echtes Hanf-Harz.
Dazu gibt es eine Anleitung,
wie man eines der immer
noch zahlreich angebotenen,
nicht dem BtmG unterstellten
Cannabinoide, mit dem Harz
vermischt und sich in der heimischen Mikrowelle eine Platte schustert.
Völlig THC-frei, aber trotzdem
ANZEIGEN

mit kaum einzuschätzenden
Knalleﬀekt.
Nur einer kontrollierter Cannabismarkt mit strengsten Jugendschutzrichtlinien wäre in
der Lage, die unkontrollierte
Verbreitung solcher Substanzen einzudämmen.
Wir haben mal einen ForenThread (drogen.to) für unsere
Lesenden auf hanfjournal.de
herausgesucht, der sich mit
den möglichen Langzeitfolgen eines AM-2201 Konsums
beschäftigt, dem Cannabinoid, das seitens des PseudoHaschisch Onlineshops zur
Produktion des falschen Haschischs vorgeschlagen wird.
Unser Tipp: Finger weg, keiner kennt die Langzeitfolgen
der so genannten Legal Highs.
So lange diese nicht ähnlich intensiv wie Cannabis erforscht
sind, kann es keinen Safer-Use
geben.
Auf hanfjournal.de am 21.09.12
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