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KIFFER KÖNNEN AUCH SPORT
Arthur macht‘s vor

2420

E nde Oktober machte der 

Berliner FDP-Chef Martin 

Lindner Schlagzeilen, weil 

er zusammen mit Moderator Ben-

jamin von Stuckrad-Barre in des-

sen Talkshow einen Joint rauchte. 

Lindner verglich dabei die Gefähr-

lichkeit von Cannabis mit der von 

Alkohol. 

Die Aktion ist als Versuch, drogen-

politische Betonköpfe wie Frau 

Dyckmans in der FDP aufzuwe-

cken, sicherlich begrüßenswert, 

doch gleichzeitig stellt sich die 

Frage, ob Lindner nicht ein wenig 

blauäugig war, als er vor großem 

Publikum gekiff t hat. Denn, wäre 

Herr Lindner ein „normaler“ Bür-

ger, der eben mal beim Kiff en auf 

einer Party erwischt wurde, ohne 

etwas besessen oder am Strassen-

verkehr teilgenommen zu haben, 

hätte er als Führerscheininhaber 

bald Post von der Führerschein-

stelle im Briefkasten. 

Zum einen wegen des ge-

rauchten Joints in der Öff entlich-

keit, zum anderen aufgrund sei-

nes Vergleichs von Cannabis und 

Alkohol. Schlaue Sachbearbeiter/

innen hätten daraus einfach eine 

„Verharmlosung der Droge Can-

nabis sowie mangelnde Refl exion 

des eigenen Konsumverhaltens“ 

gemacht. Hinzu käme der „Tatbe-

stand“ des Mischkonsums: Herr 

Lindner hatte schließlich nach der 

Tüte noch am Weinglas genippt. 

Das reicht eigentlich jeder Füh-

rerscheinbehörde aus, um ihn zu 

einem Gespräch einzuladen und 

anschließend einen Abstinenz-

nachweis zu verlangen. Kneift er, 

hat sich‘s mit der Pappe. Off en-

sichtlich ist sich Berlins FDP Chef 

also über die strafrechtlichen 

Konsequenzen seines Handels 

bewusst, die es nicht geben wird, 

weil er ja nur konsumiert hat, die 

verwaltungsrechtlichen Waff en 

der Prohibition scheinen ihm al-

lerdings (noch?) unbekannt. 

Natürlich wollen wir hier nicht an 

der an sich mutigen Aktion des 

FDP-Abgeordneten herum mä-

keln, aber vielleicht schaff en wir 

es wenigstens, dass sich eine brei-

tere Öff entlichkeit eines Themas 

annimmt, das die schlimmsten 

Kollateralschäden bei der Jagd 

auf Kiff er hinterlässt: Die wissen-

schaftlich nicht haltbaren und 

somit ungerechtfertigten THC- 

Grenzwerte, die Ungleichbehand-

lung in Bezug auf Alkohol sowie 

die komplette Abstinenzforde-

rung für Auto fahrende Gelegen-

heitskiff er ohne problematische 

Konsummuster. 

Keiner möchte, dass Herr Lindner 

wirklich Ärger mit der Führer-

scheinbehörde bekommt, trotz-

dem wäre es nicht schlecht, wenn 

er mal mitbekommt, was einem 

so blühen mag, wenn man als Au-

tofahrer Blüten mag. 

Natürlich ohne je bekiff t hinterm 

Steuer gesessen zu haben.

*Was Jupiter darf, ist dem Ochsen lange 

nicht erlaubt (römisches Sprichwort)

Quod licet Iovi, non licet bovi*
Medienwirksam, aber riskant: 
Lindners TV-Joint 

ANZEIGEN

Wer die Abschaff ung des 
„Wietpas“, die jüngst 
in den Koalitionsver-

handlungen zwischen  VVD 
und PvdA beschlossen wurde, 
als Sieg der Coff eeshop-Szene 
feiert, hat sich wohl zu früh 
gefreut.

Langfristig sollen die Coff ee-
shops der Niederlande nur noch 
dort gemeldete Personen bedie-
nen, wobei ein einfacher Aus-
zug aus dem Melderegister rei-
chen soll, um Zutritt  zu einem 
Coff eeshop zu erlangen. Was 
sich für Einheimische dann 
als unproblematisch erweisen 
könnte, wäre für Touristen 
ein Desaster. Allerdings lässt 
die neu vereinbarte Regelung 
aufgrund der Formulierung 
„lokale Anpassungen seien mög-

lich“ auf ein wenig Spielraum 
hoff en. Die Bürgermeister von 
Amsterdam und Ütrecht ha-
ben bereits angekündigt vor-
erst alles so zu belassen, wie es 
ist. Die grobe Richtung ist hin-
gegen klar: Coff eeshops sollen 
langfristig nicht mehr als Puf-
fer der verfehlten Drogenpoli-
tik Deutschlands, Frankreichs 
und dem Rest der Welt dienen, 

in denen Prohibitionsopfer aus 
der gesamten EU mal die Dis-
kriminierung, die sie zuhau-
se erfahren, für ein paar Tage 
vergessen dürfen. Ob man das 
als deutscher oder belgischer 
Kiff er gut oder schlecht fi ndet, 
wird nichts an der Situation 
ändern. Die Niederländer/in-
nen haben mit der Wiederwahl 
von Mark Rutt e auch gegen 
eine in ihren Augen zu liberale 
Cannabispolitik gestimmt. 

Jammern wird jetz t also nicht 
mehr weiterhelfen, wir müs-
sen in Deutschland jetz t umso 
mehr sehen, dass es voran geht. 
Wir sind gerade am drogenpo-
litischen Scheideweg, die nahe 
Zukunft und somit auch die 
kommende Bundestagswahl 
werden entscheiden, ob wir es 
Ländern wie Tschechien, Por-
tugal, Österreich oder Spanien 
gleich tun, indem schritt weise 
eine echte Entkriminalisierung 
der Konsumenten und Kleinst-
gärtner/innen statt fi ndet. 

Oder werden wir Staaten 
wie Schweden, Polen, Norwe-
gen oder Slowenien zum Vor-
bild nehmen, die weiterhin auf 
dem illusorischen Abstinenz-

dogma bestehen und Kon-
sum akzeptierende Ansätz e 
selbst bei Cannabis komplett  
ablehnen? Das Thema wird 
trotz  der ignoranten Haltung 
beider „Volksparteien“ in den 
Medien viel häufi ger kritisch 
beleuchtet und kommentiert 
als es noch vor Jahresfrist der 
Fall war. Das selbstbewuss-
te, erfolgreiche und vor allen 
Dingen seriöse Auftreten der 
US-amerikanischen Hanfak-
tivsten der zweiten und dritt en 
Generation, fast 60.000 Tote al-
lein in Mexiko, von der NATO 
bewachte Mohnfelder in Af-
ghanistan oder auch reihen-
weise zu Unrecht eingezogene 
Führerscheine zeigen mitt ler-
weile auch bei uns Wirkung, 
selten zuvor war der Ruf nach 
einer Richtungsänderung in 
der Drogenpolitik lauter als 
das im Moment der Fall ist: Die 
Bundeskanzlerin muss inner-
halb weniger Monate zweimal 
über Gras reden, Piraten, Grü-
ne und Linke positionieren 
sich immer eindeutiger, in der 
FDP rumort es nach Lindners 
Joint (siehe Kasten) und selbst 
in der SPD bröckelt es in Sa-
chen „Zero Tolerance“ ganz 
langsam, auch wenn man sich 
noch sehr schwer tut, einmal 
Beschlossenes umzusetz en, so 
wie es in Schleswig-Holstein 
zur Zeit bei der „Geringen 
Menge“ der Fall ist. Doch auch 
die Gegner sind, besonders 
in Deutschland sehr mächtig 
denn sowohl die Pharma- als 
auch die Alkohol-Lobbyisten 
arbeiten hinter den Kulissen 
mit fi nanziellen Mitt eln, von 
denen der Deutsche Hanf Ver-
band nicht einmal zu träumen 
wagt, hart am Fortbestand der 
Prohibition. Die Hanfparade 
in Berlin sowie zahlreiche, an-

dere Legalisierungsveranstal-
tungen haben 2012 beweisen, 
dass es auch in unserer Repu-
blik ein riesiges Potential und 
auch die Möglichkeiten gibt, 
mehr zu tun als alle fünf Jahre 
das Kreuz an der vermeintlich 
richtigen Stelle zu machen. Ein 
Blick über den großen Teich 
zeigt, wie es funktionieren 
könnte.

Die USA beweisen gerade, 
was passiert, wenn Drogen-
politik durch engagiertes und 
seriöses Auftreten der Beteili-
gten ein Teil des bürgerlichen 
Protests wird: Sechs Bundes-
staaten stimmen am Tag der 
Präsidentschaftswahl über die 
legale Verwendung von Can-
nabis zu medizinischen oder 
zu Entspannungs-Zwecken ab 
und die Chancen stehen über-
all ausgezeichnet. Dort haben 
aufgrund der medialen Prä-
senz des Themas bereits viele 
verstanden, dass Hanfverbot 
und Drogenkrieg nicht dazu 
dienen, die Bevölkerung vor 
Schäden zu schütz en, sondern 
viel mehr Unheil anrichten, als 
das ein regulierter Cannabis-
markt je könnte.

Passend hierzu meldete die 
dapd Ende Oktober, dass in 
Deutschland massiv Drogen-
gelder gewaschen werden, 
seit es der Mafi a in Italien er-
schwert wird, ihre Gewinne 
zu legalisieren. Genau aus die-
sem Grunde geht es nicht nur 
um den legalen Feierabend-
Joint, sondern die Grundwerte 
unserer Gesellschaft. Die Ge-
schichte hat bewiesen, das 
Korruption viel mehr zu zer-
stören vermag, als Hanf es je 
vermocht hat.

Mehr aktuelle Infos zum Wietpas fi ndet Ihr 

unter: keinwietpas.wordpress.com

Ohne Wietpas 
wird es auch nicht besser
Zutritt zu Coff eeshops soll beschränkt werden

r 

n 

l 

-

-

Nicht einfach zu knacken: Die Prohibition - Foto: M. Andoni | Montage: marker
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I n unregelmäßigen Abstän-
den werde ich von „Erst-
Engagierten“ gefragt, was 

man den Duftes tun könne, 
um die Legalisierung von Can-
nabis (und anderen Drogen) 
zu fördern. 

Nach den üblichen Hinwei-
sen auf die Beteiligung an De-
monstrationen wie der Hanf-
parade und den erwartbaren 
Gegenargumenten (Kein Geld 
featuring zu weit weg) führen 
zwei Dritt el der einschlägigen 
Gespräche im Anschluss zu 
meiner Lieblingshausaufgabe 
„Sprich jeden Tag 5-10 Minuten 
mit einem Nichtkonsumenten 
über die Legalisierung“.

Meine Top-10-Antworten 
auf die dann unvermeidbare 
Frage: „Was sagt man denn 
da?“ habe ich in der folgenden 
Liste „Legalisierungsargu-
mente für Nichtkonsumenten“ 
zusammengefasst.

Der Schwarzmarkt kennt 
keinen Jugendschutz

In beinahe jeder Diskussion 
über die Legalisierung fällt 
irgendwann das Stichwort: 
„Aber die Kinder“. 

Die berechtigte Sorge, um 
das Wohl nachwachsender Ge-
nerationen, wird oft fälschlich 
auf die Habenseite des Prohi-
bitionskontos verbucht, dabei 
überlassen Drogenverbote ge-
rade Kinder und Jugendliche 
schutz los dem Schwarzmarkt. 

Wer „Kinder vor Drogen 
schütz en“ will, muss Erwach-
senen den strafl osen Zugang 
ermöglichen! Altersnachweise 
und Zugangsbeschränkungen, 
kurz Jugendschutz , gibt es nur 
auf einem legalen Drogen-
markt.

Drogenkriminalität 
fördert Unfreiheit

In den vier Jahrzehnten „War 
on Drugs“ haben viele Länder 
die Strafen für Drogendelikte 
weiter und weiter nach oben 
geschraubt. (Unerwünschter) 
Nebeneff ekt - Weltweit ha-

ben sich Personenkreise in die 
Produktion und den Vertrieb 
illegalisierter Substanzen in-
tegriert, deren gesellschafts-
feindliches Gebaren mit der 
Formulierung „Organisierte 
Kriminalität“ nur sehr unzu-
reichend beschrieben wird. 

Der Handel mit berau-
schenden Substanzen, der vor 
100 Jahren noch respektables 
Geschäft ehrbarer Kaufl eute 
war, ist durch die Verbotspoli-
tik zu einem Metier menschen-
verachtender Schwerstverbre-
cher geworden. 

Schlimmer noch - Drogen 
wurden zu einem Werkzeug 
in der Hand skrupelloser Kri-
mineller, die unzuverlässige 
Versorgungssituation, Angst 
vor Strafverfolgung und wirt-
schaftliche Probleme dazu 
nutz en, Menschen in Prostitu-
tion und Sklaverei zu pressen.

Illegalität verschärft 
Suchtprobleme

Das Wichtigste an Maßnah-
men der Sucht- und Überle-
benshilfe ist, dass sie möglichst 
früh in Anwendung kommen. 
Abhängigkeitserkrankungen 
können durch frühzeitige In-
tervention abgemildert oder 
vermieden werden. Leider 
verhindert das Drogenver-
bot durch Kriminalisierung 
und soziale Ausgrenzung der 
Konsumenten die frühzeitige 
Thematisierung von Konsum-
problemen. 

Dies betriff t eine Vielzahl 
nichtkonsumierender Men-
schen, da diese als Verwandte, 
Kollegen oder Freunde unter 
den so unnötig verschlim-
merten Abhängigkeiten lei-
den. 

Selbst dort wo, Suchthilfe-
einrichtungen Angebote für 
sogenannte „Co-Abhängige“ 
bereitstellen, greift die Pro-
hibition zu Ungunsten der 
Betroff enen ein und schaff t 
unverzeihlich unnötige Zu-
gangshürden.

Nichtkonsumenten als Opfer 

polizeilicher Maßnahmen

Wer den polizeilich betrie-
benen Aufwand bei der Jagd 
nach Drogenkriminalität kri-
tisch hinterfragt, dem drängt 
sich der Eindruck auf, dass da 
„mit Kanonen auf Spatz en“ ge-
schossen wird. Egal ob Schlei-
er- oder Rasterfahndung, Kom-
plexkontrolle, Vollsperrung 
der Autobahn oder verdachts-
unabhängiges Schikanieren 
auf Bahnhöfen und Flughä-
fen, wo immer Bürgerrechte 
zugunsten vermeintlicher 
„Sicherheitsgefühle“ geopfert 
werden, fi ndet sich der Kampf 
gegen Drogen in der Liste der 
„Gründe“. 

Dass bei hundertt ausenden 
Verfahren im Jahr hier und 
da auch mal „ne falsche Tür 
eingetreten“ wird, überrascht 
sicher niemanden. Schließlich 
sind auch Polizisten Men-
schen, die Fehler machen. Die 
Zahl der zu Unrecht als Dro-
gentäter Beschuldigten (und 

damit der öff entliche Stigma-
tisierung Ausgesetz ten) ist we-
nigstens ebenso hoch wie die 
der „Überführten“.

Steuereinnahmen vs. 
Verfolgungskosten

Das von Polizei, Staatsan-
waltschaft, Gericht, Jugend-
gerichtshilfe, Bewährungshel-
fern, Justizvollzugsanstalten 
usw. im Namen der drogen-
freien Gesellschaft betriebene 
Engagement ist nicht umsonst. 
Wir alle zahlen dafür mit un-
seren Steuern. Die laut DBDD 
3,6 bis 4,5 Mrd. (Stand 2006) 
jährlich in Drogenrepression 
versenkten Euro fehlen dem 
Gemeinwesen an anderer Stel-
le.

Zusätz lich zu dieser selbst 
Zeiten billionenschwerer Ban-
kenrett ung nicht unerheb-
lichen Summe, entgehen dem 
Staat, also uns allen, weitere 
Milliarden, die ein Markt legal 
produziert und gehandelter 
Drogen in Form von Genuss-

mitt el- und Umsatz steuern; 
Renten-, Kranken-, Arbeits-
losigkeits- und Pfl egeversi-
cherungsbeiträgen; Solidari-
tätszuschlag usw. in die stets 
klammen öff entlichen Kassen 
spülen würde.

Schwarzgeld unterminiert 
die Finanzwirtschaft

Als die US-Außenminis-
terin Hillary Clinton der Le-
galisierung mit den Worten 
„There‘s just too much money 
in it.“ (deutsch etwa: „es steckt 
einfach zu viel Geld drin“) 
eine Absage erteilte, meinte 
sie nicht die Milliarden Euro, 
die jedes Jahr mit illegalisier-
ten Drogen verdient werden. 
Ihre Angst bezog sich auf die 
Billionengewinne (1 Billion = 
1.000.000.000.000 = 1.000 Milli-
arden), die in vier Jahrzehnten 
Drogenkrieg heimlich in die 
internationalen Finanzmärkte 
gefl ossen sind.

Dank des Verbots sind Dro-
gen eines der Güter mit den 

höchsten Profi traten. Und 
das steuerfrei! Die auf dem 
Schwarzmarkt erwirtschaf-
teten Narcobillionen werden 
in aller Welt genutz t, um Re-
gierungen zu kaufen oder mit 
Rohstoff en, Währungen und 
Lebensmitt eln zu spekulieren. 
Wer den Drogenkrieg befür-
wortet, riskiert die Stabilität 
und den Wohlstand unserer 
Gesellschaft und letz tlich seine 
eigenen Ersparnisse.

Drogengeld fi nanziert 
Geheimdienste und Terror

Die Welt des 21 Jahrhun-
derts ist ein gefährlicher Ort. 
Dutz ende Kriege toben derzeit 
auf unserem Planeten. In vie-
len dieser „offi  ziell“ um Re-
ligionszugehörigkeit oder im 
Namen „Freiheit und Demo-
kratie“ geführten bewaff neten 
Konfl ikte geht es in Wirklich-
keit um den Zugang zu Roh-
stoff en oder Handelswegen. 

Collateral Damage
Nichtkonsumenten sind (auch) Opfer

„Die Zeit ist schlecht? Wohlan. Du bist da, sie besser zu machen.“ 
(Thomas Carlyle, schottischer Essayist)

Fortsetzung auf Seite 3

von Steff en Geyer

Brrrrr ..... gruselige Vorstellung. - Foto: Onatos/sxc

www.grow-in-berlin.de


3#152 . November 2012
NEWS

Vorerst kein Modellprojekt
Basel und Zürich dürfen keinen Hanf verkaufen

Basel, Zürich und Bern woll-
ten bereits seit Längerem ein 
Cannabis Modellprojekt unter 
strengen Jugendschutz aufl a-
gen durchsetz en. Das ist nun 
zumindest in Basel und Zürich 
vorerst gescheitert, da ein in 
Auftrag gegebenes Rechtsgut-
achten der Befürworter des Pi-
lotprojekts keinen Spielraum 
für die beiden Städte sah, 
die Abgabemodelle mit dem 
Schweizer Betäubungsmitt el-
gesetz  in Einklang zu bringen. 
Lediglich ein auf nationaler 

Ebene beschlossenes und fi -
nanziertes Projekt mit Rück-
halt der Parlamente habe laut 
des renommierten Zürcher 
Strafrechtsprofessors Martin 
Kilias eine Chance.

Vor wenigen Wochen erst 
wurde beschlossen, Kiff er, die 
nicht mehr als 10 Gramm be-
sitz en, mit einer Buße von 100 
Franken zu belegen, anstatt  
sie strafrechtlich zu verfolgen 
(Siehe Artikel Seite 24).

Auf hanfj ournal.de am: 27.09.12

Connecticut erteilt erste Lizenzen
17. Bundesstaat legalisiert medizinisches Cannabis

Seit dem 01.10.2012 können 
die USA mit Connecticut auf 
den 17. Bundesstaat verwei-
sen, in dem kranke Menschen 
Cannabisblüten als Medizin 
verschrieben bekommen kön-
nen.

Mit Umsetz ung des 10/1  ge-
nannten Vorschlags tritt  eine 
der strengsten „Medical Mari-
juana“-Regelungen des Landes 
in Kraft.

Anders als in Kalifornien 
oder Colorado soll es in Con-
necticut keine privat initiierten 
Abgabestellen auf Vereinsba-
sis, so genannte Medical Dis-

pensarys, geben. Der Bedarf 
soll durch staatlich überwach-
ten Anbau und Vetrieb in vom 
Staat lizensierten Abgabestel-
len geregelt werden. Seit ges-
tern kann man sich vorab für 
eine Lizenz anmelden, die Me-
dizin gibt es jedoch noch nicht, 
weil das geplante Modell nur 
auf dem Papier existiert. Das 
Verbraucherschutzministeri-
um des Bundesstaates hat zu-
gesichert, im Laufe des Jahres 
2013 ein funktionierendes Ab-
gabesystem zu präsentieren.

Auf hanfj ournal.de am: 02.10.12

Hanfapotheken-Verbot aufgehoben
Stadtrat von L.A. revidiert das Verbot von Medical Dispensarys

Der Stadtrat von Los An-
geles hat den erst kürzlich 
beschlossenen Bann aller 
Hanfapotheken der Metropole 
Anfang September revidiert.

Im Juli noch hatt en die Ver-
ordneten mit 14:0 Stimmen 
alle Medical Dispensarys für 
illegal erklärt und ihnen eine 
Frist bis Anfang September 
eingeräumt, ihre Vereinsräu-
me zu schließen.

Nach heftigen Protesten 
von Patientenseite stimmten 
die städtischen Volksvertre-
ter Ende August für einen 
Aufschub bis Anfang Okto-
ber und jetz t sogar mit 10 zu 
2 Stimmen für einen vorläu-
fi gen Verbleib der Abgabe-
stellen.  

Auf hanfj ournal.de am: 09.10.12

Verdienstmedaille für Ute Köhler
Bundespräsident Gauck ehrt Cannabispatientin

Die Bundesrepublik 
Deutschland und die AOK 
verwehren Ute Köhler seit 
mehr als einem Jahrzent eine 
menschenwürdige Behand-
lung mit Cannabinoiden. 

Im Oktober zeichnet Bun-
despräsident Joachim Gauck 
die Krebspatientin mit der Ver-
dienstmedaille der Bundesre-
publik Deutschland aus.

„Der Bundespräsident Joachim 

Gauck hat ihnen mit Urkundenda-

tum vom 4. September 2012 die Ver-

dienstmedaille des Verdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland 

verliehen. Die Ministerpräsidentin 

des Freistaats Thüringen Christine 

Lieberknecht hat mich gebeten, 

Ihnen dazu ganz herzlich zu gratu-

lieren, Ihnen für Ihren Einsatz für das 

Allgemeinwohl zu danken und die 

besten Wünsche für die Zukunft zu 

übermitteln. (…)“
Wir gratulieren Frau Köhler 

zur Auszeichnung. An ihrer 
Situation ändert die Medallie 
natürlich wenig. 

Bleibt zu hoff en, dass neben 
der Ehrung auch bald ihre le-
bensnotwendige Medizin, die 
für sie unbezahlbar ist, von der 
AOK übernommen wird.

Auf hanfj ournal.de am: 11.10.12
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Selbst wenn dabei nicht wie 
z.B. in Mexiko direkt um Dro-
genmärkte gekämpft wird, er-
weist sich die Prohibition als 
indirekter Motor des Tötens.
Spätestens mit der Iran-Con-
tra-Aff äre (1986) ist klar, dass 
Geheimdienste viel häufi ger in 
Kriegen mitmischen, als uns 
dies lieb sein kann. Da solcher-
lei „Engagement“ nicht aus 
legalen Mitt eln bestritt en wer-
den kann, immerhin muss die 
Rechtsstaatlichkeit zumindest 
nach Außen gewahrt werden, 
greifen CIA, BND & Co. zur 
Finanzierung ihrer „dunklen 
Geschäfte“ gern auf illegale 
Drogen zurück.

Auch die eigentlichen Kon-
fl iktparteien, seien es Rebellen, 
Freiheitskämpfer, Taliban 
oder Terroristen haben das 
Finanzpotenzials des Drogen-
marktes erkannt. Afghanische 
Mohnbauern und syrisch-li-
banesische Hanfproduzenten 
sind nur die Spitz e eines Mil-
liardengeschäfts, das weltweit 
Menschenrechtsverletz ungen, 
Folter und Mord fi nanziert. 
„Ohne die im Heroingeschäft 
verdienten CIA-Dollar kein 
11. September“ ist eine der für 
westliche Demokratien un-
schönen Erkenntnisse aus vier 
Jahrzehnten Drogenkrieg.

Illegale Drogenproduktion 
verursacht (Umwelt-) Schäden

Wir trennen unseren Müll, 
verzichten auf Fleisch aus in-
dustrieller Herstellung und 
zahlen freiwillig mehr für 
Ökostrom - Über die ökolo-
gischen Konsequenzen des 
Drogenverbots wird indes 
nur selten nachgedacht. Dabei 

leidet die Umwelt massiv un-
ter den Bedingungen illegaler 
Rauschmitt elproduktion. 

Dieses Wahrnehmungsdefi -
zit liegt zu einem Gutt eil dar-
an, dass die am stärksten be-
troff enen Länder „weit weg“ 
sind. Am off ensichtlichsten ist 
das ökologische Desaster Dro-
genprohibition in Südameri-
ka und Asien. Dort werden 
bei der illegalen Herstellung 
von Kokain bzw. Heroin sys-
tematisch Flüsse vergiftet. Im 
Einfl ussbereich der US-Regie-
rung wird das Problem durch 
Entlaubungskampagnen im 
Namen des Drogenkriegs 
sogar noch erheblich ver-
schärft. Durch Legalisierung 
vermeidbare Schäden bei der 
Drogenproduktion entstehen 
aber auch vor unserer eigenen 
Haustür. Und das nicht erst, 
wenn Hanfplantagen in deut-
schen Naturschutz gebieten 
wachsen oder die Reste tsche-
chischer Methküchen die Elbe 
bereichern. Wasserschäden, 
Feuer durch unfachmännisch 
verbaute Stromwandler, von 
Amateurchemikern ausgelöste 
Explosionen. Die Liste der Ri-
siken, denen Dritt e durch die 
illegalisierte Herstellung von 
Rauschmitt eln ausgesetz t sind, 
ließe sich beinahe endlos ver-
längern.

Der Zugang zu Drogen 

rettet Leben
Millionen Menschen in die-

sem Land leiden unter Krank-
heiten, die mit heute illegalen 
Rauschmitt eln behandel- oder 
linderbar wären. Die Bezie-

hung zwischen Droge und 
Medikament ist so eng, dass in 
vielen Sprachen für beide An-
wendungsgebiete das gleiche 
Wort verwendet wird z.B. das 
englische „Drug“.

Zwar gibt es für einige 
„pharmazeutische Drogen“ 
insbesondere aus der Familie 
der Opioide (Morphin etc.) 
legale medizinische Abgabe-
wege, der Zugang zu diesen 
Präparaten ist jedoch streng 
reglementiert und ihr Einsatz  
sehr teuer. Die oftmals neben-
wirkungsärmeren und billi-
geren natürlichen Drogen, aus 
denen die „Fertigarzneimitt el“ 
hergestellt werden, gibt es in-
des in keiner Apotheke.

Jeder Mensch war schon ein-
mal krank und wir alle können 
schon morgen unverschuldet 
in (medizinische) Not geraten. 
Wäre es nicht schön, dann zu 
wissen, dass die Wahl des rich-
tigen Medikaments eine Sache 
ist, die nur von Arzt und Pati-
ent entschieden wird? Wegen 
drogenpolitischer Scheuklap-
pen ist diese „Selbstverständ-
lichkeit“ leider nur Zukunfts-
musik. Heute entscheiden 
Politiker darüber, was helfen 
darf. Schlimmer noch: 

Der inzwischen generati-
onenlange Drogenkrieg hat 
dazu geführt, dass viele Ärzte 
nicht mehr um das therapeu-
tische Potenzial von Hanf & 
Co wissen. Vieles von dem, 
was vor 100 Jahren noch me-
dizinisches Volkswissen war, 
fi ndet sich heute nicht einmal 
mehr in den Lehrbüchern. Auf 
dem Altar der „drogenfreien 
Gesellschaft“ werden so täg-

lich Menschen geopfert. Die 
schwächsten der Gesellschaft 
sehen sich unnötigem Leiden 
ausgesetz t oder zu frühem 
Tod verurteilt. Wer denkt, bei 
der Legalisierung gehe es „nur 
ums Kiff en“, vergisst, dass das 
nächste Leben, dass Canna-
bismedizin rett et, sein eigenes 
sein könnte!

Last but not least...

So weit meine Top-10-Liste 
der Legalisierungsargumente 
für Nichtkonsumenten. „Mo-
ment!?“ - Höre ich den auf-
merksamen Leser sagen. „Das 
waren doch nur neun!“ Rich-
tig. „Da fehlt doch noch was...“ 
Nö. „Hä?“

Das wichtigste Argument für 
eine Legalisierung (und das 
wird leider viel zu oft verges-
sen) sind du und ich. Zu ver-
mitt eln, dass der Drogenkrieg 
ein Krieg gegen Menschen ist, 
gegen Menschen die (abgese-
hen von der Wahl der Genuss-
mitt el) wie alle anderen primär 
selbstbestimmt, in Frieden le-
ben wollen, ist der in meinen 
Augen wichtigste „Trick“, um 
in Diskussionen mit Nichtkon-
sumenten zu bestehen.

Keiner der konsumierenden 
Menschen, die ich in meinem 
Leben kennengelernt habe, 
hatt e es „verdient“ wegen sei-
nes Genussmitt els kriminali-
siert zu werden. 

Ich bin mir sicher, dass jeder 
deiner nichtkonsumierenden 
Gesprächspartner dir zumin-
dest dieses Quäntchen Sympa-
thie entgegenbringt.

››› Fortsetzung von Seite 2
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Cannabis hilft gegen Krebs
Neue Studie bescheinigt Hanf anti-karzinogene Eigenschaften

Eine neue Studie aus den 
USA untermauert die anti-kar-
zinogenen Eigenschaften von 
Cannabis und dessen Inhalts-
stoff en.

Wie die Huffi  ngton Post 
berichtet, sei es Wissenschaft-
lern Pierre Desprez und Sean 
McAllister vom „California 
Pacifi c Medical Center Re-
search Institute“ bereits 2007 
gelungen, Brustkrebszellen im 
Labor und bei Tierversuchen 
am Wachsen zu hindern. 

Zur Zeit erforschen sie die 
Wirkung von dem nicht psy-
choaktiv wirkenden CBD auf 
andere Krebsarten, wo sie be-

reits mit viel versprechenden 
Ergebnissen aufwarten kön-
nen:

„Wir haben ursprünglich ange-

fangen, die Wirkung bei Brustkrebs 

zu erforschen. Mittlerweile haben 

wir ein Cannabidol gefunden, das 

bei anderen, aggressiven Krebs-

arten die gleiche Wirkung erzielt. 

Eigentlich bei jeder Krebsart, bei 

der hohe Konzentrationen von ID-

1 auftreten.“, wird Pierre Des-
prez von der Huffi  ngton Post 
zitiert. ID-1 ist das Gen, das 
Krebszellen wachsen lässt.

Auf hanfj ournal.de am: 25.09.12

Unser online Magazin ex-
zessiv.tv hat bereits vor drei 
Jahren ein Interview über die 
krampfl indernde Wirkung 
von Cannabis bei Epileptikern 
mit Tilo geführt, der Cannabis 
medizinisch nutz t. Damals hat-
te der an Epilepsie erkrankte 
Cannabispatient noch kein Re-
zept, mitt lerweile ist er im Be-
sitz  eines Dronabinol-Rezepts. 

Dronabinol ist eine Fertigarz-
nei auf Cannabisbasis.

Tilo hatt e über fast 20 Jahre 
trotz  starker Medikamente re-
gelmäßige Anfälle. Seit sieben 
Jahren hat er alle Medikamente 
außer Cannabis oder optional 
Dronabinol abgesetz t, raucht 
oder isst regelmäßig seine end-
lich auch verschriebene Medi-
zin und hatt e seitdem keinen 
Anfall mehr. 

Anscheinend ist das kein 
Einzelfall, die IACM (Interna-
tionale Arbeitsgemeinschaft 
Cannabis Medizin) berichtete 
Ende September von neuen 
Forschungen in Großbritan-
nien, die erstmals nachgewie-
sen haben, dass ein zuvor nicht 
untersuchtes Cannabinoid der 
Cannabispfl anze zu wirksamen 
Behandlungen von Menschen 
mit Epilepsie führen könnte.
„Wissenschaftler der Universität Rea-

ding in Großbritannien haben erst-

mals nachgewiesen, dass ein zuvor 

nicht untersuchtes Cannabinoid 

der Cannabispfl anze zu wirksamen 

Behandlungen von Menschen mit 

Epilepsie führen könnte. Das Team 

der Abteilung für Pharmazie und 

der Abteilung für Psychologie ha-

ben entdeckt, dass Cannabidivarin 

(CBDV) ein Potenzial zur Verhinde-

rung von Krampfanfällen besitzt, 

bei nur geringen Nebenwirkungen. 

Cannabidivarin ist ein Cannabino-

id der CBD-Gruppe. In der Studie 

unterdrückte CBDV in 6 verschie-

denen Tiermodellen, die bei der 

Entdeckung von Medikamenten 

gegen Epilepsie verwendet werden, 

erheblich die Krampfbereitschaft. 

Cannabidivarin wirkte auch gut in 

Kombination mit Medikamenten, 

die heute zur Kontrolle der Epilep-

sie verwendet werden, und ist im 

Gegensatz zu anderen Cannabino-

iden wie THC nicht psychoaktiv. Es 

verursacht daher keine psychotro-

pen Wirkungen. Dr. Ben Whalley, der 

die Studie leitet, erklärte: „Dies ist ein 

großer aufregender Meilenstein bei 

unseren Untersuchungen zu nicht 

psychoaktiven Bestandteilen von 

Cannabis zur Behandlung der Epi-

lepsie. (…) Gegenwärtig verschrie-

bene Medikamente zur Vorbeugung 

von Anfällen verursachen starke Ne-

benwirkungen auf die Bewegungen 

der Personen sowie ihre kognitiven 

Leistungsfähigkeit. Das kann die 

Lebensqualität von Personen, die 

sie jeden Tag einnehmen müssen, 

beeinträchtigen.“ heißt es in der 
IACM-Meldung. Das lässt 
hoff en, allerdings nicht ganz 
ungetrübt: Denn das britische 
Unternehmen GW Pharmaceu-
ticals erklärte gegenüber Reu-
ters, dass klinische Studien zur 
Überprüfung der Wirksamkeit 
bei Patienten mit Epilepsie 
bereits im Jahr 2013 beginnen 
könnten. 

Sollte das passieren, werden 
die Patente für das zukünfi ge 
Cannabis Medikament gegen 
epileptische Anfälle wie beim 
MS Medikament Sativex wie-
der an Bayer gehen, denn GW 
ist eine Bayer-Tochter.

Auf hanfj ournal.de am: 26.09.12

Anti-epileptische Wirksamkeit?
Bayer sitzt schon in den Startlöchern

ANZEIGEN

Keine Medizin, wenig Rechte
Doppelt bestraft

Zwei ganz unterschiedlich 
gelagerte Fälle, die Anfang 
Oktober öff entliches Aufsehen 
erregten, verdeutlichen die 
unwürdige Situation, in de-
nen sich Cannabispatienten in 
Deutschland, trotz  politischem 
Getöse um die angebliche Zu-
lassung ihrer Medizin, befi n-
den.

In Hamburg wurde dem an-
erkannten Cannabispatienten 
Heiko sein selbst angebautes 
Gras von der Terrasse geklaut. 
Eine Strafanzeige gegen die 
Diebe bei der Polizei brachte 

ihm nun ein weiteres Ermitt -
lungsverfahren wegen ille-
galen Cannabisanbaus ein.

Heiko Zachariasen wur-
de am 23. Oktober 2008 vom 
Amtsgericht Hamburg-Blan-
kenese wegen rechtferti-
genden Notstands vom Vor-
wurf des Anbaus und illegalen 
Besitz es von Cannabis freige-
sprochen, denn ohne Canna-
bis würde Heiko schlichtweg 
verhungern. Heiko leidet an 
einer chronischen Hepatitis 
C, einer rezidivierenden Ent-
zündung der Magenschleim-

haut, einer exokrinen Pankre-
asinsuffi  zienz (Unterfunktion 
der Bauchspeicheldrüse) mit 
ausgeprägter Appetitlosig-
keit, Malabsorption (schlechte 
Aufnahme der Nahrungsbe-
standteile im Darm) und deut-
lichem Untergewicht sowie 
einem chronischen Wirbel-
säulensyndrom. Er kann sich 
die teuren Cannabisblüten 
aus der Apotheke immer noch 
nicht leisten und baut deshalb 
weiterhin Gras an. In Bad Frei-
enwalde stellte die Polizei vor 
zwei Wochen fünf mannshohe 

Cannabispfl anzen auf dem 
Balkon einer Privatwohnung 
sicher. Der Besitz er der Pfl an-
zen, Maik Sobirey (46), ist jetz t 
an die Öff entlichkeit gegan-
gen. „Er fühle sich zu Unrecht kri-

minalisiert, weil er die Pfl anzen als 

Schmerzmittel für sich und seine 

74 jährige, schwer kranke Mutter 

nutze“, schreibt die „Märkische 
Oderzeitung“ über den ge-
lernten Erzieher, der zur Zeit 
seine pfl egebedürftige Mutt er 
vollumfänglich betreut.

Auf hanfj ournal.de am: 10.10.12

Cannabis bei 
Epilepsie

D ie Wirksamkeit von 
Cannabis-Medikamen-
ten bei der Epilepsie 

ist bisher kaum in klinischen 
Studien erforscht. Ich betreue 
einige Patienten mit Epilepsie, 
die sehr gute Erfahrungen mit 
Cannabis gemacht haben. Die 
Erfahrungen eines dieser Pa-
tienten möchte ich gern kurz 
vorstellen. 

Er hatt e in der Kindheit zum 
ersten Mal so genannte fokale 
Anfälle, die zu dieser Zeit 
nicht als epileptische Anfälle 
erkannt wurden. Sie versch-
wanden wieder und traten erst 
im Erwachsenenalter wieder 
auf. In der Jugendzeit hatt e er 
begonnen, Cannabis zu konsu-
mieren. Die Anfälle begannen 
erneut, als er bedingt durch 
einen Auslandsaufenthalt ei-
nige Tage lang keinen Canna-
bis verwendete. Die Anfälle 
machen sich zunächst durch 
ein innerliches Druckgefühl 
bemerkbar, er hört alles sehr 
drängend und bewegt unruhig 
die Hände, wird kaltschweißig 
und fahl im Gesicht. Ein Anfall 
dauert nur zwei Minuten. Es 
treten jedoch mehrere Anfäl-
le täglich auf, so dass sie sehr 
belastend sind. Wenn er Hanf 
konsumiert, ist er anfallsfrei. 
Die Anfälle beginnen jeweils 
etwa 3-4 Tage nach dem Ab-
setz en von Cannabis. Andere 
Medikamente gegen Epilepsie 
verursachen bei ihm starke 
Nebenwirkungen. Ein anderer 
Patient leidet an generalisier-
ten epileptischen Anfällen, 
in denen er Arme und Beine 
unkontrolliert bewegt, auf 
den Boden fällt und sich da-
bei auch schon Verletz ungen 
zugezogen hat. Es ist unklar, 
ob bei ihm die Anfallshäufi g-
keit durch Cannabis reduziert 
wird, allerdings erholt er sich 
deutlich schneller von den 
Anfällen. 

Ohne Cannabis leidet er 
noch Stunden nach einem An-
fall unter Muskelschmerzen, 
starker innerer Anspannung 
und Verwirrtheit sowie einer 
unangenehm veränderten 
Körperwahrnehmung. Mit 
Cannabis tritt  diese Sympto-
matik deutlich abgeschwächt 
auf.

Nach dem heutigen wissen-
schaftlichen Kenntnisstand 
wirkt THC antiepileptisch, in-
dem es die Synchronisierung 
der elektrischen Aktivität von 
Nervenzellen durchbricht. 
Diese Synchronisierung kann 
man sich wie bei einem Or-
chester vorstellen, in dem die 
Musiker in einem Takt spielen. 
Beim epileptischen Anfall tritt  
eine unnormal starke Syn-
chronisierung der Nervenak-
tivität auf. In einem Tierver-
such konnten Forscher 2006 
nachweisen, dass die Gabe 
von THC die Nervenzellen 
aus dem gemeinsamen Takt 
brachte. Die Neuronen feuer-
ten zwar noch die gleiche Zahl 
von Nervenimpulsen ab, aber 
nicht mehr synchron. Diese 
THC-Wirkung kann neben der 
antiepileptischen Wirkung 
auch das sprunghafte Denken 
und die akut reduzierte Ge-
dächtnisleistung nach Canna-
biskonsum erklären.

Die körpereigenen Cannabi-
noide, die Endocannabinoide, 
scheinen eine natürliche Rol-
le bei der Unterdrückung von 
Krampfanfällen zu spielen. 
So ist das Endocannabinoid 
Anandamid eine wirksame 
antiepileptische Substanz in 
Tiermodellen der Epilepsie, 
selbst in Fällen, in denen an-
dere kampfh emmende Medi-
kamente unwirksam sind. For-
scher der Universität Mainz 
konnten 2010 nachweisen, dass 
eine hohe Konzentration von 
Cannabinoid-1-Rezeptoren in 
bestimmten Hirnregionen die 
Anfallsaktivität bei Mäusen 
reduziert. Bemerkenswerter-
weise ist die Aktivität des En-
docannabinoids-Systems bei 
Epileptikern abgeschwächt, 
und damit auch seine schüt-
zende Funktion. Die Kon-
zentrationen von Anandamid 
waren im Nervenwasser von 
Patienten mit unbehandelter, 
neu diagnostizierter Epilepsie 
reduziert, und die Aktivität 
des Cannabinoid-1-Rezeptors 
war im Vergleich zu gesunden 
Personen auf ein Dritt el ver-
mindert.

Bereits in den 1940er Jahren, 
also noch vor der genauen 
Identifi zierung des THC im 

Jahre 1964, wurde eine kleine 
klinische Studie mit einem 
synthetischen Cannabinoid 
namens DMHP durchgeführt. 

Fünf Kinder mit generali-
sierten epileptischen Anfäl-
len (Grand-mal-Epilepsie), die 
durch die üblichen Medika-
mente nicht ausreichend be-
handelt werden konnten, er-
hielten 3-7 Wochen lang dieses 
Cannabinoid. Drei der Kinder 
sprachen so gut wie auf die 
vorausgehende Therapie mit 
den Standard-Medikamenten 
an, das vierte Kind wurde 
nahezu vollkommen und das 
fünfte vollständig anfallsfrei. 
Daraus kann man ersehen, 
dass einige Menschen off en-
bar sehr gut von Cannabinoi-
den profi tieren können. Leider 
folgten keine weiteren kli-
nischen Studien.

In den vergangenen Jahr-
zehnten wurden jedoch einige 
Fälle von Epileptikern, die ihre 
Erkrankung durch die Einnah-
me von Cannabis verbessern 
konnten, veröff entlicht. Zwei 
dieser Fälle wurden in einem 

Buch von Lester Grinspoon 
beschrieben. Grinspoon stellte 
die Geschichte eines 53 Jahre 
alten Mannes vor, der seine 
generalisierte Epilepsie mit 
den zur Verfügung stehenden 
Medikamenten nur unter Ink-
aufnahme schwerer Nebenwir-
kungen kontrollieren konnte. 
Im Jahr 1976 wurde ihm Can-
nabis empfohlen, und er konn-
te die Dosis der Medikamente 
bald um die Hälfte reduzieren, 
was zu einer deutlichen Redu-
zierung der Nebenwirkungen 
führte. 

Auch die Häufi gkeit der 
Anfälle nahm ab. Kürzlich 
stellten Ärzte der Universität 
von New York die Geschichte 
eines 45 Jahre alten Mannes 
mit Epilepsie vor, der eben-
falls deutlich von einer Selbst-
therapie mit Cannabis profi -
tierte, und schrieben in einem 
Artikel, dass  „dieser Fall andere 

anekdotische Daten unterstützt, 

nach denen die Verwendung von 

Marihuana eine nützliche Zusatz-

behandlung bei einigen Patienten 

sein kann“.

Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM).
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Rauchbombe
Tübingerstr. 85
70178 - Stuttgart
www.rauchbombe-stuttgart.de

 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

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

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

 s´Gwächshaus 
Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

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

Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

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

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

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

Sound0911.de
Herrenstraße 12
99947 - Bad Langensalz

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
16 11 - Luxemburg

ÖSTERREICH
FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
01100 - Wien +43/1/603 31 80
www.fl oweryfi eld.com

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

Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
01030 - Wien

FloweryField - 
Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
01070 - Wien +43/699/100 40 727
www.fl oweryfi eld.com

Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
01070 - Wien

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

Green Dreams
Braitnerstrasse 129a
02500 - Baden

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

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
04020 - Linz

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

Schall&Rauch im Zentrum
Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770

Paradise 
Johann Evangelist Habert-Strasse 14
04810 - Gmunden
www.paradise-grow.at

 Puff andStuff .at
Müllner Hauptstraße 12
05020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 - Salzburg

Hanfi n.com
St. Augustenstr. 8
05020 - Salzburg

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
06020 - Innsbruck

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

www.Miraculix.co.at
Bregenzer Straße 49
06911 - Lochau

Hanf im Glück
Münzgrabenstr. 5
08010 - Graz

Cannapot.at.tc
Kirchberg 112
08591 - Maria Lankowitz

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhägelstrasse 28
09020 - Klagenfurt

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

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

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

 Chillhouse 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

Hemp Galaxy
Liebauerstr 2
10245 - Berlin

 Buschmann-Shop
Archibaldweg 26, 10317 - Berlin
Mo-Fr 12.30-21 | Sa 11-16
030|51060761 S Bhf-Nöllnerplatz

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

 Grow-in-Europe.de
Kaiserin-Augusta-Allee 29
10553 - Berlin

 Gras Grün
Oranienstr. 183
10999 - Berlin

 Greenlight-Shop.de
Industriestr. 4-9
12099 - Berlin

Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

 Verdampftnochmal.de
Karl-Kunger-Str. 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

 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
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

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

 Near Dark GmbH
Bonner Str. 11a
53773 - Hennef

 Krinskram
Knapper Straße 71
58507 - Lüdenscheid

 GBK-Shop.de
Valve 40a
59348 - Lüdinghausen

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 - Frankfurt

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

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Empfohlene Haschischmenge: 

2 g für ca. 4–6 Personen

250 g dunkle Kuvertüre / Zartbit-

terschokolade

200 g helle Kuvertüre/ Milch-

schokolade

230 g Sahne

ca. 1–2 Tassen warmer Espresso

etwas frischer Ingwer, Zimt, Kar-

damon

30 g Sahne erhitz en und das 
zerbröselte Haschisch darin 
aufl ösen.

Ein großes, fein gehacktes 
Stück frischen Ingwer dazu-
geben. Danach einen gestri-
chenen Esslöff el Zimt und nach 
Belieben und zur besseren Ver-
dauung etwas Kardamom.

Die Schokolade in einem 
Topf im Wasserbad schmelzen. 
Nun mit der restlichen Sahne 

auff üllen, erwärmen und gut 
verrühren.

Wenn die Masse fl üssiger 
werden soll, je nach gewünsch-
ter Konsistenz Espresso hinzu-
fügen. Besser ist es, wenn die 
Masse auch auf dem Rechaud 
im Wasserbad stehen kann, 
so kann diese nicht anbren-
nen und es kann in Ruhe ge-
schlemmt werden.

Beliebt zum Dippen: Obst, 
besonders gut sind Bananen 
und Weintrauben, frische Ana-
nas, Äpfel, aber auch Made-
leines in Stäbchenform oder 
Löff elbiskuits.

Nachschlag

Wenn etwas von der opu-
lenten Masse übrig bleiben 
sollte, bitt e später in den 
Kühlschrank stellen. Denn 

am nächsten Tag kann sich 
der Rest des Fondues in eine 
herrliche Trüff elmasse ver-
wandeln. Dazu die Schokola-
denmasse im Wasserbad ver-
fl üssigen und aufschlagen. Je 
nach Festigkeit eventuell noch 
etwas Butt er dazu und kurz 
in den Kühlschrank stellen, 
damit die Masse wieder eine 
formbare Konsistenz erhält.

Dann in einen tiefen Tel-
ler Kakao sieben, denn dieser 
hilft, die Trüff el voneinander 
zu trennen. Die geformten 
Trüff el im Kakao wälzen und 
anschließend kühl stellen.

* Dieses Rezept und noch mehr, 

sind zu fi nden in „Berauschend gut 

Backen mit Hanf“, von Kathrin Geb-

hardt. Die Neuaufl age ist im Okto-

ber 2011, im Nachtschatten Verlag 

erschienen.

ISBN: 978-3-03788-239-9, 128 Sei-

ten, illustriert, Format 25,3x17,8 cm, 

Hardcover, 18.50 €

Die Berliner Konditorin Kathrin Geb-

hardt zeigt mit diesem neu aufge-

legten und stark erweiterten Klas-

siker wie mit den verschiedenen 

Bestandteilen der Cannabis-Pfl anze 

gebacken werden kann. Mit zu-

sätzlichen 13 göttlichen Back- und 

Kochrezepten, neuen spannenden 

Beiträgen von Franjo Grotenhermen 

(Was geschieht mit THC in unserem 

Körper?), Joubin Gandjour, (Canna-

bis als Heilmittel) und Peter Rausch 

(zum Thema ‚Solubilisieren‘), uvm.

Viele ganzseitige Farbfotos, Adres-

sen und wichtige grundlegende 

Tipps für Patienten und Canna-

Gourmets!

www.nachtschatten.ch

www.hempasspice.net

Lange Winternächte nahen und die Fondue 
Saison wird nach der Zeitumstellung 
eingeläutet...Zeit den Fondue Topf aus 
dem Haushaltsfundus zu kramen, um 
die FreundInnen zu besänftigen...
Mit der Krönung des guten Geschmacks! Dem

Schokoladen 
Gourmetfondue*
Solch eine göttliche Gaumenfreude bleibt 
nicht ohne erotisierende Folgen.....
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Chile to legalize?
Gesetzesentwurf im Senat mit Chancen

In Chile haben die beiden 
Senatoren Fulvio Rossi und 
Ricardo Lagos Weber eine 
Gesetz esinitiative zur Regu-
lierung von Cannabis auf den 
Weg gebracht. Die Santiago 
Times berichtet in ihrer Ausga-
be vom 2. Oktober, dass die Ini-
tiative ein Ergebnis der auch in 
Chile repressiven Drogenpoli-
tik sei und sie, anders als der 
erste Entwurf vor neun Jahren, 
durchaus ernst zu nehmen 
wäre. Denn dieses Mal gehe es 
vornehmlich darum, die vielen 
negativen Folgen des Drogen-
kriegs nach 40 Jahren endlich 

mit wirksamen Maßnahmen 
entgegenzutreten.

Doch selbst wenn der Se-
nat den Entwurf nach langer 
Debatt e annehmen sollte, ist 
das nicht die einzige Hürde, 
die das neue Gesetz  nehmen 
müsste. Der Senat ist nur eine 
der zwei gesetz gebenden Kam-
mern. Auch Präsident Sebatían 
Piñera ist ein eifriger Verfech-
ter des „War on Drugs“ und 
somit ein strikter Gegner einer 
evidenzbasierten Drogenpoli-
tik.

Auf hanfj ournal.de am: 12.10.12

Nazis on Chrystal
Stuka-Pillen wieder hoff ähig

Im September wurde in 
Sachsen ein ehemaliger 
NPD-Kader beim Dealen mit 
Chrystal erwischt. Zwei klei-
ne Anfragen der Landtagsab-
geordneten Katharina König, 
Sprecherin für Antifaschismus 
der Linksfraktion, brachten 
dann zu Tage, dass auch der 
Betreiber von Ansgar Aryan, 
einer rechten Modemarke aus 
Oberhof, 2005 wegen Han-
del mit Crystal zu vier Jahren 
Gefängnis verurteilt worden 
war. Eigentlich nicht verwun-
derlich, wird doch so nur die 
deutsche Tradition der Stuka-
Pillen fortgesetz t, die sich die 
Wehrmacht und SS in rauhen 
Mengen einpfi ff en: Im 2.Welt-
krieg klinkten sich Deutsche 
Soldaten 200 Millionen Crystal 

Einheiten in Form von so ge-
nannten „Stuka-Pillen“ oder 
„Panzerschokolade“ ein.

“Auch wenn Drogenhandel von 

Rechtsextremisten bisher das La-

gebild Rechtsextremismus keines-

wegs prägt, sind solche Erkennt-

nisse immer Anlass: Müssen wir 

da genau hingucken? Diese Frage 

müssen wir uns stellen und sie 

gemeinsam mit den Sicherheits-

behörden in Sachsen abarbeiten.”, 
sagt Gordian Meyer-Plath, 
Chef des Verfassungsschutz es 
in Sachsen, zur Finanzierung 
rechter Strukturen durch ille-
galisierte Drogen.

Der erste dealende V-Mann 
scheint also nun nur noch eine 
Frage der Zeit zu sein.

Auf hanfj ournal.de am: 13.10.12

Fast ein Staatsgeheimnis
Legaler Cannabisanbau zu medizinischen Zwecken in Österreich

Der „Standard“ berichte-
te am 16. Oktober, dass das 
deutsche Phyto-Pharmaun-
ternehmen „Bionorica“ Can-
nabisblüten für medizinische 
Zwecke verarbeite, die von der 
Österreichischen Agentur für 
Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit GmbH (AGES) an-
gebaut würden. 

Das Gras würde dem Artikel 
zufolge in Deutschland weiter 
zu Dronabinol-Kapseln oder 
Tropfen verarbeitet. 

Die Kollegen vom Standard 
hatt en während ihrer Recher-
che Probleme, die gewünsch-
ten Informationen von den 
österreichischen Behörden zu 
bekommen, letz tlich hat Bio-
norica selbst gegenüber der 
Zeitung erklärt, dass sie den 
Rohstoff  von der staatlichen 
Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit erhiel-
ten.

Wir erinnern uns an das Jahr 
2005: Damals wurde dem in 
der Oberpfalz ansässigen Un-
ternehmen die Forschung für 
medizinisches Cannabis derart 

behindert, dass es diesen For-
schungszweig teilweise nach 
Österreich verlegte. 

Ursprünglich in 
Deutschland geplant

Hätt e die Bundesregierung 
Bionorica-Ethics damals frei 
forschen lassen, fände die Pro-
duktion jetz t wohl in Deutsch-
land statt . Bionorica importiert 
das Cannabis momentan zur 
Verarbeitung nach Deutsch-
land, um es anschließend in 
Kapsel- oder Tropfenform 
wieder nach Österreich zu ex-
portieren. 

Der langjährige Hersteller 
von Dronabinol für den Deut-
schen Markt, THC-Pharm aus 
Frankfurt/Main, muss den 
Rohstoff  Cannabis weiterhin 
teuer aus den Niederlanden 
importieren, weil selbst deut-
sche Pilotprokete zum Anbau 
von Medizinalblüten diese 
nicht zu Medizin verarbeiten 
lassen dürfen.

Auf hanfj ournal.de am: 16.10.12

von Theo Reetig

L aut „Bild“ vom 06.09.12 
fordert der ADAC eine 
Reform der MPU (Medi-

zinisch-Psychologische Unter-
suchung), da laut Statistik im 
Jahre 2011 fast 45.000 Personen 
durch die MPU gefallen sind. 
Das ist eine Durchfallquote 
von über 37 %

Neben den zu schematischen 
Geprächen mit dem Ver-
kehrspsychologen, die oftmals 
zu kurz ausfallen, und nicht 
aufgezeichnet werden, kriti-

siert der ADAC auch die nach 
wie vor bestehende Rechtsla-
ge, dass gegen eine MPU-An-
ordnung keine Rechtsmitt el 
bestehen. Erst im Fall eines 
Entz uges hat ein Betroff ener 
Rechtsmitt el und könnte somit 
erst im Nachgang die Recht-
mäßigkeit der MPU-Anord-
nung juristisch überprüfen 
lassen. Dann aber in der Regel 
ohne noch im Besitz  einer gül-
tigen Fahrerlaubnis zu sein.

Nach Meldung von N-TV 
vom 05.10.12 will nun auch 
Verkehrsminister Ramsauer 

eine Reform. Bis dahin will er 
aber erst mal mit einer „Sofort-
maßnahme“ helfen, und zwar 
indem er bis Ende des Jahres 
ein „Internet-Beschwerdepor-
tal“ für Betroff ene einrichten 
lässt. Dort sollen sich die Be-
troff enen über mögliche Will-
kür bei der Begutachtung be-
schweren können.

„Beschwerden landen direkt 
bei den Verantwortlichen.“ so 
Ramsauer. Darüber hinaus 
will Ramsauer die Begutach-

tungstellen bis zu einer poten-
tiellen Reform intensiver durch 
die Bundesanstalt für Straßen-
wesen kontrollieren lassen.

Im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum ist die Gesamtz ahl der 
angeordneten Fahreignungs-
gutachten laut Bundesanstalt 
für Straßenwesen zwar leicht 
Rückläufi g, die Anzahl der Be-
gutachtungen  auf Grund von 
Betäubungsmitt eln ist jedoch 
entgegen des Gesamtt rends 
leicht gestiegen (siehe Grafi k).

Dies ist nach Auff assung der 
Bundesanstalt für Straßenwe-

sen in erster Linie auf einen 
deutlichen Anstieg der Begut-
achtungen mit doppelter Fra-
gestellung (Betäubungsmitt el 
und Verkehrsdelikte) zurück-
zuführen. Im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum stieg die 
Anzahl derartiger Begutach-
tungen um satt e 14 %.

Dies hat zum einen zur Fol-
ge, das die Begutachtungs-
stellen mehr Geld verdienen, 
da jede weitere Fragestellung 
auch erhebliche Mehreinnah-

men bedeutet, ohne das ein 
erheblicher Mehraufwand ent-
steht. Auf der anderen Seite 
steigt mit jeder weiterer Fra-
gestellung natürlich auch die 
Durchfallwahrscheinlichkeit, 
welche wiederum zu erneuten 
Begutachtungaufträgen führt.

Für den Bereich der illegalen 
Substanzen sahen die MPU- 
Durchfallquoten in 2011 wie 
folgt aus:

Nur Drogenfragestellung

„Liegt Betäubungsmitt el-
konsum vor, und ist zu erwar-
ten das erneut unter Drogen-
einfl uss gefahren wird“

Von den fast. 15.500 „Kun-
den“ im Jahre 2011 haben 
60,7% ein positives Gutach-
ten erhalten, 8,1% bekamen 
ein positives Gutachten mit 
Kursaufl agen und 31,1% sind 
durchgerasselt.

Bei den ca. 2.500 „Kunden“ 
die die zusätz liche Fragestel-
lung, „Ist zu erwarten, dass 
Betreff ender erneut, wieder-
holt oder im erheblichen Maße 
gegen Verkehrsvorschriften 
verstoßen wird?“ sah die 

Durchfallquote folgenderma-
ßen aus:

Nur noch 55% konnten die 
MPU ohne weitere Kursauf-
lagen bestehen, nur 3,5% mit 
Kursaufl agen und fast 41% 
sind durchgefallen.

Bei den ca. 2.200 „Kunden“ 
bei denen neben einem Betäu-
bungsmitt elkonsum auch noch 
zeitgleich ein Alkoholkonsum 
nachgewiesen werden konnte, 
oder eingeräumt wurde, auch 
unabhängig von einer Ver-
kehrsteilnahme, lag die Quote 
wie folgt.

52% bestanden, 5,7% nur mit 
Kurslaufl age, und 42% fi elen 
durch.

D
as Thema Willkür und In-

transparenz bei den Begut-

achtungen steht schon seit 

Jahren auf der Tagesordnung. 

Bereits 2010 beschäftigte sich der 

deutsche Verkehrsgerichtstag in 

Goslar in einer eigenen Arbeits-

gruppe damit. 

Die Forderung, dass die ausschlag-

gebenden psychologischen Ge-

spräche protokolliert oder aufge-

zeichnet werden, wurden seinerzeit 

aber von den Teilnehmern abge-

lehnt. 

Grund für diese Ablehnung war 

wohl, dass der größte Teil der Teil-

nehmer aus dem Begutachtungs-

gewerbe kam. Anmelden kann sich 

nämlich zu den zu den Arbeits-

gruppen des deutschen Verkehrs-

gerichtstages, unabhängig vom 

Berufsstand, jeder. Neben den wirt-

schaftlichen Aspekten - man sägt ja 

schließlich nicht an dem Ast auf dem 

man sitzt - kann eine Aufzeichnung 

der gesamten Gesprächsinhalte für 

jeden Verkehrsspsychologen auch 

ziemlich unangenehm werden, so 

er denn aus den bisher „geheimen“ 

Gesprächsinhalten die falschen 

Schlüsse zieht. 

Abgesehen von den möglichen 

Regressforderungen die dann auf 

einen Gutachter zukommen kön-

nen, ist der gesamte Bereich der 

Verhaltensprognose grundsätzlich 

mit einem gewissen Maß an Unsi-

cherheit und damit auch mit Willkür 

verbunden. Ein gewisses Maß an 

Willkür lässt sich also grundsätzlich 

nicht vermeiden, selbst wenn die 

Gesprächsinhalte in ganzer Länge 

aufgezeichnet werden.

Heute schon wissen was 
morgen kommt

Die Begutachtungspraxis die, ab-

gesehen von den grundsätzlichen 

Unwägbarkeiten, sicherlich zu kriti-

sieren ist, ist in letzter Konsequenz 

aber Ausdruck einer verwaltungs-

rechlichen Willkür-Praxis, welche die 

Betroff enen erst zu einer Begutach-

tung zwingt. Ramsauer kündigte an, 

die Begutachtungsstellen stärker 

zu kontrollieren... . Super! Ist ja auch 

ganz einfach möglich, da die Begut-

achtungstellen als Dienstleistungs-

unternehmen die „verbindlichen 

Kriterien für die Fahreignungsdi-

aknostik“ einhalten müssen, auf 

deren Grundlage sie auch geprüft 

werden. 

Sie sind aber nicht verantwortlich 

für die Fragestellungen und/oder 

deren Anordnung. Die Fragestellun-

gen kommen von den Behörden. 

Wie diese im Einzelnen auszusehen 

haben bleibt im Zweifelsfall der 

Kreativität des einzelnen Sachbe-

arbeiters überlassen. Einheitliche, 

geschweige denn verbindliche Re-

gelungen gibt es nicht. 

Der Anstieg der doppelten Frage-

stellung -BTM/Verkehrsdelikt(e)- um 

14% ist nicht zuletzt darauf zurück-

zuführen, dass z.B. in Berlin, seit 

einiger Zeit die zuständige Verwal-

tungsbehörde in den Fällen, in de-

nen der Führerschein nach Entzug 

bzw. Verzicht neu beantragt wird, 

jeden Verstoß der in Flensburg in 

den letzten 12 Jahren regestriert 

wurde, automatisch zum Anlass für 

eine doppelte Fragestellung nimmt. 

Dabei spielt es auch keine Rolle ob 

die Punkte schon lange verjährt 

sind. 

Was in der Statistik auch nicht auf-

taucht sind die unzähligen Fachärzt-

lichen Gutachten, die seitens der Be-

hörden gerade bei Cannabis, selbst 

für reine Besitzdelikte angeordnet 

werden, und welche für teuer Geld 

meist zum Entzug der Fahrerlaubnis, 

oder zu Anordnung einer MPU füh-

ren. An den Pranger gehören hier 

eher die Fahrerlaubnisbehörden! 

Diese schießen drogenpolitisch 

vernagelt wild durch die Gegend, 

indem sie fast unkontrolliert den 

Markt der Begutachtung befeuern, 

und damit den Anspruch die Ver-

kehrssicherheit zu gewährleisten 

pervertieren.

Es geht hierbei schlicht um die 

Durchsetzung eines generellen 

Abstinenzdogmas – unter dem 

Deckmantel der Verkehrssicherheit! 

Ob von einem Verkehrsminister der 

CSU, dessen Parteikollegen unter 

Alkoholeinfl uss ein Kind totfuhr, 

dessen ehemaliger Parteivorsit-

zende nach eigenem Bekunden 

nach 2 Maß Bier noch fahrtauglich 

ist, und wo ein weiterer bekannter 

CSU Mann die Auff assung vertritt 

das Bier nicht abhängig machen 

kann, ob aus diesen Reihen eine 

gefahrenorientierte Verkehrssicher-

heitspolitik zu erwarten ist bleibt zu 

bezweifeln. 

Viel lieber wird mit all den so bedau-

ernswerten Alkoholsündern über 

die Abzocke bei der Begutachtung 

gejault.

Ein Trost bleibt. Vielleicht gelingt es, 

das groß angekündigte „Beschwer-

deportal“ zu entern, und auf die 

Schweinereien der Behörden auf-

merksam machen.

Die Meinung von Piet Raam und Alexander Sauer

ADAC bemängelt MPU
Ramsauer will Abhilfe schaff en

Die MPU-Statistik 2011 Fakten, Fakten, Fakten
Gesamtzahl der angeordneten Fahreignungsgutachten: 99265

Alkohol 2. MPU-Anordnung

16300

16,00%

Alkohol &

Verkehrsdelikte

7561

8,00%

Alkohol 

27735

28,00%

Drogen/Medikamente

20142

20,00%

Verkehrsauff älligkeiten

17564

16,00%

Sonstige

9081
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Körperlich geistige Mängel

882

1,00%

Grafi k: Hanf Journal
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I n der Septemberausgabe 
des Hanf Journals hatt e ich 
euch den Psychonauten 

Paul vorgestellt. Paul ist ein 
sehr erfahrener Seelenkosmo-
naut, der schon ungezählte 
Male im Hyperspace des eige-
nen Bewusstseins gereist ist, 
der die Landkarte der so ge-
nannten schamanischen Wah-
ren Wirklichkeit in sämtliche 
Richtungen befahren hat, und 
der jede Menge psychoaktive 
Kombos getestet hat. Heute 
erzählen wir euch von wei-
teren Formen des Mischkon-
sums – immer auf der Basis 
der Cannabiserfahrung und 
der Fragestellung folgend: Wie 
verändert sich die psychotrope 
Hanferfahrung unter Einfl uss 
der diversen Psychoaktiva?

Safe Use

Der erste Teil dieser Ausfüh-
rungen ist bei euch gut ange-
kommen, deshalb wollen wir 
diesmal keinesfalls versäu-
men, euch ein ausführliches 
Safer Use mit an die Hand zu 
geben, denn mitunter sind die 
Connections, die Paul getestet 
und hier verarbeitet hat, nicht 
gerade ohne. 

Im Umgang mit allen psy-
choaktiven bzw. pharmako-
logisch aktiven Molekülen ist 
immer, stets und allzeit zu be-
achten: Diese Substanzen sind 
keine Spielzeuge! Die Einnah-
me psychoaktiver Moleküle 
erfordert grundsätz lich ein 
spezielles Fachwissen um die 
Pharmakologie der jeweiligen 
Substanz(en). Dies ist in der 
Praxis jedoch nicht realisier-
bar, weil psychotrope Stoff e 
ständig und in aller möglichen 
Vielfalt und Kombination kon-
sumiert werden – auch, ohne 
dass der Konsument um die 
komplizierten biochemischen 
Vorgänge innerhalb seines 
Metabolismus’ weiß. Wenn 
beispielsweise die Tante zum 

Kaff ee ein Stück Schwarzwäl-
der Kirschtorte vertilgt, dann 
ist ihr vermutlich gar nicht 
klar, dass sie in diesem Mo-
ment einem wirklich abenteu-
erlichen Drogenmischkonsum 
nachhängt. Sie kombiniert 
nämlich Alkohol mit Koff ein, 
übrigens eine Kombo, die in 
unserer modernen und ach so 
„drogenfernen“ Gesellschaft 
ganz besonders häufi g konsu-
miert wird. 

Zum gesundheitlichen Ri-
siko, dem man sich mit dem 
Drogenmischkonsum aussetz t, 
gesellt sich – geht es um die 
illegalisierten Psychoaktiva 
– außerdem die Gefahr der 
prohibitiven Repression. Wel-
che Bedrohung hier schwerer 
wiegt, hängt vom jeweiligen 
Fall ab. Häufi g ist es die, die 
von der Drogenpolitik aus-
geht.

Dabei versteht sich von 
selbst: Die hier und im Fol-
genden dargestellten Kombi-
nationen dienen lediglich do-
kumentatorischen Zwecken. 
Die präsentierten Substanzen 
unterliegen in manchem Fall 
den Betäubungsmitt elverord-
nungen und sind zum Teil in 
vielen Ländern verboten. Wir 
bitt en dringlichst, die jeweils 
gültige Gesetz eslage zu beach-
ten. 

Außerdem gilt immer – auch 
dann, wenn eine Substanz 
durch den Gesetz geber legali-
siert ist: Wer sich und seinem 
Zentralnervensystem psy-
chotrope Moleküle zufügen 
möchte, der sollte sich zuvor 
gründlich informieren. Und 
zwar über die Substanz an und 
für sich und auch über Dosis, 
Set und Sett ing sowie die mög-
lichen Nebenwirkungen und 
Gegenmaßnahmen. Und weil 
eine der potenziell gefährlichs-
ten Drogen nicht mal illegali-
siert und dazu jederzeit und 
allerorten verfügbar ist, be-
ginnen wir diesmal mit dieser 
– die Rede ist vom Alkohol.

Gras-Alkohol-Connection

Das sagt Markus: Alko-
hole sind eine Gruppe von 
organischen Ethanol-Verbin-
dungen. Die OH-Gruppe, wel-
che unter anderem die Polarität 
und somit die Lösungseigen-
schaften dieser Stoff e bedingt, 
charakterisiert die Stoffk  lasse. 
Alkohol ist außerdem ein Lö-
sungsmitt el.

Das sagt Paul: Wer kennt 
diese Connection nicht? Al-
kohol kann den Hanfrausch 
versüßen, aber auch zunichte 
machen – oder zu einer un-
schönen Erfahrung. Der erfah-
rene Kiff er genießt gern zum 
Joint, Bong oder Vaporizer 
ein kühles Bierchen, ein Glas 
Rotwein oder einen leckeren 
Likör. In der korrekten und 

jeweils individuell verschie-
denen Dosierung ergänzt die 
leichte Beschwingtheit des Al-
kohols den Gras-Rausch um 
eine nett e Nuance – vermag 
die Wirkung der Cannabino-
ide zu potenzieren. Ein Gran 
zu viel jedoch bzw. die unbe-
darfte Unerfahrenheit können 
die Kombination Alkohol-
Cannabis zu einem Alptraum 
mutieren lassen. Kotz orgien, 
Verlust der sensorischen und 
motorischen Fähigkeiten bis 
hin zur Psychose ist alles drin, 
was nicht draußen ist. 

Alkohol ist, und das darf 
man nie vergessen, ein sehr 
starkes Nervengift. Die Subs-
tanz ist in der Lage, andere 
Stoff e derart in ihrer Aktivität 
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Tödliches Haschisch in Indonesien
Ist jetzt ein Deutscher dran?

Es ist wie so oft. Ein Staat, 
der es mit den Menschen-
rechten ohnehin nicht so 
genau nimmt, verletz t die-
se durch eine mitt elalterlich 
anmutende Drogengesetz ge-
bung massiv und der Westen 
schaut weg. So lange, bis es 
einen Landsmann erwischt. 
Dann heulen Medien und 
Politiker so lange auf, bis der 
Delinquent nach Deutschland 
ausgeliefert wird.

Dass in Indoniesen Men-
schen wegen Cannabis hin-
gerichtet werden, war den 
Mainstream-Medien lange 
Zeit keine Zeile wert. Wird, so 
wie im Fall von Rolf S. , dann 
ein Deutscher mit 3,7 Kilo Ha-
schisch erwischt, schreiben 

unzählige Medien über den 
Fall und dabei die Propagan-
da Indonesischer Zeitungen 
ab, ohne sie auf deren Wahr-
heitsgehalt zu überprüfen.

Alle deutschen Medien be-
ziff ern den Wert von knapp 
vier Kilo Hasch auf fast eine 
halbe Million Euro, weil sie 
wieder mal ihre Quellen un-
überlegt copy-pasten. 3,7 Kil-
gramm Haschisch sind jedoch 
nicht knapp 500.000 Euro 
wert, was einen Grammpreis 
von fast 140 Euro bedeuten 
würde. Das Haschisch ist 
maximal 40.000-50.000 Euro 
wert. 

Auf hanfj ournal.de am: 15.10.12

Unisono berichtete die Tendenz-

presse der BRD über die Festnahme 

eines 57-jährigen Deutschen, der in 

Indonesien mit 3,7 Kilo Haschisch 

erwischt wurde und dem jetzt die 

Todesstrafe droht. An sich ist an 

dieser Meldung nichts Außerge-

wöhnliches, denn die abgestumpf-

te deutsche Volksseele würde erst 

dann aufschreien, wenn ein Suff -

bruder in Saudi-Arabien wegen des 

Schmuggelns von 3,7 Liter Alkohol 

gesteinigt wird. Kein Wunder also, 

dass sich in den Kommentarbe-

reichen der Online-Medien das 

Gesindel austobt, das am liebsten 

gleich alle Cannabiskonsumenten 

aufknüpfen würde, wenn es denn 

die Lizenz zum Morden hätte.

Doch vielleicht ist der Ruf der 

Dumpfbacken nach „Rübe ab“ auch 

nur purer Neid. Denn will man den 

gleichgeschalteten Presseorganen 

dieses unseren demokratischen 

Staates Glauben schenken, dass 

3,7 Kilogramm Haschisch einen 

Marktwert von einer halben Million 

Euro haben, dann ist Neid und Miss-

gunst durchaus verständlich. Denn 

immerhin übersteigt der Preis für 

ein Gramm Haschisch bei weitem 

den des Goldes. Das ist natürlich 

ärgerlich für den braven Anleger 

mit schwarzbrauner Gesinnung, 

der seinen vom Munde der Armen 

abgesparten Spargroschen nicht 

in Haschisch und Marihuana inves-

tiert. Umso mehr freuen sich diesen 

Herbst alle Hanfbauern, die dank 

der medialen Aufwertung des grü-

nen Goldes von einem zum ande-

ren Tag Millionäre geworden sind. 

In diesem Sinne herzlichen Dank 

für den exorbitanten Kursanstieg 

des Gemeinen Hanfes, Ihr gewis-

senhaften und wahrheitsgetreuen 

Schmierfi nken der deutschen Pres-

selandschaft! 

Hier noch ein Tipp für Euch: In 

der Berliner Hasenheide geben 

schwarzarabische Kinderdealer 

haschgiftsüchtigen Pressefuzzis 

satte 10% Rabatt: Statt 135,14 Euro 

für das Gramm sind das dann nur 

noch 121,62 Euro. Wenn das mal 

kein Schnäppchen ist?

Unser freier Mitarbeiter Sadhu van Hemp konnte die Meldung zum 

Schwarzmarktwert von knapp vier Kilo Haschisch vom 15.10. nicht unkom-

mentiert lassen:

Hanf macht Millionäre

Fortsetzung auf Seite 9
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MEINE MEINUNG    Sadhu Van Hemp

Mischkonsum, die Zweite: 
Psychonaut Paul ist zum 

wiederholten Mal der Erklärbär

Und nochmal

Weed und andere Psychedelika
Text: Peter Wurzel Fotos: Archiv & RootpouchText: Markus Berger

Falsch betriebener Mischkonsum kann fatale Folgen haben - Fotos: Hanf Journal

Der „Georges“ wusste das auch ....

www.perfectweigh.net
www.linda-seeds.com
www.unicomundo.de
www.indras-planet.at
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zu beeinfl ussen, dass deren 
Wirkungsweise sich um ein 
Vielfaches verstärkt – oder 
auch verändert. So kann aus 
einem unbeschwerten Hanf-
Rausch mit einer nur leichten 
Überdosierung alkoholischer 
Produkte ein übles Erlebnis 
auf der Toilett e werden.

Gras-Coca-Connection

Das sagt Markus: Das Sti-
mulans Kokain gehört zur 
chemischen Stoffk  lasse der 
Coca-Alkaloide, kommt im 
Coca-Strauch Erythroxylum 
coca vor und ist eng mit den 
Tropanalkaloiden der Nacht-
schatt engewächse (Atropin, 
Scopolamin, Hyoscyamin u.a.) 
verwandt.

Das sagt Paul: Die Gras-
Coca-Connection ist vielfältig. 
Denn was ist schon Coca? Für 
mich übrigens immer noch 
Mama Coca. Wie sie traditi-
onell genannt wird. Auf der 
einen Seite ist Mama Coca na-
türlich das Kokain, also das 
wirksame Prinzip aus dem 
Coca-Strauch. Auf der anderen 
Seite ist Mama Coca aber selbst-
verständlich und in erster Linie 
jener Strauch selbst, Erythro-
xylum coca. Beides eignet sich 
für eine Cannabis-Connection. 
Hanf in Kombination mit Ko-
kain ist vor allem für aphro-
disische Gourmets geeignet. 
Wirkt Kokain an sich schon 
enorm auf die Libido, so be-
reichert das Cannabis das kör-
perliche wie auch psychische 
erotische Erleben. Generell 
kann festgehalten werden, 
dass Kokain den eigentlichen 
Cannabisrausch weitgehend 
verdrängt. Die sensible An-
wendung der Connection ist 
allerdings ein Türöff ner für 
Geist und Geschlechtsorgane. 
Eine andere Methode ist jene, 
die ohne das reine Kokain aus-
kommt, allerdings deutlich 
seltener praktiziert wird – und 
zwar aus Mangel an Material. 
Es handelt sich um die Canna-
bis-Coca-Connection, bei der 
Marijuana oder Haschisch mit 
getrockneten und zerstoßenen 
Coca-Blätt ern vermischt wird. 
Eine extrem interessante Erfah-
rung! Immerhin beherbergen 
die getrockneten Coca-Blätt er 
nicht nur bis zu zwei Prozent 

Kokain, sondern eine Vielzahl 
weiterer Verbindungen. Im 
Zusammenspiel mit Hanf ent-
falten Coca-Blätt er ungeahnte, 
knallige Synergien!

Gras-Amphetamin-Connection

Das sagt Markus: Amphet-
amin und Methamphetamin 
sind indirekt wirkende Sym-
pathomimetika vom Phen-
ethylamin-Typus. Die Mole-
küle wurden medizinisch auf 
vielfältige Weise eingesetz t. 
Bis heute werden beispielswei-
se Kinder mit ADHS-Symp-
tomatik mit Amphetaminde-
rivaten (Ritalin®) behandelt. 
Die Substanzen werden aus di-
versen natürlichen Vorstufen 
gewonnen, z. B. aus Ephedrin-
Derivaten.

Das sagt Paul: Pep und Gras 
– an sich ein Spaß. Oder etwa 
nicht? Für mich persönlich gilt 
im Prinzip dasselbe wie bei der 
Gras-Coca-Connection, wenn 
man jene mit Kokain versucht. 
Die Cannabis-Wirkung wird 
durch die stark sympathomi-
metische Eff ektivität des Me-
ths grundsätz lich überdeckt 
– für die Alkoholwirkung gilt 
übrigens das selbe. Starke 
Bongraucher berichteten mir 
zuweilen, dass sie den akuten 
ersten Cannabis-Kick auch auf 
Pep als potent erleben. Jedoch 
handelt es sich in diesem Fall 
um Bongraucher, die ihr Can-
nabis mit Tabak mischen und 
durch die Wasserpfeife rau-
chen. Wir können also getrost 
davon ausgehen, dass immer 
nur der Nikotinfl ash in sol-
cher Deutlichkeit zur Kenntnis 
genommen wird, nicht jedoch 
der Cannabis-Eff ekt, der ohne-
hin nicht direkt nach dem Zug 
an der Bong eintritt , sondern 
erst Minuten später.

Gras-Ibogain-Connection

Das sagt Markus: Das Tryp-
taminderivat Ibogain kommt 
im Iboga-Strauch Tabernanthe 
iboga und anderen Arten der 
Gatt ung vor und gehört zur 
Familie der Iboga-Alkaloide 
(andere sind zum Beispiel Voa-
cangin, Catharanthin, Heynea-
tin, Coronaridin). Deshalb ist 
Ibogain nah mit den beta-Car-
bolinen verwandt. Ibogain lässt 

sich eff ektiv in der Behandlung 
von Abhängigkeiten einsetz en. 
So werden beispielsweise in 
Kanada Alkoholiker und Opi-
atsüchtige mit Unterstütz ung 
von Ibogainhydrochlorid the-
rapiert.

Das sagt Paul: Beim Ibogain 
ist es im Grunde nur die ein-
leitende Phase, in der ich eine 
Connection ausleben kann. 
Die Phase von der Einnahme 
bis zum Peak – sozusagen die 
psychoaktive Inkubationszeit. 
In dieser Phase bringt Canna-
bis mich auf eine sanfte Welle, 
die ohnehin schon von der Ibo-
ga-Wirkung erzeugt wird und 
mit Ganja oder Dope um ein 
Vielfaches sanfter erscheint. 

Nach erreichen des Peaks 
gestaltet es sich schwer, einen 
Unterschied der psychedeli-
schen Ibogainerfahrung mit 
und ohne zuvor eingenom-
menes Cannabis festz ustellen. 
Ich kann keinen Unterschied 
des Iboga-Trips feststellen. 
Allerdings verhalten sich Con-
nections mit reinem Ibogain 
anders als solche mit Zuberei-
tungen, zum Beispiel Extrak-
ten aus der Iboga-Wurzel. 

In der Wurzel befi nden sich 
nämlich noch weitere aktive 
Moleküle, die ebenfalls Syner-
gismen erzeugen. So kann man 
sagen, dass der Hanfrausch die 
einleitende Phase des Iboga-
Wurzeltrips eher fl auschig ge-
staltet, während mir die Con-
nection mit reinem Ibogain ein 
wenig kühler vorkam.

Gras-Opium-Connection

Das sagt Markus: Im Opi-
um, das aus dem Milchsaft der 
unreifen Kapseln des Schlaf-
mohns Papaver somniferum 
gewonnen wird, kommen 
die Opiumalkaloide vor. Die 
hauptwirksamen psychoak-
tiven Moleküle sind dabei 

die natürlich vorkommenden 
Verbindungen Morphin und 
Codein. Beide Substanzen 
können aus einem weiteren 
Opiumalkaloid gewonnen 
werden: dem Thebain, auch 
Paramorphin genannt

Das sagt Paul: Ganz ehr-
lich?! Forget it! Ich halte von 
dieser Connection nichts, die 
von manchen angeblich als so 
toll empfunden wird. Ehrlich 
gesagt, glaube ich den Bericht-
erstatt ern auch nicht wirklich, 
dass sie die Erfahrungen tat-
sächlich gemacht haben. Denn 
Opium – man kommt ja nach 
wie vor nicht so leicht ran – hat 
seine ganz eigene Wirkung. 
Und klar ist die mit Canna-
bis kombinierbar, man muss 
das nur mögen. Wer mir aber 
erzählt, er habe Opium zu-
sammen mit Haschisch durch 
die Bong gezogen „und echt 
voll was gemerkt“, der hat 
es bei mir nicht so leicht. Ers-
tens raucht man Chandu, also 
Rauchopium, ganz anders als 
Cannabisharz. Man raucht es 
in diesem Sinne eigentlich gar 
nicht, sondern man verdampft 
es eher. Aber das wäre ein an-
deres Thema. 

Zweitens ist der Peak der 
beiden Substanzen auf sehr 
unterschiedlichen Punkten 
der Zeitachse und dritt ens 
braucht man schon einiges 
an Erfahrung, um von einer 
Gras- oder Hasch-Opium-
Connection wirklich etwas zu 
haben. Wird das Cannabis als 
Grundlage für eine Opiumer-
fahrung entsprechend vorher 
konsumiert, kann der im Hanf 
enthaltene Cannabinoid- und 
Terpen-Mix die Opiumwir-
kung auf interessante und 
auch angenehme Weise berei-
chern. Man muss, wie gesagt, 
diese Synergie aber mögen. 
Ich selber mag sie nicht. 

Ich empfi nde einen Opium-
rausch vom Cannabis als ge-
stört. Genauso wie ich einen 
Hanfrausch vom Opium als 
gestört empfi nde. Ich fi nde, 
jede Substanz hat ihr Wirk-
spektrum – und das ist von 
der Natur ziemlich perfekt 
angelegt und ausgetüftelt. 
Wenn also Opium, dann in 
Reinform. Ohne Tabak, ohne 
Cannabis. Das gilt zumindest 
für mich.

Gras-Nachtschatten-Connection

Das sagt Markus: Die psy-
choaktiven Nachtschatt en-
gewächse, die Solanazeen, 
beispielweise der Stechapfel 
Datura spp., die Tollkirsche 
Atropa spp., das Bilsenkraut 
Hyoscyamus spp., die Alrau-
ne Mandragora spp. und die 
Engelstrompete Brugmansia 
spp., enthalten entheogene 
Tropanalkaloide, zum Beispiel 
Atropin, Scopolamin und Hy-
oscyamin. Die Einnahme der 
Nachtschatt endrogen, das 
sind zumeist die Blätt er, Blü-
ten, Wurzeln, Früchte, Samen 
und weitere Pfl anzenteile der 
genannten Gewächse, birgt 
große Gefahren, weil die ent-
haltenen Moleküle vom stark 
halluzinogenem Charakter 
sind bzw. bei entsprechender 
Dosierung sein können. Von 
der Einnahme aller Nacht-
schatt engewächse und -zube-
reitungen ist dringend abzu-
raten!

Das sagt Paul: Nur etwas 
für todesmutige oder lebens-
müde Zeitgenossen. Ich habe 
Erfahrungen damit, und zwar 
zur Genüge. Mit sämtlichen 
Pfl anzen, aber die Wirkung 
war immer die gleiche. Tropa-
nalkaloide eben. Im Gemisch 
mit Cannabisprodukten und/
oder anderen psychoaktiven 
Pfl anzen und Pilzen werden 
die Nachtschatt engewächse 
in älteren Drogenbüchern aus 
der „Szene“ in so genannten 
Hexenhammer- oder Majoon-
Rezepten und ähnlichen Ab-
wandlungen aufgeführt. Um 
Gott es Willen, Vorsicht! Hier 
gilt nur eines: Finger weg in 
allen Lebenslagen! 

Die Tropanalkaloide üben 
in falscher Dosierung auf den 
menschlichen Organismus 
verheerende Wirkungen aus. 
Exemplarisch sei allein das 
herzwirksame Atropin ge-
nannt, das in unkontrollierter 
Überdosierung schnell zum 
Tod führen kann. 

Auch in der Majoon-Form 
ist diese Connection nur für 
extrem erfahrene, selbstver-
antwortliche und drogenmün-
dige Psychonauten. 

Im Zweifel gilt immer – ich 
betone es nochmal: Finger weg 
von Nachtschatt endrogen!
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Ein Gran zu viel je-

doch bzw. die unbe-

darfte Unerfahrenheit 

können die Kombina-

tion Alkohol-Cannabis 

zu einem Alptraum 

mutieren lassen. 

Kotzorgien, Verlust 

der sensorischen und 

motorischen Fähig-

keiten bis hin zur 

Psychose ist alles drin, 

was nicht draußen ist.
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A ls erstes muss man ver-
stehen, dass Blätt er die 
Kraftwerke der Pfl an-

zen sind. Ihre Flächen sind 
Solarkraftwerke, die Lichten-
ergie verwerten. Daher sind 
die Blätt er extrem wichtig und 
jedwedes Problem an ihnen ist 
eine direkte Bedrohung der 
Pfl anze in Form eines unnöti-
gen Risiko- und Stressfaktors. 
Unterentwickelte Blätt er oder 
Schäden sind Hemmer der 
vegetativen Phase, die man 
natürlich vermeiden möchte. 
Daher ist es notwendig, re-
gelmäßig die Gesundheit zu 
prüfen und im Fall der Fälle 
die richtigen Maßnahmen zu 
ergreifen.

Wasser

Die häufi gste Ursache gelb-
er Blätt er ist eine zu häufi g er-
folgende Bewässerung. Wenn 
man ein Medium nutz t, das 
stetig zu feucht ist, hat Sau-
erstoff  keine Chance, an die 
Wurzeln zu gelangen. Die 
Wurzeln verkümmern, verrot-
ten und sterben ab. Der erste 
sichtbare Ansatz  eines solchen 
Zustandes sind vergilbende 
Blätt er. In diesem Fall wird es 
erforderlich die Wasserzugabe 
erheblich zu reduzieren und, 
sobald das Medium wieder 
speicherfähig ist, den Damen 
die regulären, empfohlenen 
Grunddüngemitt el sowie Vit-
amine und Wurzelstimula-
toren zu gönnen.

Nährstoff e

Die zweite Ursache für 
gelbe Blätt er könnte dagegen 
ein Mangel an essentiellen 
Nährstoff en im Anbaumedi-
um sein. Entweder ist das Me-
dium schon überbeansprucht 
und erschöpft oder von vorn-
herein von geringem Nähr-
stoff gehalt gewesen. In beiden 
Fällen reagiert die Pfl anze fol-
gendermaßen:

Sie verbraucht in Folge des 
Mangels alle Nährstoff e und 
entz ieht danach alle übrig 
gebliebenen Nährstoff e dem 
Blatt werk, das deshalb gelb 
wird und abstirbt. In diesem 
Fall ist es von besonderer 
Wichtigkeit, wie sonst auch im 
Regelfall, besondere Hingabe 
beim Düngen zu bieten, um 
so den Mangel auszugleichen 

und weiterhin die angeschla-
genen, gelben Blätt er zu entfer-
nen. Falls man sich hoch qua-
litativer Düngemitt el bedient, 
ist das Hinzugeben von Spu-
renelementen trotz dem nicht 
zu vergessen, auch wenn die-
se Dünger bereits eine gewisse 
Menge der Elemente enthal-
ten. Werden diese der Pfl anze 
nicht geboten, könnten andere 
Mangelerscheinungen auftre-
ten, die sich in schwankender 
Erntemenge, Rostfärbungen 
auf den Blätt ern, Pigmentstö-
rungen an den Blatt spitz en 
und Verdunkelung bis hin 
zur Schwarzfärbung an Blät-
tern und Teilen der gesamten 
Pfl anze manifestieren. Natür-
lich sollten die Angaben des 
Herstellers oder der empfoh-
lene Ec-Wert dabei nicht über-
schritt en werden.

Befall

Der dritt e Grund für eine 
Verfärbung von Blätt ern ins 
Gelbe sind Schädlinge. Wäh-
rend der Vermehrung von 
Krabbelvieh sind meist kleine, 
helle Punkte auf den Blätt ern 
sichtbar, dann verliert das 
Grün nach und nach an Farbe. 
Es ist notwendig die Pfl anzen 
gewissenhaft zu untersuchen, 
Blatt  für Blatt  von beiden Sei-
ten, damit man nichts über-
sieht. Die Schädlinge gehören 
identifi ziert und anschließend 
entsprechend behandelt. Als 
exzellentes Mitt el zur Feststel-
lung von Schädlingsbefall ha-
ben sich Klebetafeln bewährt, 
auf denen die kleinen Biester 
dingfest gemacht werden. Zur 
Beseitigung greift man zu Bi-
oprodukten (häufi g natürliche 
Öle) oder verlässt sich auf 
eine Auswahl im chemischen 
Sektor. Natürlich muss man 
sich ein wenig intensiver mit 
dem Schadbild eines vermu-
teten Schädlings beschäftigen, 
um zu wissen welcher der in 
Frage kommenden Fraßfeinde 

Stellung bezogen hat. Lest 
dazu einfach noch einmal Ki-
mos großartige Serie über die 
Fraßfeinde der Hanfpfl anze 
(Guerilla Growing Sonderausgabe 

2012).

„Altersweisheit“

Der vierte und schönste 
Grund für sich gelb verfär-
bende Blätt er ist das Alter.

Dies ist ein natürlicher Pro-
zess im Leben einer Pfl anze, 
der einem keinen Grund zur 
Sorge machen muß. Die Ver-
färbungen treten auf, da die 
Blätt er verschieden Alters in 
natürlicher Wechselbezie-
hung stehen und zur Versor-
gung der jüngeren Blätt er, 
die Älteren Abstriche machen 
müssen. Solange die Menge 
der gelben Blätt er nicht zehn 
Prozent übersteigt ist alles in 
bester Ordnung. Um Schim-
mel vorzubeugen, eine besse-
re Durchlüftung des dichten 
Busches zu gewährleisten und 
die Nährstoff versorgung in 
der Pfl anze zielgerichtet an-
zuleiten, sollten die feuchten, 
gelben Blätt er dennoch immer 
entfernt werden

Zum Schluss

Diese vier Gründe stel-
len die häufi gsten Ursachen 
für gelbe Blätt er dar, doch es 
schadet nicht noch einige zu 
nennen.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit, 
welche auch ein sehr hoher 
Risikofaktor für Schimmel-
bildung ist, können Blätt er 
leicht Gelb verfärben. Falls 
man mit Untersetz ern arbei-
tet, die das Drainagewasser 
speichern passiert es oft, dass 
die Wurzeln - am Boden an-
gelangt  - verrott en und aus-
trocknen und daher die Rän-
der der Blätt er anfangen, sich 
gelb zu färben. Kleine Blätt er 
beginnen sich oft zu verfär-
ben, wenn die Pfl anze von 

Schimmel befallen wird. Auch 
bei einigen Pilzerkrankungen 
beginnen die Blätt er sich auf-
zuhellen und werden mit der 
Zeit immer bleicher. 

Wir hoff en, dass niemand 
mit den beschrieben Proble-
men zu kämpfen hat, es sei 
denn, die Ernte steht kurz 
bevor. Falls doch, können die 
meisten Mängel relativ un-
problematisch behoben wer-
den, sofern kein Schädlings-
befall vorliegt.

Eine konsequente Pfl ege 
von Beginn an sorgt dafür, 
dass kein Mangel unentdeckt 
bleibt. Der Markt für Indoor-
liebhaber bietet mitt lerweile 
viele hochwertige Zusätz e, 
Hilfsmitt el und Accessoires, 
die allein dafür entwickelt 
wurden, ein gesundes Wachs-
tum und die Unterstütz ung in 
speziellen Phasen zu garantie-
ren. Für Knospen und Blätt er, 
für das Wachstum sowie die 
Blüte. Viele davon können 
auch direkt auf’s Blatt werk 

gesprüht werden, allerdings 
nie nach dem Mott o „Viel hilft 
viel“, sondern mit Bedacht 
und Sachverstand. Den holt 
man sich am besten aus ein-
schlägiger Fachliteratur.

Mit diesen praktischen Helfern und 

gewonnener Erfahrung entwickelt 

sich der richtige Draht zu euren 

zärtlichen, grünen Schönheiten 

zusehends. 

Ab ins Grüne...

Basics

Ab ins Grüne
Gelbe Blätter sind keine Kraftwerke

Dieser Artikel soll helfen, die häufi gsten Ursachen gelber Blätter aufzudecken 
und beschreiben, wie man dieses unangenehme Phänomen am besten 
verhindert oder die schädlichen Auswirkungen wenigstens eindämmt.

Text: Dr. Spore

Foto: Konoptikum

www.ventilution.de
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Wir konnten freundlicherweise Michael Moldrickx , 

dem Gründer von DEMETER, ein paar Fragen zu sei-

nem ambitionierten Projekt stellen: 

Hallo Micha,
Wie bist du auf die Idee gekommen, 
ein solches Projekt zu starten?

Micha: Hmmmm, gute Frage, also ehrlich 
gesagt war das nicht eine Idee, sondern mehr 
das Endresultat diverser Umstände. Angefan-
gen hat das durch ein Gespräch mit meinem 
Arzt hier in Spanien.

Ich hatte im November 2003 einen Auffahr-
unfall. Ich wollte zurücksetzen und befand 
mich dabei in einer seltsamen Sitzposition, 
mit dem Arm hinterm Beifahrersitz. Der 
Schlag war gar nicht so schlimm, aber dank 
der Stellung habe ich mir ein Faceten-Syn-
drom im Rückgrat eingehandelt, dank dem 
ich nun unter chronischen Schmerzen leide.

Da ich zudem auch massive Probleme mit 
den hiesigen Behörden in Bezug zu meiner 
Arbeitsunfähigkeitsrente bekam, meinte ich 
zu meinem Arzt: Die verdammte Medizin ist 
so teuer, dass es sich fast lohnen würde, sich 
ein paar Pflanzen zuhause zu ziehen. Da-
raufhin meinte er: „Das ist ganz genau was 
du machen solltest, aber ich hab dir das nicht 
gesagt.“

Ein paar Tage später, als mir mal wieder 
richtig das Kreuz schmerzte, fiel mir das Ge-
spräch wieder ein.

Deshalb habe ich mir die entsprechenden 
Gesetzbücher raus gekramt um mich mal ge-
nau über dem Thema „Anpflanzen zum Ei-
genbedarf“ schlau zu machen.  Zudem habe 
ich angefangen mir zu überlegen welche Sor-
te ich mir Pflanzen wollte. Je mehr ich mich in 
die Gesetze vertiefte, desto mehr wurde mir 
klar, dass Konsum und der Besitz zum Ei-
genbedarf nicht gegen das Gesetz verstoßen 
und zudem das Anpflanzen zum Eigenbedarf 
auch vollkommen straffrei ist. 

Lediglich nicht genehmigte Anpflanzungen 
zum Handel, der Handel an sich und der Kon-
sum in der Öffentlichkeit stehen hier unter 
Strafe. Da man aber als Privatmensch keinen 
juristischen Rückhalt hat, bin ich zu dem Ent-
schluss gekommen, dass ein Cannabis- Ver-
ein das Beste und Angebrachteste wäre.

Ich hatte mich entschlossen, Kongo-Gras 
anzubauen und nach fast einer Woche hatte 
ich immer noch kein Kongo Gras ausfindig 
machen können.  In Anbetracht der Probleme 
habe ich die Suche auf einige andere seltene, 
mir aber sehr sympathische Sorten wie Tahi 
ausgeweitet. Das Resultat war sozusagen das 
gleiche: ‚‘Das ist doch nicht mehr normal, dass 
in all den Jahren kein Mensch eine öffentlich 
zugängliche Datenbank für Hanfsamen er-
stellt hat“. 

Beim Zusammenstellen der Vereinsstatuten 
ist mit dieser Gedanke immer wieder durch 
den Kopf gegangen, weshalb ich mich in der 
Folgezeit auch mehr und mehr dem Thema 
Samenbank und Artenerhaltung gewidmet 
habe. 

Ich kam zu dem Schluss, dass das Vorha-
ben nur durch das Anlegen eines Botanischen 
Gartens, der sich auf Cannabis spezialisiert 
hat, durchführbar ist. Deshalb umfassen die 
Vereinsziele jetzt auch die Arterhaltung.

Über wie viele Sorten hast du 
anfänglich verfügt?

Micha: Wir sammeln noch, um bald den Gar-
ten anlegen zu können. Zurzeit verfügen wir 
über verschiedenste EU-Faserhanfsorten, von 
denen wir einen Teil aus Deutschland importie-
ren mussten, weil hier der Faserhanfanbau fast 
unbekannt ist. Dazu später mehr. Beim Medi-
zinalhanf für den Club haben wir bislang  zwei 
Phänotypen Acapulco Gold, drei Sorten Co-
lumbian, Panama Red, Congo, Jamaican sowie 
Cheese.

Sind die spanischen Behörden koope-
rativ oder gab es schon mal ärger?

Micha: Ich habe mich bereits neun Jahre mit 
den hiesigen Behörden wegen meines Unfalls 
rumgestritt en und prozessiert. Da die meisten 
Anwälte mich lediglich ausnehmen wollten, 
habe ich das meiste persönlich in die Wege ge-
leitet, aufgesetz t und/oder eingereicht.

Was uns viele Probleme bereitet sind die Un-
kenntnisse der Behörde in den diversen Berei-
chen. Ein kleines Beispiel:

Es gibt in Spanien keine staatliche Botanische 
Datenbank. Daher habe ich mich mit der hie-
sigen Wirtschaftskammer in Verbindung ge-
setz t, damit man uns doch bitt e die Grund- und 
Aufl agen mitt eilt, die wir erfüllen müssen, um 
uns als Manager eines auf Hanf spezialisierten 
Botanischen Gartens einzuschreiben. Als Ant-
wort teile man uns mit, dass wir uns ans Ge-
sundheitsministerium wenden sollten. Darauf 
musste ich den Herren erstmal aufk lären, dass 
wir die Gesetz e kennen und dass das Gesund-
heitsministerium damit nichts zu tun hat.

Was auf jeden Fall auf Widerstand stößt, ist 
das ausgerechnet ein paar Ausländer so ein un-
gewöhnliches Projekt in Angriff  nehmen. Aber 
nach 42 Jahren auf den Kanaren kenne ich so 
etwas: In den Bestimmungen für die Bonus-
Bustransportkarte für Rentner und Schwerbe-
hinderte steht zum Beispiel, dass Bonus-Bus-
transportkarten nicht an Ausländer, die auf der 
Insel residieren ausgehändigt werden.

Von Seiten der Polizei halten sich die Pro-
bleme im Rahmen. Solang man die Sache nicht 
versteckt und man keine Gesetz e überschreitet 
und man nicht angezeigt wird, lassen sie einen 
in Ruhe. Wie ich zuvor schon angedeutet habe, 
besitz t ein Verein auch einen juristischen Hin-
tergrund, dem zufolge die Anpfl anzung „be-
rechtig“ ist. Wenn man anderseits beim privaten 
Grow Besuch bekommt, ist es gut möglich, dass 
die Herren in Uniform nicht so freundlich sind, 
vorzeitig ernten und dir zudem die Bude rück-
wärts aufräumen. Je nach Stimmung. Haupt-
sächlich kommt es auch auf die Laune des Ein-
satz leiters an, könnte auch gut sein das man die 
Pfl anze stehen lässt.

Wenn man dich auf der Straße beim Rauchen 
erwischt, kostet dich das ein saftiges Knöllchen. 
Finden sie nur Eigenbedarf, können sie es dir 
abnehmen und versuchen, dir eine Anzeige we-
gen Verstoß gegen die „öff entliche Gesundheit“ 
aufzubrummen. Aber wenn man nicht gera-
de an Orten wie einer Schule mit etwas in der 
Tasche erwischt wird, passiert auch nix. Wenn 
dann mal einer wegen öff entlicher Kiff erei oder 
einem kleinen Peace bestraft wird, kann man 
zwischen einer Geldstrafe (300-600 Euro) oder 

einem einwöchigen (Gehirnwäsche)-Kurs zu 
Cannabis wählen. Viele zahlen lieber.

Viele der Cannabis Vereine, die immer wieder 
Probleme mit der Polizei oder dem Gericht ha-
ben, halten sich nicht penibel an die Vorschriften 
oder handel gar halb-öff entlich. Kurzum: wer‘s 
übertreibt, muss sich nicht wundern...

Gibt es einen Fokus auf Nutz -, 
Rausch- bzw. Medizinalhanf oder 
existieren alle Verwendungszwecke 
gleichberechtigt nebeneinander?

Micha: Cannabis ist für uns Cannabis, wir 
machen da keinen Unterschied. Der einzige 
Unterschied liegt in der Anbauform. Frei-
zeit- und/oder Medizinalcannabis müssen 
aus Sicherheitsgründen in einer abgesicherten 
Umgebung gezogen werden, also in Treibhäu-
sern, Dachterrassen, Growschränken oder ab-
getrennten Räumen. Medizinalcannabis muss 
zudem in einer sauberen und aseptischen Um-
gebung gezüchtet werden, wofür Labore oder 
Spezialtreibhäuser notwendig wären. Faser- 
und Nutz hanf hingegen kann einfach wie Wei-
zen angebaut werden.

Inwieweit beeinfl usst das Verbot der 
Pfl anze, die ja auch in Spanien nicht 
komplett  legal ist, deine Arbeit?

Micha: Die Cannabis Pfl anze ist nach dem 
Spanischen Gesetz  nicht illegal. Das Spanische 
BtMG bezieht sich auf „nicht genehmigte Plan-
tagen und Kulturen“. Ein paar Pfl änzchen zum 
Eigenbedarf sind keine Plantage und keine Kul-
tur. Es gibt in Spanien Freisprüche für den An-
bau oder/und den Besitz  beachtlicher Mengen, 
die für deutsche Verhältnisse unvorstellbar 
wären.

Es hört sich komisch an, aber die meisten 
Probleme haben wir mit dem Nutz hanf. Da 
es hier keinen Nutz hanfanbau gibt, wissen 
die Behörden nicht, wie das vor sich geht und 
wir müssen oft die zugehörigen Gesetz e und 
Vorschriften aushändigen, um Zeit zu sparen. 
Dann kann man sich auch nicht als Hanfprodu-
zent einschreiben oder die Plantagen registrie-
ren lassen, weil es einfach kein entsprechendes 
Register gibt. Von vielen der Landwirten, die 
wir ansprechen, gibt es eine sonderbare Reak-
tion, entweder gucken die einen an, als ob man 
den Verstand verloren hätt e und meinen, dass 
sei illegal. Oder sie sagen zu und halten dich 
in.

Nachdem wir erklärt hatt en das wir die Ma-
schinen, Samen und Erfahrungen stellen, das 
erste Jahr die Pfl anzen an das Gelände, Wasser 
und Klima anpassen und das Gelände offi  ziell 

Hanf hat viele Gesichter
Demeter - Ein Projekt für die Erhaltung der Sortenvielfalt
Die meisten Hanfsorten sind 
in Deutschland inklusive ihres 
Saatguts verboten oder nicht 
frei erhältlich. In Spanien gibt 
es solch restriktive Bestim-
mungen nicht, weshalb sich 
eine Gruppe von Geschäftsleu-
ten sich entschlossen hat, ein 
schon lange geplantes Projekt 
zur Erhaltung der Sortenviel-
falt der Cannabispfl anze im 
von der Banken-Gier gebeu-
telten Land zu initiieren. Die 
erbitt erte Strafverfolgung des 
Anbaus der Cannabis Sativa 
L. und ihrer Unterarten hat in 
den letz ten 50 bis 100 Jahren 
aus verschiedensten Gründen 
zur unkontrollierten Kreuzung 
der Unterarten geführt, die 
eine schritt weise Homogeni-

sierung der Cannabis Sativa L. 
zur Folge hatt e.
Seit ein paar Jahren gibt es 
aufgrund des technologischen 
Fortschritt s im Bereich der Fa-
ser-Verarbeitung aber wieder 
ein wachsendes Interesse der 
Industrie an Hanff asern, die 
durch die Erfi ndung der syn-
thetischen Fasern schon fast 
gänzlich vom Markt verdrängt 
worden waren.
Wenn man allerdings die Un-
terarten betrachtet, die der 
Hanf-Industrie nicht als rele-
vant erscheinen ist sicher, dass 
viele der Unterarten, die von 
der Menschheit schon seit Jahr-
tausenden kultiviert und ver-
wendet werden, in Kürze für 
immer verloren sein werden.

Das Vorhaben von DEMETER 
ist die industrielle Produktion 
von Samen der Cannabis Sativa 
L. und deren Nebenprodukte 
zu fördern und zudem in ei-
ner kontrollierten Umgebung, 
die Zucht und Entwicklung 
genetisch stabilen Saatguts um 
dessen genetische Vielfalt zu 
erhalten.

Profi tieren sollen Sammler, 
Großhändler, Samenbanken, 
Botanische Gärten und Univer-
sitäten, Industriehanf-Bauern, 
zugelassenen Plantagen für die 
Samenproduktion und/oder 
deren Nebenprodukte sowie 
anerkannte Cannabispatienten 
mit einer Anbauerlaubnis.
Außerdem soll eine einheitliche 

Datenbank zu Herkunft, Her-
stellern, Bezeichnungen, Eigen-
schaften wie Ungeziefer- oder 
Pilzresistenz, medizinischen 
Anwendungsmöglichkeiten, 
industrielle Anwendungsmög-
lichkeiten sowie dem Gencode 
angelegt werden. Dabei liegt 
das Hauptaugenmerk darauf, 
für künftige Generationen 
dauerhaft saatfähigen Samen 
für den spezifi schen Einsatz  in 
der medizinischen Therapie, 
die industrielle Anwendung 

und/oder den Anbau zu deko-
rativen Zwecken zu erhalten.
Der Verein beschäftigt sich 
ausschließlich mit der Erfor-
schung der Cannabis Sativa L. 
und ihrer Unterarten sowie der 
Züchtung von Samen, um die 
genetische Reinheit zu gewähr-
leisten. Die Samenproduktion 
und die Erhaltung des Art ty-
pischen Erbguts der Cannabis 
Sativa L sind die obersten Ziele 
des DEMETER-Zentrums.

DEMETER ist also kein Samen-
shop oder eine Samenbank, 
sondern wird von engagier-
ten Privatpersonen betrieben, 
die an umfassender Informa-
tion und einer Verbreitung 
der Cannabiskultour auf der 
ganzen Welt interessiert sind. 
Deshalb bietet Demeter auch 
keine Dienstleistungen für 
Einzelpersonen, die nicht mit 
dem Zentrum oder dem Pro-
jekt verknüpft sind an.

INTERVIEW: MICHAEL MOLDRICKX

Fortsetzung auf Seite 12
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I n unserer letz ten Ausgabe 
haben wir im Rahmen der 
guerilla-growing „Mär-

chenstunde“ auch über die 
Legende, das silberne Be-
schichtungen besser als weiße 
refl ektieren, berichtet.

Daraufh in haben wir viele 
Reaktionen von Leser/in-
nen erhalten, die nicht ganz 
glauben wollten, dass die 
ursprüngliche Innenausstat-
tung vieler Boxen besser sein 
soll als die, die seit ein paar 
Jahren von vielen Herstellern 
und Growern ob ihrer Eigen-
schaften bevorzugt wird. Dem 
ist aber so, schon 1998 konn-
te man in Jorge Cervantes 
„Growbibel“ nachlesen, dass 
eine rein weiße Wand fast 20 
Prozent mehr Licht refl ektiert 
als silberne Folie. Wir hatt en 
in diesem Zusammenhang 
auf „ Jak pěstovat Indoor“ von 
Mr. Jose verwiesen, ein Buch, 
das es bis dato nur auf Tsche-
chisch gibt. Der Autor hatt e 
einen unabhängigen Versuch 
durchgeführt, in dessen Rah-
men er die Eigenschaften 
beider Zeltarten miteinander 
verglichen hatt e, und zu dem 
gleichen Ergebnis wie Jorge 
Cervantes gekommen ist: Weiß 
ist in Sachen Refl ektion besser 
(siehe Grafi k). Ein weiterer, in-
teressanter Punkt den Mr.Jose 
anspricht, ist besonders für In-
doorfreunde in warmen Regi-
onen oder für Dachboden und 
-schrägen-Grower interessant: 
Zwar haben silberne Zelte eine 
geringere Wärmesignatur, 
dafür heizen sie sich innen 
schneller auf, weil die Wärme 
kaum nach außen abstrahlt.

Aus diesen beiden Gründen 
haben die Pioniere von east-
side-impex aus Berlin, die einst 
die „Zeltkultur“ erfanden, seit 
kurzer Zeit nur noch weiße 
Zelte im Programm und die 
Produktion ihrer „Homebox 
Silver Line“ sogar komplett  
eingestellt.

Woher kommt das Gerücht?

Früher wurde die Lichtleis-
tung in Lumen angegeben, 
wobei auch für Pfl anzen nicht 
„sichtbare“ (verwertbare) 
Lichtfarben eine Rolle bei der 
Ermitt lung des Werts spielten. 
Seit ein paar Jahren besteht 
die Möglichkeit, Messungen 
in PAR/Watt  durchzufüh-
ren. Diese Methode bezieht 
sich auf das von Pfl anzen 
verwertbare Licht, nicht auf 
die gesamte Lichtleistung. 
PAR heiß Photosynthetisch 
Aktive Strahlung. Misst 
man den PAR-Wert, so wie 
Mr.Jose es in seinem Buch 
getan hat, schneidet Weiß 
immer am besten ab.

Zum Schluss

Im Growshop hört man 
im Zusammenhang mit 
Lichtrefl ektion oft das Wort 
„Mylar“. „Mylar“ hat nichts 
mit dem zu tun, was in den 
silbernen Zelten verbaut ist. 
Echte Mylarfolie ist transpa-
rent. Mylar ist eigentlich ein 
Markenname wie Tempo. 
Die silbernen Folien für den 
Grow-Bereich sind meist 
aus Mylar-ähnlichen Ma-
terialen, die mit silberner 
Farbe bedampft werden. 
Gute Growshops führen re-
fl ektierende Folien mit den 
unterschiedlichsten Ober-
fl ächen, knicken sie jedoch 
nicht beim Verkauf oder beim 
Versand, weil so die empfi nd-
liche Oberfl äche ihre Refl ek-
tions-Eigenschaften einbüßt. 

Der Preis ist ungefähr 5-10 
Mal so hoch wie der der oft 
genutz ten schwarz/weiß Fo-
lie, die laut Jorge Cervantes 
einen Refl ektionsgrad von 
immerhin 92% aufweist.

Weiß oder Silber?
Was wirft mehr Licht zurück?

als Biofarm einschreiben lassen, haben wir nun doch eine Mög-
lichkeit gefunden, 2013 Nutz hanf anzubauen. Im zweiten Jahr 
werden wir den Landwirt schulen und für die notwendigen 
Kurse sorgen und das Gelände mit ihm zusammen bestellen. 
Ab dem dritt en bis zum fünften Jahr stellen wir die Samen und 
Beratung, wobei ihm dann 90% der Ernte zustehen.

Auch die Versicherung macht uns einiges Kopfzerbrechen. 
Da die Versicherungen für Bauern staatlich unterstütz t werden, 
man kann sich nur von März bis Mai für ein ganzes Jahr versi-
chern, quartalsweise ist nicht möglich, was unseren Start nicht 
gerade einfacher gemacht hat.

Anderes Beispiel: Wir haben vor ein paar Wochen Nutz hanf-
samen aus Deutschland Importiert. Bis dahin war das ja in Ord-
nung, nur bei der Einfuhrinspektion hatt e der Zoll uns die Sa-
men als „nicht für die Aussaat“ klassifi ziert.

Super, wir importieren Hanf Bio-Saatsamen, haben die Sa-
men hier und können die Samen noch nicht mal aussähen oder 
verkaufen. Die regionalen Behörden wollten das einfach nicht 
umändern. Nach zwei Mails und einem zwei Stunden-Telefonat 
mit dem Landwirtschaftministerium in Madrid erhielten wir 15 
Minuten nach dem Aufl egen einen Anruf, in dem man uns mit-
teilte, dass alles nur ein Irrtum war und wir nur den Import neu 
beantragen müssten. Eine Stunde später hatt en wir die berichti-
gte Einfuhr Bescheinigung. Spanien eben.

Hast du bereits erste Erfolge zu verzeich-
nen. Wenn ja, wie sehen die aus?

Micha: Die meisten Erfolge sind zu Beginn administrativ. 
Man muss bedenken, dass die meisten Vereine nach zwei oder 
zweieinhalb Jahren noch immer auf ihre Register- und endgül-
tige Steuernummer warten. Wir haben unsere Nummern - trotz  
zwei Statuten Verbesserungsaufl agen von Seiten des Zentral-
registers - nach neun Monaten erhalten.

Wie ist dein Fazit, jetz t nach einem viertel Jahr?
Micha: Wir können uns nicht beklagen, wir haben es ohne 

staatliche Unterstütz ungen oder fi nanzielle Hilfe geschaff t, 
die erste Ladung Saatsamen zu importieren, was an sich schon 
schwierig und nicht billig war. Zudem haben wir schon eine 
Sämaschine, eine hydraulische 80-Tonnen Presse, eine Entkör-
nungsmaschine, und 80% der Teile für unsere Öl- Zentrifuge. 
Zurzeit verhandeln wir über den Kauf eines Häckslers. Wir ha-
ben mehr Land zur Verfügung, als wir mit den Samen bestellen 
können. Wir bräuchten auf jeden Fall noch einen Balkenmäher 
und einen Einachser mit Zubehör, aber im Moment müssen wir 
uns diesbezüglich gedulden, denn wir decken fast alle Kosten 
aus eigener Tasche. Die Winteraussaat ist vorrangig, der Balken-
mäher kommt später. 

Was sind eure nächsten Schritt e?
Micha: Wir wollen dafür sorgen, dass Nutz hanf als Rotativ-

Saat von den hiesigen Landwirten getestet wird. Wir sind dabei, 
uns als Verwalter eines Botanischen Gartens einzuschreiben 
und wollen alsbald dann mit der Planung und Durchführung 
beginnen. Das mögliche Gelände existiert bereits.

Wir möchten die Gemeinde dazu bewegen, uns die bean-
tragten Räumlichkeiten für Lager und Lokal zur Verfügung 
zu stellen. Zudem werden wir die Insel- und Regionalregie-
rung ununterbrochen bearbeiten und um Unterstütz ung bitt en.
Denn wir machen das nicht, um daraus persönlichen Profi t zu 
schlagen, sondern nur um mit viel Einsatz  und Willen die hie-
sige Wirtschaft innovativ zu fördern.

Dann wünschen wir Dir alles Gute und viel Erfolg mit dem 
Projekt. Danke und Tschüss

Micha: Ich danke euch, bis bald.

››› Fortsetzung von Seite11
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Refl ektionswerte weiße Folie,  im Growzelt gemessen

Refl ektionswerte Silberfolie, im Growzelt gemessen
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Minuten

Silber

Weiß

Temperaturentwicklung

www.davincivaporizer.com
www.elektrox.de


www.deliciousseeds.com
www.canfilters.nl


S eit einigen Jahren hat sich 
die Produktion von po-
tenten Hanfsamen auch 

nach Spanien verlagert. Hier 
haben sich, dank liberaler Ge-
setz eslage, einige Namenhafte 
Seedbanks einen Fankreis auf-
gebaut, die mit südländischen 
Züchtungen für ordentliche 
Highs, knallgrüne Pfl anzen 
und einen neuen Markt im fi -
nanziell angeschlagenen Lan-
de sorgen.

Advanced Seeds gehört zu 
diesen Samenbanken, die sich 
in den letz ten Jahren neben 
einem guten Namen auch ei-
nige besondere Züchtungen 
verdient gemacht haben.

Die Produktionsbedin-
gungen bei Advanced Seeds 
sind dabei absolut ökologisch 
und es wird garantiert, dass 
nur ökologisch-biologische 
Zusätz e anwendung fi nden.

Sortenidentität wird durch 
strengste Kontrollen und dank 
Herstellung in isolierten Räu-
men gewährleistet. Die Spe-
zialisierung auf feminisierte 
Hanfsamen verläuft bei Ad-
vanced Seeds über eine völ-
lig gefahrlose Methode. Aus 
diesem Herstellungsverfah-
ren sprießen nun besondere 
Pfl anzen mit hervorragenden 
Indoor wie Outdoor Eigen-
schaften. Die günstige Early 
Widow zum Beispiel ist nach 60 
Tagen Erntereif und kann bis 
zu 400 Gramm Outdoor pro 
Quadratmeter an Ernte bei-
steuern.

Die neue und fast rein Indica 
lastige White Kush ist bei einer 
zehn Tage längeren Blühtepha-
se auch Indoor bei 600 Watt  zu 
solchen Leistungen im Stande. 
Dabei bietet sie psychische 
und physische Highs, die Indi-
ca Liebhaber zum Schwärmen 
bringen können.

Besonders stolz ist Manuel 
von Advanced Seeds auf die 
sehr gelungenen Autofl ow-
ering Seeds, die sich immer 
größerer Beliebtheit erfreu-
en. Die neue Auto Blue Diesel, 
die hohe CBD Anteile besitz t, 
kann bei richtiger Pfl ege schon 

60 Tage nach dem Keimen 
der Samen geerntet werden 
und bietet feines Auto Biodiesel 
Mass Aroma mit dem süßen 
Geschmack feiner Blaubeeren 
die dank einer leckeren Auto 
Blueberry Genetik hinzugefügt 
werden konnte.

Auch an Guerilla Growern 
wurde bei Advanced Seeds ge-
dacht, weshalb es im Angebot 
der Seedbank auch Auto Sweed 
Dwarf Samen zu erstehen gibt. 
Diese kleinwüchsige Auto-
matic bietet trotz  geringem 
Wachstum und unauff älliger 
Größenausmaße schnelle und 
sehr zufriedenstellende Ernte-
mengen. 

Da Advanced Seeds sich 
nicht auf alten Lorbeeren aus-
ruht empfehlen wir einen Blick 
auf die Internetpräsenz des 
Samenproduzenten, um sich 

über Neuheiten und spezielle 
Merkmale der Seeds näher in-
formieren zu können. Mit Hea-
vy Bud, Critical Soma und Kali 
47 hat Advanced Seeds gleich 
ein paar weiter Neuheiten im 
Angebot, die den einen oder 
anderen „Cannasseur“ inter-
essieren dürften.

Ganz einfach über das Internet zu 

erreichen fi ndet man unter www.

advancedseeds.com alle näheren 

Informationen über die spanische 

Seedbank sowie Bestellmöglich-

keiten für die hübschen, spanischen 

Senhoritas im Online-Angebot. 

Checkt es aus um einzuchecken.

Natürlich ist dieser kleine Hinweis nur für 

unsere Leser/innen in Österreich gedacht, 

In Deutschland und neuerdings auch in der 

Schweiz unterliegen einige Samensorten 

dem BtmG.
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TRIMPRO Unplugged
Leise, scharf und präzise
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D ie meisten Erntema-
schinen benötigen zum 
Betrieb Strom, zudem 

landet der Trim, also die ab-
getrennten Pfl anzenreste, oft 
als zerschredderter Brei in 
einem Behältnis, nachdem 
die „Spreu“ vom „Weizen“ 
getrennt wurde. Dieser Brei 
ist dann zur weiteren Verar-
beitung nur bedingt geeignet, 
weil die wertvollen Inhalts-
stoff e nicht mehr von den an-
deren Resten zu trennen sind.

Beim neuen TRIMPRO 
Unplugged wird eine mes-
serscharfe, rostfreie Edel-
stahlklinge verwendet, um 
die empfi ndlichen Kräuter 
schonend zu bearbeiten, so 
dass der Trim annähernd eine 
Struktur hat, als habe man die 
Ernte manuell verarbeitet. Die 

Klinge ist außerdem höhen-
verstellbar, so dass man die 
optimale, individuelle Einstel-
lung für das zu beschneidende 
Kraut einfach selbst wählen 
kann. Sie arbeitet sowohl im 
als auch gegen den Uhrzeiger-
sinn, was die praktische An-
wendung immens erleichtert. 

Der TRIMPRO Unplugged 
ermöglicht die Anwendung in 
geräuschempfi ndlicher Umge-
bung und ist mit seinen 3,4 kg 
und einem Durchmesser von 
knapp 37 Zentimetern auch 
für den mobilen Einsatz  ge-
eignet, passt er doch problem-
los in einen großen Rucksack 
oder eine Reisetasche. 

Auch kommen die Kräuter 
während des Verarbeitungs-
prozesses nicht mit giftigen 
Stoff en in Berührung, denn 
dünne Riemen aus Leder las-
sen sie behutsam über die dar-
unter befi ndliche, einfach aus-
tauschbare Klinge gleiten. 

Die Geschwindigkeit regelt 
man dabei von Hand mit ei-

ner Kurbel, die das Messer 
antreibt. Das Ergebnis ist 
eine sauber manikürte Pfl an-
ze, die nur noch getrocknet 
werden muss. Der TRIMPRO 
Unplugged ist verschwiegen 
und zudem schneller als eine 
geübte Person, die manuell 
erntet.

Der neue, schnelle und 
praktische Erntehelfer ist sehr 
robust und solide verarbeitet, 
die Klingen sind mit ein paar 
wenigen Handgriff en ge-
wechselt und alle wichtigen 
Teile sind gesteckt oder ver-
schraubt und so auch gut zum 
Säubern erreichbar.

Alle TRIMPRO® Produkte sowie 

eine große Auswahl an hochwer-

tigem Zubehör zur Weiterverar-

beitung erwarten euch im Shop 

in der Kaiserin-Augusta-Allee 29 

in 10553 Berlin, geöff net werktags 

von 10.30-18.30 Uhr, sonnabends 

10.30-16 Uhr. 

Oder bestellt den TRIMPRO® Un-

plugged rund um die Uhr im On-

lineshop unter grow-in-berlin.de.

Händleranfragen in der Flottenstr. 

24c in 13407 Berlin und sind unter 

030 34 99 80 70 ausdrücklich er-

wünscht.
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G -Spot aus Wertheim, 
High-End Bong-
schmiede in der frän-

kischen Glasbläserstadt und 
Erfi nder des Panzerschliff s, 
hat einen Klassiker der Was-
serpfeifenkultur ins Sortiment 
aufgenommen, dessen Form 
in der Bongraucher-Gemeinde 
bereits über viele Freunde ver-
fügt: Die Beakerbong, also den 
klassischen Zylinder, der sich 
nach unten zu einem Becher 
ausweitet.

 Im September hat G-Spot 
dem Hanf Journal Team auf 
der Cannatrade in Zürich 
sein neuestes Modell zukom-
men lassen, so dass wir die 
formschöne Beakerbong nach 
Feierabend auf dem Hotel-
zimmer ausgiebigst testen 
konnten. Im Hotelzimmer 
angekommen, haben unsere 
erfahrenen Tester die Beaker-
bong vorm Rauchen noch ein 
wenig genauer unter die Lupe 

genommen. Wie alle G-Spot 
Modelle aus der goldenen, 5 
Millimeter Reihe, hat auch die 
Beakerbong den legendären 
Panzerschliff , einen Diff usor, 
einen schicken Flutschkopf 
und natürlich das G-Spot Logo 
aus echtem Gold. Bei einer 
Höhe von 45 Zentimetern und 
einem Bodendurchmesser von 
13 Zentimetern sowie einem 5 
Zentimeter messenden Mund-
stück war sofort klar, dass sie 
ob des großen Volumens und 
der genialen Form einen fett en 
Durchzug haben würde, ohne 
jedoch unangenehm zu krat-
zen. Das hat sich dann beim 
ersten Zug auch sofort bestä-
tigt,  die Größe des Kopfs ist 
genau richtig für einen guten 
Zug und es „fl utscht“ wunder-
bar, kurz gesagt: Es blubbert 
wie es soll und alles passt. Die 
Schliff e sitz en wie eine Eins 
und das Mundstück liegt opti-
mal am Mund an. Ein weiterer 

Vorteil der Beakerbong ist zu-
dem die konische Form, die 
eine sehr hohe Standfestigkeit 
garantiert. 

Test auf jeden Fall mit Aus-
zeichnung bestanden. Die 
Beakerbong gibt es in zwei 
verschiedenen Ausführungen 
und Größen, mit oder ohne 
Eiseinstichen, als „Kick- oder 
Lift-Off -System“ und optional 
mit  fl ammenpoliertem Logo 
oder gar mit unterschiedlichen 
Farbdesigns, die unserem Test-
modell allesamt in Sachen Op-
tik und Rauchgenuss in Nichts 
nachstehen, im Headshop Eu-
res Vertrauens oder im Online-
shop von G-Spot ab 189,00 €. 

Unter www.g-spot-bong.de kann 

man sich bequem und sicher das 

gesamte Sortiment der Wertheimer 

Kunstglasbläserei anschauen, die 

neben den High End Bongs noch 

andere Kleinode aus Glas herstel-

len. Ein Besuch lohnt sich.

Promotion - G-Spot präsentiert die

Beakerbong
Ein Klassiker der Bong-Historie jetzt als High-End Knaller
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H umidore sind vor allem 
Zigarrenrauchern ein 
Begriff . Wertvolle Ta-

bake aus kubanischen Produk-
tionsstätt en wollen schließlich 
auch in unsern Gefi lden auf 
optimale Klimata treff en, 
wenn sie den Genießer über-
zeugen sollen.

Bei allen anderen inhalier-
baren Kräutern verhält sich 
das sehr ähnlich. Trocknung 
und Lagerung gehören bei 
geliebten Grünkräuter ebenso 
zur fachgerechten Handha-
bung, wie das gekonnte Ein-
rollen in unterschiedlichste 
Papierformate. 

Denn will man seine Sport-
zigarett e, einen Zug am Vapo-
risator oder die gemeine Bong 
tief inhalieren, ist es immer 
von Vorteil, auf fachgerecht 
getrocknetes Kräutermaterial 
zurückzugreifen. Feuchtig-
keit zwischen Knospen und 
Restfeuchte in Stengeln soll-
ten vermieden werden, da das 
gleichmäßige Abbrennen der 
Kräutermischung durch die 
Feuchte negativ beeinträchtigt 
wird.

Near Dark bietet daher ab 
sofort die richtige Aufb ewah-
rungsmöglichkeit für Kräuter 
aller Art.

Die 00Box ist die ideale Auf-
bewahrungsbox für rauchbares 
Material, da sich in der hüb-
schen Zedernholzkiste dank 
installiertem Schwämmchen 
und außen ablesbarem Hy-
grometer, die Luftfeuchtigkeit 
nicht nur ermitt eln sondern 
auch regulieren lässt.

Man lagert sein Kraut in der 
mitt leren Ebene der Box auf 
einem feinen Harzsieb, das 
abfallenden Zauberstaub hin-
durch lässt, der dann auf einer 
sauberen Glasplatt e am Boden 
der Box gesammelt wird. Um 
diese Platt e unkompliziert ent-
nehmen zu können befi ndet 
sie sich in einem Schubfach, 
das mit Magneten gesichert ist 
und sich, ohne dabei die Box 
öff nen zu müssen, herauszie-
hen lässt. Zwei Stoffb  ändchen 

erlauben das Herausheben der 
Platt e aus der 00Box zur wei-
teren Verwendung. 

Die 00Box wird in Spanien 
vollständig aus Zedernholz ge-
baut, da Zedernholz nicht nur 
für ein optimales Klima sorgt, 
sondern auch ein angenehmes 
Aroma abgibt. Ein wahrnehm-
barer Geruch des verwendeten 
Holzleims ist bei Erhalt einer 
nagelneuen Kiste leider nicht 
zu vermeiden, weshalb die 
00Box vor Erstgebrauch ein 
paar Tage geöff net auslüften 
sollte. 

Die 00Box ist in drei ver-
schiedenen Ausführungen 
erhältlich, die in ihrer Größe 
zwischen S und L variieren 

sowie in einer Hosentaschen-
version namens “Pocket”, die 
zwar ohne Hygrometer, aber 
trotz  ihrer kleinen Ausmaße 
immer noch mit Pollensieb 
und Auff angfach für sich Wer-
ben kann.

Genießer werden die Vor-
teile des schmucken Kästchens 
sicherlich schnell zu schätz en 
lernen.  

Her damit! WO?
Zu Beziehen gibt es die 

00Box bei allen gut sortierten 

Fachhändlern in eurer Nähe. 

Händleranfragen sind 

bei www.NearDark.de 

ausdrücklich erwünscht.zwischen S und L variieren ausdrücklich erwünscht.
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Qualitätsaufbewahrung 
Die richtige Luftfeuchtigkeit dank der 00Box

H ochdrucklampen sind 
beim Indooranbau 
für die Ausleuchtung 

rechteckiger Flächen opti-
mal, bei einer quadratischen 
Grundfl äche leidet die Licht-
versorgung der Eckbereiche 
immens. Unsere guerilla 
growing Redaktion wartet 
schon seit Jahren auf die Ent-
wicklung eines Refl ektors, der 
eine für die so oft genutz ten 
Indoorzelte optimierte Aus-
leuchtung garantieren kann, 
also eine quadratische Flä-
che so ausleuchtet, dass auch 
die Randbereiche mit ausrei-
chend Licht versorgt werden. 
Mit dem diesjährigen Besuch 
auf der Cultiva in Wien hat-
te das lange Warten endlich 
ein jähes Ende, als wir völlig 
überraschend am Stand von 
Hortiline unser persönliches 
Messe-Highlight entdeckt ha-
ben. Der Northstar Refl ektor 
ist nach Meinung von Kimo 

und seinen Kollegen der beste 
Lampenschirm für Indoor-
freunde, der ihnen bislang 
unter die Finger gekommen 
ist.

Die Ausleuchtung der 
Ecken eines Growzeltes konn-
ten wir mithilfe eines Licht-
messers vor Ort austesten: Es 
waren sage und schreibe 35 
Prozent mehr als bei anderen, 
hochwertigen Refl ektoren, die 
im Zelt nebenan hingen. Die 
gleichmäßige Ausleuchtung 
führt zudem dazu, dass es 
keinerlei Hotspots mehr gibt. 
Doch nicht nur die Lichtver-
teilung ist quadratisch und 
extrem gut, auch die Wärme-
ableitung besticht durch ein 
eingebautes Feature, was wir 
so bislang nicht kannten: Der 
Northstar verfügt über eine 
zentrale Öff nung über dem 
Leuchtmitt el, durch die die 
Hitz e des Leuchtmitt els wie 
in einem Schornstein nach 

oben entweichen kann. Das 
vermeidet einen Hitz estau 
im empfi ndlichen Bereich di-
rekt über den Pfl anzenspitz en 
und soll die Temperaturen 
laut Herstellerangaben in 
diesem Bereich sogar um bis 
zu 13,8 Grad im Vergleich zu 
Standard-Refl ektoren senken. 
Auch das Material ist vom 
Feinsten. Das Schweizer Pro-
dukt wird aus ultra-refl ek-
tierendem Aluminium (97%) 
gefertigt und ist auch nach 
eidgenössischen Standards 
verarbeitet. 

Bei 60 x 60 Zentimeter Au-
ßenmaß und einer Höhe von 
16 Zentimetern ist der North-
star sowohl für den Betrieb 
mit einem 400 als auch mit 
einem 600 Watt  Leuchtmitt el 
geeignet.

Fragt doch einfach im 
Growshop Eures Vertrauens 
nach, ob der neue Northstar 
Refl ektor schon im Sortiment 

ist. Besonders Eilige können 
den neuen High-End Refl ektor 
jetz t schon in Berlin bestellen: 
„Der Acker“ in Berlin hat die 
Messeneuheit bereits auf La-
ger. Wir haben auf der Cultiva 
übrigens noch mehr wirklich 
Innovatives und hochgradig 
Nütz liches für den Indoorbe-
reich am Stand von Hortiline 
entdeckt, so wie deren neues 
Aufh ängesystem für Lampen 
und Komplett systeme, doch 
davon an dieser Stelle später 
mehr...  

Her damit! WO?
Händleranfragen über die Kontakt-

möglichkeit des Internetauftritts 

von www.hortiline.com sind aus-

drücklich erwünscht.
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Der Northstar Refl ektor
Ohne Hotspot, dafür mit Verstand - von Hortiline
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Der Acker für den Acker 
Der Acker - Ein Growshop mit gewissen Extras

D en Berliner Growshop 
“Der Acker” hat es vor 
zwei Jahren in ein grö-

ßeres Ladengeschäft verschla-
gen. Fast 300 Quadratmeter 
laden seit dem Umzug ein, von 
Gartenbegeisterten besucht zu 
werden und im ausgewähl-
ten Sortiment zu stöbern. Bei 
unserem Besuch im Oktober 
staunten wir nicht schlecht, 
was man mitt lerweile alles 
beim Acker fi nden kann. Not-
wendiges, Nütz liches, aber vor 
allem auch ganz spezielle Pro-
dukte, die es derzeit noch nicht 
überall zu kaufen gibt.

Begonnen hatt e Marcel Ka-
dagies sein Geschäft noch sehr 
spartanisch, wie er uns verriet, 
mit einigen Canna und Ata-
mi Düngefl aschen sowie den 
nötigsten Ausstatt ungen eines 
Growshops. Da sich harte Ar-
beit lohnen kann, Kunden die 
aufrichtige Art der Verkäufer 
schätz en und die Produktpa-
lett e stets nur Überzeugendes 
bietet, setz t “Der Acker” sich 
seit nunmehr sieben Jahren für 
eine fl ächendeckende Begrü-
nung unseres Planeten ein und 
garantiert eine intensive Bera-
tung seiner Kunden über die 
erhältlichen Produkte sowie 
ein stetig wachsendes Angebot, 
das stets auf dem neusten Stand 
ist. Die Canna und Atami Dün-
ger, an den sich die Kundschaft 
aus den Startertagen gewöhnt 
hat, ist selbstverständlich ge-
blieben, aber Marcel hat sich 
im Laufe der Zeit darauf spe-

zialisiert, Außergewöhnliches 
anzubieten und hat so als einer 
der wenigen Growshops nun 
zum Beispiel schon Produkte 
des holländischen Düngespe-
zialisten Aptus im Sortiment.

In der Substratecke fi nden 
wir unter anderem exquisite 
Torferde von Gold Label, die 
auf den Einzug in eine Box und 
die Versorgung fröhlicher Flo-
ra wartet. Neben den Substra-
ten stehen verschiedene, auf-
gebaute Growbox-Varianten, 
die viele der angebotenen Pro-
dukte anschaulich und über-
sichtlich präsentieren, so dass 
sich der Kunde vor dem Kauf 
ein Bild über deren Einsatz -
möglichkeiten machen kann. 
Überzeugt ist Marcel derzeit 
von einem Gavita Produkt, das 
für eine extreme Lichtausbeu-
te sorgen soll und auch nicht 
überall zu bekommen ist. Die 
Gavita Pro 1000 Watt  Full-Fix-
ture Komplett armatur bietet 
Indoorpower in Reinkultur, 
schwärmt der Growshop-En-
thusiast und teilt uns mit wie 
einfach sich das Licht regulie-
ren lässt und welche Vorteile 
die spezielle Bauweise der EL-
Luxusbeleuchtungen bieten. 
Um dazu für beste, gereinigte 
Frischluftz irkulation in den ei-
genen vier Growzeltwänden 
zu sorgen, bietet “Der Acker” 
exklusive Phresh Filter an, die 
als einzige Filterkonstruktion 
auf dem Markt mit einer be-
sonders feinkörnigen Kohlefül-
lung bestückt sind. Da leider 

nicht jeder interessierte Gärtner 
nach Lankwitz /Mariendorf in 
Berlin kommen kann, um sich 
von der reifen Produktpalett e 
des Growshops „Der Acker“ 
überzeugen zu können, ist das 
Sortiment auch im Internet zu 
fi nden wo es sich natürlich 
auch bestellen lässt.

Besucht den Acker doch ein-
fach unter www.der-acker.de 
und schaut Euch an, was ein 
moderner Growshop in Sachen 
Equipment und Pfl anzennah-
rung alles bieten kann. Dass 
Marcel neben dem wirklich 
herausragenden Growequip-
ment auch noch an die Sicher-
heit seiner Kunden denkt und 
daher sogar Brandschutz maß-
nahmen wie spezielle, an der 
Decke hängenden Feuerlöscher 
anbietet, fi el uns dazu noch 
ganz besonders positiv auf. Mit 
sicheren Parkmöglichkeiten, 
fachkundiger Beratung sowie 
dem exquisiten Angebot kann 
man mit einem Besuch beim 
Acker nichts falsch machen. 

Denn wer seinen Acker liebt, 
er ihm was von “Der Acker” 
gibt.

Der Acker

Grossbeerenstraße 171

12277 Berlin 

Tel: 030 - 70 76 76 65

www.der-acker.de

kontakt@der-acker.de

PS: Der grad erst auf der Cultiva entdeckte 

und just besprochene Hortiline Northstar 

Refl ektor ist bereits bei „Der Acker“ zu haben. 

Das nennen wir mal fl ott!Die 00Box Medium (o.) und die Pocket Version (u.) - Fotos: Near Dark

Fo
to

s:
 H

o
rt

ili
n

e

Der Acker, sauber sortiert - Foto: Hanf Journal
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mpvon Sadhu van Hem

N icht selten treten Söhne 
in die Fußstapfen ihrer 
Väter. Auch ich bin so 

ein Erblasser, der darauf hoff t, 
dass der Nachwuchs eines fer-
nen Tages das Lebenswerk sei-
ner Vorväter zum Wohle der 
Dynastie in Ehren halten und 
weiterführen wird. In unserer 
Familie ist das aber etwas an-
ders als bei den anderen Geld-
säcken, denn mein Filius weiß 
nicht, womit das Papachen die 
Kohle scheff elt, die er und sei-
ne Mutt er postwendend zum 
Fenster rauswerfen.

Aber keine Sorge, hier klagt 
kein Investmentbanker, nie-
dergelassener Facharzt oder 
Großaktionär eines Rüstungs-
konzerns. Ich bin auch kein 
Teilzeit-Abgeordneter im 
Deutschen Bundestag, der sich 
hauptberufl ich als Lobbyist 
verhurt und seinen Judaslohn 
auf einem Schwarzgeldkonto 
am anderen Ufer des Boden-
sees parkt. Im Gegenteil: Ich 
muss mich meines Berufstan-
des nicht schämen, denn mein 
Gewerbe ist ein grundehr-
liches und dient ausschließ-
lich dem Wohle des Germa-
nenvolkes – und das bereits 
in zweiter Generation. Wie ich 
es von meinem Vater gelernt 
habe, übe ich immer Treu und 
Redlichkeit – und was soll ich 
lügen, dieser Bauerntrick aus 
grauer Vorzeit klappt prima 
und schenkt einen ruhigen 
Schlaf.

Ein derartiges Berufethos ist 
heutz utage natürlich voll per-
vers und asozial dazu, denn es 
widerstrebt den Grundsätz en 
dieser unseren freien sozialen 
Marktwirtschaft, den Men-
schen ohne Lug und Trug das 
Geld aus der Tasche zu ziehen 

– und das für ein Konsumgut, 
das tatsächlich hält, was es 
verspricht und einen echten 
Nutz en für die Bürger hat. 
Kein Wunder also, dass mein 
antiquiertes Handelsunter-
nehmen ganz ohne staatliche 
Subventionen und Rett ungs-
schirme auskommt, um tief-
schwarze Zahlen zu schreiben 
– und das ist auch gut so!

Kurze Rede, langer Sinn

Ich bescheiße ehrlich. Und 
dazu brauche ich keinen 
Steuerberater, der die Steuer-
erklärungen türkt, indem er 
das turnusmäßige Fett absau-
gen bei meiner Frau als be-
triebliche Abfallbeseitigung 
deklariert. Wozu auch? Das 
Finanzamt kennt mich gar 
nicht, da meine Einkünfte aus 
selbstständiger Tätigkeit offi  -
ziell gar nicht existieren. Doch 
so schön die fi skale Vernach-
lässigung auch ist, ein Wer-
mutstropfen bleibt – und das 
ist die fehlende soziale Aner-
kennung, die einem anständi-
gen und zutiefst aufrichtigen 
Menschen wie mir eigentlich 
zustünde. Darunter leidet vor 
allem meine Familie, denn der 
Ruf meiner Rechtschaff enheit 
bringt uns in der guten Ge-
sellschaft des Geldproletariats 
arg in Verruf. Zwar gehen wir 
in den Prunkvillen am Potsda-
mer Heiligensee ein und aus, 
spielen mit den Reichen und 
Schönen Golf und segeln jeden 
Sommer zwischen Monaco 
und Marbella, aber irgendwie 
lässt man uns spüren, dass 
wir nicht dazugehören. Des-
halb war es anfänglich auch 
mein größter Wunsch, dass 
aus unserem Söhnchen mal 

etwas Besseres wird. Er sollte 
aufsteigen in die Elite unseres 
globalisierten Vaterlandes und 
zu einer systemrelevanten 
Stütz e der Gesellschaft her-
anreifen. Und das mit einem 
Beruf, den die Welt wirklich 
braucht – sei es Hedgefonds-
Manager, BILD-Chefredakteur 
oder Papst. Dummerweise ist 
daraus nichts geworden – trotz  
schweineteurer Privatschule 
und Hauslehrer in den Ferien. 
So sah ich mich gezwungen, 
den vom vielen Komasaufen 
völlig verblödeten Pisa-Krüp-
pel unter meine Fitt iche zu 
nehmen. Schließlich führe ich 
ja ein fl orierendes Einzelhan-
delsunternehmen, und das 
mit ständig wachsendem Kun-
denstamm und chronischem 
Personalmangel.

„Willst du mal so werden 
wie dein Vater?“, weckte ich 
eines Morgens den Nichtsnutz , 
der sofort die Ohren aufstell-
te und eifrig nickte. „Na klar 
doch, Paps! Dann breche ich 
erst mal die Schule ab – wie du 
früher. Wann kann ich anfan-
gen?“

„Sofort!“, rief ich hellauf 
begeistert, denn mit diesem 
Eifer hatt e ich nun ganz und 
gar nicht gerechnet. Wir reich-
ten uns die Hand und der 
Lehrvertrag war besiegelt. 
Nach dem Mitt agsschläfchen 
sind wir dann einträchtig zur 
Arbeit gejuckelt, schön ge-
mütlich mit dem auf unsere 
jüngste Tochter zugelassenen 
Mercedestaxi, das wir aus fi -
nanz- und steuertechnischen 
Gründen ausschließlich für 
Privat- und Dienstfahrten nut-
zen. Na ja, und so sind Senior- 
und Juniorchef bequem über 
die Busspur am Stau vorbei in 

die Berliner Umweltz one, und 
ich erklärte dem Azubi unser 
Business. 

„Siehst du da das Opachen? 
Das könnte ein Kunde sein. 
Genauso wie das Omilein dort 
drüben. Jeder Passant, ob alt 
oder jung, ist potentieller Ab-
nehmer unseres hochwertigen 
Qualitätsproduktes. Ja, auch 
der olle Rollstuhlfahrer da 
vorne. Merk dir, Sohni: Kran-
ke und Sieche sind die Ziel-
gruppe von morgen. Der de-
mographische Wandel ist die 
Hefe unseres Wachstums. 75% 
unserer Kunden sind bereits 
über vierzig Jahre alt, Tendenz 
steigend.“

Mein Söhnchen hörte artig 
zu, während ich die Kraft-
droschke auf einem Behinder-
tenparkplatz  direkt vor dem 
Eingang der „Hasenheide“ ab-
stellte. Ja, und dann spazierten 
Lehrherr und Lehrling hinein 
in die Parkanlage, direkt zum 
Spielplatz , wo die Kundschaft 
die Ladenöff nung bereits 
sehnsüchtig erwartete.

„Wie jetz t, Papa?“ fragte 
Sohnematz en etwas begriff s-
stutz ig nach. „Bist du jetz t ei-
ner der Guten – oder der Bö-
sen?“ 

„Kommt darauf an, von wel-
cher Warte man das sieht“, 
antwortete ich, während der 
erste Fuffi   in der Kasse klin-
gelte. „Aber ich denke, als 
mobile Straßenapotheker für 
Medizinal-Hanf zählen wir 
zu den Guten. Oder sollen wir 
den ADS’lern hier Ritalin und 
Melissengeist verscheuern? 
Na, also! Und nun unterstütz e 
deinen Vater! Wir wollen den 
Bauchladen pünktlich schlie-
ßen und Mutt i nicht mit dem 
Abendbrot warten lassen.“

Wenn der Vater mit 
dem Sohne …

Premierminister würgt Cannabisdebatte ab
Frankreich: Maulkorb für Bildungsminister

Einer der bekanntesten Po-
litiker Frankreichs, der sozi-
alistische Bildungsminister 
Vincent Peillon, hat sich am 
zweiten Oktoberwochenende 
in einem TV-Interview für eine 
Re-Legalsierung von Cannabis 
ausgesprochen. Doch anders 
als sein Parteikollege Vaillant 
im Jahr 2009, als die PS noch 
nicht an der Macht war, spürt 
Peillon jetz t heftigen Gegen-
wind aus den eigenen Reihen. 
Sowohl die Opposition als 
auch die meisten Parteifreun-
dinnen und -freunde, darunter 
auch Premierminister Jean-

Marc Ayrault, weisen selbst 
die Debatt e zu diesem Thema 
zurück, man möchte nicht ein-
mal Argumente austauschen.

Peillons Parteigenosse und 
Ex-Innenminister Vaillant 
hat zudem angekündigt, auf 
dem kommenden Parteitag 
der Sozialisten einen Antrag 
einzubringen, der sich für die 
medizinische Verwendung 
von Cannabis in Frankreich 
ausspreche. Zumindest hierfür 
hoff t er auf die Unterstütz ung 
seiner Partei.

Auf hanfj ournal.de am: 17.10.12

Ed Forchion, aka „The NJ 
Weedman“, wurde Mitt e Ok-
tober vom Vorwurf des Mari-
huanahandels freigesprochen.

Forchion war 2010 mit knapp 
500 Gramm Cannabis erwischt 
worden, was die Staatsanwalt-
schaft in New Jersey dazu ver-
anlasste, ungeachtet Forchions 
in Kalifornien gültigen Canna-
bis-Rezept ein Verfahren we-
gen Drogenbesitz es und -han-
dels gegen den „Weedman“ zu 
eröff nen.

Die Jury sprach den Hanf-
Aktivisten jetz t mit 12 zu 0 
Stimmen vom Vorwurf des 

Handels frei, nachdem For-
chion dargelegt hatt e, wie und 
aus welchen Grund er Canna-
bis nutz e. 

Er machte den Geschwo-
renen glaubhaft klar, dass er 
selbst vor dem Prozess Gras-
kekse gegessen habe, um über-
haupt an der Gerichtsverhand-
lung teilnehmen zu können. 

Forchion konnte den Ge-
richtssaal als freier Mann ver-
lassen. 

Auf hanfj ournal.de am 24.10.12

Freispruch für den Weedman
Ed Forchion ist Patient, kein Dealer

Viel Rauch um Nichts
Coff eeshops zu Schulzeiten schließen

Die Diskussion in den Nie-
derlanden um Schließungen 
von Coff eeshops, die sich in 
einem 350 Meter nahen Radi-
us von Schulgeländen befi n-
den, ist eine Gefahr für fast 
jeden holländischen Coff ee-
shopbetreiber.

Nun kommt eine alternative 
Idee aus der Stadtverwaltung 
Utrechts, die einfacher nicht 
seien könnte: Coff eeshops, die 
sich in mitt elbarer Näher einer 
Schule befi nden, sollten ihre 
Öff nungszeiten an den Schul-
alltag anpassen und solange 
geschlossen bleiben bis keine 
Gefahr mehr für Schüler aus 
dem Umfeld bestehe.

Damit würde man verhin-
dern, dass Schüler an Canna-
bis gelangen könnten.

Wie der keinwietpas.word-
press.com blog ergänzt, müss-
ten Schüler in diesen Zeiten 
eigentlich eh unter Aufsicht 
in der Schule sitz en und be-
kommen aufgrund ihres Al-
ters prinzipiell schon keinen 
Zugang zu Coff eeshops ge-
währt. 

Wenn also Schüler an Can-
nabis gelangen würden, dann 
über einen Schwarzmarkt, 
den die neue Wietpas Politik 
geradezu forciert.

Auf hanfj ournal.de am 23.10.12

www.cocostar.de
www.vivasativa.at
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Future Fambo 

Wie hat sich deine Leiden-
schaft für Musik entwickelt?

Mein Onkel ist Sänger der 
Gruppe Astronauts. Durch 
ihn bin in direkt mit Musik in 
Kontakt gekommen. Die Band 
hat damals in einigen Wett be-
werben Teil genommen und 
war auch recht erfolgreich. Ich 
habe sie oft spielen sehen und 
war von ihren Auftritt en be-
eindruckt. Dadurch ist bei mir 
der Wunsch entstanden selber 
als Artist auf der Bühne zu ste-
hen.

Da warst früher auch Mit-
glied einer Tänzergruppe.

Ja, wir nannten uns Crazy 
Boys. Für mich war Tanzen 
damals Sport. Wir zogen von 
Party zu Party, um unsere 
neuen Moves zu präsentieren. 
Wir sind auch in Hotels aufge-
treten und haben dadurch ein 
bisschen Geld verdient Es hat 
großen Spaß gemacht. Heu-
te konzentriere ich mich aber 
ausschließlich auf meine Karri-
ere als Sänger. Doch wenn ich 
auf der Bühne vor Publikum 
auftrete, kann ich meine Erfah-
rungen als Tänzer nutz en, um 
die Leute zu animieren.

Wenn man deine Karriere so 
betrachtet, hat man das Ge-
fühl, dass du damals Anfang 
der 90er deinen Durchbruch 
hatt est, dann eine Weile weg 
warst und 2010 mit noch 
größeren Hits dein Come-
back hatt est. Was hast du in 
der Zwischenzeit gemacht?

Ich habe mich einige Zeit 
lang mehr um meine Familie 
gekümmert, aber ich war trotz -
dem weiter im Studio und habe 
Songs aufgenommen. Ich war 
nie weg. So geht es im Musik-
business. Man arbeitet die gan-
ze Zeit und macht Aufnahmen, 
doch die Leute hören nichts 
von einem, es sei denn man 
hat einen Hit. Ich habe mich 
nie aus dem Geschäft zurück-

gezogen, doch ich brauchte ei-
nen Hit, damit mich die Leute 
wahrnehmen und ich wieder 
ins Gespräch komme. Wenn 
man eine Weile keine Hits pro-
duziert, denkt die Öff entlich-
keit schnell, dass der Künstler 
aufgehört hat Musik zu ma-
chen. Drunken Dance 2007 
war der erste Tune, durch den 
ich wieder mehr Aufmerksam-
keit bekam. Danach hatt e ich 
ein Comeback mit Rum and 
Red Bull, den ich zusammen 
mit Beenie Man aufgenommen 
habe. Der Song hat es interna-
tional in die Charts geschaff t. 

Hast du deinen Style für 
diese Songs verändert?

Im Prinzip schon. Wenn man 
so lange dabei ist, muss man 
sich als Künstler neu erfi nden. 
Auf der anderen Seit sollte 
man auch bestimmte Dinge 
beibehalten, um einen Wieder-
erkennungswert zu haben. In 
vielen meiner Lieder geht es 
um Partys und speziell ums 
Trinken, das ist mein Ding und 
das wissen die Leute. 

Heißt das, dass Dance-
hall für dich ausschließ-
lich eine Party- und 
Saufangelegenheit ist?

Nein. Für mich ist es ein Job. 
Selbst wenn ich nachts zu Par-
tys gehe, bin ich nicht nur zum 
Feiern da. Auch wenn meine 
Musik nicht jedes Mal gespie-
lt wird, ist es wichtig dort zu 
sein, um Leute zu treff en, um 
ein Netz werk aufzubauen und 
zu pfl egen. Dadurch sorgt man 
auch dafür, dass man im Ge-
spräch bleibt. 

Es geht einfach ums sehen 
und gesehen werden. Auch 
wenn ich manchmal frustriert 
bin und keine Lust habe, muss 
ich trotz dem eine gute Per-
formance abgeben, denn das 
erwartet mein Publikum von 
mir. Der Hype ist toll, aber 
nicht von Dauer. Er ist fürs Pu-

blikum. Abgesehen davon bin 
ich ein normaler Mensch, der 
einen Job zu erledigen hat. 

Du hast einen Hype, ums 
Alkohol trinken kreiert. Hast 
du keine Bedenken, dass die 
Leute es auf Grund deiner 
Songs mit dem Trinken 
übertreiben könnten?

Nicht wirklich. Letz tendlich 
liegt die Verantwortung doch 
bei jeden selbst. Jeder einzel-
ne muss sein Limit kennen. 
Ich übertreibe es nicht und ich 
sage auch niemandem, dass er 
zu viel trinken soll. 

Alkohol ist legal und mei-
ne Musik hat keinen größeren 
Einfl uss auf Menschen, als 
diverse Filme oder Serien, in 
denen sich Leute betrinken. 
Zudem sieht man auch über-
all Alkoholwerbung, die im 
Gegensatz  zu meinen Songs 
gezielt darauf ausgerichtet ist, 
Leute zum trinken zu animie-
ren. Ich fordere niemanden auf 
Alkohol zu missbrauchen. Ich 
sage lediglich „Habt Spaß!“

Ganja zu rauchen gehört 
auch zu Partyszene, obwohl 
es illegal ist. Findest du, dass 
Marihuana unter strenger 
Jugendschutz vorgaben 
legalisiert werden sollte?

Die Partyszene ist sicherlich 
nicht das beste Argument, da-
für dass Weed legal sein soll-
te. Ich fi nde die Legalisierung 
von Ganja ist ein schwieriges 
Thema. Ich denke schon, dass 
es Erwachsenen zustehen soll-
te frei zu entscheiden, ob sie 
Weed nutz en oder nicht. Das 
Problem sind Kinder und Ju-
gendliche. 

Schon jetz t fangen, gerade 
in der ärmeren Gegenden auf 
Jamaika, Kinder sehr früh mit 
dem Rauchen an. Es wird mehr 
genutz t als Alkohol, weil es 
einfach viel billiger zu kriegen 
ist. Die Legalisierung könnte 
sie noch mehr dazu ermuti-

gen, da rauchen dann wohl 
noch mehr als ‚cool‘ angese-
hen werden würde. Sicherlich 
würde es dann Jugendschutz -
vorschriften geben, aber deren 
Umsetz ung ist wohl auf Jamai-
ka kaum möglich. Trotz  des 
Verbotes kann sich hier schon 
jetz t jeder von so ziemlich über-
all Gras besorgen. Dies würde 
durch die Legalisierung noch 
vereinfacht werden, sodass 
ein Schutz  von Kindern und 
Jugendlichen einfach nicht ge-
währleistet werden kann. Und 
das ist natürlich ein Problem. 

Du hast viele Songs gemein-
sam mit andere Künstlern 
aufgenommen. Was reizt dich 
an dieser Zusammenarbeit?

Jeder Künstler hat einen ei-
genen Style. Die meisten dieser 
Kollaborationen wurden nicht 
groß im Vorfeld geplant und 
arrangiert. Es passiert spontan 
und es geht einfach um den 
Vybe. Die Song „Wedding Cra-
sher“ zum Beispiel, den ich mit 
Sean Paul aufgenommen habe, 
ist auf diese Art entstanden. 
Wayne Marshall hatt e den Rid-
dim und hat mich und Sean 
Paul gefragt, ob wir ihn voicen 
wollen. Als wir im Studio wa-
ren, kam dann einfach alle 

zusammen. Den Song „This 
Life“ habe ich zuerst allein 
aufgenommen und später ist 
dann der Remix mit Mavado 
entstanden. Viele dieser Songs 
werden zu großen Hits, weil 
von mehreren Künstlern das 
Beste zusammen kommt. 

Im Moment hat man das Ge-
fühl, dass der Szene gerade 
die wirkliche Hits fehlen. 
Macht Dancehall eine Pause?

Dass dieses Gefühlt entsteht, 
liegt größtenteils an den Leu-
ten, die die Musik spielen. 

Es gibt in Jamaika eine Men-
ge junger Talente, die Hitsongs 
haben. Chromixx ist einer da-
von. Er ist ein Rastafari-Artist, 
der wirklich gute Musik macht. 
Doch die meisten Leute haben 
wahrscheinlich noch nie von 
ihm gehört, weil sie sich nur 
auf das konzentrieren, was sie 
schon kennen. 

Viele der junge Artist be-
kommen einfach nicht genug 
Aufmerksamkeit, weil die Se-
lecta immer nur die gleichen 
Songs von den gleichen Künst-
lern spielen. 

Sie entwickeln sich in ihrem 
Repertoire nicht weiter und 
suchen nicht nach Neuheiten. 
Dadurch werden die Partys 

langweilig und Newcomer ha-
ben keine Chance. 

Was können wir von dir in 
nächster Zeit erwarten?

Ich werde ein paar neue 
Songs veröff entlichen und 
diese promoten. Erst grade 
habe ich einen Song für Buju 
Bantons Label aufgenommen. 
Das wird zur Zeit von seinem 
Sohn Marcus geführt. Den 
Song habe ich mit Beenie Man 
aufgenommen. 

Es ist unserer erster gemein-
samer Song seit Rum and Red 
Bull. Außerdem habe ich auf 
meinem eigenen Label, Out-
standing Records, einen neu-
en Song herausgebracht. Der 
Tune heißt „Who Does That“. 
Im Moment sind wir auch 
dabei eine Tour zusammen-
zustellen. Es sind Shows in 
Europa, Canada und den USA 
geplant.

Fühle mich glücklich, dass 
alles im Moment so gut läuft 
für mich. Gleichzeitig weiß ich 
aber auch, dass ich hart arbei-
ten muss, damit es so bleibt. Ich 
muss am Ball bleiben und darf 
den Fokus nicht verlieren. 

Vielen Dank für 
das Interview.

Es gibt wohl nur wenige jamaikanische Dancehallartists, die schon so lange im Business sind wie Future Fambo und 
trotzdem auf dem Boden geblieben sind. Der aus St. Ann (in dem Parish wurden unter anderem auch Bob Marley und 
Marcus Garvey geboren) stammende Künstler hatte seinen Durchbruch Anfang der 90er Jahre. Seitdem ist Fambo Teil 
der jamaikanischen Dancehallszene und arbeitet hart um sich seinen Platz in dem sich ständig wandelnden Business 
zu sichern. Kurz nach der Veröff entlichung seiner neuen Singles hat er sich zu folgendem Interview bereit erklärt.

von Janika Takats

www.schall-rauch.at


Ein Hanf Journal ohne Roly
Ein Hanf Journal ohne Kulturteil 

Ein gemeiner Autofahrer hat 
unseren Roly auf dem Weg 
zur Arbeit vom Fahrad geholt. 
Gehirnerschütt erung, Kopf-
schmerz und weitere Gebre-
chen waren die Folge.
Da Roland sich nun erstein-
mal wieder sammeln muss 
und erst dann zurück zu uns 
aufn Damm kommen darf, 
haben wir diese Ausgabe des 
Hanf Journals leider komplett  
ohne die Mitarbeit unseres 
geschätz ten Kulturredakteur 
zusammenstellen müssen.
Da gewisse Fähigkeiten uner-
setz bar sind, vermisst ihr nun 
auf diesen Seiten die fachge-
rechten Besprechungen aktu-
eller  Silberscheiben, die zum 
Ansehen geeignet wären, so-
wie die in wallende Wortform 
gebrachten Beschreibungen 
der musikalischen Klänge von 
neuerschienenen und nen-
nenswerten CD ś.
Wir hoff en, dass ihr für die 
hoff entlich einmalige Ab-
wesenheit Rolys und seiner 
Rubriken Verständiss habt 
und ihm wie wir ständig auf 
telepatischem Wege liebe Bes-
serungswünsche übermitt eln 
werdet. 
In der kommenden Ausgabe 
sollte sich bei uns alles wieder 
im grünen Bereich befi nden 
und vielleicht sogar eine kur-
ze Nachbesprechung der ver-
passten Schmankerl möglich 
sein.

Aber vorerst: 
Gute Besserung Roly!
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Vom 19. - 21. Oktober 
fand die fünfte Cultiva 
Hanff achmesse in der 

Nähe Wiens, genauer gesagt in 
Vösendorf statt . Innerhalb der 
Vösendorfer Event Pyrami-
de, die neben einem komplett  
verglasten Messegelände auch 
ein vier Sterne Hotel bietet, 
traf sich zum fünften Mal die 
europäische Hanfszene sowie 
einige weitgereiste Händ-
ler aus den Bereichen Indoor 
Growing, Rauchkultur, Medi-
zinal- sowie Nutz hanf, die in 
den vergangen Jahren einen 
immensen wirtschaftlichen 
Aufschwung erleben konnten. 

Micha und Maze waren vor 
Ort, um sich ein weiteres Mal 
von der gelebten, österrei-
chischen Hanfpolitik begeis-
tern zu lassen und auf der 
schön gestalteten Messe nach 
Neuheiten Ausschau zu halten, 
sowie ein Wiedersehen mit al-
ten und neuen Bekannten zu 
feiern.

Gründe zum Feiern gibt es 
in Österreich, denn der Han-
del mit Samen ist schließlich 
erlaubt, weshalb viele namen-
hafte Samenbanken vertreten 
waren. Nett e Gespräche mit 

Advanced Seeds, Sensi Seeds 
und Dinafem bereicherten das 
Wissen über die neusten Ent-
wicklungen auf dem Samen-
sektor: Überraschenderweise 
erfreuen sich die noch nicht 
lange auf dem Markt erhält-
lichen Pfl anzen des  Automatic 
Typs großer Beliebtheit, wäh-
rend die Nachfrage nach altbe-
kannten Qualitätssorten nicht 
weniger wird. Hanfanbau 
erfreut sich insgesamt immer 
größerer Beliebtheit.

Hersteller aus dem Großgar-
tenhandel erkennen zudem, 
dass man mit Innovationen 
auch Cultiva Besucher beein-
drucken kann. Der im Heft 
schon beschriebene Hortiline 
Northstar Refl ektor war ein 
häufi ges Gesprächsthema bei 
vielen glücklichen Homebox-
nutz ern. G-Spot, Zenit, Plaisir 
und die Newcomer von Pure 
waren selbstverständlich für 
alle Bongfreunde vor Ort und 
zeigten schönste Modelle ihrer 
rauchbaren Glaskunst. 

Besonders schön an einer 
Messe in Österreich sind die 
vielen ausgestellen Hanf-
pfl anzen, die diesjährig von 
Flowery Fields an die Stände 

verteilt wurden. Ein kurzer Be-
such in der frisch umgebauten 
und nun mit Gavita Arma-
turen ausgestatt eten Gewächs-
halle des Züchters überzeugte 
alle anwesenden Hanf Journal 
Mitarbeiter. Grow City einen 
Steinwurf gegenüber erlaubte 
dann noch einen Blick in das 
reguläre Treiben eines profes-
sionellen Growshops an einem 
Samstagnachmitt ag, das mit 
ernstz unehmender Seriosität 
und riesiger Austellfl äche er-
neut beeindruckte.

Auf der Cultiva waren zu 
dieser Zeit die höchsten Besu-
cherzahlen zu vermerken, was 
das Vorankommen durch die 
zahlreichen Messegänge stark 
verlangsamte, aber dafür die 
Luft mit angenehmen Aro-
men versetz te. Der Stand von 
verdampftnochmal.de wurde 
zum Beispiel durchgängig um-
lagert, wo verschiedene legale 
Kräuter in der großen Auswahl 
unterschiedlichster Vaporisa-
toren getestet werden durften. 
Da die Hersteller des tragbaren 
Da Vinci Vapos aus Las Vegas 
vor Ort waren, durften das 
Hanf Journal Team auch hier 
endlich zum Shake Hands vor-

beitigern und zum äußerst ge-
lungenen Produkt gratulieren. 
Das einzig negative Erlebnis 
der sehr gelungenen Cultiva, 
die im nächsten Jahr bereits im 
Frühjahr statt fi nden wird, war 
nach subjektiver Meinung die 
Geburtstagsparty zum fünf-
jährigen Bestehen der Cultiva. 
Stumpfes Techno Gebläse in 
ohrenbetäubender Lautstärke, 
zerstört ein noch so gelun-
genes Ambiente. Schade, dass 
die Vielfalt, die während der 
Messe geboten wurde, nicht 
auch musikalisch vorhanden 
war. Andere Gäste hatt en 
aber sichtlich ihren Spaß, also 
wollen wir uns auch nicht an 
Kleinigkeiten hochziehen. 
Die Cultiva in Österreich ist 
eine wunderbare Hanff ach-
messe, die off enbart, wie sehr 
Deutschland die Repression 
übertreibt.

Überzeugt euch vom 10. 
bis 13. Mai im nächsten Jahr 
doch einfach einmal selbst von 
der guten Stimmung auf der 
Cultiva im schönen Wien, der 
blühenden Stadt. Wir haben es 
genossen.

www.cultiva.at

Vienna is a fl owery city
Die Cultiva ist recht am Platz

Fotos: Hanf Journal

www.der-acker.de
www.sensimilla.ch
www.davincivaporizer.com
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P rags größte Hanfmesse 
lädt dieses Jahr vom 9. 
bis 11.10.2012 ein, sich in 

der wunderschönen Haupt-
stadt der Tschechischen Repu-
blik über die Entwicklungen 
des liberalen Landes bezüg-
lich Cannabis in all seinem 
Facett enreichtum begeistern 
zu lassen. 

Nachdem Micha und Maze 
gerade erst von der kultigen 
Cultiva zurückgekommen 
sind, lassen sie jetz t einfach 
die Skischuhe angeschnallt 
und radeln mit der Bahn gen 
Süden, um weiter im gesät-
tigten Flow der sich häufenden 
Hanff achmessen zu bleiben. 
Prag ist immer eine Reise 
wert, zur Hanff achmessenzeit 
lohnt es sich für Freunde des 
homöopathischen Krautes im-
mer noch ein Mal mehr.

Dank fabulösem Flair, pas-
sendem Ambiente und vie-
len gut gelaunten Besuchern, 
kann man sich auf dem Can-
nafest darauf einstellen, bis zu 
drei rummelbunte Tage zu er-
leben, auf denen man täglich 
etwas Interessantes rund um 
den Hanf entdecken darf…

Täglich werden Hanff ach-
konferenzen abgehalten, ab 
dem ersten Messetag bis zur 
Beendigung der Show laufen 
themenspezifi sche Filme im 
Cannabizz Cinema. Work-
shops, die sich auf die Verar-
beitung von Hanf spezialisie-
ren, bilden für die Besucher 

den Abschluss im Mitmach-
bereich. Aber natürlich darf 
man in der Rolls und Smoking 
Chillout Lounge auch noch 
selber Hand anlegen und sich 
dem Zeitvertreib widmen, der 
einen vom bunten Treiben der 
anwesenden Händler wie-
der runter bringt und für et-
was entspannende Momente 
sorgt.

Prag ist im November zwar 
immer etwas kühler, doch 
sollte man sich an den vielen 
Möglichkeiten die sich einem 
auf dem Cannafest 2012 bie-
ten problemlos das Herz er-
wärmen können. Unzählige 
Aussteller erwarten euch und 
auch unsere Schwesterzeit-
schrift Konoptikum, das Ber-
liner Hanfmuseum sowie die 

Hanfparade aus der Bundes-
hauptstadt freuen sich auf den 
weit hergereisten Besuch aus 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Wir sehen uns!

Cannafest -  09.-11.11.2012

Incheba Praha

Areál Výstaviště Praha 67

170 90 Praha 7 - Holešovice 

www.cannafest.cz
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Das größte Problem für Mil-
lionen Kiff er, die einen Füh-
rerschein besitz en, ist die Un-
gleichbehandlung von THC 
und Alkohol im Strassenver-
kehr. Kann man als Autofah-
rer sogar nach einem Vollsuff  
noch legal mit 0,4% „Standgas“ 
durch‘s Land eiern, verlieren 
kiff ende Mitmenschen oft we-
gen THC-Abbauprodukten, 
die lediglich auf einen länger 
zurückliegenden Konsum hin-
deuten, den Lappen. Obwohl 
sie weder bekiff t Auto gefahren 
sind noch ein problematisches 
Konsummuster aufweisen, das 
auf ein fehlendes Trennungs-
vermögen schließen ließe, wer-
den sie oft härter bestraft als 
off ensichtlich Betrunkene.

Die Hamburger Polizei hat 
jetz t 10 Exemplare des Drug-
Test 5000 der Firma Draeger 
gekauft (nachzulesen auf mopo.

de - „DrugTest 5000“ soll Gerechtigkeit 

für Kiff er bringen), der nur noch 
reagieren solle, wenn jemand 

unter dem akuten Einfl uss von 
Cannabis hinter dem Steuer 
sitz t, Abbauprodukte werden 
gar nicht mehr angezeigt.

Eine telefonische Nachfrage 
bei der Pressestelle des Her-
stellers ergab, dass der neue 
Test mit einem Cut-Off  Wert 
von 5 Nanogramm arbeitet, 
womit das der erste Test wäre, 
der zumindest ansatz weise ein 
Herz für Kiff er zeigt. 

Wer wissen möchte, wie 
lange man braucht, um nach 
einem Joint sicher unter dem 
kritischen Wert zu sein, kann 
unter hanfj ournal.de Franjo 
Grotenhermens Artikel „Wie 
lange ist THC im Blut und Urin 
nachweisbar?“ nachschlagen. 

Auf hanfj ournal.de am 01.11.12

ANZEIGEN

„Hff ff ff “ - Inhaliert schmeckt Zuckerwatte mit Hanfaroma doppelt lecker... Cannafest 2011 - Foto: Hanf Journal

Max Plenert vom Deutschen 
Hanfverband hat kürzlich in 
seinem Blog einen interes-
santen Beitrag zum Thema 
Blut Spenden verfasst. Er hatt e 
beim Deutschen Roten Kreuz 
nachgefragt, ob man als Can-
nabiskonsument Blut spenden 
dürfe.
„Sehr geehrter Herr Plenert,

in den Richtlinien zur Gewinnung 

von Blut und Blutbestandteilen 

und zur Anwendung von Blutpro-

dukten (Hämotherapie), aufgestellt 

gemäß Transfusionsgesetz von der 

Bundesärztekammer im Einverneh-

men mit dem Paul-Ehrlich-Institut, 

ist geschrieben: “Kriterien für einen 

Dauerausschluss: Personen, die 

Drogen konsumieren und Medika-

mente missbräuchlich zu sich neh-

men.” In der Hoff nung, Ihre Frage 

ausreichend beantwortet zu haben, 

verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen....“

Menschen, die Cannabis 
konsumieren, sind also per se 
vom Spenden ausgeschlossen. 
Egal ob Gelegenheits- oder 
Dauerkonsument, egal ob be-
kiff t oder nüchtern, Menschen 
mit Hanferfahrung sind dem 
DRK, der Bundesärztekam-
mer und dem Paul-Ehrlich-

Institut nicht gut genug, an-
derer Leute Leben zu rett en. 
In der Kommentarfunktion 
des Blogs sieht man dann aber, 
dass die Regelung in der Rea-
lität gar nicht zur Anwendung 
kommt, Blut Spenden scheint 
in Kiff erkreisen gar ein be-
liebter Sport zu sein. So lange 
man das nüchtern tut, ist es 
sogar weniger problematisch 
als bei Menschen, die regel-
mäßig oder unregelmäßig Al-
kohol trinken. Dann geht man 
eben ins nächste Krankenhaus 
und meidet den Spendenbus 
des DRK, da gibt es sowieso 
nur belegte Brötchen für den 
Lebenssaft, im Krankenhaus 
hingegen echtes Bargeld.

Es ist an der Zeit, die Richt-
linien dahingehend zu über-
arbeiten, dass man als Can-
nabiskonsument gut genug 
ist, anderer Menschen Leben 
zu rett en, so lange man nüch-
tern beim Spenden erscheint. 
In diesem Zusammenhang 
drängt sich die Frage, ob Or-
gane von Gelegenheitskiff ern 
das Gleiche gilt, dann gerade-
zu auf.

Auf hanfj ournal.de am 25.10.12

Dürfen Kiff er Blut spenden?
Anscheinend nicht, sie tun‘s aber fl eißig 

Mexikos neuer Präsident 
Pena Nieto verdankt seinen 
Job unter anderem dem Fern-
sehsender „Televisa“, der ihn 
im Wahlkampf off en in Berlus-
coni-Manier unterstütz te. Der 
Sender gehört Emilio Azcarra-
ga, einem der einfussreichsten 
und reichsten Männer des ge-
samten Kontinents.

Bereits Ende August wurden 
18 „Journalisten“, ausgestatt et 
mit Autos und Equipment von 
„Televisa“, von der niceragua-
nischen Polizei beim Versuch, 
neun Millionen Dollar nach 
Mexiko zu schmuggeln, er-
wischt. Im Gepäck fanden sich 
Anhaftungen von Kokain. Die 
internationale Presse spricht 
von „Fake-Journalisten“, einer 
von ihnen war einem Bericht 
von FoxNews zufolge sogar 
ein mexikanischer Polizist, der 
über einen gültigen Presseaus-
weis verfügte und ein T-Shirt 
des Senders trug, während er 

mit sieben Millionen Dollar 
Bargeld für ein Foto posier-
te. Selbstredend hat die Füh-
rungsriege des Senders jede 
Beteilgung abgestritt en, die 
falschen Journalisten seien gar 
nicht bei „Televisa“ angestellt.

Aber es mutet schon seltsam 
an, wenn die Hauptverdäch-
tige als „Journalistin“ über 12 
Häuser, Autos und wertvollen 
Schmuck verfügt. Doch damit 
nicht genug, der Blogger Da-
niel Hopsicker hat noch viel 
mehr brisante Details recher-
chiert, die in seinem Blog ver-
öff entlicht wurden. Seitdem 
spricht man in den USA schon 
über das „Mexikanische Water-
gate“. So wurde im August ein 
Mitglied des Sinaloa-Kartells 
mit 337 Kilo Kokain in Spani-
en erwischt, der sich später als 
Parteifreund des Präsidenten 
entpuppen sollte.

Auf hanfj ournal.de am 30.10.12

„Kokagate“ in Mexico
Über die Rolle der mexikanischen Polit-Elite im Drogenhandel 

Ein Herz für Kiff er
Neuer Drogenschnelltest: Bis 5ng is‘ okay 

www.eurohydro.com
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Von Mirko Mische

I ch kenne Arthur jetz t schon 
über 30 Jahre und wunde-
re mich heute nicht mehr, 

wenn der Mit-Vierziger mit sei-
nem Mountain-Bike mal eben 
an einem Nachmitt ag 1000 
Höhenmeter im steilen Gelän-
de abreitet, kurz duschen geht 
und danach seine Bong wie ein 
Sauerstoff gerät, das ihn von 
drei Tagen Luftmangel befreit, 
bearbeitet. „Hff ff ff f“, ein kur-
zer Huster, tiefes Durchatmen 
und ein leichtes Grinsen, fer-
tig.

Mein Schulfreund Arthur

Unsere Wege haben sich 
irgendwann in der sechsten 
oder siebten Klasse gekreuzt. 
Ich war damals ein guter Fuß-
baller und Arthur war auf 
Landesebene einer der besten 
Handballer seiner Altersklas-
se. Arthur war damals einer 
meiner engsten Freunde und 
wir haben nach der Schule 
immer viel Zeit miteinander 
verbracht, eine Menge Unsinn 
und viel Sport getrieben, und 
so mit 14 oder 15 entdeckten 
wir gemeinsam den Reiz des 
weiblichen Geschlechts sowie 
des Rausches. Unsere bevor-
zugte Droge war selbstredend 
der Alkohol. Haschisch war 
in unserem dörfl ichen Umfeld 
der frühen 1980er Jahre kom-
plett  verpöhnt und wir wollten 
ja damals auch noch nix mit 
den drogensüchtigen Hippies 
gemein haben, die man im Ju-
gendzentrum der nächstgrö-
ßeren Stadt rumlungern sehen 
konnte. Leider hatt e Arthur, 
genau wie im Sport, ein leich-
tes Problem, sein rechtes Maß 
beim Stemmen (von selbigem) 
einzuschätz en und so kam es 
häufi ger vor, dass er sich bis zur 
Besinnungslosigkeit betrank 
und auf dem Weg ins Delirium 
alles vollkotz te, was sich ihm 
in den Weg stellte; inklusive 
seiner ersten zarten Jugendlie-
be. Arthur hatt e zu dieser Zeit 
nur so nebenbei fünf Mal die 
Woche Handball-Training, mit 
Leistungszentrum, Begabten-
Sichtung und allem Pipapo. 
Seine Eltern, beide Rechtsan-
wälte, waren ziemlich mit sich 
selbst beschäftigt und selbst 
dem Suff  nicht ganz abgeneigt 
und haben so, mit Ausnahme 
seiner sportlichen Erfolge vom 
Privatleben ihres Sohnemanns, 
fast nix mitbekommen. „Wir 
haben früher auch öfter mal ei-
nen über den Durst getrunken, 
geschadet hat‘s nicht“ höre ich 
Arthurs Vater heute noch sa-
gen, als ich seinen Sohn einmal 
fast besinnungslos zu Hause 
abgeliefert habe. In der Schule 
waren wir weiterhin ganz gut, 
unter der Woche waren halt 

selten Partys angesagt und 
die wenigen Freiheiten, die 
wir hatt en, waren nur durch 
halbwegs gute Leistungen in 
der Schule durchzusetz en, da 
waren wir uns einig. Ich habe 
damals auch gerne mal ein 
Bier mehr getrunken, als mein 
Durst verlangte, kannte jedoch 
immer meine Grenze und des-
halb haben meine sportlichen 
Aktivitäten auch nicht mehr 
als bei anderen Jugendlichen 
gelitt en: Ich habe nicht mehr 
ganz so viel trainiert wie frü-
her, bin aber sprichwörtlich 
am Ball geblieben.

Nicht nur beim Sport maßlos

Arthur hingegen war so da-
mit beschäftigt, Schule, Wo-
chenend-Suff  und die zuneh-
mende Zahl der Kneipengänge 
unter der Woche unter einen 
Hut zu bringen, dass seine 
sportlichen Aktivitäten immer 
weniger wurden. Außerdem 
hatt e Arthur nur selten eine 
Freundin, weil er die besten 
Gelegenheiten immer auf-
grund seines Zustandes ver-
passt hatt e, komplett  besoff en 
baggert‘s sich eben schlecht. 
Kurz vor dem Abitur, also so 
mit 18, haben wir auch ange-
fangen, ab und zu zu kiff en 
und hatt en eine Menge Spaß 
dabei, allerdings spielte das 
in unserer Freizeitgestaltung 
damals noch eine sehr unter-
geordnete Rolle. Eine kurze 
Episode sollte jedoch wichtig 
für Arthurs Zukunft werden: 
Meine Eltern hatt en mich ge-
fragt, ob ich das Zeug schon 
mal gespritz t hätt e, als ich mit 
ihnen über das Suchtpotential 
von Cannabis reden wollte. 

Arthurs Eltern hingegen 
wollten ihn ganz kurz vor 
dem Abitur wegen eines im 
Aschenbecher vergessenen 
Joints sogar vor die Tür setz en. 
Er konnte das Desaster der Ob-
dachlosigkeit vor dem Abitur 
nur mit dem Versprechen, nie 
wieder im Leben zu kiff en, ab-
wenden. Daraufh in beschlos-
sen wir zusammen, dem elen-
den Kaff  nach der demnächst 
anstehenden Reifeprüfung 
umgehend den Rücken zu 
kehren. Als wir dann schließ-
lich zusammen unser Abi ge-
macht hatt en, hatt e Arthur den 
Sport komplett  aufgegeben 
und fast 10 Kilo zugenommen, 
kurzum: Er hatt e zwar sein Abi 
in der Tasche, sah aber schei-
ße aus und hatt e bereits mit 
19 Lenzen ein mitt elschweres 
Alkoholproblem. Eine Freun-
din hatt e er selbstredend auch 
nicht. So trennten sich unsere 
Wege für ein paar Jahre, wir 
verließen unser Dorf, um je-
der für sich die große Welt zu 

erkunden. In den folgenden 
Jahren trafen wir uns ab und 
an auf ein Bier in unserer alten 
Stammkneipe und ich kann 
nicht abstreiten, dass ich mir 
arge Sorgen um meinen alten 
Kumpel gemacht habe. Er wog 
jetz t fast 20 Kilo mehr als zu 
seinen besten Zeiten, soff  wie 
ein Loch, rauchte Kett e, hatt e 
gerade seinen Führeschein ver-
loren und war zwei Jahre nach 
dem Abitur im Begriff , sein 
Studium zu schmeißen, ohne 
eine andere Zukunftsperspek-
tive zu haben. 

Als ich dann über Umwege 
erfahren hatt e, dass er tat-
sächlich der Uni den Rücken 
gekehrt und sich auf einen In-
dien-Trip begeben hatt e, habe 
ich wirklich geglaubt, dass 
es Arthur jetz t völlig aus der 
Kurve trägt. Ich bin dann auch 
wegen des Studiums zwei Jah-
re ins Ausland und irgendwie 
hatt e ich dann für eine Weile 
den Kontakt zu Arthur ver-
loren. Vor dem Internet- und 
Handyzeitalter war sowas 
schon mal schnell passiert. Ein 
einfaches, kurzes Telefonat ins 
Ausland kostete damals noch 
ein kleines Vermögen.

Wie verwandelt

Nach meiner Rückkehr nach 
Deutschland habe ich ziemlich 
schnell herausgefunden, dass 
Arthur jetz t in Hamburg wohnt 
und mich sofort mit ihm verab-
redet. Beim Wiedersehen hatt e 
ich ernsthafte Probleme, meine 
Überraschung zu verbergen, 
denn mir stand ein durchtrai-
nierter, braun gebrannter Typ 
gegenüber, der zwar ein wenig 
älter geworden war, aber end-
lich wieder aussah wie in sei-
nen besten Zeiten. 

Wir sind dann in so einem 
Szeneladen vegetarisch Essen 
gegangen, um den wir früher 
einen großen Bogen gemacht 
hätt en. Arthur schien das Es-
sen zu schmecken, mich hat 
die riesige Tüte, die er nach 
dem Essen einfach unver-
blümt (wir schreiben das Jahr 
1996) angezündet hat, ehrlich 
gesagt tiefer beeindruckt als 
das weich gekochte Tofu mit 
salzloser Beilage, bei Arthur 
schien es eher anders herum. 
Aber seine neue Lebensweise 
schien ihm ganz gut zu tun. 
Er erzählte mir pausenlos von 
den physiologischen Vorzügen 
der Bio-Sojabohne, ich wollte 
aber viel lieber wissen, welch 
wundersame Wandlung mein 
Jugendfreund vollzogen hatt e. 
Das sollte ich dann auch peu 
à peu im Laufe des Abends, 
der von zahlreichen Pur-Tüten 
umrahmt wurde, erfahren:

Nachdem er sein Studium 
geschmissen hatt e, ist Arthur 
nach Indien gefahren und hat 
in Goa erstmal so weiterge-
macht wie in Deutschland, 
allerdings kamen dort noch 
LSD, Pilze und (fast) die ganze 
Palett e illegalisierter Drogen 
dazu. „Nur von Opiaten habe 
ich die Finger gelassen, was bei 
meiner Anfälligkeit für Alko-
hol sicher eine weise Entschei-
dung war“, klingt es mir noch 
heute in den Ohren, wenn ich 
an den Oktoberabend im Jahr 
1996 zurückdenke. Nach sechs 
Wochen Goa-Party war Arthur 
so fertig, dass er Erholung im 
Norden, also der Bergregion 

des Subkontinents, suchte. Er 
kam dort in einem Ashram 
unter, ohne sich von den spiri-
tuellen Faible vieler Reisender 
anstecken zu lassen, er wollte 
einfach nur seine Ruhe. Alko-
hol gab es nicht, dafür fl eisch-
freie Kost und Ganja so viel 
man wollte. Arthur blieb viel 
länger als er es geplant hatt e, 
half beim Wiederaufb au alter 
Gebäude mit und nahm ab. 
Nach drei Monaten waren es 
10, nach fünf Monaten zwan-
zig Kilo. Nach über einem 
halben Jahr ist Arthur dann 
zurück nach Deutschland und 
hatt e endlich einen Plan, wie er 
sein Leben zukünftig gestalten 
wollte: 
 ▪ Eine handwerkliche Ausbil-

dung als Basis für alles Wei-
tere, 

 ▪ Weed statt  Alk und 
 ▪ Sport wie in alten Zeiten.

Die handwerkliche Ausbil-
dung war schnell gefunden 
und so kam es, dass sich mein 
alter Schulfreund für die kom-
menden zwei Jahre als Tischler 
auf dem Bau wiederfand, um 
am Ende einen Gesellenbrief 
in der Tasche zu haben. Das 
mit dem Weed war Mitt e der 
1990er Jahre in Hamburg gar 
kein Problem, aber Arthur 
wollte schon immer das volle 
Programm. so kaufte er sich im 
ersten Growshop Hamburgs 
bereits 1996 seine erste Lampe, 
deren Nachfolgerin heute noch 
diskret seine Speisekammer 
ziert, doch dazu später. 

Nach der Rückkehr aus In-
dien hatt e Arthur die Zeit bis 
zum Anfang seiner Ausbil-
dung mit einem Job als Fahr-
radkurier überbrückt, was sich 
während und nach der Lehre 
bezahlt machen sollte. Seit 1996 
nutz t er öff entliche Verkehrs-
mitt el nur noch in äußersten 
Notfällen und legt jede Meter 
mit dem Drahtesel zurück. Ir-
gendwann nach einem Band-
scheibenvorfall hat er dann 
Mitt e des neuen Jahrtausends 
den Langstreckenlauf für sich 
entdeckt und konsequent 
betrieben:“Wenn ich nicht so 
ein mieser Schwimmer wäre, 
hätt e ich auf meine alten Tage 
noch einen Triathlon versucht“ 
hat mir Arthur neulich wieder 
mal gesteckt. Alter Spinner, 
denke ich, das mit dem rechten 
Maß hast Du immer noch nicht 
raus. Hauptsache es tut gut.....

„Im Rhythmus“

Seine erste Tat nach der Ge-
sellenprüfung war eine Rad-
tour nach Spanien und retour, 
um dort einem Freund mit sei-
nen neu erworbenen Kenntnis-
sen ein halbes Jahr lang beim 
Hausbau zu helfen. Seitdem 
ist das Fahrrad auch auf Rei-
sen sein bevorzugtes Fortbe-
wegungsmitt el. Seit unserem 
Wiedersehen 1996 habe ich 
den Kontakt zu Arthur immer 
aufrecht erhalten, obwohl wir 
fast 500 Kilometer voneinan-
der entfernt wohnen, einmal 
hat er mich sogar mit seinem 
Rad besucht. Ich habe echt 
nicht schlecht gestaunt, wie 
der bei uns täglich Berge hoch- 
und runtergeradelt ist, um 
abends noch 10000 Meter in 45 
Minuten zu laufen. Das Beste 
dabei: Arthur kiff t fast unauf-
hörlich, soll heißen: Den ersten 

Joint oder Vaporizer gönnt er 
sich nach dem Frühstück und 
dann geht das so weiter bis 
spät abends. Arthur wird auch 
nicht mehr so breit, er sagt er 
brauche das, um im Rhythmus 
zu bleiben. Ich könnte das auf 
keinen Fall, ich wäre nach den 
ersten drei Zügen bewegungs-
unfähig, aber mein alter Kum-
pel legt dann erst so richtig 
los. 

Arthur meint heute, er nut-
ze Ganja seit nunmehr fast 20 
Jahren als Nikotin-Alkohol-
substitut. „Was soll ich mir da 
vormachen? Ich habe fast acht 
Jahre lang exzessiv gesoff en 
und Zigarett en geraucht und 
habe nie eine Therapie gemacht 
oder Ähnliches. In Indien habe 
ich dann eher zufällig einen 
für mich gangbaren Weg ge-
funden, mit meiner Sucht zu 
leben, indem ich angefangen 
habe, regelmäßig Weed zu rau-
chen, was meinen Drang nach 
Suff  vollends und den nach 
Kippen fast komplett  beendet 
hat. Zwei Jahre später habe 
ich mir dann nach dem Alko-
hol die Zigarett en auch noch 
ganz abgewöhnt, nachdem es 
automatisch immer weniger 
geworden waren. Mein Arzt 
ist mit meinen Werten heute, 
wo ich 46 bin, hochzufrieden 
und mir geht es auch sonst 
blendend. Ich werde halt vom 
Kiff en nicht mehr richtig breit, 
so wie die meisten Gelegen-
heitskonsumten aus meinem 
Freundeskreis in meinem Alter 
oder gar Neueinsteiger. Aber 
das nehme gerne in Kauf. Ob 
ich bis zum Lebensende kiff en 
werde, weiß ich selbst noch 
nicht. Aber wenn nix dazwi-
schen kommt, sieht es zur Zeit 
ganz danach aus.“

Epilog

Arthur hat dann nach seiner 
großen Radtour nach Spanien 
erstmal als Tischler gearbeitet, 
nebenbei eine kleine Familie 

gegründet und lebt heute mit 
seinen beiden Söhnen in der 
Hansestadt. Er arbeitet seit 
ein paar Jahren nur noch vom 
Büro aus und plant jetz t das, 
was er fast zehn Jahre gebaut 
hat: Den Innenausbau denk-
malgeschütz er Altbauten, denn 
nach seinem schon erwähnten 
Bandscheibenvorfall wollte er 
nicht mehr jeden Tag auf der 
Baustelle stehen. Morgens vor 
der Arbeit vaporisiert er ein 
oder zwei kleine Köpchen, 
danach geht er arbeiten, seine 
Kinder abholen, kochen- also 
das volle Programm. Arthur 
unterscheidet sich auf den ers-
ten Blick nicht groß von den 
vielen Vätern dieses Landes, 
mit einem kleinen Unter-
schied: er baut das Gras, was 
er täglich raucht, selbst an. Ich 
kenne mich nicht besonders 
gut mit den Anbau von Gras 
unter Licht aus, deshalb soll 
ich den Leser/innen vom Hanf 
Journal folgendes ausrichten: 
“Ich habe mir schon sehr früh 
eine kleine Box und eine kleine 
Mutt erkammer gebastelt, die 
mich seit Langem unabhän-
gig vom Schwarzmarkt macht. 
Für die Mutt is und Stecklinge 
nutz e ich 40x40 cm bei 75 Watt , 
meine Blühkammer hat eine 
250 Watt  Leuchte auf einer Flä-
che von 50x90 cm. Ich baue im-
mer nur eine Sorte an, weil ich 
nur Platz  für eine Mutt er habe 
und nicht gerne mit Fremden 
Sorten tausche, wegen Krank-
heiten und so. Zur Zeit stehen 
neun Jack Flash in der Blüte, 
von denen ich mir wieder so 
um die 200 Gramm Ertrag er-
hoff e.“

Wie gesagt, mir wäre das als 
Hobby zu aufwendig, wenn 
ich sehe, dass Arthur jeden 
zweiten Abend, nachdem die 
Kinder versorgt und im Bett  
sind, stundenlang seine Pfl an-
zen hegt. Aber ich kiff e ja auch 
nicht immer, dafür aber immer 
öfter, seit ich mich mit Arthur 
wieder regelmäßig treff e. 

ANZEIGEN

HANFSPORTArthurs Triathlon

Radfahren, Laufen, Kiff en

www.nachtschatten.ch
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L. (ohne Alter, aus 
München) fragt:

„Hallo Kascha,

Ich lebe in München. Habe schon 

2 Btm-Einträge, jeweils unter 1g 

(nur zum Eigenkonsum/beide vor 

meinem 18. Geburtstag). Ich wurde 

im Februar diesen Jahres mit 0,6 g 

Haschisch von der Polizei kontrol-

liert. Habe leider ein paar Stunden 

davor mit Freunden gekiff t und 

war dann mit dem Rad unterwegs. 

Aufgefallen bin ich wegen eines 

defekten Rücklichts. Nach dem sie 

die Drogen sichergestellt hatten 

folgten Urin und Bluttest, außerdem 

eine Hausdurchsuchung mit Spür-

hund. Daheim hatte ich nichts und 

so verließen sie die Wohnung ziem-

lich schnell wieder. Ein paar Monate 

später bekam ich dann einen Brief 

von der Staatsanwaltschaft, in dem 

die Resultate der Probe sowie die 

Menge der beschlagnahmten Dro-

gen aufgelistet waren.Zusätzlich 

zu den vorhin genannten THC-

Rückständen befanden sich jedoch 

auch Abbaustoff e von Amphet-

amin darin – obwohl ich niemals 

synthetische/andere Drogen kon-

sumiert habe. In der Gerichtsver-

handlung wurde mir unerlaubter 

Besitz von Betäubungsmitteln in 

Tateinheit mit fahrlässiger Trunken-

heit im Verkehr vorgeworfen. Ich 

bekam 50 Sozialstunden, 6 Monate 

selbst zu bezahlende Screenings 

(THC und eine Zufallsdroge) und 2 

Tage Jugendarrest. Die Ampheta-

minrückstände wurden nicht ein-

mal angesprochen. Habe jetzt den 

Arrest,die Sozialstunden und die 

Hälfte des Screenings hinter mir. 

Wollte mich allerdings nur mal er-

kundigen, ob dieses Urteil normal 

ist, was eine plausible Erklärung für 

die Amphetamin Rückstände wäre 

und was mich in Zukunft bei einem 

Verstoß gegen das BtmG in Sachen 

Cannabis/geringe Menge erwarten 

würde.“

Kascha antwortet:

„Hi L.,
da ich weder in Bayern woh-
ne noch in den letz ten Jahren 
dort gewesen bin, fi nde ich 
deine Geschichte unfassbar. 
Das scheint aber wohl ernst-
haft so abzulaufen: Einmal 
las ich in den Nachrichten 
von einem Mädchen, das auf 
einem Bootssteg einen Joint 
geraucht und ihn, als die Poli-
zei kam, ins Wasser geworfen 
hatt e. Infolgedessen sprang 
einer der Beamten mutig zur 
Beweissicherung hinterher 
und es folgte eine Hausdurch-
suchung. Verhältnismäßigkeit 
scheint im Kampf gegen das 
„Teufelskraut“ keine Rolle 
zu spielen. In der Tat wird 
allerdings bei zunehmender 
Auff älligkeit (also wenn man 
mehrmals erwischt wurde) 
das „öff entliche Interesse“ an 
einer Strafverfolgung größer, 
so kann es dann auch bei „ge-
ringen Mengen“ zu Verurtei-
lungen kommen. Das mit den 
Amphetaminrückständen ist 
seltsam, aber auch das habe 
ich von Schnelltests bereits ei-
nige Male gehört. In den Fäl-
len, in denen tatsächlich kein 
Amphetaminkonsum vorlag, 
ist dies allerdings dann auch 
immer bei der Anklage un-
ter den Tisch gefallen. Dein 
Fall sollte auf jeden Fall ein 
Zeichen für all jene sein, die 
sich mit der Prohibition ein-
gerichtet haben: So etwas darf 
eigentlich nicht passieren und 
ist so skurril wie unnötig und 
teuer und belastend für Jus-
tizopfer wie dich.  Und so et-
was passiert jeden Tag. Darum 
sollte jeder, der nicht einsieht, 
dass man nur fürs Bekiff tsein 
eine Hausdurchsuchung er-
dulden muss und dann noch 
eingesperrt wird, sich für die 
Legalisierung einsetz en.“

ANZEIGE

2

Jolene (28, aus Berlin) hat 
euch etwas zu sagen:

„Hi Kascha, Hi Hanfj ournal-Team 

und ein Hi an alle die, mit dem Niko-

tinrauchen aufhören wollen!

Ich lese immer sehr gerne das Hanf 

Journal, doch bei der Ausgabe im 

Oktober war ich doch etwas er-

schrocken, wie wenig Tipps ihr für 

Melanie aus Dresden hattet. Me-

lanie hat mit dem Nikotinrauchen 

aufgehört und fragte, ob es etwas 

anderes als Tabak gibt, was man mit 

zumischen kann.

Ganz ehrlich, es gibt so viele tolle 

Möglichkeiten. Gerade einen Joint 

zu rauchen sollte Genuss sein und 

der Ratschlag, als Purjoint (auch dün-

ner gedreht), ist, wie Melanie schon 

sagte, kratzig und ein geschmack-

licher Genuss ist es nicht für jeden. 

Zumal man bedenken muss, wie viel 

Gras man für eine Tüte vergeudet. 

Die Pfl anzen, die ihr nanntet, sind 

okay, es geht aber geschmacklich 

noch viel besser. Es gibt übers In-

ternet und in Headshops Kräutermi-

schungen in unzähligen Variationen. 

Kräutermischungen sind OHNE 

Nikotin, OHNE Tabak, bestehen nur 

aus reinen Pfl anzen und Kräutern. 

Habe vieles ausprobiert und viele 

auf das Kräutermischungrauchen 

gebracht und die meisten sagen, 

dass der Kräutertabak Mellow Yel-

low am besten geschmacklich ist. 

Gemischt mit dem Kräutertabak 

Greengo kann ich das als absolut 

perfekten Kräutermischungs-Tipp 

weitergeben. Es gibt Kräutertabak 

Knaster, der hat den Vorteil, dass 

es unzählige Variationen gibt, in 

verschiedenen Geschmacksrich-

tungen, bis hin zu verschiedenen 

Aromen. Da hat man viel Spaß beim 

Ausprobieren und das Tolle: Man ist 

weg von der Nikotinsucht. Der Kör-

per dankt es einen schnell. Ich habe 

es durch Kräutertabak geschaff t, seit 

4 Jahren keine Zigaretten/Nikotin zu 

rauchen. Es fühlt sich so toll an, im 

Kopf und Körper wieder frei zu sein. 

Darum kann ich das jedem Raucher 

nur empfehlen aufzuhören, es geht 

auch anders und ihr werdet erfah-

ren, dass euch nichts fehlen wird. 

Dann gibt es noch die Möglichkeit, 

das Gras pur zu vaporisieren. Wobei 

das Kratzen im Hals dort auch ab 

und an vorkommt. 

Ich fi nde das Thema Kräutertabak 

verdient einen Beitrag. Da es doch 

viel schöner wäre, mehr Menschen 

aufzuklären, anscheinend wissen 

immer noch viel zu wenige davon.“

Kascha antwortet:

„High Jolene,
vielen Dank für deine aus-
führliche Mail. Da ich persön-
lich nicht so ein großer Fan 
von Kräutermischungen bin, 
kenne ich mich da auch nicht 
so besonders aus (abseits von 
Knaster) – umso mehr schätz e 
ich, wenn Leser hier meinen 
Horizont erweitern. 
Ich denke, dass du damit ei-
nigen Leserinnen und Lesern 
weitergeholfen hast. Und ich 
gratuliere dir natürlich zu vier 
Jahren ohne Tabak.“

kascha@hanfj ournal.de

ANZEIGEN

Kascha ist ab sofort per e-Mail zu erreichen. Also ran 
an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht. 

Tobias (25, ohne Wohnort) 
möchte wissen:

„Hi Kascha,

muss übermorgen um 10 bei der 

Polizei vorsprechen. Es geht um den 

Besitz von ca. 3g Weed.

Weiß nicht genau, was sie noch 

erfahren wollen, hatte schon zuge-

geben, dass es Gras ist und dass sie 

es „vernichten“ können. Eigentlich 

muss ich ja keine weiteren Angaben 

machen, woher es ist und so?! Oder 

soll ich sagen, ich hätte es auf der 

Straße gefunden?“

Kascha rät:

„Hallo Tobias,
leider kann ich in so drin-
genden Fällen manchmal nicht 
rechtz eitig antworten. Deshalb 
kann ich jedem nur raten, in 
solchen Fällen im Hanfj ournal-
Archiv nachzusehen oder im 
Internet selbst zu suchen – die 
Antwort ist nämlich simpel. 
Wenn du erwischt wirst, 
machst du keine Angaben zur 
Sache. Das musst du nämlich 

nicht. Du zeigst deinen Aus-
weis und nennst deinen Na-
men und deine Anschrift und 
das war es auch. 
Zu solchen Vernehmungen 
musst du auch nicht erschei-
nen, sie dienen in der Regel 
dazu, dass du dich weiter 
selbst belastest. 3 Gramm sind 
eine geringe Menge, bei der 
das Verfahren in den meisten 
Bundesländern üblicherweise 
automatisch eingestellt wird, 
wenn du vorher nicht schon 
aufgefallen bist. 
Du musst übrigens nicht ein-
mal einer Beschlagnahmung 
zustimmen (beschlagnahmt 
wird es trotz dem) oder Anga-
ben dazu machen, um was es 
sich bei der beschlagnahmten 
Substanz handelt. 
Sollte es allerdings zu ei-
ner Verhandlung kommen 
brauchst du ohnehin einen An-
walt, der dir dann idealerweise 
auch alle weiteren Fragen kom-
petent beantworten kann.“ 
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Dishonored – Die Maske des Zorns
Carnival

1
993 war die Welt noch in 

Ordnung. 2D Bitmapgra-

fi ken waren der Standard 

und  trotzdem gab es ausrei-

chende Konzepte auf dem Vide-

ospielmarkt. Dazu gehörten auch 

Strategiespiele, die wir in den 

vergangen Jahrzehnten eher sehr 

selten antrafen. Umso erfreulicher 

ist es, dass 2KGames mit den Pro-

grammieren von Fireaxis nun ei-

nen Klassiker wiederbelebt, der in 

heutigen Zeiten als ziemliche Aus-

nahme daherkommt. XCOM: Ene-

my Unknown ist die zeitgemäße 

Umsetzung des Computerspiel-

klassikers XCOM welches anno 93 

spannende, rundenbasierte Alien-

gefechte im Kampf um die Erde 

bot. Nun gilt es erneut seine tak-

tischen Fähigkeiten unter Beweis 

zu stellen und den E.T.´s unseres 

Weltalls zu zeigen aus welchem 

Holz die Menschheit geschnitzt 

wurde.

Als verantwortlicher Leiter der 

XCOM Basis seid ihr für Planung, 

Ausbau, Ressourcenverwaltung, 

Forschungsziele und die Kontrolle 

der Armee während der gesamt-

en Alienattacke verantwortlich.

Innerhalb des wichtigsten Bun-

kers des Planeten bestimmt ihr 

welches Land der Erde unter be-

sondere Obhut gehört, damit die 

Panik in der Bevölkerung nicht zu 

stark steigt, welche Projekte Priori-

tät besitzen, damit die Armee op-

timal Ausgestattet ist und wie ihr 

eure Finanzlage nicht überspannt, 

um das gesamte Unterfangen 

nicht zu gefährden. 

Durchgängig ist dabei die Ge-

fahr gegeben, dass ein Sonderein-

satz euer Eingreifen erfordert und 

ihr mit bis zu sechs Soldaten in 

den rundenbasierten Kampf steu-

ern müsst. Entführungen müssen 

verhindert, U.F.O. Absturzstellen 

gestürmt und Missionen zum 

Erhalt der Bevölkerung überstan-

den werden. Die Grafi k wurde auf 

ansprechendes Niveau gehoben, 

kurze Sequenzen bringen op-

tische Abwechslung ins Spiel.

Prinzipiell befehligt man seine 

Soldaten in zwei Zügen, wählt 

Aktionen aus und hoff t, dass man 

die richtigen Entscheidungen ge-

troff en hat. Taktisches Vorgehen, 

das Nutzen von Deckungen und 

das Wetten auf ein bisschen Glück 

in der Treff erquote bereiten genü-

gend Zutaten für fordernde Taktik-

kämpfe mit schweißnassen Hän-

den. Erfolgreiche Aufträge werden 

durch Credits oder Angestellte, die 

den Ausbau der Station fördern, 

entlohnt und so hangelt sich die 

Menschheit mit eurer Hilfe durch 

die größte Krise aller Zeiten.

XCOM: Enemy Unknown ist tat-

sächlich eine Ausnahmeerschei-

nung obwohl der Gehalt des Titels 

fast zwanzig Jahre auf dem Buckel 

hat. Es ist überraschend wie stark 

einen ein Spiel ohne opulente In-

szenierung in seinen Bann ziehen 

und einzig durch Gameplayelem-

te überzeugen kann, die perfekt 

ineinandergreifen. 

Das Erlebnis der Alieninvasion 

spielt sich hauptsächlich im Kopf 

ab und fesselt dabei  mehr als 

manch wohlgewollte Hochglanz-

produktionen.

Der Kampf um die Erde in XCOM: 

Enemy Unknown ist perfekt für den 

kommenden Winter geeignet um 

sich tief unter der Erde zum tak-

tisch klugen Bewahrer der gesam-

ten Menschheit zu mausern. 

Schachmatt den gemeinen 

Außerirdischen, schachmatt dem 

gemeinen Actiongame.

XCOM: Enemy Unknown

Fotos:2K Games
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XCOM: Enemy Unknown 
U.F.O.

electro gaming

C
orvo, Vertrauter der Kai-

serin, kehrt zwei Tage zu 

früh von einer Reise zurück 

und muss mit ansehen, wie seine 

Herrin von Attentätern niederge-

stochen wird - ein inszenierter 

Staatsstreich, der mit schwar-

zer Magie unterstützt, Corvo in 

die Schuhe geschoben werden 

kann. Die Tochter der Kaiserin 

Emily wird entführt, eine Seuche 

geht um und Corvo fi ndet sich 

in einem Verließ wieder in dem 

er auf seine Hinrichtung wartet. 

Da er fl iehen kann, sich ihm eine 

unbekannte Macht off enbart und 

er in alten  Kaisertreuen Verbün-

dete fi ndet, setzt er sich zum Ziel 

die rechtmäßige Thronfolgerin zu 

retten und die wirklichen Verräter 

zu stellen. Aus der Egoperspek-

tive übernimmt der Spieler die 

Kontrolle von Corvo und versucht 

in Mantel und Degen Manier so-

wie möglichst unbemerkt, den 

Verrätern und seinem Ziel näher 

zu kommen.

Dank der unbekannten Macht 

des okkulten Outsiders sowie 

der Unterstützung eines wirren 

Ingenieurs, kann Corvo auf ma-

gische Fähigkeiten zurückgreifen, 

sich aber auch mit aufrüstbaren 

Waff en zur Wehr setzen. Schwert, 

Pistole oder Armbrust sind die 

Grundbewaff nung - dass Beset-

zen der Seelen von Tieren und 

Menschen, das Beschwören von 

Rattenschwärmen, Nutzen von 

Zeitanomalien oder die Telepor-

tation des eigenen Körpers um 

dutzende Meter sind eure Ge-

heimfähigkeiten im Kampf gegen 

eine neue, kaiserliche Armee.

Es liegt von nun an am Spieler, 

wie Corvo seine Ziele erreichen 

soll.

Dishonored – Die Maske des 

Zorns erlaubt es komplett ohne 

Mord beendet zu werden. 

Schleicht ihr  behende durch die 

Areale, nutzt ihr eure Fähigkeiten 

sinnvoll, muss keiner der virtu-

ellen Charaktere das Zeitliche 

segnen. Ebenso kann man sich 

aber auch daran versuchen, sich 

auf schnellstem Wege und ohne 

Rücksicht auf Verluste seinen 

Weg zu bahnen.  Jedoch bleiben 

Corvos Taten nicht ohne Auswir-

kungen. Pfl astern Leichen euren 

Weg, freut das die Ratten, die für 

eine höhere Seuchenverbreitung 

verantwortlich sind und die Un-

tertaten leben in Angst. Emily, 

die Tochter der Kaiserin, lässt sich 

ebenso von Corvos Taten stark 

beeinfl ussen und wird ihre ge-

machten Erfahrungen bei einer 

möglichen Thronbesteigung im 

Hinterkopf behalten.

Die Stimmung und der Stil in 

Dishonored – Die Maske des Zorns 

ist gelungene Abwechslung zum 

explosiven, regulären Treiben 

in der Egoperspektive. Ebenso 

funktioniert die Steuerung für 

ein Spiel das nicht aufs Schießen 

ausgerichtet wurde in dieser Per-

spektive verhältnismäßig gut.

Die unterschiedlichen Mög-

lichkeiten sein Ziel zu erreichen 

machen es zudem Komplex, was 

aber nicht zwingend zu langer 

Spieldauer führt. Mit Konzentrati-

on auf wenige Fähigkeiten kann 

auch mal sehr schnell das Ende 

eines Levels erreicht und dessen 

eigentliches Potential übersehen 

werden. Dank Items, die aber zum 

Suchen einladen, verstärkt man 

im Zufl uchtsort sein Können und 

schaltet neue Talente frei, so dass 

sich Corvo am Ende seines Eh-

renauftrags mit den mystischen 

Fadenziehern messen kann und 

man auf eine angenehme Spiel-

dauer kommt. Unterschiedliche 

Enden laden zum mehrfachen 

Durchspielen ein.

Dishonored - Die Maske des 

Zorns kann man sich ruhig ein-

mal aufsetzen. Neue Perspekti-

ven eröff nen sich.

Dishonored

Die Maske des Zorns

Fotos: Bethesda 
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S
elten wurden ein Resident 

Evil während der Produktion 

mit so viel Vorsicht belieb-

äugelt.

Selten waren die Produzenten 

mit ihren Aussagen so schwam-

mig was die Fortsetzung der 

wohl wichtigste Franchise Cap-

coms betraf. Erst wollte man den 

Gruselhorror von einst wieder-

beleben, dann wollte man auch 

modernen Zockern etwas bieten. 

Nun heißt es nach der Veröff ent-

lichung des Titels, dass kein Sur-

vival Horror Markt mehr existiere, 

man Call of Duty Spieler anspre-

chen wolle, aber auch Freunde 

der Serie bediene. Freunde der 

fragwürdigen Verfi lmungen.

Resident Evil 6 bietet drei ver-

schiedene Kampagnen mit drei 

unterschiedlichen Protagonisten 

Paaren deren Geschichten sich 

überschneiden. Leon S. Kenne-

dy, Chris Redfi eld und der neue 

Charakter Jake Muller sind immer 

mit einem Partner unterwegs 

und bilden je einen Storystrang 

mit unterschiedlicher Ausrich-

tung im Gameplay. Leons Mission 

soll sich am ehesten an den ur-

sprünglichen Teilen orientieren, 

Chris Kampagne sei an genann-

ten Egoshooter angelegt und 

Jakes Geschichte bringt einen 

lange vergessenen Nemesis aus 

den Laboren der Neo-Umbrella 

Corp zum Vorschein und bietet 

ein Hauptaugenmerk auf Prü-

gelelemente. Startete man den 

Prolog, das eigentliche Tutorial, 

fi ndet man sich in einem gut 

inszenierten, aber spielerisch 

gehaltlosen Sequenzgewitter 

wieder, das mit Stickrüttelei und 

Quicktimeevents gestopft wurde, 

anstatt auf das Kommende vor-

zubereiten.

Zu Beginn von Leons Kam-

pagne gibt und nimmt euch 

das Spiel Standardfähigkeiten 

wie das Ziehen der Waff e oder 

die Möglichkeit zu Rennen im 

Minutentakt, so dass man sich 

fragt ob das Joypad kaputt ist. Ein 

weiteres Gefühl von Unwohlsein 

wird durch die Kameraperspek-

tive gewährleistet, die das Ge-

schehen in engen Gängen oder 

bei hektischem Herumgerenne 

unübersichtlich in Szene setzt. 

Schon Leons Kampagne ist nicht 

das, was sich selbst Freunde von 

Resident Evil 4 und 5 unter einem 

Resi vorstellen. Zu viele Zombies, 

zu viel Action, zu viel Panik und 

zu viel aufgesetzter Pathos. Vom 

einstigen Grusel ist nichts mehr 

vorhanden. Leon ist dazu besser 

damit bedient seine zahllosen 

Zombiefeinde mit Kicks und 

Wrestlingmoves ins Jenseits zu 

befördern, als sich mit gezieltem 

Waff eneinsatz durch die Mons-

terhorden zu schießen.

Chris ist dafür als Söldner im 

verseuchten Osteuropa unter 

Dauerfeuer mit allen erdenk-

lichen Großkalibern unterwegs 

und Jake rennt meist panisch 

durch Katakomben auf der Flucht 

vor einem unbesiegbaren Gegner. 

Einstige serientypische Rätselein-

lagen wurden komplett gestri-

chen. Resident Evil 6 setzt wie sein 

Vorgänger auf einen zwei Spieler 

Multiplayer, der zu bestimmten 

Momenten sogar auf insgesamt 

vier Spieler ausgelegt wurde. 

Zwei weitere Spieler werden On-

line aus ihrem Game ins eigene 

Geschehen integriert. Tragische 

Auswirkung dieser Entscheidung 

ist eine fehlende Pauseoption. 

Dies kann einen dank spärlicher 

Savepoints im Singelplayermo-

dus zur wirklichen Verzweifl ung 

bringen. Zeit zum Durchatmen 

bekommt man nämlich selten 

gewährt.

Übrig bleibt ein Megamach-

werk und eine Fortsetzung, die 

sich in keiner Minute sicher 

zu seien scheint, was sie seien 

möchte. Resident Evil 6 ist kein 

Film, kein Shooter und kein Hor-

rorspiel – dafür aber äußerst 

hektische, arcadige Action mit 

hohem Gewaltfaktor, fehlender 

Tiefe sowie angestaubter Technik, 

fein gespickt voller fragwürdiger 

Gamplayentscheidungen. 

Biohazard fühlt sich defi nitiv 

anders an.

Resident Evil 6
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Das teilrevidierte 
Betäubungsmittelgesetz BetmG

Wir haben bei unserem letz -
ten Besuch in der Schweiz die 
Erfahrung gemacht, dass die 
Schweizer Kiff enden ihr eige-
nes Betäubungsmitt elgesetz , 
das nach der Revision von 
2008 innerhalb der letz ten Jah-
re schritt weise in Kraft getre-
ten ist, oft selbst gar nicht so 
genau kennen. Sind Samen 
noch legal? Wie sieht es mit 
dem Anbau für den eigenen 
Bedarf aus? Gibt es jetz t eine 
geringe Menge? Ist der Kon-
sum immer noch strafb ar? 
Fragen über Fragen, die uns 
Sven Schendekehl vom Zür-
cher Verein „Legalize it!“ in 
seinem Artikel über das revi-
dierte Betäubungsmitt elgesetz  
(BetmG) der Schweiz ein we-
nig näher und gut verständ-
lich erläutert:

Die Abstimmenden haben 
am 30. November 2008 die 
Teilrevision des BetmG ange-
nommen. Komplett  in Kraft 
getreten ist sie am 1. Juli 2011.

Sinn und Zweck der Revision

In Artikel 1 wird der Zweck 
dieses Gesetz es in fünf Punk-
ten defi niert. Als erstes ver-
langt das revidierte BetmG 
die Förderung der Abstinenz, 
als zweites will es die Verfüg-
barkeit von psychoaktiven 
Substanzen regeln. Da ist ei-
gentlich schon der erste Wi-
derspruch – denn ursprüng-
lich wollte das Gesetz  ja den 
Umgang mit solchen Stoff en 
regeln, da wir ohne sie nicht 
auskommen, vor allen Din-
gen im medizinischen Bereich 
– man stelle sich mal eine 
Operation ohne Betäubungs-
mitt el vor. Ein großer Teil 
dieses Gesetz es umfasst denn 
auch Vorschriften, wie Ärz-
tinnen, Apotheker, Zahnärzte 
und Veterinärinnen zu den 
benötigten Betäubungsmitt eln 
kommen und wie sie solche 
lagern müssen. Diese Teile 
des Betäubungsmitt elgesetz es 
behandeln wir nicht – solche 
Vorschriften sind ja auch nur 
für spezielle Berufszweige in-
teressant. Für alle anderen gilt 
eben: Der Umgang mit diesen 
Stoff en ist «unbefugt» und 
somit illegal. Und hier ist das 
oberste Ziel für den Gesetz ge-
ber die Abstinenz.

Das Gesetz  soll außerdem 
Personen vor negativen ge-
sundheitlichen und sozialen 
Folgen sucht-bedingter Stö-
rungen bewahren sowie die 
öff entliche Ordnung und Si-

cherheit schütz en. Schließlich 
sollen mit dem Gesetz  auch 
noch kriminelle Handlungen 
bekämpft werden. Diese drei 
Punkte sind natürlich reines 
Wunschdenken – Betäu-
bungsmitt el werden ja gerade 
deshalb konsumiert, um sich 
vor Schmerzen zu schütz en 
und schöne Erlebnisse zu ha-
ben. Die Kriminalität im Dro-
genbereich wird durch die 
Illegalisierung gewisser Subs-
tanzen gerade erst geschaff en. 
Die Prohibition, um die es hier 
letz tlich geht und off ensicht-
lich gescheitert ist, soll aber 
verschärft fortgesetz t werden.

Das Vier Säulen-Prinzip

In Artikel 1a werden die 
vier Säulen, auf der die 
Schweizer Drogenpolitik 
beruht, erklärt: Prävention, 
Therapie und Wiedereinglie-
derung, Schadenminderung 
und Überlebenshilfe, sowie 
Kontrolle und Repression. 
Nachdem die Vier-Säulen-
Politik ohne jegliche gesetz -
liche Grundlage seit Mitt e der 
90er-Jahre angewendet wur-
de, bekommt sie nun eine ge-
setz liche Basis. Ein Recht auf 
Rausch, ein Recht, selber als 
mündige Person über seinen 
Betäubungsmittelkonsum 
bestimmen zu können, sucht 
man in diesem Gesetz  verge-
bens.

Neuordnung psychoaktiver 
Substanzen

In Artikel 2 werden die il-
legalen psychoaktiven Stoff e 
in sechs Gruppen neu zusam-
mengefasst. Zunächst führt 
das Gesetz  die Betäubungs-
mitt el auf. 

Dies sollen Abhängigkeits- 
erzeugende Stoff e der Wir-
kungstypen Morphin, Kokain 
und Cannabis sein. Dann fol-
gen die psychotropen Stoff e: 
Amphetamine, Barbiturate, 
Benzodiazepine und Hallu-
zinogene. Auch diese Unter-
scheidung ist off ensichtlich 
falsch. 

Während Amphetamine 
und Kokain sehr ähnliche 
Wirkungen und Probleme 
aufweisen und in eine Ka-
tegorie gehören würden, ist 
Cannabis sicher kein Betäu-
bungsmitt el im klassischen 
Sinne.

Als Stoff e werden Rohmate-
rialien wie Pfl anzen und Pilze 
bezeichnet. Dann folgen die 
Präparate («verwendungsfer-
tig»), die Vorläuferstoff e und 
die Hilfschemikalien.

Allein der THC-Gehalt 
ist entscheidend

In Artikel 2a erstellt das 
Eidgenössische Departement 
des Innern EDI ein konkretes 
Verzeichnis dieser Stoff e. Das 
EDI hat jegliche Stoff e mit 
mindestens 1.0 % THC als Be-
täubungsmitt el im Sinne des 
Gesetz es defi niert. Damit fällt 
die Beweisnot der Strafver-
folgungsbehörden gegenüber 
Hanfpfl anzen dahin. Der spe-
zielle Begriff  «Hanfk raut zur 
Betäubungsmitt elgewinnung» 
ist nun Geschichte – einzig der 
THC-Gehalt einer Pfl anze oder 
eines Stoff es entscheidet dar-
über, ob sie illegal sind oder 
nicht. Und nicht mehr der von 
den Strafverfolgungsbehörden 
zu beweisende Verwendungs-
zweck. Das gilt auch für Sa-
men für Cannabispfl anzen mit 
einem Gesamt-THC-Gehalt 
von mindestens 1 %. Sie gel-
ten neu als „verbotene kont-
rollierte Substanzen“. (Faser-) 
Hanf und Samen für Pfl anzen  
mit einem kleineren THC-
Gehalt bleiben davon aber 
ausgenommen. Allerdings ist 
den Gesetz eshütern heute jede 
Hanfpfl anze verdächtig. Man 
muss damit rechnen, dass die 
blauen Freunde nicht davon 
ausgehen, dass die paar Pfl an-
zen irgendwo auf einem Bal-
kon oder einem Garten THC-
frei sein könnten...

Verbotene Betäubungsmittel

Die Liste der verbotenen 
Betäubungsmitt el in Artikel 
8 umfasst vier Substanzklas-
sen. Zunächst das Rauchopi-
um, dann das Heroin, gefolgt 
vom LSD und nun neu [Art. 
8 d] «Betäubungsmitt el des 
Wirkungstyps Cannabis» (frü-
her: «Hanfk raut zur Betäu-
bungsmitt elgewinnung und 
das Harz seiner Drüsenhaare 
(Haschisch)»). Hier wird also 
nochmals der Verwendungs-
zweck von Hanfk raut als un-
erheblich defi niert – einzig 
die Liste des EDI entscheidet 
anhand der Defi nition von 
mindestens 1.0 % THC, ob ein 
Hanfprodukt ein illegales Be-
täubungsmitt el ist oder nicht. 
Dies ist klar eine Vereinfa-
chung der Strafverfolgung, 
also eine Verschärfung der Re-
pression.

Verbotener unbefugter 
Umgang

In Artikel 19.1 geht es um 
den verbotenen, unbefugten 
Umgang. So ziemlich alles ist 
verboten, außer eben für Arzt-
personen und deren Patien-

tinnen und Patienten, die ihre 
eigenen Regeln haben: Anbau-
en, Herstellen, Erzeugen, La-
gern, Versenden, Befördern, 

ein-, aus- und durchführen, 
veräußern, verordnen, ver-
schaff en, in Verkehr bringen, 
besitz en, aufb ewahren, erwer-
ben, erlangen, fi nanzieren, die 
Finanzierung vermitt eln, öf-
fentlich zum Konsum auff or-
dern oder Gelegenheiten zum 
Erwerb oder Konsum bekannt 
geben. Selbst das Anstalten-
treff en zu diesen Tätigkeiten 
ist verboten. Damit sind alle 
diese Handlungen grundsätz -
lich illegale Vergehen. Wenn 
Polizei und Justiz bei jeman-
dem solche Handlungen fest-
stellen, folgt eine Bestrafung.

Beim ersten Mal kann das 
1.000 Franken Buße und 10 Ta-
gessätz e (Höhe nach Einkom-
men, zwischen 30 und 3.000 
Franken pro Tagessatz ), sowie 
ein Eintrag im Strafregister be-
deuten. Die Maximalhöhe der 
Strafe ist drei Jahre Freiheits-
strafe.

Konsum ist auch verboten

Artikel 19 a beschreibt den 
unbefugten Konsum von Be-
täubungsmitt eln, der ebenfalls 
strafb ar ist. Allerdings bleibt 
die alte Regelung, dass der 
Konsum und die dafür nötigen 
Vorbereitungshandlungen, 
also allen Tätigkeiten, die wir 
weiter oben unter «verbotener 
unbefugter Umgang» aufge-
führt haben, eine Übertretung 
und kein Vergehen darstellen. 
Die Strafe für solche Übertre-
tungen ist eine Buße von zum 
Beispiel 150 Franken. Dazu 
kommen diverse Schreib-, Zu-
stell- und andere Gebühren, 
wobei die Bußen höher wer-
den, wenn jemand wiederholt 
bestraft wird, jedoch erfolgt 
kein Eintrag im Strafregister.

Verschärfter «Jugendschutz»

Im neuen Artikel 19bis  
geht es um das Anbieten, die 
Abgabe und das Zugänglich-
machen von Betäubungsmit-
teln an unter 18-Jährige. Der 
Strafrahmen liegt bei bis zu 
drei Jahren Freiheitsstrafe. Ein 
solches Verhalten ist also eine 
Übertretung, mit allen oben 
erwähnten Folgen. Und dies 
auch, wenn es sich nur um 
das Weitergeben eines Joints 
handelt. Besonders der Begriff  
des Anbietens ist schwammig: 
Ist bereits der Konsum von 
illegalen Betäubungsmitt eln 
in Anwesenheit von Jugend-
lichen eine solche Straftat, 

oder «erst» das konkrete Wei-
tergeben eines Joints? Hier 
müssen die Gerichte eine Klä-
rung bringen. Ebenso beim 
Zugänglichmachen: Sind El-
tern schon strafb ar, wenn sich 
der Nachwuchs etwas Illega-
les bei ihnen klauen kann?

Gedacht waren diese Vor-
schriften natürlich gegen die 
„bösen“ Dealer. Doch treff en 
wird es aller Voraussicht nach 
nicht diese, sondern andere 
Jugendliche (und evtl. deren 
THC-konsumierende Eltern). 
Denn wenn Jugendliche ge-
meinsam einen Joint rauchen, 
geben sie natürlich illegale 
Betäubungsmitt el an unter 18-
Jährige weiter – und machen 
sich damit extrem strafb ar.

Sehr speziell ist in Zukunft 
folgende Situation: Wenn ein 
Jugendlicher einen Joint an ei-
nen Erwachsenen weitergibt, 
ist die Übergabe gemäß Arti-
kel 19 a 2 straff rei. Wenn dann 
dieser Erwachsene den Joint 
zurückgibt, macht er sich sehr 
strafb ar (bis zu drei Jahre Frei-
heitsstrafe), da er nach Artikel 
19bis Betäubungsmitt el an ei-
nen Jugendlichen weitergibt. 
Wieder sieht man, dass unser 
Parlament von den realen Ab-
läufen nichts versteht – oder 
willentlich absurde Vor-
schriften ins Gesetz  schreibt? 
Leider sind dem Volk, das sol-
che Gesetz te dann durch Ab-
stimmungen annimmt, solche 
Details völlig unbekannt...

Kantonale Strafverfolgung 
und gesamt-schweizerisches 
Ordnungsbußen-Modell

Artikel 28 besagt, dass die 
Strafverfolgung Sache der 
Kantone bleibt. Das führt zu 
den großen Unterschieden in 
der Bußenhöhe gegen Kon-
sumierende. Von der Einstel-
lung des Verfahrens, über 
Ordnungsbußen in der Höhe 
von 50 Franken, bis zu Bußen 
(inkl. Nebenkosten) von gegen 
1’000 Franken lässt sich alles 
fi nden. Das (gesamt-schwei-
zerische) Bundesgericht lässt 
den kantonalen Gerichten ex-
plizit große Freiheit bei der 
Wahl und Ausgestaltung der 
Bestrafung. Denn das födera-
listisches System überlässt die 
Bestrafung eben primär den 
kantonalen Behörden.

In diesem Jahr wurden 
nun die parlamentarischen 
Debatt en über ein Ordnungs-
bußen-Modell für Cannabis 
abgeschlossen. Wenn bis zum 
17. Januar 2013 kein Referen-
dum gegen diesen Beschluss 
zu Stande kommt (und eine 
Volksabstimmung erzwingt), 
dann wird im Verlauf 2013 
folgende Änderung in Kraft 
treten: Wer weniger als 10 
Gramm Cannabis bei sich hat, 
kann dann mit einer polizei-
lichen Ordnungsbuße in der 
Höhe von 100 Franken be-
straft werden.  Ob sich dann 
aber alle Kantone die in eben 
für die Strafverfolgung zu-
ständig sind an dieses neue 
Regime halten werden, wird 
sich zeigen. Das liberalere 
Basel zum Beispiel hat bereits 
angetönt, dass es weiterhin 
lieber Verwarnungen ausspre-
chen möchte, statt  Ordnungs-
bussen zu verteilen. Es könnte 
auch sein, dass in konserva-
tiveren Gegenden eine Ord-
nungsbusse die Ausnahme 
bleiben wird – und die Kif-
fenden wie heute angezeigt 
werden und höhere Bussen 
erhalten werden.

Medizinische Verwendung 
und Möglichkeiten zur 
Ausnahmebewilligung

In Artikel 8 Absatz  5 wird 
die Möglichkeit defi niert, 
dass der Bundesrat mitt els 
Ausnahmebewilligungen die-
se eigentlich total verbotenen 
Substanzen zum befugten 
Umgang zulassen kann, wenn 
es um wissenschaftliche For-
schung, Arzneimitt elentwick-
lung oder um die beschränkte 
medizinische Anwendung 
geht. Gerade der letz te Punkt, 
die beschränkte medizinische 
Anwendung, wird in der Neu-
fassung dieses Gesetz es auf 
alle vier «total» verbotenen 
Betäubungsmitt elarten aus-
gedehnt, früher war das nur 
für Heroin und LSD möglich. 
Damit können nun neu auch 
Opium und Cannabispro-
dukte medizinisch verwendet 
werden.

Die genaue Auslegung 
dieser neuen Möglichkeit ist 
noch off en – es kommt dar-
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auf an, wie viel Druck Kranke 
und ihre Ärztinnen und Ärzte 
machen werden. Weiter wird 
es von der Pharmaindustrie 
abhängen, ob sie in solche 
Medikamente investiert und 
schließlich vom Bundesamt 
für Gesundheitswesen und 
dem Schweizerischen Heilmit-
telinstitut Swissmedic, ob es 
die nötigen Bewilligungen res-
triktiv oder bereitwillig erteilt. 
Zurzeit ist es so: Arztpersonen 
könnten Hanfmedizin ver-
schreiben, wenn eine Indikati-
on gegeben ist und das bewil-
ligte Präparat nicht geraucht 
wird. Leider ist das nicht ohne 
erheblichen bürokratischen 
Aufwand für die Arztperson 
möglich. Außerdem müssten 
alle Beteiligten, wie Medika-
mentenhersteller und -händ-
ler, sowie die abgebende Apo-
theke und der Hanfproduzent 
eine Sonderbewilligung besit-
zen. Seit einigen Jahren wird 
das synthetische Dronabinol 
verschrieben und seit kurzem 
gibt es eine bewilligte 5 %-
ige Hanftinktur, welche von 
einem Apotheker im Kanton 
Bern hergestellt wird. Weitere 
nicht-synthetische Präparate 
sind in der Bewilligungs-
schlaufe.

Zwei Artikel wecken Hoff nung

Trotz  dieses umfassenden 
Verbotes von THC-Produkten 
und THC-Konsum gibt es 
zwei «gute» Artikel in diesem 
Gesetz , die das totale Verbot 
ein wenig relativieren:
In Artikel 19 a 2. heißt es:
«In leichten Fällen kann das Verfah-

ren eingestellt werden oder von 

einer Strafe abgesehen werden. Es 

kann eine Verwarnung ausgespro-

chen werden.» 

Dieser «kann»-Artikel wird 
vom Richter frei, nach sei-
nem Ermessen, angewendet. 
Rechtssicherheit besteht nicht.

In Artikel 19 b) steht:
«Wer nur eine geringfügige Menge 

eines Betäubungsmittels für den 

eigenen Konsum vorbereitet oder 

zur Ermöglichung des gleichzei-

tigen und gemeinsamen Konsums 

einer Person von mehr als 18 Jah-

ren unentgeltlich abgibt, ist nicht 

strafbar.» Diese Vorschrift ist 
eigentlich zwingend. Die Defi -
nition von „geringfügig“ liegt 
zurzeit noch ausschließlich 
beim Richter. Jedoch könnte 
eine weitere Entwicklung in 
der Gesetz gebung diesen Be-
griff  bald klären: Durch das 
vom Parlament schon be-
schlossenen Ordnungsbußen-
Modell, welches ohne Anzei-
gen auskommt, würde die 
geringfügige Menge auf 10 g 
festgelegt. Außerdem würde, 
wie bereits beschrieben, die 
Ordnungsbuße für Konsum 
100 Franken kosten.

Das Weiterreichen des Joints: 
Achtung Jugendliche!

Wer Hasch und Gras für 
den gleichzeitigen Konsum 
unentgeltlich abgibt, ist nicht 
strafb ar, wenn es um eine ge-
ringfügige Menge Hasch oder 
Gras geht. Also wenn man 
einen Joint in die Runde gibt 
oder ein Piece aufb röselt, da-
mit jemand einen Joint baut, 

ist das keine strafb are Hand-
lung, sondern ein Vergehen. 
Doch das gilt nur, wenn es sich 
um Erwachsene handelt. Sind 
Jugendliche dabei, macht man 
sich eines Vergehens schuldig. 
Der Konsum der einzelnen 
Personen kann als Übertre-
tung bestraft werden.

Die Richterinnen und 
Richter entscheiden

Jedoch: Was eine «geringfü-
gige Menge» oder ein «leich-
ter Fall» ist, ist ebenfalls dem 
richterlichen Ermessen über-
lassen. Das Stadtrichteramt 
der Stadt Zürich hat diese 
beiden Artikel am Telefon so 
kommentiert: «Der jeweilige 

Richter hat zu entscheiden, was 

als leichter Fall gilt. Die Richter sind 

dafür ausgebildet. Es liegt also voll-

ständig im Richterermessen, was 

als leichter Fall zu qualifi zieren ist. 

Es ist nie ein leichter Fall gegeben, 

wenn etwas gefunden wird oder 

der/die Kontrollierte zugibt, im Be-

sitz zu sein. Also wird zum Beispiel 

in Zürich ein leichter Fall nur an-

genommen, wenn jemand einen 

Joint rauchend erwischt wird, und 

glaubhaft machen kann, keine wei-

teren verbotenen Substanzen zu 

besitzen (Filzen, evtl. Hausdurch-

suchung) und auch den Joint von 

einem unbekannten, mysteriösen 

Dritten (der sich unterdessen wie-

der entfernt hatte) gratis angebo-

ten bekommen hat. Im Falle von 

Kauf, oder auch nur schon Besitz, 

würden eben diese Handlungen 

bestraft.»
 Ob das die ursprüngliche 

Idee des Gesetz es wiedergibt, 
kann man bezweifeln.

Die Hoff nung wird 
leider nicht erfüllt

Tja, es ist also schwierig. 
Aber wenn man einen nett en 
Richter oder eine nett e Rich-
terin hat, kann man vielleicht 
durch einen guten Eindruck 
mit Straff reiheit oder einer 
Verwarnung statt  einer Busse 
davonziehen. 

Jedenfalls: Wenn man aus-
sagt (besser wäre natürlich 
zu schweigen), sollte man in 
diese Richtung aussagen: Ein- 
und erstmaliger Konsum; 
Kleinstmengen; allfällige Wei-
tergabe an mitkiff ende Wesen 
kostenlos und niemals an un-
ter 18-Jährige. Man kann sich 
auch auf die beiden weiter 
oben erwähnten BetmG-Arti-
kel berufen. Eigentlich muss 
der Staatsanwalt beweisen, 
dass es anders ist. Deine Aus-
sage ist dabei das wichtigste 
Beweismitt el.

Eine Lösung wäre möglich

Wenn die Richtenden in 
unserem Land diese beiden 
Artikel 19 a) 2. und 19 b) et-
was lockerer auslegten und 
zum Beispiel alle Mengen 
Haschisch und Gras unter 
100 Gramm als «leichte Fäl-
le» oder «geringfügige Men-
gen» betrachteten, wären 90 
Prozent der Probleme einfach 
gelöst. Doch dafür müssten 
die Richtenden wohl noch in-
tensiv weitergebildet werden. 
Bis dann bleiben diese beiden 
Artikel Bestimmungen, die 
nur sehr selten angewendet 
werden. Leider.

Seit 1991 gibt es den Verein Legalize it! in der Schweiz

Was tut der Verein Legalize it!?

Im Verein Legalize it! entstehen die Legalize it!-Magazine 
(etwa alle drei Monate), sowie die Rechtshilfebroschüre Shit 
happens (alle ein bis fünf Jahre). Wir bearbeiten die Themen 
THC-Politik, THC-Kultur, THC-Szene und THC-Justiz. Dazu 
führen wir Tests durch, sammeln einschlägiges Material und 
veröff entlichen unsere Erkenntnisse regelmäßig zuhanden 
unserer Mitglieder und AbonnentInnen. Weiter führen wir 
jede Woche unentgeltliche Rechtsauskünfte und monatlich 
unsere informativen Mitgliederevents durch. Unsere Statu-
ten geben weitere Auskünfte.

„Unser Interesse“: THC

Viele Menschen benutz en THC-Produkte als Heil- oder Ge-
nussmitt el. Doch nach wie vor sind Hasch und Gras illegal. 
Deshalb stellen sich THC-Genießenden vielfältige Probleme. 
Wir vom Verein Legalize it! helfen Menschen, die mit THC-
Produkten Umgang pfl egen, bei den unterschiedlichsten 
Fragen. Dafür bieten wir unseren Mitgliedern vielfältige per-
sönliche Beratungen, Kurse und schriftliche Informationen 
an. Letz tlich wollen wir die vollständige Legalisierung aller 
THC-Produkte erreichen – auch wenn der Weg dorthin noch 
lang sein wird.

Wer leitet den Verein Legalize it!?

Der Vorstand besteht zurzeit aus Fabian Strodel und Sven 
Schendekehl. Daneben helfen viele weitere Mitglieder bei 
unseren Arbeiten. Die Redaktion triff t sich jeden Freitag von 
19.30 bis 21.00 Uhr, um die organisatorischen und inhaltlichen 
Fragen rund um unseren Verein zu klären. Gerne kannst du 
dort vorbeischauen, um einen Eindruck von unserer Arbeit 
zu gewinnen. Bitt e nimm dafür mit uns Kontakt auf.“

Verein Legalize it!

Postfach 2159

CH-8031 Zürich

044 272 10 77 | 079 581 90 44

www.hanfl egal.ch | li@hanfl egal.ch

www.hortiline.com
www.growtool.net
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