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ANZEIGEN

in den beiden US-Bundes-
staaten Washington und 
Colorado sowie im süda-

merikanischen Uruguay wird 
der Besitz von Cannabis bald 
nicht mehr illegal sein (siehe 
News auf Seite 4). Colorado 
und Uruguay legalisieren so-
gar den Eigenanbau von ein 
paar Pflanzen. In den beiden 
US-Staaten kommt es natür-
lich auch darauf an, ob die 
Bundesbehörden und die 
Bundes-Drogenfahnder der 
DEA das Wähler/innen-Vo-
tum akzeptieren, bisher 

schweigt sich allerdings Oba-
ma nach wie vor zum Thema 
Cannabis aus. Doch auch das 
Schweigen des mächtigsten 
Mannes der Welt kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, 
dass sich die Stellung der 
Hanfpflanze auf dem gesam-
ten amerikanischen Kontinent 
gerade zu wandeln beginnt. 
Von Alaska bis nach Chile ist 
die Zahl der Befürworter von 
re-legalisertem Hanf hoch wie 
nie zuvor, sowie auf der poli-
tischen Tagesordnung. Urugu-
ay ist nun das erste Land un-

ter vielen des Kontinents, das 
den Überlegungen konkrete 
Gesetze folgen lässt. Urugu-
ay wird langfristig nicht das 
einzige Land Süd- und Mit-
telamerikas bleiben, das Hanf 
Konsumierende und Kleinst-
gärtner/innen nicht mehr 
maßregeln oder gar wegsper-
ren will. Auch in den USA 
werden die beiden Vorreiter 
nicht alleine bleiben, dort ha-
ben bereits vier Bundesstaaten 
ähnliche Abstimmungen an-
gekündigt. Zudem ist es in 
Kalifornien, wo die regulierte 
Abgabe von Cannabis bei der 
letzten Abstimmung noch 
knapp scheiterte, nur eine 
Frage der Zeit, bis dort das 
nächste Mal über legales Gras 
abgestimmt wird, und der 
Ausgang steht fast schon fest. 
Selbst Mexikos scheidender 
Präsident Calderon, der selbst 
eine tragende Rolle im „War 
on Drugs" spielt, spricht den 
USA mittlerweile die mora-
lische Verantwortung ab, die 
Konsumgewohnheiten ihrer 
Bürger/innen völlig erfolglos 
mit Gewalt und Waffen regu-
lieren zu wollen. In den USA, 
wo der Drogenkrieg anfing, 

wird ihm jetzt der Nährboden 
entzogen. Nachbar Kanada 
wird folgen, sobald dort der 
nächste Regierungswechsel 
ins Haus steht. 

Wir sollten uns auch nicht 
wundern, wenn es in Europa 
ein bisschen länger dauert, bis 
die Politik sich dem Thema 
ernsthaft zuwendet, schließ-
lich haben uns zahlreiche 
Entwicklungen gezeigt, dass 
der alte Kontinent nie Schritt 
halten kann, wenn es um fun-
damentale, gesellschaftliche 
Veränderungen geht. Das The-
ma Umweltverschmutzung, 
die Gleichstellung von Homo-
sexuellen, die Studentenpro-
teste, die digitale „Revolution“ 
oder auch die Frauenbewe-
gung wurden  in Europa auch 
noch belächelt, als sie in den 
USA bereits erste bemerkens-
werte Erfolge erzielt hatten. 
Wieso sollte das gerade bei 
Hanf anders sein? 

Erste zarte Ansätze exi-
stieren bereits in anderen 
EU-Staaten, in Portugal gibt es 
zur Zeit sogar eine Gesetzesi-
nitiative, die der in Uruguay 
ähnelt und im kommenden 

Bald legal? Unser Wunsch zu Weihnachten - Foto: Peter Marks / Hanf Journal

wir blicken auf ein ereig-
nisreiches Jahr zurück, 
das der Re-Legalisie-

rung von Hanf eine Menge 
Schwung und unserer Redaktion 
eine neue Mitarbeiterin beschert 
hat. Wir freuen uns ab sofort auf 
die Cooltour-ellen Beiträge von 
Janika, die in dieser Ausgabe 
auf Seite 19 mit einer Hinter-
grund-Story zur Schließung des 
Berliner YAAM, das weit über 
Berlins Grenzen hinweg 
bekannt ist, ihren redak-
tionellen Einstand gibt. 
Auch im Musikteil bleibt 
deshalb nicht alles beim 
Alten, lasst Euch einfach 
überraschen, dem Team 
hier vor Ort gefällt‘s je-
denfalls ausgezeichnet.

Neu ist auch das Feed-
back, das wir während 
des gesamten Jahres er-
fahren haben. Wir kom-
men uns fast ein wenig 
ernst genommen vor 
;-). ARTE, die WAZ, PRO7, 
um nur die bekanntesten zu nen-
nen, fragen immer öfter bei uns 
oder nebenan beim Hanfver-
band nach, wenn es um Exper-
tenmeinungen zum Thema Can-
nabis oder „Legal Highs“ geht. 
Das mediale Echo unseres Anlie-
gens ist exponentiell gewachsen, 
im Frühling diesen Jahres konnte 
man dies beim Bürgerdialog so-
gar in echten Zahlen manifestiert 
sehen: Die Re-Legalsierung von 
Cannabis interessiert definitiv 
mehr Leute, als die Politik wahr 
haben möchte. 
Auch bei Exzessiv.tv, unserem 
erfolgreichen Internet-Format 

auf YouTube mit über neun Mil-
lionen Klicks, wird sich Einiges 
tun, nachdem die 200ste Exzes-
siv-Folge am 14. November live 
ins Netz ausgestrahlt wurde. 
Ein absolutes Muss für jede/n 
Hanf-Fan. Wer nicht live mit da-
bei war, kann sich das exzessive 
Highlight des Jahres ab diesem 
Monat scheibchenweise, also als 
mehrteiligen Zusammenschnitt, 
auf unserem YouTube Kanal Ex-

zessivDasMagazin anse-
hen. Hatten wir doch in 
diesem Jahr auch auf-
grund der vielen Verän-
derungen weniger Zeit, 
unser liebstes Hobby 
filmisch in Szene zu set-
zen, haben wir nun mit 
Sensi Seeds für 2013 ei-
nen Sponsor gefunden, 
der es uns ermöglichen 
wird, wieder weitaus 
häufiger und exzessiver 
zu drehen. Der Dank 
dafür geht direkt nach 
Amsterdam an die Fami-
lie Dronkers.

Wir hoffen, dass auch 2013 viele 
solch positive Veränderungen 
mit sich bringt und auch ganz 
vielleicht neue und mutige Ge-
sichter in der Politik, welche die 
Stellung der zu Unrecht illegali-
sierten Hanfpflanze wieder ein 
kleines Stückchen korrigieren. 
In diesem Sinne wünschen wir 
unseren Leserinnen und Lesern 
hightere Weihnachten und einen 
guten Rutsch, lasst es ordentlich 
knallen.

Micha

Was für ein jahr
die zeiten ändern sich - und das ist gut so 

Das Kartenhaus wackelt
Wind of Change oder Sturm im Wasserglas?

Fortsetzung auf Seite 3

8

http://www.cleanurin.de
http://www.hesi.nl
http://www.samenwahl.com
http://www.carbonactive.ch
http://www.shop4grower.cz
http://www.bionova.nl
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Was Dyckmans und Konsorten 
nicht in Zeitungen  
lesen wollen
anlässlich der Vorstellung 

der Jahresberichte der 
deutschen sowie der eu-

ropäischen Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht 
(DBDD und EBDD/EMCD-
DA) am Donnerstag den 15. 
November 2012, gab die Dro-
genbeauftragte der Bundesre-
gierung, Mechthild Dyckmans 
(FDP) eine Pressemitteilung 
heraus. Darin heißt es wörtlich:

„Nach wie vor ist Cannabis die ille-
gale Droge in Deutschland und Eu-
ropa, die am häufigsten konsumiert 
wird. Bei den Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ist das Kon-
sumverhalten im Vergleich zu den 
Vorjahren konstant geblieben. Etwa 
5% der 12- bis 17-Jährigen konsu-
mierten im vergangenen Jahr Cann-
abis (12-Monats-Prävalenz). “

Dem Bericht des DBDD ist 
jedoch zu entnehmen, dass das 
Konsumverhalten von jungen 
Erwachsenen (18 - 25 Jahre) 
im Vergleich zu den Vorjah-
ren nicht konstant geblieben 
ist, sondern seit dem Jahr 
2008 stetig zugenommen hat. 
2008 konsumierten 14,8% der 
männlichen jungen Erwachse-
nen Cannabis (12-Monats-Prä-
valenz), 2011 waren es 18,3%. 
Bei den weiblichen jungen Er-
wachsenen stieg der Anteil von 
8,3% auf 9,6%. Die Drogenbe-
auftragte stellte zwar in ihrer 
Pressemitteilung fest, dass 
wir „in Deutschland über gute 
Präventionsangebote“ verfügen, 

doch offenbar scheinen diese 
die Menschen nicht zu über-
zeugen und zu einem anderen 
Verhalten zu veranlassen.

Die Vorgängerin von Me-
chthild Dyckmans, Sabine Bät-
zing (von November 2005 bis 
November 2009 Drogenbeauf-
tragte der Bundesregierung) 
konnte da schon mehr „Erfolge“ 
vorweisen. Vor ihrem Amts-
antritt 2004 konsumierten 
(12-Monats-Prävalenz) 10,1% 
der 12- bis 17-Jährigen Cann-
abis, danach im Jahr 2010 nur 
noch 4,9%.

Nach der Vorstellung der 
Jahresberichte der Beobach-
tungsstellen für Drogen und 
Drogensucht berichteten die 
Medien außer zur Substanz 
Cannabis vor allem über die 
Flut neuer synthetischer Dro-
gen. Nachdem im vergange-
nem Jahr 49 neue Substan-
zen auf dem europäischen 
Schwarzmarkt ausfindig 
gemacht wurden, setzte die 
Bundesregierung dieses Jahr 
mit der Sechsundzwanzigsten 
Verordnung zur Änderung 
betäubungsmittelrechtlicher 
Vorschriften (26. BtMÄndV) 28 
neue Stoffe auf die Verbotsliste 
des Betäubungsmittelgesetzes. 
Doch dieses Jahr wurden in-
zwischen seitens der Behörden 
schon über 50 neue Substanzen 
auf dem europäischen Drogen-
markt entdeckt. Beim Verbot 
solcher neuen Stoffe stoßen die 

Behörden jedoch an ihre Gren-
zen. So berichtete das Ham-
burger Abendblatt, dass laut 
der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung, Mechthild 
Dyckmans (FDP), ein Verbot 
einer ganzen Gruppe von Sub-
stanzen rechtlich nicht möglich 
sei.

Im Zusammenhang mit den 
neuen synthetischen Drogen 
wird die Drogenbeauftrag-
te in diversen Zeitungen mit 
der folgenden Aussage zitiert: 
„Wichtig ist, dass Konsumenten 
sich bewusst machen, dass es sich 
um ganz gefährliche Substanzen 
handelt, weil man nie genau weiß, 
was drin ist.“ Gefährlich ist also 
gemäß Dyckmans das Nicht-
wissen über den Inhalt der 
Substanzen. Doch genau diese 
Gefährlichkeit befördert die 
Drogenbeauftragte respektive 
die Bundesregierung mit der 
stetigen Weigerung Drug-Che-
cking-Programme zur qualita-
tiven und quantitativen Analy-
se der auf dem Schwarzmarkt 
kursierenden Substanzen zu 
etablieren. 

In Österreich und in der 
Schweiz kann man sehr wohl 
genau wissen, was in Pillen 
und Pulvern so alles enthal-
ten ist. Dort wird regelmäßig 
Drug-Checking durchgeführt 
und dort wird auch öffentlich 
und medienwirksam vor hoch-
dosierten Pillen oder vor Pillen 
mit exotischen Inhaltsstoffen 
gewarnt.

Die Drogenbeauftragte und 
die Bundesregierung erhöhen 
mit ihrer Verweigerungshal-
tung in Sachen Drug-Checking 
die Gefahr für Konsumenten, 
statt sie zu mindern. In Sachen 
Schadensminderung durch 
Förderung von „safer use“ kann 
hier der Drogenbeauftragten 
wie auch der Bundesregierung 
nur eine äußerst schlechte Vor-
gehensweise attestiert werden.

Keine Erwähnung in der 
Pressemitteilung der Drogen-
beauftragten wie auch in den 
Medien fand die Tatsache, dass 
die Vielzahl an neuen Sub-
stanzen nur eine marginale 
Rolle auf dem Drogenmarkt 
spielt. Gemäß Bundeskrimi-
nalamt wurden im Jahr 2011 
für insgesamt 754.876 Pillen 
und Kapseln die Wirkstoffge-
halte erfasst. 95% der Proben 
enthielten ausschließlich den 
Wirkstoff MDMA, wobei der 
Wirkstoffgehalt deutlich höher 
lag als in den Jahren 2009 und 
2010. 

Der durchschnittliche Wirk-
stoffgehalt stieg von 2009 bis 
2011 von 50 mg auf 73 mg 
MDMA als Base berechnet 
respektive von 59 mg auf 87 
mg MDMA-Hydrochlorid. Be-
trachtet man die Ergebnisse 
der Analysen auf der Website 
www.drugchecking.ch von 
diesem Jahr, so kann man da-
von ausgehen, dass der Anteil 
der Pillen, die ausschließlich 
MDMA enthalten, dieses Jahr 

noch höher ist als im letzten 
Jahr. Auch der Wirkstoffgehalt 
scheint weiter zu steigen.

Im Jahresbericht der DBDD 
heißt es hierzu: „Bemerkenswert 
ist, dass wieder, wie in den Jahren 
bis einschließlich 2008, fast aus-
schließlich MDMA als psychoaktiver 
Wirkstoff in Ecstasy-Tabletten nach-
gewiesen wurde, m-CPP dagegen, 
welches in den Jahren 2009 (65,2 
%) und 2010 (61,1 %) im Großteil der 
sichergestellten Monopräparate als 
psychoaktiver Wirkstoff identifiziert 
wurde, 2011 nahezu bedeutungslos 
geworden ist.“

Im Jahr 2011 tauchte Metach-
lorphenylpiperazin (m-CPP) 
nur noch in 0,9% der analysier-
ten Proben auf. 3,3% der Pro-
ben enthielten Methampheta-
min, 0,5% Amphetamin und 
weniger als 0,1% enthielten 
den Wirkstoff 2C-B. Diese für 
Konsumenten von Ecstasy er-
freuliche Entwicklung wurde 
weder von der Drogenbeauf-
tragten Dyckmans in ihrer 
Pressemitteilung noch in den 
Medien publiziert. Die Intensi-
on der herrschenden Politiker 
ist weit mehr darauf ausgelegt, 
vor allem die Angst vor Dro-
gen zu schüren als darauf, eine 
Politik der Schadensminde-
rung zu befördern. 

Die Drogenbeauftragte Dy-
ckmans und die Bundesregie-
rung erweisen mit dieser Po-
litik der Gesellschaft wahrlich 
keinen guten Dienst.

Feuer auf Mechthild Dyckmans
Kommentar von Hans Cousto

http://www.gib-lighting.de
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Immer auf die grower
„Bild“ kopiert die Ente des Tages

Polizei fädelt Koks-deal ein
V-Mann und verdeckte Ermittler ziehen die Fäden im Hintergrund

Der niederländische „Tele-
graaf“ berichtete am 31. Okto-
ber über die Seriendiebstähle 
von Porsche-Scheinwerfern 
und verdächtigt im gleichen 
Atemzug Hanfbauern als Tä-
ter, die diese dann angeblich 
zum Anbau von Haschgift 
verwendeten. Eine kurze Re-
cherche im www. ergibt je-
doch, dass die Scheinwerfer 
mit einer Leistung von 3500 
Lumen völlig ungeeignet sind, 
um leckeres Gras anzubauen. 
Man bräuchte über 20 dieser 
Leuchten, um eine Fläche von 
einem Quadratmeter ausrei-
chend zu beleuchten. Wer 
klaut 20 Lampen, um 60-100 

Euro für ein Modell aus dem 
Growshop zu sparen, das zu-
dem viel besser funktioniert? 
Der Stromverbrauch wäre au-
ßerdem bei den Porsche-Mo-
dellen um ein Drittel höher als 
bei handelsüblichen Pflanzen-
lampen und die Lichtfarbe ist 
für die Blütephase zudem völ-
lig ungeeignet. 

Die begehrten Autoteile sind 
einfach nur teuer und lassen 
sich bei ebay bestens wieder 
verkaufen. Natürlich hat die 
größte deutsche Tageszeitung 
den Schwachsinn postwen-
dend abgekupfert.  

Auf hanfjournal.de am 06.11.12

Dass bei einem der größten 
Koksfunde des Berliner LKA 
nicht alles mit rechten Dingen 
zuging, geht aus einem Artikel 
des tagesspiegel ziemlich ein-
deutig hervor. 

Dem Bericht zufolge soll der 
Hauptangeklagte von V-Män-
nern und verdeckten Ermitt-
lern geradezu zum Schmuggel 
von 100 Kilogramm Kokain 
gedrängt worden sein, nach-
dem ein V-Mann und ein 
verdeckter Ermittler des Zolls 
in Amsterdam den Deal vor-

bereitet hätten. ‚Es handele sich 
deshalb um eine „rechtsstaatswid-
rige Tatprovokation“ des Vertrau-
ensmannes‘, kommentierten die 
Anwälte des Angeklagten die 
Vorwürfe der Staatsanwalt-
schaft. 

Sie vermuten, dass die 
V-Leute den Riesen-Deal für 
den Angeklagten einfädelten, 
weil ihr Spitzel-Honorar ab-
hängig von der gefundenen 
Menge Koks ist.  

Auf hanfjournal.de am 08.11.12
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Jahr dem Parlament vorgelegt 
werden soll.

Doch solange die beiden 
großen Länder im Herzen der 
EU alle Ansätze einer auf wis-

senschaftlich-medizinischen 
Erkenntnissen beruhenden 
Cannabispolitik torpedieren, 
wird eine Liberalisierung nur 
durch eine aktive Bürgerbetei-
ligung wie in den USA mög-
lich sein. Das dortige Beispiel 
hat gezeigt, dass die Politik 
irgendwann auf den fahren-
den „Legalize"-Zug aufspringt, 
sobald er ausreichend an Ge-
schwindigkeit gewonnen hat. 

Europäische Drogenpolitik 
ist zur Zeit zerrissen und un-

eins wie selten zuvor. Ähnlich 
wie bei der so genannten Ban-
kenkrise geht es hinter den 
Kulissen heiß her: Da spie-
len die beiden Spielmacher 

Deutschland und Frankreich 
in einer Mannschaft mit den 
Betonköpfen Schweden, Po-
len und Slowenien gegen die 
filigranen Spanier, die versier-
ten Portugiesen, die liberalen 
Tschechen und die eher prak-
tisch denkenden Österreicher 
drogenpolitischen Rumpel-
fussball auf Kosten des Volkes. 
Den Niederländern ist schon 
seit einer Weile übel, weshalb 
sie gerade nicht mehr mitspie-
len, anders wäre ihr Schlinger-

kurs (siehe News auf Seite 20) 
auch nicht zu erklären.

Deshalb ist es umso wich-
tiger, dass hier das Gleiche 
geschieht, was in den USA 
bereits Realität ist: Ein neu 
erlangtes Selbstbewusstsein 
mündiger Bürger/innen, die 
das Hanfverbot nicht nur als 
ärgerliche Kleinigkeit, son-
dern als ein die Grundrechte 
einschränkendes Gesetz mit 
weit reichenden Folgen für die 
Gesundheit und die Ökono-
mie bereits erkannt haben. Sie 
müssen aktiv werden und mit-
hilfe der Neuen Medien immer 
mehr Menschen erreichen. Ein 
Anfang ist bereits gemacht, 
das mediale Echo des ver-
gangenen Jahres war so groß 
wie nie zuvor, die Hanfparade 
ist lebendiger als je und auch 
die großen Medien sowie die 
kleineren Parteien wie  Grüne, 
Piraten und Die Linke haben 
sich 2012 immer häufiger und 
deutlicher zu Wort gemeldet.

Oder ist die Angst vor Re-
pression mittlerweile so groß, 
dass das BtMG als Instrument 

zur Bürgerüberwachung um-
geschrieben werden kann, 
ohne dass sich die Betroffenen 
laut zu Wort melden? Immer-
hin wurde der Bundestrojaner 
in Bayern meist aufgrund von 
Drogendelikten eingesetzt, 
einmal sogar nur aufgrund 
des Verdachts von Besitz und 
Konsum, ohne Handel. Das 
sollte nicht nur Kiffern Anlass 
zum Nachdenken, wenn nicht 
gar zum Protest geben. 

Menschen, die potentiell 
tödliche Drogen wie Alkohol 
oder Nikotin konsumieren, 
können sich auf Vater Staat 
vollends verlassen: Er gibt 
Vorgaben, wie, wie viel und 
wo sie zu konsumieren ha-
ben, so dass sich die Auswir-
kungen halbwegs im Rahmen 
halten. Das klappt zwar auch 
nur bedingt, wird aber als ge-
sellschaftlicher Konsens nicht 
in Frage gestellt. 

Solange es eine ähnliche 
Regelung für Cannabis nicht 
gibt, werden Drogenpolitik 
und Gesundheitsschutz wenig 
gemein haben.

die Prohibition gehört ins schwarzbuch
Der DHV bittet den Bund der Steuerzahler, sich der 
Steuerverschwendung durch das Cannabisverbot zu widmen

Im Zuge der Re-Legali-
sierung von Hanf in Was-
hington State und Colorado 
wird das Phänomen wach-
sender Steuereinnahmen, die 
eine regulierte Abgabe mit 
sich brächte, immer häufiger 
diskutiert. 

Der Deutsche Hanf Verband 
nutzt die Gunst der Stunde, 
dem Bund der Steuerzahler 
die Kosten der Prohibition in 
Deutschland vor Augen zu 
halten. Georg Wurth rechnet 
in einem Offenen Brief vor, 
wie die vorsichtig geschätz-

ten 1,5 Milliarden Euro zu-
stande kommen, die Jahr für 
Jahr sinnlos zum Verfolgen 
und Einsperren von Konsu-
mierenden, Hanfgärtnern 
und Fachverkäufern aus dem 
Fenster geworfen werden. 

Der DHV-Geschäftsführer 
bittet den Verein zudem, das 
Cannabisverbot und seine 
Folgen für den Staatssäckel 
in das jährlich erscheinende 
Schwarzbuch aufzunehmen.

Auf hanfjournal.de am 13.11.12

Das Kartenhaus wackelt ...››› Fortsetzung von Seite 1

Es ist schon unglaublich, 
welche Art der Arbeitsauffas-
sung so genannte Experten aus 
Justiz und Politik an den Tag 
legen, wenn es um Drogen-
politik geht. Ihr Verbotswahn 
macht anscheinend so reali-
tätsblind, dass sie im Zuge der 
nächsten, für 2013 geplanten 
Anpassung des Betäubungs-
mittelgesetzes (BtmG) zum 
zweiten Male innerhalb we-
niger Monate die Stoffe nicht 
mit aufführen, die in der Szene 
gerade am angesagtesten sind.

Das war bereits bei der letz-
ten Anpassung im Sommer-
loch 2012 so und wird auch bei 
der kommenden Änderung 
so bleiben. Noch vor wenigen 
Wochen haben wir unsere Le-
ser/innen in diesem Artikel 
sowie in der exzessiv.TV-Fol-
ge "The Last Snot" auf diese 

Tatsache hingewiesen und ex-
plizit AM-2201 als hoch wirk-
sames, künstlich hergestell-
tes Cannabinoid mit heftigen 
Nebenwirkungen vorgestellt. 
Die Recherchearbeit für die 
Information zu AM-2201 hat-
te unsere Redaktion vor zwei 
Monaten ganze zehn Minuten 
gekostet und steht seitdem al-
len zur Verfügung - offensicht-
lich mit Ausnahme so genann-
ter Experten. AM-2201 bleibt 
von der kommenden Ände-
rung völlig unberührt, eben-
so wie die meisten gängigen 
Badesalze oder Räuchermi-
schungen, die es momentan zu 
kaufen gibt. Wir wollen diese 
Substanzen aus Gründen des 
Jugendschutzes hier jedoch 
nicht veröffentlichen.

Auf hanfjournal.de am 26.11.12

Experten ohne Plan
die nächste geplante Änderung des btmg betrifft die 
best verkauften legal highs überhaupt nicht

So werden die Fakes im Web angeboten, samt Links zu Bezugsquellen für synthetische Cannabinoide - 

Quelle: Internet

http://www.roll-lol.de
http://www.blaze-glass.com
http://www.indras-planet.at
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Die Deutsche Hauptstelle 
für Suchtfragen (DHS) hat im 
Rahmen ihrer Fachkonferenz 
„Die vier Säulen der Suchthilfe 
und Suchtpolitik auf dem Prüf-
stand“ eine Pressemitteilung 
zu den Folgen der Repression 
aus verfasst, die wir unseren 
Leser/innen nicht vorenthalten 
wollen:

„Kein suchtpolitischer Ansatz ist 
derzeit so umstritten wie die Repres-
sion. Zwar besteht Einigkeit darüber, 
dass die gesundheitlichen und so-
zialen Schädigungen aufgrund von 
illegalem Drogenkonsum reduziert 
werden sollen, aber ob dies durch 
Drogenverbote und Kriminalisie-
rung von Konsumierenden erreicht 
werden kann, wird von Experten 
national wie international zuneh-
mend in Zweifel gezogen. Die be-
kannteste gesetzliche Grundlage 
der Drogenpolitik in Deutschland 
ist das Betäubungsmittelgesetz. Ziel 
der darauf basierenden staatlichen 

Interventionen ist es in erster Linie, 
den Zugang zu illegalen Drogen zu 
erschweren und die Drogenkrimina-
lität zu bekämpfen. Erreicht werden 
sollen damit letztendlich eine Verrin-
gerung der Nachfrage nach illegalen 
Drogen und eine Verringerung des 
Drogenkonsums. Die Kosten, die für 
die Durchsetzung der gesetzlichen 
Regulierung ausgegeben werden, 
übertreffen bei Weitem die Aus-
gaben für Prävention. Die Politik in 
Deutschland steht vor dem Dilem-
ma, dass die repressive Säule der 
Drogenpolitik eine lange Tradition 
hat, die Meinung in der Bevölkerung 
zu diesem Thema nicht eindeutig ist 
und die negativen Auswirkungen 
der Repression auf die Gesundheit 
und die soziale Wiedereingliede-
rung in Fachkreisen der Suchthilfe 
unbestritten sind.

In der öffentlichen Diskussion 
finden die Probleme der Betrof-
fenen kaum Gehör. Im Mittelpunkt 
der aktuellen Diskussionen stehen 
deshalb die Fragen, welche Erkennt-

nisse über Wirksamkeit und Erfolge 
der gewählten Mittel vorliegen und 
welche Auswirkungen Repression 
auf die Konsumentinnen und Kon-
sumenten hat. Kann sie das Kon-
sumverhalten beeinflussen und Ab-
hängige zu Behandlung motivieren 
oder erschwert sie Schadensmini-
mierung und soziale Eingliederung? 
Drogenpolitische Präventionsmaß-
nahmen verwendet werden.“

Die Deutsche Hauptstelle 
für Suchtfragen (DHS) wurde 

1947 gegründet, um allen in 
der Suchtkrankenhilfe bundes-
weit tätigen Verbänden und 
gemeinnützigen Vereinen eine 
Plattform zu geben. Mit we-
nigen Ausnahmen sind sämt-
liche Träger der ambulanten 
Beratung und Behandlung, der 
stationären Versorgung und 
der Selbsthilfe in der DHS ver-
treten.

Auf hanfjournal.de am: 19.11.12

Was kommt nach der legalisierung?
Lizenzierter Verkauf erst in einem Jahr

Nachdem Washington und 
Colorado den Besitz und Ver-
kauf von Cannabis für Per-
sonen über 21 Jahren per Volk-
sentscheid legalisiert haben, 
geht es jetzt um die Details. Die 
erste Frage wird natürlich sein, 
ob die Bundesregierung und 
somit auch die DEA in Zukunft 
die beiden „Kifferstaaten“ zu-
lassen. Diesbezüglich gibt es 
unterschiedliche Vorzeichen. 
Die zweite Baustelle, die ab 
jetzt bearbeitet werden muss, 
sind die genauen gesetzlichen 
Regelungen für den Verkauf, 
sowie deren Umsetzung. 

NORML hat zusammenge-
fasst, wie die beiden Staaten 
die beschlossene Re-Legalisie-
rung von Hanf konkret umset-
zen wollen:

Washington State
In Washington State ist das 

„Liquor Control Board“ für 
die Umsetzung von I-502 ver-
antwortlich. Dieses hat bereits 
angekündigt, dass es ungefähr 
ein Jahr dauern wird, bis alle 
Einzelheiten für die Eröffnung 
von staatlichen Verkaufsstel-
len geregelt sind, so dass im 
Dezember 2013 die ersten 
Shops eröffnen könnten. Auf 
die Strafbarkeit des Besitzes 
von Cannabis wird sich das 
neue Gesetz mit Inkrafttreten 
von Artikel 20 der Initiative 

jedoch bereits ab dem 6. De-
zember auswirken. Ab dann 
darf jede Person über 21 bis zu 
einer Unze getrocknete Blüten, 
16 Unzen „Festnahrung“, also 
Kekse, Kuchen oder Ähnliches 
und bis zu 72 Unzen Canna-
bis-haltige Getränke besitzen. 
Der Besitz von Parapherna-
lien ist dann ab Nikolaus 2012 
auch keine Straftat mehr. Der 
private Cannabisanbau bleibt 
illegal, ausgenommen davon 
sind Patienten, die über ein 
nach bereits bestehenden Lan-
desgesetz gültiges Rezept für 
Cannabis verfügen. Für diesen 
Personenkreis bleibt im Prin-
zip alles so, wie es zur Zeit ist.

Colorado
Die Bestätigung des end-

gültigen Wahlausgangs wird 
formell noch einen Monat dau-
ern. Sobald das Gesetz danach 
umgehend in Kraft tritt, darf 
man als Erwachnener ab 21 
Jahren bis zu einer Unze Gras 
besitzen oder bis zu sechs In-
door-Hanfpflanzen in einer 
sicheren Umgebung züchten. 
Die Regierung muss laut des 
Volksentscheides bis Juli 2013 
ein Konzept für den Vertrieb 
von Cannabis präsentieren, so 
dass es ab Januar 2014 erste 
Verkaufsstellen geben könnte.  

Auf hanfjournal.de am: 12.11.12

Abgeordnete aus Rhode 
Island und Maine haben an-
gekündigt, nach den erfolg-
reichen Abstimmungen in Co-
lorado und Washington State 
den Repräsentantenhäusern 
ihrer Bundesstaaten einen 
ebensolchen Vorschlag zu un-
terbreiten. 

Die Abgeordneten Edith 
Ajello (Rhode Island) und Di-
ane Russell (Maine) hielten 
am 15.11. zusammen mit dem 
Marijuana Policy Project eine 
Pressekonferenz ab, um die 
Initiativen, die vorsehen, Hanf 
und Alkohol gesetzlich gleich 
zu stellen („Tax Marijuana like 

alcohol“), zu präsentieren. In 
wenigen Wochen werden die 
Gesetzesvorschläge dann den 
Repräsentanten der beiden 
Parlamente vorgestellt. Sollten 
sie dort abgelehnt werden, 
kann man sich sicher dem-
nächst auf die nächsten bei-
den Volksentscheide gefasst 
machen. 

Sowohl in Maine als auch 
in Rhode Island sind jüngs-
ten Umfragen zufolge über 
die Hälfte der Wähler/innen 
für eine Re-Legalisierung von 
Hanf. 

Auf hanfjournal.de am 15.11.12

Besonders der Cannabisan-
bau im kleinen Rahmen, der 
den eigenen Hanfblüten-Be-
darf abdecken soll, erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit. 
Das Centre For Drug Rese-
arch (CDR), ein Fachbereich 
des Goethe Instituts der Uni 
Frankfurt, ist unseren Leser/
innen bekannt durch evidenz-
basierte Aufklärungsarbeit 
zum Thema Cannabis, Legal 
Highs und Drogen im Allge-
meinen. 

Das ambitionierte For-
scher-Team möchte jetzt mehr 
über die Hintergründe von 
Growboxen in deutschspra-
chigen Haushalten wissen. 
Deshalb bietet das Institut ein 
komplett anonymes Portal, 
auf dem ambitionierte Hanf-
gärtner/innen an einer Um-
frage teilnehmen können. Die 
Umfrage findet zeitgleich in 
10 Ländern statt und wird für 
sechs Monate online sein. 

Wir rufen alle Leser/in-
nen, die Erfahrung mit Can-
nabisanbau haben, auf, an 

der Umfrage teilzunehmen. 
Keine Angst vor Datenklau, 
das Centre For Drug Rese-
arch hat bereits bei ähnlichen 
Projekten in der Vergangen-
heit höchste Professionalität 
beim Datenschutz bewiesen. 

Neue Wege
Natürlich verfügt die For-

schung im Bereich Cannabis 
und illegale Drogen über rela-
tiv begrenzte finanzielle Mit-
tel. Aus diesem Grunde geht 
das CDR neue Wege. 

Der Leiter Dr. Bernd Werse 
möchte andere für das Projekt 
begeistern und so weitere Mit-
tel zur Intensivierung der For-
schung aquirieren, also zum 
ersten Mal Crowdfounding 
betreiben. Hierbei ist unter 
www.sciencestarter.de/can-
nabisanbaustudie Eure Hilfe 
gefragt. 

Auf hanfjournal.de am 27.11.12

re-legalisierung in maine und rhode Island?
Der Nächste, bitte!

Kaufst du noch oder growst du schon?
Umfrage zum Cannabisanbau in Deutschland soll Hintergründe 
gärtnerischer Aktivitäten beleuchten

Was tun bei Cannabis-Allergie?
cannabis besitzt antiall-

ergische Eigenschaften, 
kann jedoch auch seiner-

seits Allergien auslösen. Viele 
Allergiker haben festgestellt, 
dass Cannabis ihnen hilft, 
besser durch die Heuschnup-
fenzeit im Frühjahr und Som-
mer zu kommen oder andere 
Allergien ohne die Verwen-
dung von üblichen Medika-
menten zu bewältigen. Bei 
allergisch bedingtem Asthma 
wirken Cannabisprodukte 
entzündungshemmend, an-
tiallergisch und Bronchien 
erweiternd. Diese Beobach-
tungen wurden bereits in ei-
ner Anzahl von Tierversuchen 
bestätigt.

Leider besteht auch die um-
gekehrte Möglichkeit: Canna-
bis kann auch selbst Allergien 
verursachen. Der erste Fall-
bericht über eine Allergie auf 
Cannabis wurde vor etwa 40 
Jahren in einer Fachzeitschrift 
veröffentlicht. Eine 29-jährige 
Frau entwickelte nach dem 
Rauchen einer Cannabisziga-
rette schwere allergische Sym-
ptome, die im Krankenhaus 
behandelt werden mussten. In 
der Folgezeit wurden immer 
wieder ähnliche Fallberichte 
veröffentlicht. Die Symptome 
reichen von Reaktionen an den 
Schleimhäuten mit geröteten 
Augen und vermehrter Sekret-
bildung in der Nase, Reakti-
onen in den Atemwegen mit 
asthmatischen Symptomen 
bis hin zu Hautausschlägen, 
Ödembildungen, Durchfall 
und Kreislaufproblemen. Die 
Berichte stammen aus der 
ganzen Welt von Indien bis 
USA.

Eine Allergie ist durch eine 
Überreaktion des Immunsy-
stems auf bestimmte Substan-
zen charakterisiert, beispiels-
weise Blütenpollen, Hausstaub 

(Milbenkot), Tierhaare, Nüsse, 
Tomaten, Arzneimittel und 
Metalle. Diese Substanzen 
werden Allergene genannt. 
Eine Allergie kann dann durch 
eine Inhalation eines solchen 
Allergens (zum Beispiel Blü-
tenpollen im Frühjahr), durch 
eine Aufnahme mit der Nah-
rung (zum Beispiel Nüsse oder 
Antibiotika) oder durch einen 
Hautkontakt (zum Beispiel ein 
Kontakt mit Zink) ausgelöst 
werden. Die Häufigkeit von 
Allergien hat in den vergange-
nen Jahrzehnten in industriali-
sierten Ländern, aber auch in 
sich entwickelnden Ländern 
wie Indien, stark zugenom-
men.

Spanische Ärzte stellten im 
Jahr 2008 in einer Fachzeit-
schrift für Allergien den Fall 
einer 27-jährigen Marokkane-
rin vor, die über einen Zeit-
raum von 2 Jahren eine Can-
nabisallergie mit Symptomen 
im Bereich von Augen und 
Nase entwickelte, während 
sie beruflich in einem For-
schungslabor mit Cannabis 
zu tun hatte und Cannabis-
pollen ausgesetzt war. Ein 
Allergietest auf der Haut, der 
so genannte Prick-Test, verlief 
positiv. Eine genaue Analyse 
ergab, dass sie allergisch auf 
einen Eiweißstoff in den Blü-
tenpollen reagierte. Die Auto-
ren des Artikels weisen darauf 
hin, dass die Patientin in einer 

Gegend Marokkos aufgewach-
sen war, in der viel Cannabis 
angebaut wird, so dass bereits 
in der Kindheit eine Überemp-
findlichkeit angelegt worden 
sein mag.

In den USA wurde beobach-
tet, dass in vielen Regionen 
die Blütenpollen in der Luft 
einen hohen Anteil an Pollen 
von Cannabis aufweisen kön-
nen. So berichtete beispiels-
weise eine Forschergruppe aus 
Nebraska im Jahr 2000, dass 
Cannabispollen 36 Prozent al-
ler gezählten Pollen während 
der Heuschnupfenzeit aus-
machten. Sie stellten zudem 
fest, dass viele Pollenallergi-
ker auch auf Cannabispollen 
allergisch reagierten. In einer 
Studie aus dem Jahr 1983 aus 
Arizona reagierten 70 Prozent 
der untersuchten Allergiker 
in einem Allergietest auch 
positiv auf Cannabispollen. 
In einer anderen Studie mit 
140 Asthmapatienten mit ei-
ner Überempfindlichkeit auf 
Blütenpollen, Tabak, Tomaten 
oder Latex reagierten 53 Pro-
zent auch überempfindlich auf 
Cannabis.

Ein kanadisches For-
schungsteam hat kürzlich eine 
Fallstudie vorgelegt. Die Wis-
senschaftler konnten bei 13 
Männern und 4 Frauen nach-
weisen, dass sie allergisch auf 
Marihuana reagieren. 15 die-
ser 17 Patienten reagierten bei 

der Inhalation von Cannabis 
mit Schleimhautreaktionen 
an Augen und Nase, Nießen, 
Schwellungen im Hals oder 
anderen Symptomen. 13 rea-
gierten auf den Hautkontakt 
mit einer Rötung und Schwel-
lung der Haut.

Die allergische Reaktion auf 
Cannabisprodukte kann auf 
unterschiedlichen Bestandtei-
len der Pflanze beruhen. Mei-
stens sind es Eiweißstoffe in 
den Pollen oder Blättern, nur 
sehr selten THC oder andere 
Cannabinoide. Manchmal sind 
keine Cannabisbestandteile, 
sondern Verunreinigungen 
beispielsweise durch Pilze 
(Aspergillus) für die Überre-
aktion verantwortlich.

Die einfachste Lösung ist 
die Beendigung des Cann-
abiskonsums, was für viele 
Konsumenten allerdings kei-
ne attraktive Lösung darstellt. 
Mögliche alternative Maßnah-
men sind die Vermeidung von 
Verunreinigungen, die Ver-
wendung von Cannabispro-
dukten ohne Blütenpollen und 
andere Eiweißstoffe, wie bei-
spielsweise hoch gereinigtes 
Haschischöl. Um die genaue 
Ursache zu ermitteln, hilft 
nur ein Allergietest oder das 
Ausprobieren verschiedener 
Cannabiszubereitungen. Nur 
wenn tatsächlich eine sehr sel-
tene Allergie auf THC besteht, 
bleibt lediglich die Abstinenz.

Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM).
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Kriminalitätsbekämpfung 
oder Gesundheitsfürsorge?
Keine suchtpolitische maßnahme ist derzeit so umstritten wie die repression

Auch Cannabis kann „reizen“ - Foto: Archiv
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 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch
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
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com
H & H Hanf und Hanf 
Lassallestr. 13
1020 - Wien
Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien
FloweryField - 
Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com
Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien
FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com
Green Dreams
Tattendorfer Strasse 19
2540 - Bad Vöslau
HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115 1.2
2700  - Wiener Neustadt
Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - 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
4810 - Gmunden
www.paradise-grow.at

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
5020 - Salzburg
Hanfin.com
St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck
Sonnenallee
Richard-Bergerstr 5, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565
www.Miraculix.co.at
Bregenzer Straße 49
6911 - Lochau
Hanf im Glück
Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz
Cannapot.at.tc
Kirchberg 112
8591 - Maria Lankowitz
Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - 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

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

s ie sind alte Scha-
m a n e n - E n t h e o g e n e 
und Zaubergewächse 

unserer Heimat, diese roten 
Gesellen am Wegesrand des 
Namens Fliegenpilz, im Fach-
jargon Amanita muscaria. 
Immer wieder werden expe-
rimentierfreudige Psycho-
nauten, aber auch Schamanen 
von diesem Männlein im Wal-
de schier magisch angezogen. 
Schauen wir uns diesen Pilz 
einmal etwas genauer an.

Amanita muscaria gehört im 
Reich der Pilze (Fungi) zur Ab-
teilung Basidiomycota (höhere 
Pilze), Klasse Basidiomycetes 
(Ständerpilze), Unterklasse 
Hymenomycetidae (Hutpilze), 
Ordnung Agaricales (Blätter-
pilze), Familie Amanitaceae 
(Wulstlingsartige), Sektion 
Amanita (Knollenblätterpilze). 
Veraltete Synonyme für den 
Fliegenpilz sind Agaricus 
muscarius, Amanita formosa, 
Amanita mexicana und Ama-
nita muscaria var. mexicana. 
Nicht nur in der Wissenschaft, 
auch im Volksmund erhielt der 
Fliegenpilz allerhand Namen. 
Narrenschwamm, Krötenstuhl, 
Fliegenteufel, Rabenbrot, Fly 
agaric (engl.) und Toadstool 
(engl.; auch allgemein: Gift-
pilz) sind nur wenige, der 
meist sagenhaften Bezeich-
nungen für diesen berühmtes-
ten aller Pilze. Eine besonders 

seltene Variante des Fliegen-
pilzes, der Königs-Fliegenpilz 
(Amanita regalis), wird als na-
her Verwandter, nicht aber als 
Varietät des Amanita muscaria 
betrachtet. 

Vorkommen

Global: weltweit. 
Lokal: unter oder in der Nähe von 
und nur in Symbiose mit Birken oder 
Kiefern (Mykorrhiza-Partnerschaft). 
Je nach Witterung und natürlichen 
Bedingungen von Ende August bis 
etwa Mitte Januar.

Aussehen

Amanita muscaria ist ein 
in der Jugend kugeliger, spä-
ter halbkugeliger, im Alter 
flacher Knollenblätterpilz mit 
gewöhnlich 6 bis 20 Zenti-
meter breitem und rotem, bei 
Feuchtigkeit orangefarbenem 
Hut mit glatter Oberfläche. Die 
den gesamten Pilz umgebende 
weiße Eihülle (Velum univer-
sale) platzt im Lauf des Wachs-
tumsprozesses des Fruchtkör-
pers auf und hinterlässt die für 
den Fliegenpilz und seine Ver-
wandtschaft typischen, leicht 
abwischbaren Tupfen. Der 
weiße, schlaff herabhängende 
Stielring (Manschette) ist Über-
rest des Velum partiale, einer 
unter der Gesamthülle ver-
borgenen Teilhülle. Der Stiel 
ist ebenfalls weiß, bis zu 25 

Zentimeter hoch und bis zu 2,5 
Zentimeter im Durchmesser. 
Amanita muscaria hat unter 
der Huthaut rötlich-oranges 
bis gelbes Pilzfleisch. Die Kul-
tur, also durch Menschenhand 
kontrollierte Aufzucht und 
Haltung, ist bislang noch nicht 
gelungen.

Geschichtliches 

Um Amanita muscaria 
ranken sich vor allem phan-
tastische Mythen und wis-
senschaftliche Spekulation. 
Der Fliegenpilz wurde ver-
mutlich schon in der Stein-
zeit gebraucht. Dem Pilz wird 
vielerlei kulturell-religiöse 
Bedeutung unterstellt. Ob er 
wirklich das Soma der Veden, 
das Haoma der Parsen oder 
der Kykeon der eleusinischen 
Mysterien ist, bleibt fraglich. 
Weithin bekannt ist, dass der 
Fliegenpilz eng mit der scha-
manischen Tradition, vor-
nehmlich der sibirischen, ver-
knüpft ist. Nicht sehr geläufig 
hingegen ist, dass der Fliegen-
pilzkult über alle Teile Europas 
und in vielen asiatischen Län-
dern sowie in Teilen Amerikas 
weit verbreitet war und, wie 
in Sibirien, in Nordamerika 
sogar noch heute praktiziert 
wird. 1256 wurde der Fliegen-
pilz zum ersten Mal schriftlich 
erwähnt. Als fungus muscari-
us beschreibt der Mönch Al-

bertus Magnus den Pilz, der 
1440 im Kräuterbuch von Dr. 
Johannes Hartlieb als „Mucken 
Swamm“ (lat. muscinery) wei-
tere Beachtung findet, seitdem 
aber aus der Naturheilkunde 
verschwunden zu sein scheint. 
Einzig der Zweig der Homöo-
pathie macht sich bis heute die 
Wirkstoffe des Krötenstuhls 
zunutze. Als Nahrungsmittel 
hat der Fliegenpilz in einigen 
Ländern Freunde gefunden. 
Er wird in den Alpen, in Ja-
pan und in Russland gern auf 
den Tisch gebracht. Auch in 
Deutschland, vornehmlich in 
nördlichen Teilen des Landes 
war es nicht unüblich, den 
heute gefürchteten „Giftpilz“ 
zu verzehren. Heute hat sich 

diese Mode allerdings weitge-
hend verflüchtigt.  

Der Botaniker Gordon Was-
son und seine Frau Valentina 
haben sich lang und ausführ-
lich mit dem Fliegenpilz und 
seiner Identifizierung als hei-
liges Soma beschäftigt. In ih-
rem Buch „Soma – The divine 
mushroom of immortality“ 
belegen sie ihre Vermutungen 
anhand vieler Vergleiche und 
„Beweise“ und beeindruckten 
die Wissenschaft damit so sehr, 
dass der Mythos vom Soma 
gelöst schien. Terence McKen-
na allerdings widerspricht den 
Wassons in „Speisen der Göt-
ter“, indem er einen simplen 
Vergleich anstellt: Das hoch-
gepriesene Soma der Veden 

sei in verzückter, ekstatischer 
Weise besungen und beschrie-
ben worden. Der Fliegenpilz 
hingegen wirke, wie die mei-
sten typisch schamanischen 
Gewächse eher unangenehm 
- fast toxisch. 

McKenna bemerkt, dass der 
Fliegenpilz in den wenigsten 
Fällen tatsächlich euphorische 
und ekstatische Zustände be-
wirke und führt Wassons und 
seine eigenen enttäuschten Er-
fahrungen an. Von daher (und 
mittels anderer, hier nicht nä-
her darzulegender Gründe) 
schließt er einen Bezug von 
Amanita muscaria zu Soma 
aus.

#153 . Dezember 2012

Das Ei der Psychonauten
Alles über den Fliegenpilz Amanita muscaria

Fortsetzung auf Seite 6

Text: Peter Wurzel Fotos: Archiv & RootpouchVon Markus Berger - Fotos: mark marker



PraXIsTheorIe6

Inhaltsstoffe 
Acetylcholin, Butyltrime-

thylammonium, Cholin, Ibo-
tensäure, Muscarin, Musca-
ridin, Muscazon, Muscimol, 
Selen und Vanadium. Entge-
gen früherer Annahmen, ent-
hält der Fliegenpilz nur ver-
schwindend geringe Spuren 
von Muscarin (bis zu 0,0003 
% im Frischfleisch) und über-
haupt kein Bufotenin. Tatsäch-
lich sind Ibotensäure und das 
wesentlich aktivere Muscimol - 
beide gehören zur chemischen 
Stoffklasse der Aminosäuren 
- für die psychedelischen Wir-
kungen des Fliegenpilz ver-
antwortlich. Ibotensäure wirkt 
in Dosen von 50 bis 100 Milli-
gramm psychoaktiv und wird 
durch Decarboxylierung in 
Muscimol umgewandelt.

Muscimol weist eine höhere 
Psychoaktivität auf. Wirksam 
sind Dosen zwischen 10 und 
20 Milligramm. Ibotensäure 
und Muscimol sind wasser-
löslich. Beide Aminosäuren 
unterliegen nicht dem Betäu-
bungsmittelgesetz und sind im 
Chemikalienhandel frei erhält-
lich. Die Wirkstoffe verlassen 
annähernd unverändert mit 
dem Urin den Körper. In eini-
gen Gegenden Russlands war 
es deshalb üblich, den frischen 
und nach dem Pilzgenuss er-
sten Urin eines Amanita-Be-
rauschten zu trinken. 

Die Verwendung

Essen: Es werden im Nor-
malfall, je nach gewünschter 
Intensität, ein bis fünf getrock-
nete Hüte verspeist. Legt man 
den Fliegenpilz für ein bis 
zwei Tage in klares Wasser, so 
löst dies dessen Inhaltsstoffe 
und der Fruchtkörper - meist 
ausschließlich der Hut - kann 
als giftfreies Nahrungsmittel 
Verwendung finden. Vom Ge-
nuss des frischen Fruchtkör-
pers zu Rauschzwecken wird 
aufgrund der hohen Toxizität 
der Ibotensäure dringend ab-
geraten. 

Trinken: Frische Fliegen-
pilze (1 bis 2 pro Person) oder 
Huthäute (1 bis 3 pro Person) 
werden in Wasser, Milch oder 
Alkohol (z. B. Wodka) für 
mehrere Stunden oder bis zu 
einigen Tagen eingelegt. Die 
Inhaltsstoffe lösen sich und rei-
chern die Flüssigkeit an. Eine 
Dosis von 0,2 bis 0,3 Milliliter 
dieses Kaltauszuges reicht in 
der Regel für eine psychoak-
tive Wirkung aus. Andererseits 
kann man Amanita muscaria 
auch auskochen. Pro Person 
wird ein Pilz, entweder in 
kleinen Stücken oder fein zer-
mahlen, in 30 bis 50 Milliliter 
klarem Wasser etwa 45 Minu-
ten lang auf 90° C geköchelt. 
Der entstandene, abgekühlte 
Sud wird getrunken.

Rauchen: Es werden wahl-
weise die getrockneten 
Huthäute oder Hüte geraucht. 
Das Rauchen ist die mildeste, 
bestdosierbare Konsumform 
des Amanita muscaria. Man-
che Psychonauten mischen 
den Fliegenpilz beim Rauchen 
mit Tabak und/oder Cann-
abis, Datura oder anderen 
Gewächsen. Rätsch gibt drei 
unterschiedliche Rauchmi-
schungen mit Fliegenpilzkom-
ponente an: einmal Marijuana, 
Damiana (Turnera diffusa), 
Salvia divinorum und Yohim-
bebaumrinde (Pausinystalia 
yohimba), einmal Haschisch 
und geröstete Coca-Blätter 
(Erythroxylum coca) und ein-
mal Haschisch und Stechap-

fel-Blätter (Datura). Zu jedem 
dieser Blends wird getrocknete 
Fliegenpilz-Huthaut gegeben. 
Alle Zutaten werden zu glei-
chen Teilen vermischt.

Medizinische Verwendung 

Der Fliegenpilz wird haupt-
sächlich ethnomedizinisch und 
meist im rituellen Kontext ge-
gen Überlastungssyndrome 
und geistigen Burn-Out, aber 
auch als Gegengift bei Schlan-
genbissen appliziert. Im 19. 
Jahrhundert wurde der Flie-
genpilz Patienten mit Epilepsie 
verabreicht. 

In der Schulmedizin hat 
Amanita muscaria ansonsten 
keine Bedeutung erlangt. Ho-
möopathisch wird der Pilz bei 
Kopfweh, Blasen- und Darm-
beschwerden, Störungen der 
Durchblutung, allgemeiner 
Nervosität, Erkältungs- und 
Verbrennungsleiden sowie 
Erkrankungen des zentralen 
Nervensystems angewendet. 
Der ganze, frische Fruchtkör-
per dient als Ausgangsmaterial 
für das Medikament „Agari-
cus“. 

Homöopathische Gegengif-
te für Agaricus sind Kampfer 
(Camphora), Kaffee (Coffea) 
und Wermut (Absinthium). 

Handhabe, Wirkungen,  Gefahren

Trocknung: Fliegenpilze 
trocknet man entweder an 
der Sonne oder, im Gegensatz 
zu psilocybinischen Pilzen, 
die unter Hitzeeinfluss rasch 
Alkaloide verlieren, auch im 
Ofen oder in der Pfanne. Die 
mäßig psychoaktive, mehr to-
xische Ibotensäure wird durch 
Erhitzung, z. B. im Ofen oder 
auf der Pfanne, in das psycho-
logisch potentere, weniger gif-
tige Muscimol umgewandelt. 
Lagerung der Pilze erzeugt 
den gleichen Effekt.

Wirkungen auf den Körper: 
Die anfängliche Phase des 
Fliegenpilz-Rausches ist oft 
von Übelkeit, seltener von Er-
brechen und Durchfall beglei-
tet. Sonstige Symptome sind 
krampfartige Zuckungen der 
Gliedmaßen, erhöhter Spei-
chelfluss, Koordinationsstö-
rungen, Muskelschmerz und 
Lähmungsgefühl.

Wirkungen auf den Geist: 
Bezüglich der psychologischen 
Wirkung werden in der Li-
teratur, wie bei den meisten 
entheogenen Substanzen, ver-
schiedene Intoxikationssym-
ptome angegeben. Optische 
Halluzinationen, wie zu- und 
abnehmende Größenverände-
rung betrachteter Objekte oder 
Personen (auch der eigenen), 
sinnliche Wahrnehmungsver-
stärkung und -veränderung 
akustischer Reize, schnell 
wechselnde Schlaf-Wach-Pha-
sen, Delirium, Visionen, Synäs-
thesien.  In geringeren Dosen 
dient Amanita muscaria als 
Aphrodisiakum. Der Fliegen-
pilzexperte Wolfgang Bauer 
berichtet von einer unglaub-
lichen außerkörperlichen und 
-sinnlichen Erfahrung nach der 
Einnahme von sieben (!) Flie-
genpilzhüten: „... Das waren so 
trockene Stücke und ich dachte, es 
sei ein Fliegenpilz, aber wie ich nach-
her vernahm, waren es mindestens 
sieben, und ich habe die einfach 
gegessen und dachte, es passiere ei-
gentlich nichts, denn ich hörte, von 
einem Fliegenpilz passiere meistens 
nicht gerade viel, und dann war ich 
absolut weg. ... (...) in der ersten Pha-
se, wo ich mich wiederfand, also in 
diesem Rauschzustand wiederfand, 

war es ein unglaubliches Staunen, 
denn ich habe mir natürlich vorge-
stellt, dass das ein Rauschzustand 
sei, aber in dem Sinn, dass man sich 
irgendwie ekstatisch oder verzückt 
fühlt oder halluziniert, irgendwie 
verwirrt ist, aber was mich erstaunt 
hat, war mein Erstaunen über die 
Vernünftigkeit des Zustandes. Ich 
hatte das Gefühl, dass ich das erste 
Mal im Leben vernünftig und ver-
standesmäßig denke, das war also 
ungefähr das Gegenteil von dem, 
was man sich unter Rauschmitteln 
vorstellt. ... Dann war da noch eine 
ganz merkwürdige Flugvorstel-
lung, nicht in dem Sinne, dass man 
physisch durch den Raum fliegt, 
sondern durch die Zeit. Man kann 
gegen die Zeit fliegen, man landet 
irgendwo in etwas, das man später 
als Ursprung erklärt, dann geht man 
zurück und erlebt die Zeit umge-
kehrt. ... Man kommt irgendwie in 
seine Zeit zurück und dann sah ich 
das erste Mal eigentlich mich selber 
daliegen, und Leute die sich um 
mich kümmern ... Das andere war 
ein Bild, da sah ich die Welt als Spiel, 
d.h. so wie eine Art Schachbrett, 
und da sah ich natürlich, dass man 
praktisch nicht verlieren und nicht 
gewinnen kann, denn das Feld war 
nicht begrenzt. Es war sozusagen 
ein Schachbrett, das ich nicht nach-
zeichnen kann, denn es war zeitlich 
und räumlich unbegrenzt ...“

Der Praxisrelevanz halber 
möchte ich noch ein an mei-
ner eigenen Person betriebenes 
Experiment zum Wirkungs-
verlauf des Fliegenpilz gerafft 
wiedergeben, welches aller-
dings (schon aufgrund der we-
sentlich geringeren Dosierung) 
an den geradezu extraterrs-
tischen Trip Bauers lang nicht 
heranreichen kann. Weil jeder 
- unabhängig von der Dosie-
rung - die Wirkung enthe-
ogener Substanzen anders, 
nämlich auf seine individuelle 
Weise erfahren kann, meine 
ich, dass beide Berichte im ver-
gleichenden Kontext von Rele-
vanz sind. Dem Anfänger sei 
vorsichtshalber mein Beispiel 
dem von Bauer vorzuziehen.

Ich aß zwei mittelgroße, bei 
80° C im Ofen getrocknete 
Fliegenpilzhüte (etwa 12 bis 
15 Zentimeter).  Langsamer, 
schleichender, fast heimlicher 
Wirkungsbeginn nach etwa 30 
Minuten. Anfängliche Übel-
keit und  körperliche Ausfal-
lerscheinungen blieben mir 
komplett erspart. Der Trip war 
nach einer Stunde ausgeprägt 
und hatte seinen Höhepunkt 
erreicht. Die psychologische 
Wirkung des Zauberpilzes 
möchte ich als weniger psyche-
delisch, eher als eine Art Fre-
quenzwechsel innerhalb dieser 
Dimension beschreiben. Die 
erlebte ausgesprochene Rea-
lität war, als schwinge sie auf 
einem anderen Level – oder 
ich in ihr. Ich war mir der Wir-
kung eines Rauschmittels voll 
bewusst, außenweltlich spürte 
und erlebte ich keinerlei Ver-
änderung. Die typischen, meist 
auch für Amanita muscaria 
angegebenen, halluzinogenen 
Wirkungen (Visionen, Synäs-
thesien, Optiken ...) sowie auch 
die typischen, für den Flie-
genpilz bekannten Wahrneh-
mungsveränderungen (Groß/
Klein-Effekt) blieben unter der 
gesamten Erfahrung aus. Al-
lerdings hatte ich während der 
ganzen Zeit das Gefühl, keinen 
Körper zu besitzen.

Außerdem plagte mich ein 
übermäßiger Heißhunger nach 
allem Essbaren. Der Rausch 
(wenn man es so bezeichnen 
mag) klang leise und nicht 
unangenehm nach etwa fünf 

Stunden mit tiefem Schlaf und 
bunten, visionären Träumen 
aus. Die oftmals in der Litera-
tur angegebene Euphorie nach 
der Schlafphase lässt bis heu-
te auf sich warten ... Geraucht 
konnte der Fliegenpilz bei mir 
niemals solcherlei oder ver-
gleichbare Zustände bewirken. 

Gefahren

Die größte Gefahr beim Um-
gang mit dem Fliegenpilz ist 
wohl die Verwechslung mit 
einem seiner nächsten Ver-
wandten. Als erstes sei hier der 
Pantherpilz (auch Pantherhau-
be), Amanita phanterina, er-
wähnt. Obgleich er bei weitem 
nicht so gefährlich ist, wie z. B. 
der gattungsgleiche Racheen-
gel, Amanita phalloides. Der 
seltenere Königs-Fliegenpilz 
(Amanita regalis) ist ebenfalls 
nahe mit dem Fliegenpilz ver-
wandt, stellt aber, wegen seiner 
annähernd identischen Wirk-
stoffkombination, keine so 
große Gefahr wie der Panther-
pilz oder gar der Racheengel 
dar. Wahrscheinlicher ist die 
Verwechslung des Amanita 
regalis mit dem genießbaren 
Perlpilz (Amanita rubescens). 

Die letale Dosis wird in der 
medizinischen Populärlitera-
tur mit einer Menge von 100 
Gramm frischem Fliegenpilz 
angegeben. Bislang wurde kein 
einziger Fall bekannt, nach 
welchem ein Mensch infolge 
seines Rabenbrotkonsums ge-
storben wäre. Im Klartext: Es 
konnte bis heute kein durch 
Amanita muscaria hervorgeru-
fener Todesfall dokumentiert 
werden. 

Muscimol-Gegenmittel ist 
Atropin. Aber Vorsicht! Atro-
pin, das zu den Tropanalka-
loiden gehört, ist ausschließlich 
gegen Muscimol wirksam. In 
Verbindung mit Ibotensäure, 
entwickelt es eine extrem hohe 
Toxizität! Es sollte deshalb auf 
keinen Fall versucht werden, 
einem Amanita-Überdosierten 
atropinhaltige Pflanzen bei-
zubringen! Die Antidot-Ap-
plikation wird vom Not- oder 

Krankenhausarzt vermittels 
Atropinsulfat durchgeführt. 
Als Erste-Hilfe-Maßnahme 
empfiehlt es sich dringend, 
den Vergifteten in eine stabi-
le Seitenlage zu bringen. Falls 
zur Hand, kann Aktivkohle ge-
geben werden. Diese medizi-
nische Kohle, erhältlich in der 
Apotheke, ist völlig ungefähr-
lich und bindet die Giftstoffe 
an sich, so dass diese sich nicht 
weiter im Körper verteilen 
können. Der je nach Standort, 
Jahreszeit und vorherrschen-
den Vegetationsbedingungen 
schwankende Wirkstoffgehalt 
des Fliegenpilzes, stellt eine 
primäre Gefahr für eine Über-
dosierung dar. Manche Exem-
plare enthalten so gut wie kei-
ne psychoaktiven Bestandteile, 
andere hingegen um so mehr. 
Des weiteren ist der Wirkungs-
verlauf  bei Einnahme des 
Entheogens zum großen Teil 
von der Empfänglichkeit des 
Konsumenten abhängig. 

Rechtslage

Weder Amanita muscaria, 
noch seine Inhaltsstoffe unter-
liegen dem BtMG. Das mag da-
ran liegen, dass der Fliegenpilz 
als einheimisches Gewächs 
nicht in den kapitalistischen 
Schwarzmarkt einbezogen ist 
und der Mythos vom Giftpilz 
sich sogar im Bewusstsein vie-
ler Psychonauten eingefräst 
hat.

Artefakte

Der Fliegenpilz hat auch 
in der modernen Welt seinen 
Platz gefunden. Erstaunli-
cherweise in zweierlei, sich 
widersprechender Hinsicht: 
Zum einen prangt der Pilz als 
Glückssymbol auf Grußkarten, 
Aufklebern, Geschenkpapier, 
Bettwäsche, Geschirr und vie-
lerlei anderen Gegenständen 
des alltäglichen Gebrauchs. 
Zum andern steht er für den 
Giftpilz schlechthin – dient 
als Metapher für Verführung, 
Verderben und Tod. In der 
Reklame und vielen kindero-
rientierten Medien verkörpern 
Fliegenpilze aber seit langem 
positive Eigenschaften. In Zei-
chentrickserien (Die Schlümp-
fe, Alice im Wunderland), in 
Computer- und Videospielen 
(Super Mario Brothers®, Sonic 
the Hedgehog®) und in Mär-
chen-, Kinder- und Liederbü-
chern wird Amanita muscaria 
als freundliches, glückverhei-
ßendes Männlein dargestellt, 
dass jederzeit in der Lage 
ist, ein in Not geratenes We-
sen mit hilfreichen, rettenden 
Zauberkräften auszustatten 
(größer werden, fliegen kön-
nen, stark werden usw.). Zu 

dem gewinnt der Fliegenpilz 
z. B. in der Technoszene als 
Symbol für Freude, Ekstase 
und Rausch, immer mehr an 
Bedeutung. Diese Modeer-
scheinung ist eindeutig dem 
Symbolismus der Hippie-Ge-
neration entliehen. Der Pilz 
nimmt hier wieder die Rolle 
des guten Naturgeistes ein und 
könnte, nicht nur im Hinblick 
auf Amanita muscaria selbst, 
als Zeichen einer grundlegen-
den Bewusstseinstransforma-
tion der Menschheit gedeutet 
werden. Nicht zuletzt, weil alle 
metaphorische Glückhaftigkeit 
unabdingbar auf seine Rausch-
wirkung rückführbar ist. Möge 
der Fliegenpilz uns die längst 
verloren gegangene Magie des 
Alltags zurückbringen und un-
sere Herzen um Glück berei-
chern.
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Außerdem plagte 
mich ein übermäßi-
ger Heißhunger nach 
allem Essbaren. Der 
Rausch [...] klang leise 
und nicht unange-
nehm nach etwa fünf 
Stunden mit tiefem 
Schlaf und bunten, vi-
sionären Träumen aus.

Das Ei des Psychonauten ...››› Fortsetzung von Seite 5
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unsere legendären 
Amsterdamer Hobby-
gärtner Henk Paschul-

ke und sein Cousin Manne 
Koslowski haben uns bis vor 
drei Jahren mit allerfeinsten 
Indoor-Growberichten aus ih-
rer Heimat versorgt. Seither 
ist es ein wenig still um sie ge-
worden, weil beide hauptbe-
ruflich mit der Growerei nichts 
am Hut und viel anderes zu 
tun hatten. In den Niederlan-
den kann man ja wenigstens 
noch auf gute Coffeeshopware 
zurückgreifen, wenn man mal 
keine Zeit, Lust oder Möglich-
keit zum Hanfanbau@home 
hat. Das haben die beiden 
WG-Bewohner aus Amster-
dam auch eine Weile so gehal-
ten, aber nachdem wir unser 
exzessiv-Set im Rahmen einer 
Live-Sendung sowie auf You-
Tube vorgestellt hatten, mel-
dete sich unser alter Freund 

Henk aus der Grachtenmetro-
pole, um nachzufragen, ob wir 
ihm nicht einmal ein solches 
Set zum Testen zukommen 
ließen. Da haben wir nicht 
lange gezögert, denn anders 
als in Deutschland interessiert 
es in Amsterdam niemanden, 
ob jemand ein wenig Gras für 
den Eigenbedarf anbaut. Dort 
werden fünf Pflanzen pro Per-
son geduldet. Henk und Man-
ne wohnen mit ihren beiden 
Freundinnen in einer 4er-WG 
und können so 20 Pflanzen an-
bauen, ohne Angst vor Straf-
verfolgung haben zu müssen*. 

Homeboxing mit exzessiv

Noch vor wenigen Jahren 
bestand das Equipment für die 
Growecke in den eigenen vier 
Wänden meist nur aus Lampe, 
Lüfter, Filter und bestenfalls 
einem Thermo-/Hygrometer 

sowie einem Ventilator. Keine 
Rede von Klimareglern, Luft-
befeuchtern, Schallschutz oder 
hochwertigen Reflektoren. 
Die meiste Zeit beanspruchte 
jedoch die Einrichtung einer 
geeigneten Grow-Kammer, 
denn auch der kleinste Grow 
bedarf eines abgetrennten 
Raumes, der mit einer Belüf-
tung versehen werden muss. 
Dieser Aufwand war es dann 
auch, der viele technisch nicht 
so versierte Menschen davon 
abhielt, sich ein neues, wenn 
auch illegales, Hobby zuzu-
legen. Daraufhin entstan-
den die ersten Growboxen 
in Kompaktbauweise, fertige 
Growschränke mit Equipment 
zum Preis von damals noch 
2.500 DM (für die jüngeren Le-
ser: circa 1.300 €). Die waren 
zwar qualitativ und bezüglich 
der Handhabung und Funkti-
onalität sehr gut, jedoch rela-

tiv kompliziert zu montieren, 
sperrig und unflexibel. Die 
Zeit war reif für eine leich-
te, flexible Kammer, die sich 
auch Pflanzenliebhaber mit 
schmalem Geldbeutel leisten 
konnten und die schnell auf- 
sowie abzubauen sein musste. 
Nach einigen Versuchen mit 
Prototypen brachte die Berli-
ner Firma Eastside-Impex im 
Jahr 2001 die erste marktreife 
Homebox auf den Markt. Mit-
te des Jahrzehnts folgten erste 
Komplettsets, an deren medi-
alen Verbreitung auch exzes-
siv damals nicht ganz unbetei-
ligt war :-). Im Jubiläumsjahr 
wollte sich das exzessiv-Team 
nicht lumpen lassen und hat 
zusammen mit der Grow In 
AG ein High-End Set der Ex-
traklasse zusammengestellt, 
das Henk in Amsterdam jetzt 
ausprobiert hat. Wir konnten 
uns auf dem Cannafest in Prag 
zu einem längerem Gespräch 
treffen und unsere Freunde 
haben mir dann natürlich noch 
einen Stick mit den passenden 
Fotos zu ihrer Grow-Geschich-
te zugesteckt.

Der Aufbau

Der Aufbau des Sets ging 
relativ schnell über die Bühne, 
nach einer Stunde waren die 
grundlegenden Dinge aufge-
baut. Allerdings hat Henk als 
erfahrener Gärtner in weiser 
Voraussicht die untere Etage 
des Growtisches von Anfang 
an abbestellt und statt dessen 
um einen flachen 70-Liter Tank 
gebeten, der auch unter die 25 
Zentimeter hohe Version des 
Growtischs passt. So hatte er 
ausreichend Platz nach oben, 
was bei einem 40 Zentimeter 
hohen Tisch schon eng gewor-
den wäre, hatten die größten 
Pflanzen doch in der Endphase 
kaum noch den ausreichenden 
Abstand von 50 Zentimetern 
zu der 600 Watt Lampe.

Auch bei der Durchführung 
der Bewässerung musste er 
sich im Baumarkt zwei zu-
sätzliche Dichtungen kaufen, 
um die selbst zu schneidende 
Durchführung wirklich was-
serdicht zu bekommen. Nach 
sofortiger Rückmeldung der 
beiden können wir jedoch ver-
sichern, diese beiden Verbes-
serungsvorschläge umgehend 
weitergegeben zu haben: Das 
exzessiv-Set wird ab sofort 
Henks Wünschen entspre-
chend ausgeliefert und hat 
auch ansonsten noch kleinere 
Anpassungen erfahren, um 
noch praxistauglicher zu sein 
(siehe Kasten).

Nachdem die kleine Hürde 
überwunden war, mussten die 
beiden nur noch die Bewässe-
rungsschläuche verlegen und 
testen, wie viel Wasser oder 
Nährlösung pro Minute durch 
die Tropfer fließt. Das ist zur 
Ermittlung der genauen Gieß-
menge erforderlich: Soll eine 
Pflanze so wie bei Henk und 

Manne zu Anfang 100 ml Was-
ser pro Tag erhalten, müssen 
sie wissen, wie lange die Zeit-
schaltuhr der Bewässerung 
angeschaltet sein muss, bis die 
gewünschten 100 ml durch-
gelaufen sind. Bei dem Auf-
bau unserer beiden Freunde 
dauerte es drei Minuten, also 
stellten sie den Timer der Was-
ser-Zeitschaltuhr auf 6 x 1 Mi-
nute Bewässerungszeit ein, um 
die gewünschte Wassermenge 
pro Pflanze zu erhalten.

Jetzt ging es an‘s Eintopfen 
in die 6 Liter Airpots, in denen 
sich die Wurzeln besonders 
gut entwickeln (siehe Hanf 
Journal #150 - „Auf den Punkt 
Topf-fit“). Als Medium ha-
ben Henk und Manne vorge-
düngte Erde von Plagron (Bat 
Mix) benutzt, weil sie zu dieser 
Zeit aufgrund ihres Berufsle-
bens wenig Zeit zum Anmi-
schen von Nährlösung hatten, 
was Henk am Ende ein wenig 
bereut hat, doch dazu später. 
Außerdem konnten sie sich so 
in den ersten Wochen, in de-
nen die Ladys keinen Dünger 
brauchten, die Kontrolle der 
Tropfer auf eventuelle Ver-
stopfungen durch Düngerreste 
sparen. Henk hatte seine alte 
Connection in Europas Kif-
fer-Metropole kontaktiert und 
sich schnell mal 20 Stecklinge 
besorgt: 14 Jack Flashs, 4 White 
Widdows und 2 Sensi Star zo-
gen in die Amsterdamer-WG 
ein, um dort bestens ums-
orgt die letzten Wochen ihres 
kurzen Lebens zu genießen.

Zur Nährlösung haben un-
sere Hobbygärtner die na-
türlichen Zusätze von Green 

Buzz Liquids verwendet, ein 
Blattspray für die ersten Wo-
chen sowie Huminsäure und 
einen Blütestimulator für die 
gesamte Zeit. Keines der zuge-
setzten Produkte änderte den 
EC-Wert des Leitungswassers, 
der einen Ausgangswert von 
0,8mS hatte. Nach der Korrek-
tur des pH-Wertes betrug der 
EC-Wert 0,9 mS, was auch eine 
ganze Weile so bleiben sollte. 
Die beiden korrigierten wäh-
rend der ersten vier Wochen 
lediglich den pH-Wert immer 
auf 6,0 und füllten den Nähr-
stofftank nach, wenn es not-
wendig war.

Die Vorblüte

Die Stecklinge waren bereits 
gut durchgewurzelt und so 
haben sich unsere Kleingärt-
ner entschieden, nach nur vier 
Tagen bei 18 Stunden Beleuch-
tung die Zeitschaltuhr auf 12 
Stunden umzustellen und sie 
so in die Blüte zu schicken. Das 
600 Watt Wachstumsleuchtmit-
tel sollte die ersten beiden Blü-
tewoche weiterleuchten, um 
die Internodien, also die Ab-
stände zwischen den Blattan-
sätzen, schön kurz zu halten. 
Schon bald nach der Umstel-
lung konnten Henk und Man-
ne beobachten, wie sich Blatt-
bildung und Höhenwuchs fast 
verdreifachten. Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit waren 
optimal (27 Grad bei 55% Luft-
feuchte). So ging die erste Wo-
che ins Land und man konnte 
bereits beobachten, dass die 

Fortsetzung auf Seite 9

Von Kimo - Fotos: Peter Marksexzessive grüße von henk und manne

Die Rückkehr zweier Legenden

Die zwanzig Damen ...

... fühlen sich sichtlich wohl. 

Woche vier

Die „Jacky“ 
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vier White Widdows, die oh-
nehin schon als Stecklinge et-
was größer waren als der Rest, 
anfingen die anderen zu über-
ragen. Deshalb haben die bei-
den erfahrenen Grower sie an 
den Rand des Zelts verfrachtet. 
Dort ist der Abstand zur Lam-
pe ein wenig größer, wodurch 
man diese nicht so hoch hän-
gen muss. So haben die äuße-
ren Ladys keine heißen Spitzen 
und die kleineren Hanfdamen 
in der Mitte bekommen immer 
noch ausreichend Licht ab.

In der zweiten Woche 
wuchsen fast alle Zeltbewoh-
nerinnen fleißig weiter und 
fingen an, die ersten zarten 
Blütenansätze zu bilden. Henk 
und Manne begannen die un-
teren Triebe, die später sowie-
so kein Licht mehr abbekom-
men, zu entfernen und die 
Bewässerungsintervalle auf 
300ml/Tag Pflanze zu erhöhen. 
Die vier White Widdows über-
ragten ihre Mitbewohnerinnen 
nun schon um gute 15 Zenti-
meter und so mussten Henk 
und Manne die Lampe doch 
ein wenig höher hängen, als sie 
eigentlich wollten. Doch auch 
mit 60 statt mit wie bislang 
mit 45 Zentimetern Abstand 
entwickelten sich die Mädels 
prima. Gegen Ende der zwei-
ten Blütewoche tauschte Henk 
das Metall-Halogen gegen ein 
Natriumdampf-Leuchtmittel, 
denn ab jetzt sollten die Mä-
dels nicht mehr so explosiv 
wachsen und sich eher der 
Ausbildung der Blüten wid-
men. 

Die vier Großen waren jetzt 
bereits 60 Zentimeter hoch, 
die restlichen 16 Damen wa-
ren im Schnitt 15 Zentimeter 
kleiner, eine Jack Flash hinkte 
so weit hinterher, dass sie fast 
als Totalausfall eingestuft wer-
den musste, am Ende hingen 
schlappe fünf Gramm dran. 
Henk meinte, er habe da von 
Anfang an ein schlechtes Ge-
fühl gehabt, denn das sei schon 
der einzige schlecht bewur-
zelte Steckling gewesen. An-
sonsten verlief auch die dritte 
Woche problemlos und die 
Ladys fühlten sich prächtig, 
Temperatur und Luftfeuchtig-
keit lagen jetzt bei 28 Grad und 
50 Prozent.

Dicke Dinger

Mitte der vierten Woche 
entdeckte Henk gleich zwei 
unangenehme Dinge: Die paar 
Trauermücken waren das ge-
ringere Problem und ließen 
sich einfach mit ein paar Ne-
matoden und der Reduzierung 
der Bewässerungsintervalle 
für drei Tage bekämpfen. Die 
beiden erfahrenen Grower hat-
ten seit über 10 Jahren auf Ko-
kos oder Hydro gegrowt und 
bei ihrem ersten Erdgrow seit 
13 Jahren einfach nicht daran 
gedacht, dass Erde weniger 
gedüngt und gegossen werden 
muss. Die Bewässerung hatten 
sie aus alter Gewohnheit wie 
bei ihren legendären Kokos-
grows eingestellt. Überdüngen 
war ja nicht möglich, weil sie 
keine Nährlösung, sondern 
nur Wasser und Blühstimu-
lator im Tank hatten. Aber 
das war wohl trotzdem ein 
wenig zu viel des Guten. Die 
Trauermücken waren wie be-
reits erwähnt ein Resultat der 
zu feuchten Erde, aber auch 
die hellgrünen Blätter an den 
größten Pflanzen, die Henk 
Mitte der vierten Woche be-
merkt hatte, ließen sich auf das 
zu feuchte Medium zurück-
führen. Die beiden Hobby-
gärtner hatten ja aus Gründen 
der Zeitersparnis vorgedüngte 
Erde benutzt, was für beide 
Neuland war. Durch die ein 
wenig zu intensive Wasser-
gabe haben sie wohl auch die 
Nährstoffe innerhalb von drei 
Wochen heraus gespült, die 
eigentlich ganze fünf Wochen 
halten sollten. Manne ist sofort 
in den nächsten Growshop 
geflitzt, um ein wenig Canna 
Bio Flores zu holen, das unse-
re Heimgärtner dann sofort in 
den Nährstofftank gemischt 
haben. Der pH-Wert lag bei 6,0 
und der EC-Wert betrug jetzt 
1,8 mS. Aber zu viel bewäs-
sern wollten Henk und Manne 
auch nicht, schließlich musste 
man neben der Unterdüngung 
auch noch der Trauermücken 
Herr werden, wofür ein leicht 
trockenes Medium notwendig 
ist. Bis der Dünger dann ange-
schlagen hatte, sollte fast eine 
Woche vergehen. Das hatte zur 
Folge, dass die hellen Blätter 
der vier großen Pflanzen sich 

nicht mehr erholen sollten, 
was sich in der Blüteentwick-
lung jedoch kaum niederschla-
gen sollte. Beim Rest kam der 
Dünger wohl gerade noch so 
rechtzeitig an, dass sie ihre 
tiefgrüne Farbe bis kurz vor 
der Ernte behalten sollten. 

Ab diesem Zeitpunkt muss-
ten H&M regelmäßig den EC-
Wert mit kontrollieren und die 
Schläuche auf Verstopfungen 
überprüfen, was sich beim 
Canna Bio Bünger leider als 
notwendig erweisen sollte.

Die fünfte Woche verlief 
relativ unspektakulär. Nach-
dem der Dünger seine Wir-
kung gezeigt hatte und die 
Trauermücken stark reduziert 
waren, beließen es Henk und 
Manne bei der in ihren Au-
gen relativ spärlichen Bewäs-
serung von 150 ml/Pflanze/
Tag, was sich in den verblei-
benden fünf Wochen aber als 
völlig ausreichend erweisen 
sollte. Leider fingen nach ein 
paar Tagen die Schläuche an 
zu verstopfen, so dass einer 
der beiden Gärtner fast täglich 
mit deren Reinigung beschäf-
tigt war. Den Pflanzen war‘s 
egal und langsam fingen sie 
an, dicke Harztropfen zu bil-
den und aromatisch zu duften. 
Die großen waren jetzt gute 80 
Zentimeter hoch, die restlichen 
lagen alle zwischen 55 und 65 
Zentimetern. Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit waren weiter-
hin konstant.

In der sechsten Woche stei-
gerten die beiden zum letzten 
Mal die Düngerration, so dass 
der EC-Meter 2,0 mS anzeigte, 
der pH-Wert lag bei 6,0. Mit 
Ausnahme der vermehrten 
Harzbildung und dem lang-
samen Vergilben der Blätter als 
erste Anzeichen des Ausreifens 
war es ruhig im Zelt, keine be-
sonderen Vorkommnisse. 

Die siebte Woche verlief 
ähnlich unspektakulär wie die 
vergangene, allerdings wurde 
der EC-Wert auf 1,6 gesenkt, 
alles andere blieb wie gehabt. 
Mittlerweile hatten die Buds 
schon eine beachtliche Größe 
erreicht und zeigen die ersten 
brauen Härchen. Beim Öffnen 
des Zeltes verströmten sie den 

Henk und Manne bestens be-
kannten, narkotisierenden Ge-
ruch frischer Hanfblüten.

Auch Woche acht sollte mit 
Ausnahme dicker werdender 
Buds und zunehmender Harz-
produktion wenig Neues brin-
gen, EC- und pH-Wert waren 
genau wie in der vergangenen 
Woche. Die beiden Hobbygärt-
ner waren lediglich damit be-
schäftigt, ab und zu die gelben 
Blätter, die das Lebensende 
der Hanfdamen ankündigten, 
zu entfernen. Manne meinte, 
er habe sich schon sehr auf 
die letzte Woche gefreut, weil 
er das Reinigen der Schläuche 
langsam Leid war. 

Endlich fertig

In der neunten und letzten 
Woche gab es nur noch klares 
Wasser, wobei der pH-Wert 
auf 5,5 gesenkt wurde, damit 
sich die Düngerreste besser 
aus der Erde waschen. Die 
Buds der vier Witwen waren 
groß wie Colaflaschen, doch 
auch der Rest hatte mit der 
einen am Anfang erwähnten 
Ausnahme auch ordentlich 
große Stiel-Blüten. Zuerst wa-
ren die Snow White ausgereift, 
dann die Witwen und ganz 
zum Schluss, nach fast 10 Wo-
chen, konnten unsere beiden 
Freunde auch die Jack Flash 
abschneiden. Getrocknet wur-

de in der alten Dry-Box, die 
Henk noch von einem 2007er 
Projekt auf dem Dachboden 
liegen hatte. Dieses Mal haben 
die beiden sogar gewagt, drei 
winzige Kostproben für unsere 
Guerilla Growing Redaktion 
von Amsterdam nach Prag zu 
schmuggeln. So konnten wir 
uns an Rande des Cannafestes 
selbst von Henks und Mannes 
Fähigkeiten überzeugen: Wie 
immer umwerfend, wobei die 
Sensi Star das leckerste Aroma 
und den besten Geschmack 
aufwies, die White Widdow 
hingegen konnte mit dem def-
tigsten High aufwarten. Doch 
auch das Jack Flash war sehr 
exquisit, schmeckte man doch 
bei dem Amsterdamer Phä-
notypen den Sativa Anteil der 
Jack Herer Tochter besonders 
stark raus. 

Insgesamt konnten die bei-
den 253 Gramm Jack Flash, 133 
Gramm White Widdow und 55 
Gramm Sensi Star ernten, was 
sie mal wieder für ein paar 
Monate von den nicht gerade 
günstigen Coffeeshop-Prei-
sen unabhängig macht. Den 
nächsten Durchgang mit dem 
Exzessiven-Set, so meint Henk 
noch zum Abschluss, wer-
de er aber wieder auf Kokos 
growen, das mit der vorge-
düngten Erde sei nix für erfah-
rene Grower, die ohnehin nur 
ihrem EC-Gerät trauen.

DAS SET
• GrowLab 120, aufgebaut 120 x 

120 x 200 cm, Versandkarton 123 
x 40 x 11 cm

• Lüftungsset 250 Deluxe, inkl. PK 
Rohrventilator 125, 400 m³/h und 
Zubehör

• growRACK Modular 1.2 / 25 mit 
Garland Pflanzschale, 120 x 120 cm

• Bewässerungsset Economy für 40 
Pflanzen, Steighöhe 0,8 m

• Nährstofftank, flach, 70l, passend 
zum growRack

• Elektrox Vorschaltgerät, 600 W, 
blau, elektronisch, regelbar, für 
HPS- und MH-Leuchtmittel

• GIB Lighting Flower Spectre 
XTreme Output HPS 600 W, für 
Blüte

• Hurricane Clipventilator, 18 cm, 
15 W, 2 Stufen-Umluftventilator 
mit Ansteckclip, zusätzlich ein 
oszillierender Venti aus Henks Pri-
vatbeständen.

• Digitales Hygro-Thermometer, 
Speicherfunktion, 1 Messpunkt

• Mithralit-Reflektor, montiert, 50 x 
50 cm, mit Fassung und 4 m Ka-
bel mit IEC-Connector

• Air-Pot® 6 L, H=27,5 cm, ø 22,5 cm, 
inkl. 1 Schraube zur Befestigung

• GIB Industries pH-Pro-Meter, 
Messbereich 0,0-14,0 pH, Auflö-
sung 0,01 pH, Genauigkeit +/- 
0,02 pH

• Hanna The Original Dist 4, EC-Te-
ster, Messber. 0-19,99 mS/cm, 
Auflösung 0,1 mS/cm, Genauigk. 
+/- 2 %

• GIB Industries pH4-PRO, pH-Eich-
lösung, 4 pH, 300 ml

• GIB Industries pH7-PRO, pH-Eich-
lösung, 7 pH, 300 ml

• GIB Industries EC 1,4-PRO, EC-Eich-
lösung, 1,413 mS/cm, 300 ml

• GIB Industries KCL-PRO Aufbe-
wahrungslösung für pH-Elektro-
den, 300 ml

• GIB Industries HCL-PRO Reinigungs-
lösung für Elektroden, 300 ml

• Easy Roll Set, inkl. Schraubensatz, 
stufenloses Anbringen von Lam-
pen, belastbar bis 10 kg, 2 Stk.

• Omnirex Mechanische Zeitschal-
tuhr, kürzeste Schaltzeit 15 Mi-
nuten

Das exzessiv-Set  gibt es 
auch in einer abgespeckten 
Light-Version auf 
www.grow-in-berlin.de

Die Ausreißerinnen bestimmen die Lampenhöhe.

››› Fortsetzung von Seite 8 Henk und Manne...
Wird doch. Die „Sensi“ White Widdow
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willkommen bei unserer 
neuen Artikel-Serie, in 
der wir versuchen, die 

mysteriösen, stillen Ecken des 
Teils der elektromagnetischen 
Strahlung zu erklären, die wir 
„Licht“ nennen. Die meisten 
Leute verstehen unter dem Be-
griff Licht das Gegenteil von 
Dunkelheit. Wenn Licht ist, 
sehen wir Menschen, Tiere, 
Gegenstände – kurzum wir 
sehen. Aber Licht ist ein viel 
komplizierteres Element, denn 
verschiedene Organismen neh-
men das Licht unterschiedlich, 
je nach dessen Wellenlänge, 
wahr. Licht das wir Menschen 
als sehr intensiv wahrnehmen, 
können andere Organismen als 
neutrales Dämmerlicht bemer-
ken. Im Gegenteil dazu kann 
das Licht, das das menschliche 
Auge so gut wie nicht erkennt, 
andere Organismen sogar blen-
den. In freier Natur können wir 

uns immer auf die effektivste 
Lichtquelle verlassen, die ein 
breites Spektrum elektroma-
gnetischer Strahlung abgibt 
und die alle Organismen zu-
friedenstellt – die Sonne. Aller-
dings sind die Pflanzenzüchter 
unter Kunstlicht auf Leucht-
mittel, die Licht unterschied-
licher Wellenlängen ausstrah-
len, angewiesen. 

Nun kommen wir zu des 
Pudels Kern. In wie weit unter-
scheidet sich die menschliche 
und die pflanzliche Wahr-
nehmung von Licht? Welche 
Lichtquelle unter welchen Be-
dingungen versorgt die Pflan-
zen mit dem Licht, das deren 
Wuchs und Blüte am besten sti-
muliert? Ist die Lichtquelle das 
Einzige, was die Lichtmenge 
beeinflusst, die auf die Pflan-
zen fällt? Und wie wichtig ist 
die Entfernung der Pflanze von 
der Lichtquelle? Um alle diese 

Fragen zu beantworten, müs-
sen wir zuerst das Geheimnis 
des Lichts als elektromagne-
tische Strahlung erforschen. 
Noch ist das Licht für uns ge-
heimnisvoll – undurchsichtig. 
Nehmen wir es also mal unter 
die Lupe. 

Das Licht, der Mensch 
und die Pflanzen

Die elektromagnetische 
Strahlung wird in unterschied-
liche Wellenlängen aufgeteilt. 
Sie beginnt bei der Gamma 
Strahlung (die kürzeste Wel-
lenlänge) und endet mit Radio-
wellen. In diesem breiten Spek-
trum befindet sich auch das 
sogenannte sichtbare Licht, mit 
anderen Worten das Licht, das 
uns interessiert, dessen Wellen-
länge 400-750 nm beträgt. Sicht-
bares Licht ist genauso wichtig 
für die Menschen wie für die 

Pflanzen. Der Unterschied sind 
zwei Faktoren. Der erste davon 
ist die Tatsache, dass Menschen 
das Licht durch ihre Augen 
wahrnehmen, während es die 
Pflanzen am ganzen Körper 
absorbieren. Vereinfacht ge-
sagt sieht der Mensch das Licht 
durch Augen, die Pflanze mit 
Hilfe von Rezeptoren in Blät-
tern, Stielen und Blüten. Ein 
weiterer, in diesem Fall viel be-
deutenderer Unterschied liegt 
darin begründet, dass Pflanzen 
auf das Licht verschiedener 
Wellenlängen empfindlicher 
reagieren. Aber besser als tau-
send Worte ist ein klares Bild.

Am Diagramm kann man 
einfach und verständlich se-
hen, dass das menschliche 
Auge auf das Licht der Wellen-
längen am empfindlichsten re-
agiert, für das sich die Pflanzen 
am unempfänglichsten zeigen. 

Das Licht, das von Pflanzen 
am intensivsten wahrgenom-
men wird, nennt sich photo-
synthetisch aktive Strahlung 
(PAR) – das Licht, das Pflanzen 
zur Photosynthese, also zum 
Wuchs und der Blüteentwick-
lung nutzen. Diese Tatsache ist 
grundlegend für das Verständ-
nis der effektiven Beleuch-
tung von Pflanzräumen. Die 
meisten Lichtquellen werden 
nämlich für ein menschliches 
Auge konstruiert und strahlen 
sehr wenig Licht mit PAR-Wel-
lenlängen aus. Auf dasselbe 
Problem stoßen wir auch bei 
photometrischen Geräten. Die-
se werden so gebaut, dass sie 
das Licht ähnlich messen wie 
das menschliche Auge. Wenn 
man Licht anmacht und dessen 
Intensität mit einem üblichen 
Luxmeter misst, erhält man die 
Werte, die für das menschliche 
Auge relevant sind. Das ist ei-

gentlich auch logisch, aber zum 
Zweck der Lichtmessung bei 
der Pflanzenzucht nicht allzu 
genau. 

Angegebene Parameter der 
Lichtquellen

Weil der Anbau unter Kunst-
licht kein neues Phänomen 
mehr ist, können wir uns heu-
te Leuchtmittel kaufen, die die 
Bedürfnisse der Pflanzen weit 
besser abdecken als eine han-
delsübliche Glühbirne, die Ihr 
vielleicht gerade beim Lesen 
dieses Artikels verwendet. Die 
verbreitetsten Leuchtmittel 
sind zurzeit immer noch die 
HID-Entladungslampen. Für 
die Zucht werden oft auch 
CFL-Leuchtmittel oder neuer-
dings auch LEDs verwendet. 

Text & Grafiken: Mr. Jose & legalizace.cz - Übersetzung: Andrea Hallerova, KIMOGrowing Very Advanced                                
Undurchsichtiges Licht
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Der detaillierten Beschrei-
bung der Lichtquellen werden 
wir uns in einem der kommen-
den Kapitel widmen. Jetzt kon-
zentrieren wir uns darauf, wie 
man erkennt, ob die Lichtquel-
le das Licht ausstrahlt, das wir 
für die Zucht benötigen. 

Beim Einkauf der Lichtquelle 
für die Zucht unter Kunstlicht 
begegnet Ihr am meisten den fol-
genden Daten:

Leistungsverbrauch: Beschreibt 
die Energiemenge, die von der 
Lichtquelle verbraucht wird in 
Watt.
Lichtstrom (Φ): Diese Angabe 
wird in Lumen (lm) angege-
ben. Lumen ist die Einheit des 
Lichtstroms. Je höher die Licht-
stärke ist, desto größer ist die 
beleuchtete Fläche. Eine INE 
Glühbirne mit 90000 Lumen 
leuchtet weiter als eine Glüh-
birne mit 40000 Lumen.
Effektivität: Wie viel Lumen 
pro Watt hat das Leuchtmittel? 
Die Effektivität wird in Lumen 
pro Watt (lm/W, oder LPW) 
angegeben und ist ein wich-
tiger Indikator der „Helligkeit“ 
der Lichtquelle. Wenn zum 
Beispiel eine 400W MH-Ent-
ladungslampe 100 Lumen auf 
1 Watt gibt wäre sie nicht so 
effektiv wie ein Leuchtmittel, 
das bei gleicher Leistung 125 
Lumen erzielt.
Lichtspektrum: Beschreibt, wel-
che Teile des Lichtspektrums 
von der Lichtquelle abgedeckt 
werden. Pflanzen nutzen näm-
lich im Wachstum einen ande-
ren Teil des Lichtspektrums, 
als bei der Blütebildung. Auf-

grund der Angabe bezüglich 
des Lichtspektrums stellt man 
fest, ob sich das Leuchtmit-
tel für die Wuchs-, die Blüte-, 
oder für beide Phasen eignet. 
Eine Halogen-Entladungslam-
pe, die überwiegend Licht mit 
der Wellenlänge von 400-500 
nm produziert wäre optimal, 
um die Pflanzen in der Wachs-
tumsphase zu beleuchten und 
so  dicke Stängel und gesunde 
Blätter zu bekommen. Beim 
Übergang in die Blütephase 
würden die Blätter allerdings 
sehr dünn, weil für die Blüte 
Licht mit der Wellenlänge 560-
750 nm benötigt wird.
Farbart (Chrominanz/ Farbtempe-
ratur):  Eine Art Hilfsbegriff zur 
Erklärung der Zusammenset-
zung des Lichts, das in Kelvin 
(K) angegeben wird. Er charak-
terisiert das Spektrum des wei-
ßen Lichts. Vereinfacht kann 
man sagen, dass die Licht-
quelle umso mehr weiß/blaues 
Licht produziert, je höher die 
Farbtemperatur ist. Je niedriger 
die Farbtemperatur ist, desto 
besser eignet sich die Licht-
quelle zur Blütephase. 

Habt Ihr bemerkt, dass bei 
den üblichen Angaben etwas 
fehlt? Genau, der PAR-Wert 
ist nirgendwo angegeben, aber 
der interessiert uns am mei-
sten. 
Photosyntetisch aktive Strah-
lung (PAR): Die photosyntetisch 
aktive Strahlung (Englisch PAR 
- Photosynthetically Active Ra-
diation) kann in verschiedenen 
Einheiten angegeben werden. 
Aus meiner Sicht ist es für Otto 
Normalgrower am nachvoll-
ziehbarsten, die Bestrahlungs-

stärke in Watt pro Quadratme-
ter (W/m² PAR) zu messen. Für 
die Berechnung von PAR in W/
m² müssen wir wiederum den 
Strahlungswert von PAR in 
Watt (W PAR) und die Stärke 
des Lichtstroms in Lumen ken-
nen.

Weil ich hier eine weitere 
Einheit erwähnen werde, er-
kläre ich vorab noch einen 
Begriff: Beleuchtungsstärke (E): 
Gibt das Verhältnis des herun-
terfallenden Strahlungsflusses 
auf die beleuchtete Fläche an. 
Die Maßeinheit ist Lux (lx). 
Die Beleuchtungsstärke von 1 
lx wird dann gemessen, wenn 
1 Lumen auf 1 m² fällt. Wenn 
man eine Entladungslampe 
mit der Lichtstärke von 10000 
Lumen auf einer Fläche von 1 
m² hat, sind das 10000 Lux Be-
leuchtungsstärke (E).

Als Beispiel zur PAR-Wert 
Ermittlung nehmen wir die 
Osram Plantastar, eine Hoch-
druck-Natrium Entladungs-
lampe mit 250W Leistung 
und 33.200 Lumen, bei der 
der Strahlungsfluss 80 W be-
trägt*. Wenn wir den ganzen 
Strahlungsfluss auf 1 m² rich-
ten, würden wir eine Beleuch-
tungsstärke von 33.200 Lux (lx) 
bekommen. Um festzustellen, 
wie viel es in PAR W/m² ist, 
rechnen wir aus, wie viel Lux 
man für 1 PAR W/m² benötigt:
33.200 (lm) : 80 W (Strahlungsfluss 
PAR) = 415 Lux ≥ 1 PAR W/m2

Also erhalten wir pro 415 lx 
ein PAR/m². Da wir jetzt auf 1 
m² eine fiktive Beleuchtungs-
stärke von 33.200 lx haben, tei-
len wir diese Zahl durch 415. 

Das Resultat sind 80 PAR W/
m². Dieses Beispiel ist nur il-
lustrativ und rechnet die Lich-
tabnahme in Abhängigkeit von 
der Entfernung zur Lichtquelle 
oder die Lichtreflektion von 
Reflektoren sowie den Wänden 
und ähnliche Details, nicht mit 
ein. 

Ich hoffe, dass Ihr Euch jetzt 
vorstellen könnt, auf welche 
Art sich die Bestrahlungsstärke 
in PAR W/m² ausrechnen lässt, 
wenn man die ausführlichen 
Parameter der Lichtquelle 
kennt. Die Angabe über den 
Strahlungsfluss PAR werdet 
Ihr für die meisten Leucht-
mittel nicht auf der Packung 
finden, aber Ihr erfahrt in den 
weiteren Folgen unserer Se-
rie, wie der PAR-Wert mithilfe 
eines speziellen Gerätes gemes-
sen werden kann.

Im nächsten Hanf Journal 
könnt Ihr lesen: 
• Wie viel PAR W/m² verschiedene 

Arten von Pflanzen benötigen. 
• Welchen Einfluss Reflektoren, 

die Größe des Growrooms und 
die Reflektion der Wände auf die 
Lichtverteilung auf die Pflanzen 
haben.

• Welchen Einfluss auf die Beleuch-
tungsstärke die Entfernung der 
Lichtquelle von der bestrahlten 
Fläche hat.

• Wie man feststellt, welches 
Leuchtmittel sich für welche Vo-
raussetzungen und Ansprüche 
des Züchters und des Zuchtraums 
am besten eignet.

• Die Nutzung verschiedener 
Leuchtmittel in den gängigsten 
Growraum-Typen.

Ich glaube, dass die Leser/innen des 

Hanf Journals genauso viel Interesse 
wie alle Grower auf der ganzen Welt 
haben, mehr über das bislang fast 
unbeleuchtete Thema zu erfahren 
und dass Sie sich mit uns auf den 
Weg machen, Aufklärungsarbeit zu 
leisten. Von allen Faktoren, die einen 
erfolgreichen Grow unter Kunstlicht 
ausmachen, ist es gerade das Licht, 
das sich am schwersten messen 
lässt. Hebt Euch diesen Artikel gut 
auf und freut Euch auf die nächste 
Ausgabe, in der die ganze Sache ein 
wenig durchsichtiger wird... 

Mr. José – Autor des umfassendsten 
und übersichtlichsten Buches über 
den Anbau unter Kunstlicht gibt es 
derzeit (leider) nur auf Tschechisch 
und auf Polnisch. Mehr dazu findet 
ihr unter www.pestovat.cz. Wir dan-
ken unseren Kolleginnen und Kolle-

gen des Magazins legalizace.cz für 
diesen Artikel sowie die freundliche 
Unterstützung, die unsere Redaktion 
im Rahmen der Cannafest-Messe er-
fahren hat.

*Anmerkung: 

80 W Strahlungsfluss heisst, dass 80 Watt der 

verbrauchten Energie in Licht umgewandelt 

werden. Der Autor Mr.Jose hat sich einer Ta-

belle bedient, die den Strahlungsfluss für die 

drei Planta Star Modelle beschreibt: Eine Plan-

tastar 250 W hat 33 200 lm, von denen, verein-

facht dargestellt, 80 W in Licht umgewandelt 

werden. 

Eine Plantastar 400 W hat 56 500 lm, von de-

nen, vereinfacht dargestellt, 136 W in Licht 

umgewandelt werden.

Eine Plantastar 400 W hat 90 000 lm, von de-

nen, vereinfacht dargestellt, 216W in Licht 

umgewandelt werden.
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aber kurz zum Anfang. 
Alle paar Monate findet 
eine Hanfmesse statt; 

also Zeit Freunde zu treffen 
und sich bei diversen Händ-
lern mit Kaffee und Knabber-
kram den Bauch vollzuschla-
gen. Ich chille gemütlich mit 
Kaffee am Stand von einem 
Händler, als ich ein Gespräch 
mitbekomme, bei dem es um 
die Reparatur von Grow Zube-
hör geht. Genauer gesagt dreht 
es sich um ein älteres Modell 
eines Relaiskastens, in dem die 
Zeitschaltuhr nicht mehr or-
dentlich arbeitet. 

Eine junge Frau wollte wis-
sen, welches das richtige Er-
satzteil für den gewissen Re-
laiskasten ist. Der freundliche 
Mitarbeiter versuchte zu erklä-
ren, dass dieses Modell inzwi-
schen mehrmals geändert und 
überarbeitet wurde und genau 
diese Version nirgends mehr 
zu bekommen ist. Es gibt keine 
Ersatzteile. Inzwischen stand 
ich direkt beim Gespräch und 
wollte sagen: „Er ist einfach zu 
alt, aber vielleicht lohnt es sich 
den Kasten aufzumachen und 
genau zu prüfen, welche Art 
Zeitschaltuhr verbaut ist und 
dann eine andere zu verwen-
den“. Was war mir tatsächlich 
über die Lippen gekommen? 
„Der Kasten ist zu alt, neu kau-
fen ist günstiger“. Man konnte 
ihr deutlich ansehen, dass sie 
sich gerade sammelte, um mir 
darauf zu antworten, als ich sie 
dabei unterbrochen und einen 
Kaffee angeboten habe.

„Junge, nein! Wie meinst du 
das? Wer bist du?“ Ich habe 
mich dann erst mal vorgestellt 
und sofort klar gemacht, dass 
ich es toll finde, wenn Grower 
in der Lage sind, ihre Geräte 
zu pflegen und zu reparieren, 
aber gewisse Produkte irgend-
wann einfach zu alt sind und es 
sich schlicht nicht mehr lohnt. 
Es wurde still. Vielleicht eine 
halbe Minute. Dann sagte sie: 
„so ein Quatsch“, und lief ir-
gendetwas murmelend lang-
sam los. Nach ein paar Metern 
blieb Sie stehen, drehte sich 
um, kam mit einem Lächeln 
zurück und wollte nun doch 
den angebotenen Kaffee ha-
ben. Wir gingen ins Messere-
staurant und quatschten über 
die Lebenszeit von Zuchtzu-
behör, verschiedene Cann-

abisprodukte, fragwürdige 
Marketingversuche und vieles 
mehr. Dabei bemerkte ich, 
wie gut sie informiert ist und 
wollte wissen, was sie mit der 
Zucht zu tun hat. Sie zeigte mir 
diverse Bilder und ich wollte 
näher wissen was sie für eine 
Indoor-Anlage betreibt. Die 
Kurzfassung: 6 x 600 Watt 
mit Bewässerungssystem auf 
Erde. Ich bat sie, mir noch ein-
mal die Bilder von dem Raum 
zu zeigen. Mir ist zuerst gar 
nicht aufgefallen, dass dort 
sechs Leuchtmittel arbeiten, 
irgendwie habe ich nur auf die 
Pflanzen geschaut. In diesem 
Moment habe ich beschlossen, 
dass ich ein Bericht über einen 
interessanten Grow schreiben 
werde. Antje wollte mir alle 
meine Fragen beantworten 
und mir später bessere Bilder 
in die Redaktion schicken.

HC4L: 3600 Watt, ich 
möchte alles wissen.

Antje: Was genau?

HC4L: Nun ja, offen gesagt glaube 
ich, dass die absolute Mehrheit 
der Grower mit einem oder zwei 
Leuchtmitteln arbeitet. Züchter, 
die mit mehr als vier Leuchtmit-
teln arbeiten, mögen es nicht zu 
reden, und Züchter mit mehr als 
10 Leuchtmitteln reden quasi mit 
niemandem.

Antje: Bei uns in Holland 
gibt es immer noch viele Züch-
ter. Züchter mit mehr als 10 
Leuchtmitteln? Na klar. Die 
Anlage betreibe ich nicht al-
leine, wir sind zu zweit. Wir 
wechseln uns mit den Mes-
sebesuchen ab. Ich fahre ein- 
bis zweimal im Jahr auf eine 
Messe. Meistens verbinde ich 
die Messebesuche mit einem 
interessanten Ziel. In der Mes-
sewoche kümmere ich mich 
dann gar nicht um die Anlage.

HC4L: Wie viel Arbeit hast 
du mit der Anlage?

Antje: Wie gesagt, wir sind 
zu zweit. Jeder von uns beiden 
muss einmal in der Woche zu 
der Anlage fahren. Wir haben 
uns über die Zeit sehr gut ein-
gespielt. Ich fahre in der Mitte 
der Woche gießen und kontrol-
lieren und er fährt am Wochen-
ende. Wenn der eine von uns 
mal nicht kann, sagen wir uns 
Bescheid und dann fahre ich 

auch hin und wieder zweimal 
die Woche. Ich schätze es sind 
4 Stunden pro Woche Arbeits-
aufwand.

HC4L: Mehr nicht?
Antje: Warum mehr?

HC4L: Das hört sich überhaupt 
nicht nach Arbeit an, viel zu Easy.

Antje: Es ist Easy.

HC4L: ähm
Antje: Der Zuchtraum ist in 

einem Industriegebiet. Wir ha-
ben beide den gleichen Weg zu 
der Anlage und nach ein paar 
Durchgängen ist es einfach so 
gut eingespielt, dass wir uns 
damit nicht überarbeiten.

HC4L: Andere investieren täglich 
Kraft und Zeit für Ihre Pflanzen, 
und ihr überlasst alles der Tech-
nik?

Antje: Junge, nein. Wir ha-
ben mit drei 600 Watt Leucht-
mitteln angefangen, sozusagen 
als Training. Das war eine an-
strengende Zeit. Da war täg-
liche Kontrolle angesagt und 
alles wurde von Hand gegos-
sen, sehr nervig. Irgendwann 
hatten wir den Dreh raus und 
beschlossen eine Bewässe-
rungsanlage zu installieren. 
Wir probierten es einmal mit 
einem sehr günstigen Trop-
fer-System, wir waren zu die-
sem Zeitpunkt sehr geizig und 
es ging ziemlich schief. 

Die Tropfer machten ständig 
Probleme und die Fummelei 
mit den Kapillar-Schläuchen 
war schrecklich. Bei bis zu 30 
Pflanzen unter einem Leucht-
mittel wollten wir vorbeugen 
und haben zwei Tropfer pro 
Topf verwendet. 

Die ganzen Kapillar-Schläu-
che mit einem Messbecher auf 
richtige Leistung zu kontrol-
lieren war bestimmt eine Wo-
chenend-Aufgabe.

HC4L: Ihr hattet von Anfang 
an Erde? Nutzt ihr das Medium 
mehrmals? Wie viele Pflanzen 
habt ihr jetzt unter einem Leucht-
mittel?

Antje: Ja, von Anfang an 
Erde. Steinwolle und ähnliche 
Medien hatten auf uns immer 
eine unsympathische Wirkung 
und die Zucht auf Erde hatten 
wir einfach gut im Griff. 

Wir nutzen die Erde prak-
tisch immer zweimal, danach 
wird alles intensiv gereinigt 
und neue Erde verwendet. 
Wir hatten zwischendurch 
Versuche mit 10 Pflanzen pro 
Leuchtmittel und längerer 
Wachstumsphase. Maximal 
waren es bis zu 30 Pflanzen. 
Seit ein paar Durchgängen 
sind wir mit 20 Pflanzen pro 
Leuchtmittel sehr zufrieden.

HCL4: Wie viel Ernte habt ihr?
Antje: Zwischen 2,4 Kg bis 

3 Kg. Je nach Sorte. Wir wech-
seln regelmäßig.

HC4L: Welche Sorten nutzt ihr? 3 
Kg ist ziemlich viel, habt ihr viele 
Abnehmer oder was passiert da-
mit?

Antje: Wir nutzen praktisch 
nur indicalastige Sorten. Wenn 
die Ableger gepflanzt werden 
bekommen diese um die zehn 
Tage eine Beleuchtung von 18 
Stunden pro Tag, zum bewur-

zeln der Töpfe und dann geht 
es in die Blüte. Indicalastige 
Sorten sind meistens zwischen 
55 – 65 Tagen fertig. Wir ha-
ben zwei bis drei zuverlässige 
Käufer, die uns am liebsten im-
mer alles abkaufen möchten. 
Aber wir wollen einfach nicht 
von einem einzigen abhängig 
sein. Es wird immer aufgeteilt. 
Nach Absprache mit den Käu-
fern wechseln wir mindestens 
einmal im Jahr die Sorte. Im 
Moment arbeiten wir mit Able-
gern der Sensi Star. Davor hat-
ten wir eine Skunk Kreuzung.

HC4L: Was verdient ihr mit 3 Kg?
Antje: Nein, nein. Es sind 

bis zu 3 Kg. Sicher sind 2,5 Kg. 
Wenn es mehr wird, freuen wir 
uns natürlich darüber. 

Bei den Käufern gibt es feste 
Preise. Das Kilo bekommst du 
für 4.500 € bis 5.000 €. Bei uns 
sind es 4.500 €, wenn wir es 
weiter weg bringen auch mal 
5.000 € pro Kilo.

HC4L: Eine Menge Geld.
Antje: Ziehe pro Durchgang 

die Düngerkosten, Ableger-
kosten und noch viele weitere 
Kleinigkeiten ab.

HC4L: Es bleibt trotz-
dem sehr viel übrig.

Antje: Klar.

HC4L: Ihr nutzt jetzt sechs 600 
Watt Leuchtmittel. Gib mir mal 
ein paar Informationen zu der ge-
nutzten Hardware.

Antje: Wie gesagt, alles auf 
Erde. Die Erde nutzen wir 
zweimal, dann wird sie kom-
plett gewechselt. Bei den Töp-
fen haben wir es mit 3,5 – 11 
Liter Töpfen probiert. Wirklich 
glücklich sind wir mit den 6 
Liter Töpfen. Bei einer Messe 
haben wir dann einen Groß-
händler entdeckt, der uns die 
Topspin-Bewässerung gezeigt 
hat. Clevere Sache diese Top-

Growing Easy?
HC4L auf Messebesuch
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auf einer der vielen messen in diesem herbst hatte ich gelegenheit, 
mit antje zu sprechen. frauen im grow-business sind ja eher selten 
anzutreffen, umso mehr hat es mich gefreut, dass wir zeit gefunden 
haben, beim essen ausführlich über Ihre Indoor-anlage zu sprechen.
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spins, jeder Verteiler hat einen 
eigenen Filter und lässt sich 
problemlos reinigen. Mit ein 
paar Installationstipps läuft es 
inzwischen sehr angenehm. Bei 
der Beleuchtung haben wir mit 
sehr einfachen Billig-Reflek-
toren angefangen, inzwischen 
nutzen wir die Diamond-Re-
flektoren. 

Die Leuchtmittel werden ein 
Jahr genutzt, dann müssen die-
se ersetzt werden. Beim Dün-
ger nutzen wir Hesi und Can-
na. Mein Kollege hat sehr viel 
Wert darauf gelegt, eine sehr 
starke Belüftung einzubau-
en. Wenn ich mich jetzt rich-
tig erinnere, nutzen wir eine 
Holzbox mit einem 3000m³/h 
Schneckenhausmotor oder so-
gar noch eine Stufe größer, ich 
kann mich in diesem Moment 
daran erinnern das der Ab-
luftfilter für 3000m³/h passend 
ist. Das mit der Abluft war ein 
richtiges Drama.

HC4L: Okay, warum?
Antje: Ich muss dir mal ein 

Bild vom dem Aktivkohlefil-
ter schicken, der ist glaube 120 
cm oder noch länger. Gefühlt 
wiegt der 100 Kg, das Teil habe 
ich mit meinem Partner zusam-
men nicht bis an die Decke he-
ben können. 

Wir mussten eine Leiterkon-
struktion bauen, damit wir den 
Aktivkohlefilter im oberen Be-
reich des Raums installieren 
konnten. Es musste ja auch 
unbedingt dieses Monster sein. 
Nun ist er ja dran.
HC4L: Wie sieht es mit dem 
Stromverbrauch der Anlage aus? 
Gibt’s da gar keine Bedenken?

Antje: Mein Kollege hat da-
von viel mehr Plan als ich. In 
dem Raum gab es zuerst nur 
Starkstrom, mit diversen Gerä-
ten und Installationen ist nun 
alles doppelt abgesichert und 
es läuft. Es ist alles sicher und 
bisher ist nichts passiert.

HC4L: Wie lange Züch-
tet ihr nun schon?

Antje: Ich habe bei mir in der 
Wohnung vor sieben oder acht 
Jahren mit einem Leuchtmittel 
angefangen. Ich schätze mein 
Kollege ist bereits seit zehn 
oder elf Jahren dabei, vielleicht 
noch länger. Zusammen arbei-
ten wir jetzt seit ungefähr fünf 
Jahren. Er hat immer irgend-
welche Storys über dies und 
das aus der Cannabisszene 
zu erzählen. Meistens reden 
wir aber nicht mehr über das 
Züchten und inzwischen sehen 

wir uns auch weniger als zum 
Anfang.

HC4L: Warum?
Antje: Als wir uns kennen 

lernten, wussten wir bereits 
voneinander, dass wir beide 
Cannabis züchten. Wir ver-
standen uns ab der ersten 
Minute blendend und haben 
einfach gespürt, dass wir ei-
nander vertrauen können. 
Nach einem halben Jahr und 
der ersten abgeschlossenen 
Zucht haben wir auch einen 
Urlaub zusammen verbracht. 
Es war die Phase, in der wir 
uns besser kennen gelernt ha-
ben. Inzwischen haben wir ge-
merkt, dass wir einander nicht 
belügen und bis heute hatten 
wir nicht einmal Streit wegen 
Geld oder unangekündigtem 
„Urlaub“. Richtig lustig wird 
es, wenn wir uns zufällig in 
einem Club treffen, dann kle-
ben wir praktisch zusammen.

HC4L: Irgendwie beeindruckend. 
Es hört sich viel zu einfach an.

Antje: Mir ist klar, dass wir 
mit mehr Aufwand noch mehr 
ernten könnten. Es ist okay 
wenn sich andere kaputt ma-
chen, um noch näher ans Op-
timum zu kommen, aber es 
ist für uns beide einfach nicht 
nötig. Er arbeitet viel im hand-
werklichen Bereich, und ich 
bin ganz gut am Computer. 

Es wird manchmal eng 
wenn wir zur Ernte kommen, 
dann sind wir noch immer 
ziemlich aufgeregt und wis-
sen das wir ein Wochenende 
lang nichts anderes machen, 
als in der Anlage zu arbeiten. 
Dummerweise sind das oft die 
Tage, die wir für die normale 
Arbeit brauchen würden.

HC4L: Okay, ihr macht euch also 
nicht kaputt. Warum besuchst du 
dann regelmäßig Cannabismes-
sen?

Antje: Wir haben uns vorge-
nommen, dass jeder von uns 
einmal im Jahr auf einer Mes-
se alle Neuheiten begutachtet. 
Inzwischen möchten wir nicht 
mehr alles ausprobieren und 
noch mehr rausholen, wir sind 
zufrieden. Aber am Ball blei-
ben ist für jede Branche wich-
tig. 

HC4L:  Hast du Angst vor den 
Konsequenzen wenn ihr erwischt 
werdet?

Für Sicherheit ist gesorgt. 
Nein, ich habe inzwischen we-
nig Angst erwischt zu werden.

HC4L: Noch einmal zurück zu der 
Anlage. Ich höre öfter, dass in den 
Niederlanden manchmal noch 
per Hand und sehr sorgsam ge-
erntet wird. Wie stellt ihr das an?

Antje: Mit der Schere haben 
wir einmal geerntet, mit einem 
Elektronischen Trimmer eben-
falls nur einmal. 

Beides war Mist. Per Hand 
mit der Schere, es war die erste 
Zucht unter 3 Leuchtmitteln, 
saßen wir ewig in der Anla-
ge. Mit dem Elektronischen 
Trimmer haben wir uns dumm 
angestellt, durch das schnelle 
Arbeiten gab es einen kleinen 

Unfall. Seitdem nutzen wir ei-
nen Tumble Trimmer.

HC4L: Den Tumble Trimmer mag 
ich auch sehr. Aber bei der Men-
ge, wie lange braucht ihr dafür? 

Antje: Mit der Übung, die 
wir haben, geht alles flott. Ich 
schätze wir  brauchen zwei 
Stunden, um alle Pflanzen ab-
zuschneiden, von den großen 
Blättern zu befreien und in 
zwei großen Kübeln für die 
Trimmer bereit zu legen. 

Jeder von uns nutzt dann 
einen Trimmer und in weite-
ren drei Stunden haben wir es 

dann geschafft, alles ordentlich 
auf den Trockennetzen zu ver-
teilen. Abends ist früh schlafen 
gehen angesagt um am näch-
sten Tag die neuen Ableger zu 
pflanzen, dann ist ein Wochen-
ende rum.

HC4L: Alles sehr schön. Anschei-
nend seid ihr gut eingespielt und 
habt eine tolle Stimmung bei eu-
rem Projekt. Wie wäre es jetzt mit 
einer beeindruckenden Verkösti-
gung?

Antje: Ich bin über zwei Lan-
desgrenzen gefahren, ich habe 
nichts dabei.

HC4L: Das wäre nun der richtige 
Moment, um uns mal auf die Su-
che nach etwas highterer Ablen-
kung zu machen…

Antje hat mir wie versprochen die 
Bilder in die Redaktion geschickt. 
Inzwischen haben wir uns bereits 
geschrieben und ich habe ihr ver-
sprochen, sie mal zu besuchen. 
Hoffentlich gibt’s dann mehr beein-
drucke Gelassenheit aus dem fernen 
Holland zu bewundern. 
Euer HC4L.

››› Fortsetzung von Seite 12
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Growing Easy?

Gleichmäßiger Wuchs ... ... und schöne Buds.

http://eurohydro.com


http://www.canfilters.nl
http://www.deliciousseeds.com
http://www.worldofseeds.eu
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Ventilution Silent Line
„Wieso hör‘ ich den lüfter nicht.....?“

heutzutage bedarf es für 
eine Datenübertragung 
nur der Telefonnummer. 

Nur das Handy auszuschal-
ten, reicht leider nicht. Mit 
einem Mobiltelefon kann man 
2012 jederzeit und überall ge-
ortet werden. Selbst wenn das 
Handy deaktiviert ist, bleibt 
der GPS-Empfänger des Ge-
räts aktiv. Über eine spezi-
elle Software kann selbst die 
Kamera mit Leichtigkeit von 
Dritten angeschaltet werden, 
so dass Bilder aus der Privat- 
und Intimsphäre geschossen 
werden können, selbst so-
genannte Live-Streams sind 
so theoretisch möglich. Wer 
gerne mal private Gespräche 
belauscht, kann mit dem ent-
sprechenden Wissen auch mal 
das Handy-Mikrofon fern-
steuern und so private Ge-
spräche über das Telefon ab-
hören, mitschneiden und zum 
Nachteil des Telefonbesitzers 
verwenden. Schöne, neue 
Tools wie der IMSI-Catcher 
können auch die jeweilige 
IMEI-Nummer (International 
Mobile Equipment Identity) 
des benutzten Handys feststel-
len. Diese weltweit einmalige 
Gerätenummer des Handys 
wird oft auch verwendet um 
gestohlene Geräte zu orten. 

Kann ich mein Handy mit einem 
„Programm“ schützen?

Eher nicht, da ein Handy ein 
kleiner Computer ist. Fakt ist: 

Elektronik kann immer mit 
Elektronik umgangen werden. 
Daher ist eine komplette Tren-
nung des Telefons von der 
Außenwelt die einzig absolut 
sichere Lösung.

Der STALIN gibt Datendieben 
keine Chance

Die Firma CleanU, den mei-
sten bereits bestens bekannt 
durch ihre innovativen Pro-
dukte zum Schutz der Privat-
sphäre, hat für die Besitzer von 
modernen Smart Phones, die 
ja immer mehr empfindliche 
Daten enthalten, wieder eine 
Lösung ausgetüfelt: 

Der STALIN schirmt das 
Handy absolut sicher vor An-
griffen aller Art ab. Die Le-
dertasche ist aus schwarzem 
Kunstleder handgefertigt, wo-
bei jede einzelne Handytasche 
vor der Auslieferung einer 
Funktionsprüfung unterzo-
gen wird. Mit einer Größe der 
Innentasche von circa 130 x 
90 mm ist der Stalin passend 
für alle gängigen Handys und 
Smartphones. Mit seiner Drei-
fach-Ummantelung bietet er 

aufgrund der Verwendung 
von Spezialfolie auch gleich 3 
x so viel Schutz wie herkömm-
liche, spionagesicherte Han-
dytaschen. 

Die Erreichbarkeit ist durch 
die Tasche nicht gegeben, aber 
so kann man immerhin selber 
entscheiden, ob man in be-
stimmten Situationen lieber 
unsichtbar oder sichtbar sein 
möchte. Außerdem muss man 
sein Handy auch nicht aus-
schalten, sondern kann es ein-
fach aus dem Stalin holen und 
sofort los telefonieren.

  

Technische Daten: 
Passend für alle gängigen Handys 
und Smartphones (ausgenommen 
Samsung Galaxy S3 und vergleich-
bare Größen).
Innenmaße: 130x85 mm
Material: Kunstleder 
Farbe: schwarz
Auf Anfrage ist der STALIN auch als 
Sonderanfertigung aus alternativen 
Materialen oder mit Logo erhältlich.

Her damit! WO?
Mehr zum STALIN findet Ihr unter 
www.cleanU.de

d ieser gepresste Kokos-
block ergibt nach Zugabe 
von 4-5 Litern Wasser 10 

Liter gebrauchsfertiges Kokos-
substrat, wobei sich das Volu-
men in etwa verzehnfacht. Das 
geringe Ausgangsvolumen 
macht dieses Substrat extrem 
leicht und somit auch im Ruck-
sack gut transportabel.

Kokossubstrat hat im Ver-
gleich mit gewöhnlicher Top-
ferde viele Vorteile:

• sehr einfach im Gebrauch
• niedriger EC-Wert von < 0,8 

mS/cm
• ein idealer pH-Wert von 5,8
• perfekte Wurzelentwick-

lung
• das Kokossubstrat ist sehr 

locker und unterstützt die 
Drainage des Mediums

• geringes Gewicht: 85 kg/m3 
(Topferde 125 kg/m3)

• Kokos nimmt schnell Wasser 
auf

• Kokossubstrat kann wieder 
verwendet werden

• der Ertrag mit Kokossub-
strat liegt oft etwas höher als 
der mit anderen Substraten

Dieses Substrat ist voll-
kommen durchspült und be-
handelt gegen Krankheiten, 
Ungeziefer und Unkraut, und 
enthält spezielle Beigaben für 
ein Spitzenresultat.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Füllen Sie einen Eimer mit 4-5 Liter 
Wasser. Lassen Sie darin einen Ko-
kosblock aufquellen. Nach 30 Minu-
ten rühren Sie das Gemisch gut um 
und Sie haben 10 Liter gebrauchs-
fertiges Substrat.
Die Coco Bricks sind jeweils zu 6 
Stücken in einer Tragetasche ver-
packt oder zu 24 Stücken in einem 
Karton.

Machen Sie wäh-
rend der Zucht von 
dem speziellen 
Schema für die 
Düngung mit Coco 
Nova Gebrauch, 
um eine richtige 
Zugabe von Dün-
gern und Pflege-
mitteln zu gewähr-
leisten. 

www.bionova.nl

Promotion - Bio Nova

Coco Brick
zehn liter, die nichts wiegen

lästige Nebengeräusche 
sind häufige und manch-
mal auch gefährliche Be-

gleiter des Pflanzenanbaus @
home, die viele Hobbygärt-
ner zu umgehen suchen, in-
dem sie zu laute Lüfter mit 
nützlichen Hilfsmitteln wie 
Schalldämpfern oder schall-
gedämmten Abluftschläu-
chen versehen. Die senken 
die störende Geräuschkulisse 
deutlich, kosten allerdings ex-
tra Geld sowie mehr Platz im 
Pflanzraum.

Die Grow In AG bietet jetzt 
schallgedämmte Lüfterkisten 
aus verzinktem Stahlblech 
an, die selbst unter voller Last 
akustisch kaum wahrnehm-
bar sind und auch ohne zu-
sätzliche Schallreduzierung 
fast nicht zu hören sind. 

Sie bestehen aus einer 
schallgedämmten Metallkiste, 
in der ein Ventilution Mixed 
In-Line Lüfter montiert ist. 

Statt der bei anderen Boxen 
üblichen 2,5 cm dicken Däm-
mung nutzt die Ventilution 
Silent Line jetzt eine 5 cm di-
cke Schalldämmauskleidung, 
die den Schalldruckpegel im-
mens drosselt. 

Die Funktionseinheit im 
Inneren kann zur Reinigung 
oder für einen Umbau dank 
des abnehmbaren Deckels 
problemlos aus dem stabilen 
Metallgehäuse herausgenom-
men werden. 

Die Gummilippendich-
tungen an Ansaug- und Aus-
blasstutzen zum Anschluss an 
Lüftungsrohre 100 mm bis 400 
mm und die vier im Lieferum-
fang enthaltenen Montage-
halterungen erleichtern die 
Endmontage für den Kunden 
enorm und sorgen zudem für 
zusätzliche Schalldämmung.

Die leisen Helfer für den 
Indooranbau bestechen durch 
hohe Leistung bei geringen 

Außenmaßen: Das mit 27,3 x 
38,8 x 39,5 Zentimetern kleins-
te Modell fördert satte 240 
m³/h, ohne Lärm zu machen. 

Die Ventilution Silent Line 
gibt es allen handelsüblichen 
Größen mit einer Leistung 
von 240m³/h bis 3500m³/h, 
wobei sich alle Modelle ohne 
lästiges Brummen mit einem 
Thermo- und/oder Hygrostat 
aus dem Fachhandel drosseln 
lassen. 

Die neuen, schallgedämmten Lüf-
terkisten aus Metall sowie eine 
große Auswahl an Belüftungszube-
hör für den Anbau von Pflanzen un-
ter Licht gibt es im Ladengeschäft 
der Growtech GmbH in der Kaise-
rin-Augusta-Allee 29 in 10553 Berlin 
– geöffnet werktags von 10.30-18.30 
Uhr, sonnabends 10.30-16 Uhr. 
Händleranfragen an die Grow In AG 
in der Flottenstr. 24c in 13407 Berlin 
werden schnellstmöglich beant-
wortet. 

Promotion 

Der STALIN
dein schutz vor spionage
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Sauber ohne Putzen
der b-buddy von lImPuro® sorgt für die 
nötige Klarheit nach dem bonggenuss

schmutzige Bongs sind in 
Kreisen, in denen eine 
gepflegte Rauchkultur 

vorherrscht, ein absolutes „No 
Go“. Teerränder, zugesiffte 
Chillums oder schwarz-brau-
ne Köpfe beeinflussen nicht 
nur den Geschmack negativ, 
auch die Gesundheit leidet 
mehr als notwendig, wenn 
Reste der klebrigen Masse 
zusammen mit dem leckeren 
Kraut verbrennen oder des-
sen Rauch nur durch einen 
fast schwarzen Zylinder die 
Lungenflügel bereits total ver-
dreckt erreicht.

Aber viele Bongrauchende 
sind einfach zu faul, ihre Pfeife 
regelmäßig zu putzen, und las-
sen sie trotz täglicher Benut-
zung tage- oder wochenlang 
ungeputzt, manch eine/r bis sie 
schwarz ist. Besteht das gute 
Stück zudem noch aus drei 
Teilen, scheuen viele die zu-
sätzlichen Arbeitsschritte und 
reinigen lediglich das Zugrohr, 
während Kupplung und Kopf 
undurchsichtig bleiben. Alles 
Pfui. Eine Bong muss nach 
dem Rauchen genauso sauber 
gemacht werden, wie ein Tel-
ler nach dem Essen, schließlich 
gelangt der Inhalt, genau wie 
Nahrung, ins Innere des eige-
nen Körpers. Das funktioniert 
mit den Reinigungsprodukten 
von LIMPURO®  besonders 
gut, weil sie speziell auf die 
Bedürfnisse von Bongliebha-
bern abgestimmt wurden.

LIMPURO® bietet seit fast 
zehn Jahren ein perfektes 
Komplett-System zur Reini-
gung der Bong, mit dem man 
alle Teile ein einem Schritt und 
selbstredend ohne Bürste, die 
das wertvolle Kleinod zerkrat-
zen könnte, säubern kann. 

Der B-Buddy* ist ein Me-
tallstab, an dessen Ende jetzt 
ein Softpuffer zum Schutz 
der wertvollen Bong sowie 
zum Entfernen kleinerer Un-
reinheiten angebracht ist. Mit 

dem neuen Softpuffer wird 
die Pfeife auch nicht in Mit-
leidenschaft gezogen, wenn 
der B-Buddy beim Reinstel-
len mal aus der Hand gleitet. 
Die schmutzige Kupplung 
wird mitsamt Kopf auf den 
B-Buddy aufgefädelt und mit 
heißem Wasser durchgespült. 
Anschließend stellt man den 
B-Buddy mit aufgefädeltem 
Chillum in die Wasserpfeife 
und gibt heißes Wasser und 
LIMPURO®Bio Reiniger Kon-
zentrat hinzu. Nach 10-15 Mi-
nuten Einwirkzeit wird ein 
Teil der schmutzigen Reini-
gungslösung ausgegossen, mit 
dem Rest kann man eventuell 
verbliebene Rückstände pro-
blemlos ausschütteln. Dann 
heißt es Pfeife entstöpseln, 
den Rest der schmutzigen Rei-
nigungslösung ausgießen und 
mit heißem klarem Wasser 
mehrfach durchspülen- die 
Bong ist wieder sauber und 
somit rauchbar.  

Her damit! WO?
Die Produktpalette von LIMPURO® 
hat neben dem B-Buddy noch eine 
große Auswahl an Reinigern aller 
Art sowie bewährten Geruchsneu-
tralisatoren wie LIMPURO®-Air Fresh 
und deren Liquids im Sortiment. 

Schaut einfach mal unter www.uni-
comundo.de im Onlineshop vorbei 
und fragt im Head- oder Growshop 
Eures Vertrauens, ob er die LIMPU-
RO®-Produkte schon im Sortiment 
hat. Händleranfragen unter info@
unicomundo.de sind ausdrücklich 
erwünscht.
*Der B-Buddy besteht aus: 1x B-Buddy 

(4.0mm stainless steel) 1x 20ml LIMPURO® 

Bio Clenaer / 3x Gummistopfen

in den letzten Jahren haben 
sich kleine Clip-Ventilatoren 
für die Indoor-Pflanzenzucht 

unter Kunstlicht mehr und 
mehr durchgesetzt, haben sie 
sich doch als sehr praxistaug-
lich beweisen. Sie brauchen 
wenig Platz, vergeuden ins-
besondere in kleinen Räumen 
keine Stellfläche und lassen 
sich gezielt auf Problemzonen 
im Pflanzraum, wie Hotspots 
an den Pflanzenspitzen oder 
Schimmel im unteren Bereich, 
richten. Die meisten dieser 
kleinen Windmaschinen sind 
allerdings nicht für die An-
wendung im Growbereich vor-
gesehen und weisen deshalb 
auch ein paar kleine Nachteile 
auf. Sie haben Motoren, die 
aufgrund ihrer Öl-Schmierung 
nicht für den Dauerbetrieb ge-
baut und somit oft kurzlebig 
und anfällig für Störungen 
sind. Manchmal läuft das Öl 
bei einem Defekt sogar aus 
und verdampft zwischen den 
Pflanzen. Zudem verbrauchen 
sie relativ viel Strom (zwischen 
12 und 17 Watt) und das Plastik 
wird nach einer Weile durch 
die Kunstlichteinstrahlung 
hart und bricht.

Wir hatten Euch in der letz-
ten Ausgabe angekündigt, noch 
mehr intelligente Lösungen 
von Hortiline vorzustellen. Der 
neue Clip-Ventilator von Hor-
tiline ist so eine. Er wurde extra 
für die Bedürfnisse von Heim-
gärtnern entwickelt und setzt 
auf ein robustes Innenleben. 
Statt des mit Öl geschmier-
ten Motors wird der Hortiline 
Clip-Venti mit der sehr leisen 
„Direct Drive Magnetic En-
gine“, also einem Mini Elek-
tromagneten, betrieben. Eine 
saubere und vor allen Dingen 
Schmieröl-freie Lösung, die 
auch im Dauerbetrieb eine 
lange Lebensdauer garantiert 
und zudem kaum hörbar ist. 
Der neue Hortiline Clip-Ven-
tilator widersteht außerdem 
allen widrigen Umständen 

wie starker Lichteinstrahlung, 
starker Temperaturschwan-
kungen zwischen Tag- und 
Nachtphase oder auch einer 
hohen Luftfeuchtigkeit, die in 
einem Growraum herrschen 
können, problemlos. Zudem 
verbraucht das neue Kleinod 
für den Indoorbereich nur 
fünf Watt, was selbst bei einem 
solch kleinen Gerät eine Stro-
mersparnis von bis zu 25 Euro 
jährlich ausmachen kann. Mit 
einem Durchmesser von nur 
15 Zentimetern passt der stille 
Luftbeweger wirklich in jede 
Ecke und selbst der Betrieb von 
mehreren Clip-Ventilatoren 
kostet mit dem neuen Mo-

dell von Hortiline nicht mehr 
Strom als die Verwendung 
eines einzigen, herkömmlichen 
Mini-Luftbewegers.

Fragt einfach im Growshop Eures 
Vertrauens nach, ob der neue Hort-
line Clip-Ventilator schon im Sor-
timent ist. Händleranfragen über 
die Kontaktmöglichkeit des Inter-
netauftritts von www.hortiline.com 
sind ausdrücklich erwünscht und 
werden schnellstmöglich beant-
wortet.

ANZEIGEN

Promotion 

Ein Clip-Ventilator 
mit langer Puste 
die schlaue lösung von hortiline spart strom und nerven

Fotos: Hortiline

Fotos: Unicomundo

http://www.elektrox.de
http://www.davincivaporizer.com
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Die erste Ausgabe des Rat-
gebers „Die Behandlung mit 
Cannabis und THC“ erschien 
im Jahr 2006 und erfreute sich 
schon damals großer Nach-
frage und Beliebtheit. Seit-
dem hat sich jedoch einiges 
in Recht und Wissenschaft 
getan, was die beiden Autoren 
dazu veranlasste, die Ausgabe 
noch einmal zu überarbeiten 
und auf den neuesten Stand 
der wissenschaftlichen Er-
kenntnis und der Rechtslage 
zu bringen. 

Das Buch liefert Beratung 
zur praktischen Anwendung 
von Cannabis und Dronabi-
nol (THC) zu medizinischen 
Zwecken. Darunter sind Hin-
weise zum Zugang zu Can-
nabisprodukten, zu Formen 
der Einnahme, zur Dosierung 
und zu Wechselwirkungen 
mit anderen Medikamenten. 
Die Autoren sprechen dabei 
aus jahrelanger Erfahrung mit 
der Beratung von Patienten 
und Ärzten. Cannabispro-
dukte haben eine Vielzahl von 
Wirkungen und können meh-
rere Symptome verschiedener 
Krankheiten lindern. 

So können sie zur Schmerz-
linderung, bei der Bekämp-
fung von Übelkeit und Ap-
petitlosigkeit, sowie bei 
Entzündungen oder Allergien 
verwendet werden. Der Ratge-
ber macht jedoch auch deut-
lich, dass Cannabisprodukte 
bisher illegal sind und nur mit 
Ausnahmegenehmigung ver-
wendet werden dürfen. Des 
Weiteren wird klargestellt, 
dass Cannabis kein Wunder-
mittel ist und die Wirkung 
und somit auch die Nebenwir-
kungen von Patient zu Patient 
anders ausfallen können. 

Neben Tipps zur Kostenü-
bernahme, zur Fahrtüchtig-
keit und dem Umgang mit 
Krankenkassen, werden auch 
Erklärungen zur ärztlichen 
Schweigepflicht und zur all-

gemeinen Rechtslage gege-
ben. Zusätzlich zu Beispielen 
aus der Praxis werden auch 
Anlaufstellen genannt, bei de-
nen Patienten weiterführende 
Informationen und Beratung 
erhalten können. 

Besonders nützlich dürften 
die Hinweise zur Antrags-
stellung auf eine Sonderge-
nehmigung sein, da diese 
nicht vom Arzt, sondern von 
den Patienten selbst vorge-
nommen werden muss. Die 
Erläuterungen und Begriffs-
erklärungen werden sachlich 
und übersichtlich dargelegt 
und können so immer wieder 
leicht nachgeschlagen werden. 
Viele Ärzte kennen sich nur 
unzureichend mit der medizi-
nischen Nutzung von Canna-
bisprodukten aus. Daher wird 
der Ratgeber für jeden, der in 
Erwägung zieht Cannabis aus 
medizinischen Gründen zu 
verwenden, äußerst hilfreich 
sein.

„Die Behandlung mit Cannabis und THC“ ist beim 

Nachtschatten Verlag erschienen und für 13,50 

Euro im Handel erhältlich.

www.nachtschatten.ch

die behandlung mit Cannabis und ThC 
medizinische möglichkeiten, rechtliche 
lage, rezepte, Praxistipps

Von Dr. med. Franjo Grotenhermen und Dr. rer. nat. Britta Reckendrees 
im Nachtschatten Verlagd ie dritte Auflage des Can-

nafests fand vom 9.-11. 
November in Prag statt. 

Schon am ersten Tag, an dem 
traditionell eher Aussteller und 
Händler zugegen sind, fanden 
im Prager Feierabendverkehr 
die Zuschauerströme den Weg 
Richtung Veranstaltungsort. 
In den historischen Messehal-
len von Holešovice trafen sich 
zahlreiche Interessierte rund 
um die auch in Tschechien 
immer noch verbotene Pflan-
ze ein. Die gut bevölkerten 
Messegänge und die langen 
Schlangen an den Kassen wa-
ren beeindruckend. Leider la-
gen zu Redaktionsschluss noch 
keine offiziellen Besucherzah-
len vor, doch als erfahrene 
Messegänger schätzen wir, 
dass sich von Freitag bis Sonn-
tag weit über 20.000 Besucher/
innen eingefunden hatten, um 
die neusten Entwicklungen im 
Grow- und Paraphernalien-Be-
reich zu bewundern.

Natürlich waren wieder 
zahlreiche Grow- und Head-
shops vertreten, viele davon 
aus der Tschechischen Repu-
blik, in der es mittlerweile in 
fast jeder Kleinstadt ein sol-
ches Fachgeschäft gibt. Auch 
der Nutzhanfbereich ist in 
Tschechien wieder kräftig auf 
dem Vormarsch und so konn-
te man an den verschiedensten 
Ständen Nutzhanfprodukte 
bewundern und sich über de-
ren Weiterverarbeitung zu 
Cremes, Kleidung oder Spei-
seöl informieren. Die Canna-
binoidmedizin ist zwar in der 
Tschechischen Republik noch 
illegal, in der Praxis werden 
Menschen, die ein paar Pflan-
zen als Schmerzmittel oder 
Appetitanreger anbauen, aber 
nicht verfolgt. Auch in tsche-
chischen Apotheken finden 
sich zahlreiche Cremes, Salben 
und allerlei andere Produkte 
auf Hanfbasis, selbstverständ-
lich (noch) alle THC-frei oder 
-arm.

Die Neuigkeiten aus dem 
Grow-Bereich, die es diese Sai-
son zu bewundern gab, haben 

wir Euch bereits im Rahmen 
des Cultiva-Berichts in der 
letzten Ausgabe vorgestellt, 
und nur drei Wochen nach der 
Messe in Österreich konnten 
unserer Redakteure in Prag 
nichts wirklich Neues entde-
cken. 

Natürlich gab es auch wie-
der zahlreiche Vorträge über 
die vielen Facetten der Hanf-
pflanze. Auch Dr. Franjo Gro-
thehermen reiste extra nach 
Prag, um das interessierte Pu-
blikum über die Einsatzmög-
lichkeiten von Cannabis in der 

Medizin aufzuklären. Daneben 
gab es im Rahmen der Podi-
umsveranstaltung zum Canna-
fest noch zahlreiche Vorträge 
zum liberalisierten Eigenan-
bau in unserem Nachbarland, 
zum Nutzhanfanbau, zu Hanf 
in der Küche und zu Hanf auf 
der Haut.

Last but not least waren auch 
alle Samenbanken von Rang 
und Namen vor Ort und konn-
ten unbehelligt arbeiten. Auch 
die Raucher kamen in der be-
stens belüfteten Raucherloun-
ge auf ihre Kosten. Besonders 

angenehm war das Catering, 
unterschied es sich doch an-
genehm vom gewöhnlichen 
Convenience-Schnickschnack 
anderer Messen. Es gab Haus-
mannskost zu erschwinglichen 
Preisen, dazu zahlreiche vege-
tarische Varianten, vieles da-
von mit Hanf verfeinert, ein-
fach lecker. 

Die offiziellen Besucherzahlen so-
wie die Sieger der einzelnen Pro-
duktkategorien findet ihr unter 
www.cannafest.cz.

Besuchermagnet Cannafest
Boomtown in Sachen Hanf: Prag
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Fotos: Hanf Journal

Foto: Nachtschatten Verlag

http://www.vivasativa.at
http://www.cocostar.de
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HAJO: Bei meinen Re-
cherchen über dich ist mir 
aufgefallen, dass man wenig 
Aktuelles über dich findet. 
Was hast du in den letzten 
paar Jahren gemacht?

General Degree: Ich habe 
mich mehr auf Produktionen 
außerhalb des Musikgeschäfts 
konzentriert. Ich habe von eini-
gen Jahren meine T-Shirt Kol-
lektion „REHGEH“ herausge-
bracht und im Moment arbeite 
ich daran, ein Mineralwasser 
auf den Mark zu bringen. Da-
mit habe ich im Wesentlichen 
die letzten zwei Jahre ver-
bracht. Ich wollte mal etwas 
anderes machen. Ich liebe die 
Musik, doch ich habe auch im-
mer noch viele weitere Ideen 
gehabt, die ich nun endlich 
umsetzen wollte. Musikalisch 
war es sehr ruhig um mich in 
letzter Zeit, dass stimmt. Ich 
muss mir selbst die Schuld da-
für geben. Aus den Augen aus 
dem Sinn. Wenn ich solange 
den Leuten keine neuen Tu-
nes gebe, kann ich mich nicht 
beschweren, dass keiner mehr 
von mir spricht. 

HAJO: Jetzt ist dein 
neues Album erschie-
nen, was erwartet uns?

General Degree: Mein neu 
erschienenes Album heißt 
„Snapple Dapple Vol.1“. Die 
Songs sind fertig und die Pro-
motion läuft auf Hochtouren. 
Bis jetzt habe ich sehr viel po-
sitives Feedback bekommen. 
Auf dem Album ist ein reiferer 
und erwachsener Degree zu 
hören. Ich sehe die Dinge jetzt 
mit anderen Augen und habe 
mein Repertoire erweitert. Auf 
dem Album sind sowohl One 
Drop Riddims als auch Dance-
hall Tracks zu finden. 

HAJO: Was hat der 
Name zu bedeuten?

General Degree: Snapple 
Dapple ist ein Name, den 
ich im Jahr 1998 in Japan be-
kommen habe. Ich habe ihn 
von dem Produzenten Steven 

"Lenky" Marsden, der auch 
den Diwali Riddim produziert 
hat. Wir haben in Japan viele 
'Snapple' Getränke getrunken 
und irgendwann angefangen 
mit dem Namen zu spielen. 
So ist der Name entstanden 
und irgendwie an mir hängen 
geblieben. Viele andere Artists 
haben mich damals so genannt 
und ich verwenden ihn auch 
als Produzent bei meinem 'Size 
8' Label. 

Wenn man als Artist einen 
neuen Style annehmen will, ist 
es sinnvoll auch den Namen zu 
ändern, deswegen habe ich das 
Album nach meinem Alter Ego 
benannt.

HAJO: Bist du immer noch 
als Produzent tätig?

General Degree: Im Mo-
ment konzentriere ich mich 
komplett auf meine Rolle als 
Künstler. Ich habe vor einiger 
Zeit mit dem Produzieren auf-
gehört. Auf dem Album ist nur 
„Come Out A Mi Way“ von 
mir. Alle anderen Tracks sind 
in Zusammenarbeit mit ande-
ren Produzenten entstanden. 
Bobby Digital, Collie Buddz, 
Notice Production, Germaican, 
um nur einige zu nennen.

HAJO: Seit einigen Jahren 
veranstaltest du auch die 
'Manchester Fiesta', deine ei-
gene Stage Show in Jamaica. 
Was hat dich dazu bewogen?

General Degree: Ich wollte 
etwas Neues ausprobieren 
und anderen Artists die Ge-
legenheit geben aufzutreten. 
Manchester ist das Parish (An-
merkung: Parish = Landkreis), 
in dem ich geboren wurde. Ich 
wollte den Leuten dort etwas 
zurückgeben. 1998 habe ich 
eine kleine Show in Greenville, 
meiner Community, in der ich 
gelebt habe, veranstaltet. Das 
hat mich inspiriert. Seit 2005 
gibt es nun die Manchester Fi-
esta. Es ist nicht immer einfach. 
Ein so großes Event zu veran-
stalten, bedeutet eine Menge 
Arbeit. Am schwierigsten ist 

es, Sponsoren zu bekommen, 
ohne deren Finanzierung eine 
Show in dieser Größe nicht 
zu stemmen ist. Deshalb habe 
ich in den letzten zwei Jahren 
nur den frühen Teil der Show 
veranstaltet, weil es so wesent-
lich günstiger ist. Ich werde 
es wohl auch in Zukunft so 
machen, bis ich einen großen 
Sponsor gefunden habe. 

HAJO: Sollte deiner Mei-
nung nach Marihuana 
unter Einhaltung strenger 
Jugendschutzbestimmungen 
legalisiert werden?

General Degree: Ich weiß 
nicht, ob ein Verbot letzten 
Endes so sinnvoll ist. Letztend-
lich muss jeder selbst entschei-
den, was man dem eigenen 
Körper zuführt. Für viele ge-
hört Marihuana rauchen zum 
Alltag. In den Straßen und auf 
den Dances sieht man es über-
all. Für mich macht das Ver-
bot keinen Sinn, zumal es auf 
Jamaica sowieso jeder nutzt 
und das Verbot niemanden 
abschreckt. Da wäre es doch 
besser, es für alle legal zugäng-
lich zu machen. Das würde 
den Bauern den Druck und 
die ständige Angst erwischt zu 
werden nehmen. Alle könnten 
so entspannter leben. 

HAJO: Wenn du Artists 
aus der Zeit, als du dei-
nen Durchbruch hattest 
mit denen von heute 
vergleichst, welche Un-
terschiede siehst du?

General Degree: Es gibt eine 
Vielzahl von Unterschieden. 
Die Künstler aus den 80ern, die 
vor mit kamen wie Papa San, 
Lieutenant Stitchie oder Super 
Cat mussten wesentlich härter 
arbeiten. Damals gab weniger 
technische Möglichkeiten, au-
ßerdem gehörte auch wesent-
lich mehr dazu aufzutreten 
und bekannt zu werden. Da-
mals musste man als Künstler 
auf einer LKW-Ladefläche bis 
nach Portland über die ganze 
Insel fahren, um dann beim 

Veranstaltungsort die Boxen 
durch die Gegend zu schlep-
pen, um den Sound aufzubau-
en. Erst danach stellte man sich 
nachts ans Mic, um das Publi-
kum zu unterhalten. Ich denke 
das ist der Grund, warum die 
Musik heute nicht die gleiche 
Leidenschaft hat. Es geht nur 
noch um den Vibe und jeder 
will ein Artist sein, weil sie 
glauben das Zeug dazu zu ha-
ben. Die meisten Veteran Ar-
tists zogen mit einem Sound 
System durch die Gegend, be-
vor sie ihren Durchbruch hat-
ten. Dadurch haben sie geübt, 
vor Leuten aufzutreten und 
eine gute Performance abzuge-
ben. Das geschieht heute kaum 
noch und das merkt man, 
wenn man die heutigen Künst-
ler auf der Bühne sieht. Sie 
wissen nicht, wie man mit der 
Menge umgehen muss, weil 
sie die ganze Zeit nur im Stu-
dio hocken. Die Produzenten 
und Toningenieure bauen sie 
auf, sorgen dafür, dass sie gut 
klingen, doch wenn sie dann 
auf der Bühne stehen, wissen 
sie nicht, was sie zu tun ha-
ben. Und sie klingen vor allem 
nicht so, wie die Aufnahme. Es 
geht heute mehr um den Hype 
und das Aussehen, als um har-
te Arbeit und Qualität.

HAJO: Mir kommt es aller-
dings so vor, dass die meisten 
Leute auch eher nach dem 
Hype gehen, anstatt nach 
Qualität Ausschau zu halten. 

General Degree: Das mag 
sein, aber der Hype wird nicht 
lange vorhalten. Deswegen 
sollten junge Künstler ihre 
Hausaufgaben machen, um 
ihre Fertigkeiten zu verbes-
sern. Sie sollten sich die Old 
School Artists ansehen, ihre 
Auftritte studieren und von ih-
nen lernen. In Europa oder den 
USA werden diese großartigen 
Künstler immer noch gefeiert, 
aber auf Jamaica kennt die 
neue Generation kaum noch 
ihre Namen. Ein gutes Bei-
spiel ist Major Worries. Er hat 

den DJ-Style geprägt, mit den 
zum Beispiel Shabba Ranks 
oder General Trees groß raus-
gekommen sind. Viele weitere 
haben diesen Style übernom-
men und waren damit erfolg-
reich. Major Worries hat den 
Style perfektioniert, doch das 
wissen heute die Wenigsten. 
Durch den schnellen Hype ver-
lieren viele junge Künstler ihre 
Bodenhaftung. Sie halten sich 
für die tollsten und glauben 
schon alles zu wissen. 

Wenn ich mir die alten Auf-
nahmen von damals ansehe, 
wünschte ich, ich wäre ein Teil 
davon gewesen. Immerhin 
war ich noch nah dran. Mir 
als einem Künstler der 90er, 
der hart gearbeitet hat um den 
Dancehall dahin zu bringen, 
wo er Ende der 90er war, bricht 
es das Herz zu sehen, was aus 
der Musik geworden ist. 

Viele Artists hier machen 
Tunes für die Partys hier auf 
Jamaica, aber damit sollte man 
unsere Musik und unsere Kul-
tur nicht repräsentieren. Des-
wegen bin ich stolz auf Sänger 
wie Romain Virgo oder Chris 
Martin, die am Reggae fest-
halten und auf positive Lyrics 
achten. Und es funktioniert. 
Sie sind international erfolg-
reich und werden es wohl auch 
für eine lange Zeit bleiben. Es 
gibt zwei Märkte: Jamaica und 
den Rest der Welt. Einer ist für 
heute und der andere für die 
Ewigkeit. 

HAJO: Wo siehst du 
Dancehall heute?

General Degree: Mir ist klar 
geworden, dass es für alles ei-
nen Ort gibt. Ein Großteil der 
Musik, die auf Jamaica gehypt 
wird, verlässt die Insel nicht. 
Jamaicaner gehen auf dieses 
Zeug ab, aber außerhalb der 
Insel interessiert es keinen. In 
anderen Teilen der Welt schät-
zen die Menschen nach wie vor 
gute Musik von talentierten 
Künstlern, die auch über lange 
Zeit bestehen bleibt. Das hat 
mir Hoffnung und neuen Mut 

gegeben und mir gezeigt, dass 
ich weiter hart arbeiten muss. 

Das Business auf Jamaica hat 
mich entmutigt. Es hat mich 
frustriert, dass meine Tunes 
nicht im Radio liefen und dass 
sich nicht mehr viele für mich 
interessierten bis ich realisiert 
habe, dass ich mir um die Leu-
te vor Ort keinen Kopf machen 
sollte. Ich sollte mich auf mich 
konzentrieren. Ich liebe mein 
Heimatland, aber ich kann 
meine Zeit nicht mit den Pro-
blemen hier verschwenden. 
Lass die Leute jeden Tag zu 
irgendwelchen Dances rennen, 
wo Woche für Woche die glei-
chen Artists gehypt werden. 
Mein Fokus liegt auf dem Rest 
der Welt, der Artists wie mich 
zu schätzen weiß.

general degree ist ohne frage einer der größen, den die dancehall musik in den 90ern hervorgebracht hat. seit seinem 
durchbruch mit 'granny' lieferte er zahlreiche hits und wurde als einer der talentiertesten und lyrisch vielseitigsten Künstler 
seiner zeit gefeiert. In den letzten jahren wurde es etwas ruhiger um den in manchester, jamaica geboren Künstler, was wohl 
auch daran lag, dass sich die szene auf jamaica in jüngerer zeit stark verändert hat. doch nun ist Cardiff butt aka general 
degree mit einem neuen album zurück und macht deutlich, dass ihm seine heimatinsel schon lange zu klein geworden ist.

Foto: www.myspace.com/generaldegree1

http://www.g-spot-bong.de
http://www.sensimilla.ch
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von Janika Takats

berlin ist eine Stadt der Ver-
änderungen, keine Frage. 
Seit dem Fall der Mauer 

hat die Stadt unzählige Künst-
ler, Musiker, Freidenker und 
Visionäre, sowie zahlreiche 
Geschäftsleute und Investoren 
angezogen. Wie in keiner ande-
ren europäischen Hauptstadt 
wurde hier gebaut und es sind 
neue Projekte, Einrichtungen 
und Unternehmen entstanden. 
Die Stadt profitiert von diesem 
Wandel, nicht zuletzt, weil sie 
dadurch für Touristen wie 
auch für weitere Investoren 
und Geschäftsleute attraktiver 
geworden ist. Doch nicht alle 
dieser Veränderungen gehen 
in die richtige Richtung. Geld 
und Geschäftemacherei stehen 
im Vordergrund. Die Verlierer 
dieser Entwicklung sind meist 
die, deren 'Wert' sich nicht in 
Zahlen auf einem Kontoaus-
zug darstellen lässt. 

So zum Beispiel das YAAM. 
Der 1994 gegründete Kultur- 
und Jugendverein wurde zu-
erst auf einem freien Gelände 
in Berlin Tempelhof errichtet, 
wo sich heute die ARENA, ei-
ner von Berlins größten Ver-
anstaltungsorten, befindet. 
Das YAAM entwickelte sich 
schnell zu einem beliebten 
Begegnungsort für Menschen 
unterschiedlichen Alters, aus 
verschiedensten Ländern und 
Kulturen. Es wurde zu einer 
Plattform für Kunst und Kul-
tur, die für die gesamte Reg-
gae und Dancehall Szene in 
Deutschland eine wichtige 
Rolle spielte. Hier haben sich 
die Künstler von SEEED oder 
Culcha Candela zusammenge-
funden und spielten Konzerte 
lange bevor sie vom Mainst-
ream wahrgenommen wur-
den. 

Nicht zum ersten Mal

Bereits nach zwei Jahren 
muss das YAAM weichen und 
auf ein anderes Gelände in 
Berlin-Kreuzberg ausweichen. 
Das Areal wird dem Verein zur 
Zwischennutzung überlassen. 
Hier werden neben Konzerten, 

Ausstellungen und Kunst- und 
Theaterworkshops veranstal-
tet, doch auch dieser Standort 
ist nur vorübergehend. Bereits 
1998 muss das YAAM das Ge-
lände (das heute noch brach 
liegt) räumen. 

Schließlich findet der Verein 
auf dem heutigen Areal in der 
Nähe des Berliner Ostbahn-
hofs eine neue Bleibe. In un-
zähligen Arbeitsstunden wur-
de das Gelände Jahr für Jahr 
ausgebaut, um das Angebot 
des YAAMs stetig zu erwei-
tern. Es entstand eine kleine 
bunte Insel inmitten des hek-
tischen Großstadtrummels, die 
für viele Berliner, wie auch für 
unzählige Touristen zu einem 
Ort der Erholung wurde. Tags-
über zieht das abwechslungs-
reiche Freizeitangebot Kinder, 
Jugendliche und Familien ins 
YAAM, die gerade in den Som-
mermonaten hier ihre Nach-
mittage verbringen. Nachts 
öffnet der Club mehrmals die 
Woche seine Türen. Neben 
normalen Partys finden auch 
zahlreiche Konzerte in der 
Clubhalle statt mit internatio-
nal renommierten Künstlern 
wie Yellowman, Jahcoustix, 
Frank Dellé (SEEED), Mr. Ve-
gas, Jah Cure, Luciano, Tanya 
Stephens und vielen weiteren. 

Von Anfang an spielt auch 
Sport im YAAM eine zentrale 
Rolle und das Sportangebot 
wurde im Laufe der Jahre im-
mer wieder erweitert. Auf dem 
heutigen Gelände befinden 
sich ein Basketball Court (der 
letzten Winter in eine Eisbahn 
umgewandelt wurde) sowie 
ein Fußball- und ein Volley-
ballfeld. Des Weiteren kann 
man Tischtennis und Federball 
spielen und es werden ver-
schiedenen Tanzkurse ange-
boten. 

Ganz ohne staatliche Hilfe

Der Verein stand seit Beginn 
an auf eigenen Beinen und er-
hielt keinerlei Unterstützung 
vom Berliner Senat. Nichts-
destotrotz nennen lokale Po-
litiker häufig das YAAM als 

Beispiel, wenn es darum geht 
sich mit dem Vorzeigeprojekt 
zu schmücken. Berlin wirbt 
mit seinem vielseitigen kultu-
rellen Angebot, doch bleibt die 
Frage wie lange noch und was 
von dieser Vielfalt übrig bleibt, 
wenn der Senat tatenlos zu-
sieht, wie nach und nach Sozi-
al- und Kulturprojekte aus der 
Metropole verschwinden.  

Neben den fest Angestellten 
sowie studentischen Hilfs-
kräften und anderen Mitarbei-
tern, haben in den letzten Jah-
ren einige Menschen aus der 
afro-karibischen Community 
kleine Stände errichtet, in de-
nen sie afrikanisches und kari-
bisches Essen, Kunsthandwerk 
und Kleidung verkaufen und 
sich dadurch ihr Auskommen 
sichern. Auch diese insgesamt 
rund 50 Arbeitsplätze würden 
bei einer Schließung verloren 
gehen. 

Nun soll das Projekt, das 
Deutschland weit seinesglei-
chen sucht, zum dritten Mal 
von seinem Standort vertrieben 
werden. Am 10.10.2012 erhielt 
das YAAM von der Urnova die 
Kündigung. Das spanische Im-
mobilienunternehmen hat den 
Verein dazu aufgefordert, das 
Gelände innerhalb von 60 Ta-
gen zu räumen. Die Frist läuft 
am 09.12.2012 ab. Viel Zeit zum 
Protest bleibt also nicht. Wohl 
bemerkt gibt es bis jetzt noch 
keinen festen Käufer für das 
Areal und damit auch keine 
endgültigen Baupläne. 

Durch verschiedene Akti-
onen wird seitdem versucht, 
den Rauswurf zumindest noch 
solange hinauszuzögern, bis 
ein Termin für den tatsäch-
lichen Baubeginn feststeht. Es 
wurden Postkarten gedruckt, 
auf denen der Berliner Bürger-
meister Klaus Wowereit dazu 
aufgefordert wird, sich für die 
Rettung des Projekts einzuset-
zen. Am 13.11 wurden rund 
1500 dieser Karten, unter-
schrieben, im Berliner Rathaus 
von Kindern, die regelmäßig 
das YAAM besuchen, an den 
Senat übergeben. Außerdem 
wurde auf openpedition.de 

eine Petition zur Erhaltung des 
YAAM aufgesetzt, an der sich 
bis jetzt über 14.000 Menschen 
beteiligt haben. 

Ersatzgrundstück als Alternative?

Unterstützung erhofft man 
sich auch von der Berliner Po-
litik. Der Sprecher der Piraten 
für Bauen, Wohnen und Ver-
kehr, Oliver Höffinghof, hat 
dem Hanf Journal gegenüber 
geäußert, dass das YAAM de-
finitiv „erhaltenswert“ sei und 
sich die Partei sich für den Ver-
ein einsetzten werde. Man wer-
de den Prozess anregen, der 
Urnova ein Ersatzgrundstück 
anzubieten, damit das YAAM 
auch langfristig an seinem jet-
zigen Standort bleiben kann. 
Auch Bündnis '90/Die Grünen 
haben zusammen mit DIE LIN-
KE in einer Resolution Ende 
Oktober den Senat dazu aufge-
fordert, sich mit der Urnova in 
Verbindung zu setzen, um eine 
Verschiebung des Räumungs-
termins zu erwirken und einen 
Grundstückstausch anzuregen 
oder das Grundstück von der 
Urnova zu erwerben. Im Falle 
eines Umzugs solle der Senat 
das YAAM finanziell unter-
stützen und die Bereitstellung 
eines Ausweichgrundstücks 
gewährleisten. Vom der Se-
natskanzlei für kulturelle An-
gelegenheiten hat das Hanf 
Journal auf eine Presseanfrage 
bisher keine Stellungnahme 
erhalten. Auch liegen bis dato 
keine konkreten Zusagen und 
Ergebnisse vor. Es bleibt also 
abzuwarten inwieweit sich die 
Berliner Politik sich für das 
YAAM aktiv einsetzen wird.

Für den 02.12 hatte das 
YAAM eine Demo in Berlin ge-
plant. Ob diese etwas bewirkt 
hat und der Kulturverein am 
Ostbahnhof bleiben kann, 
wird sich in den nächsten Wo-
chen zeigen. Sollten die Urnova 
nicht mit sich reden lassen und 
umfassende Hilfe von der Poli-
tik ausbleiben, könnte dies das 
Aus des einzigartigen Kultur-
projekts bedeuten. Das YAAM 
ist derzeit nicht in der Lage, die 

Umzugskosten, die sich laut 
Schätzungen auf rund 190.000 
Euro belaufen würden, allein 
zu tragen, zumal noch nicht 
einmal klar ist, wo der Verein 
eine neue Bleibe finden kann. 
Das Gelände auf dem sich das 
YAAM derzeit befindet hat in-
zwischen einen Wert von 26 
Millionen Euro, eine Summe, 
die der soziale Verein niemals 

erwirtschaften können wird. 
Die Berliner Regierung sollte 
sich jedoch gut überlegen, 
ob sie den Ausverkauf der 
Stadt weiter vorantreiben will 
oder ob Institutionen wie das 
YAAM zum Wohle der Bewoh-
ner und dem einmaligen Ruf, 
den Berlin besitzt, besser erhal-
ten bleiben sollten. 

www.yaam.de

GEHT GAR NICH‘ 
Berlin ohne YAAM?

Fotos: Hanf Journal, Yaam

http://www.schall-rauch.at
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Wir hatten bereits über die 
Methamphetamin-Kampagne 
berichtet, die in Bayern ihren 
Anfang nahm. Jetzt wird der 
Grund für die mediale Offensi-
ve offensichtlich, hat doch der 
Freisstaat heute „verschärfte Dro-
genkontrollen“ angekündigt. Das 
war zwar absehbar, doch jetzt 
drängt sich die Frage auf, wie 
das ganze aussehen soll, denn 
die Kontrollen sind zur Zeit 
schon viel schärfer, als es das 
Schengen-Abkommen zulässt. 
Wir schlagen die Wiedereinfüh-
rung von Reiseanträgen in die 
Tschechische Republik vor. 

Auf hanfjournal.de am 21.11.12

Wie keinwietpas.de meldet, 
hat der Bürgermeister von 
Nijmengen erklärt, dass die 
örtlichen Coffeeshopbesucher 
ab dem 01.01.2013 einen Aus-
zug aus dem niederländischen 
Melderegister vorweisen müs-
sen, um in einem Coffeeshop 
einzukaufen. 

Die Stadt hatte, anders als 
viele grenznahe Städte, bisher 
auf den Wietpas verzichtet, so 
dass in jüngster Vergangenheit 
vermehrt jene Besucher dort 
einkauften, die weiter südlich 

kein Weed mehr kaufen durf-
ten. Diese, wie die Niederlän-
der es nennen „Overlast“*, hat 
Bürgermeister Hubert Bruls 
anscheinend dazu bewegt, die 
neue Regelung schon in ein 
paar Wochen anzuwenden 
und deren Einhaltung durch-
zusetzen, obwohl er gar nicht 
müsste. Denn sie ließe ausrei-
chend Spielraum für „lokale 
Anpassungen“. 

*Überbelastung

Auf hanfjournal.de am 22.11.12

Wer erinnert sich nicht gerne 
an die Erfinderin von „Liquid 
Extasy“, Marion Caspers-Merk? 
Nach ihrem Rückzug aus der 
Politik glänzte sie bereits ver-
gangenes Jahr durch einige 
peinliche Auftritte: 

Als einziges Mitgleid der 
Global Commission on Drug 
Policy leht sie Modellversuche 
zu einer regulierten Cannabi-
sabgabe unter strengsten Ju-

gendschutzauflagen ab. Jetzt 
hat die ehemalige Staatsse-
kretärin einen neuen Job von 
einem Parteifreund vermittelt 
bekommen: 

Sie ist jetzt Geschäftsführerin 
der Toto-Lotto-Gesellschaft des 
Landes Baden-Württemberg, 
selbstredent ganz ohne öffent-
liche Ausschreibung. 

Auf hanfjournal.de am 23.11.12

Wir hatten bereits über die 
konkreten Re-Legalisierungs-
pläne in Uruguay berichtet. 
Einem Bericht von reuters zu-
folge liegt der Entwurf, der 
Anfang kommenden Jahres 
vom Parlament verabschiedet 
werden soll, jetzt im Wortlaut 
vor. Dem Papier zufolge sol-
len Handel, Verkauf und auch 
der Anbau in staatlicher Hand 
liegen und somit strengen 
Kontrollen und Jugendschutz-
richtlinien unterliegen. Bürger/

innen, die ihr Gras lieber selber 
züchten möchten, dürfen je-
doch zuhause oder in Clubs bis 
zu sechs Pflanzen oder bis zu 
480 Gramm Cannabis besitzen.

Wer in Shops vom Staat 
kauft, soll nicht mehr als 40 
Gramm im Monat kaufen dür-
fen. Die zusätzlichen Steuerein-
nahmen sollen für drogenpoli-
tische Präventionsmaßnahmen 
verwendet werden. 

Auf hanfjournal.de am 16.11.12

Tschüs nijmengen
Wir müssen leider draußen bleiben

uruguays legalisierungsentwurf ist fertig
Homegrowing wird gleich mit legalisiert 

28. Internationales 
Kurzfilm Festival Berlin
zum 28. Mal veranstaltete 

interfilm Berlin das in-
ternationale Kurzfilm Fe-

stival, das inzwischen zu den 
wichtigsten Kurzfilm Festi-
vals Europas zählt. Filmema-
cher aus 135 Ländern haben 
insgesamt über 7000 Filme 
eingereicht, von denen rund 
500 in sechs Festivaltagen 
dem Publikum vorgeführt 
wurden. Die besten wurden 
am Ende des Festivals in sie-
ben Wettbewerben ausge-
zeichnet. Kurzfilme finden im 
Allgemeinen eher selten die 
Aufmerksamkeit einer breiten 
Masse. Das Mainstreamkino 
interessiert sich kaum für sie 
und auch im Fernsehen ist die 
Anzahl an gezeigten Kurz-
filmen eher gering. Umso er-
freulicher dürfte es für die 
Veranstalter sein, dass das 
Festival 2012 rund 17.000 Be-
sucher aus aller Welt anzog. 
Das Festival, welches jedes 
Jahr aufs Neue mit der Finan-
zierung zu kämpfen hat, wäre 
wohl ohne den Idealismus der 
Veranstalter und die hinge-
bungsvolle Mitarbeit der gut 
120 Helfer nicht realisierbar.

Den Preis für den besten 
internationalen Kurzfilm ge-
wann dieses Jahr „Paula“ von 
Dominic Etienne Simard. In 
dem zehnminütigen Animati-
onsfilm, der ganz ohne Dialo-
ge auskommt, geht es um die 
Prostituierte Paula und einen 
kleinen Jungen, der Paulas 
Arbeit sorgenvoll beobachtet 
bis er Zeuge eines Gewaltakts 
wird.

In diesem Jahr lagen die 
lokalen Schwerpunkte auf Is-

land und Afrika. Mit Äthio-
pien, Burkina Faso, Burundi, 
Ghana, Kenia, Madagaskar, 
Mali, Mosambik, Namibia, 
Zambia, Senegal, Südafrika, 
Tansania und Uganda, war der 
Fokus auf Länder gerichtet, 
in denen es wenn überhaupt 
nur wenige Filmhochschulen 
gibt, deren Filmindustrie über 
geringe finanzielle Mittel ver-
fügt und deren Filme im Aus-
land nur wenig Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Viele der 
eingereichten Beiträge setzten 
sich mit Problemen, wie der 
Unterdrückung von Frauen, 
Kindersoldaten, religiösen 
Konflikten, Krieg und Armut 
auseinander. Doch wurde in 
den Filmen auch deutlich, 
dass Afrika mehr ist als die 
üblichen Stereotype von Hun-
gersnöten und Verzweiflung. 
Mit viel Einfühlungsvermö-
gen wurde das tägliche Leben 
gezeigt. Es geht um Liebe, Ri-
tuale, alte Kulturen, Wünsche 
und Träume, die die Men-
schen bewegen. 

Ebenfalls vielseitig ist die 
Filmszene in Island. In den 
vergangenen Jahren themati-
sierten ein Großteil der Filme 
die Finanz- und die damit ver-
bundene Wirtschaftskrise, de-
ren Island mit als erstes zum 
Opfer fiel. Von der rückwärts-
gewandten Glorifizierung 
vergangener Tage ist man in-
zwischen abgekommen. Eine 
steigende Zahl von Regis-
seuren konzentriert sich seit 
einiger Zeit auf das moderne 
Leben und die individuellen 
Schicksale, die auf witzige, 
humorvolle und zumal tra-

gische und rührende Weise 
dargestellt werden.

Mit der Kategorie „Kon-
frontationen – Gegen Gewalt 
und Intoleranz“ wollte das 
Festival Akzente setzen und 
sich mit Problemen auseinan-
dersetzen, die global von Be-
deutung sind. Als neue Preis-
kategorie wurde dieses Jahr 
der Green Screen Wettbewerb 
eingeführt, für Kurzfilme, die 
sich mit globalen Umwelt-
themen beschäftigen. Dass 
sich gerade für diesen Award 
kein Sponsor finden wollte, 
ist traurig und wird sich hof-
fentlich im nächsten Jahr än-
dern. In diesem Jahr ging das 
von den Veranstaltern selber 
gestiftete Preisgeld an „Ro-
sette“, die Liebesgeschichte ei-
ner Frau, deren Welt nach der 
Hochzeit mit einem Fleischer 
im wahrsten Sinne des Wortes 
nur noch aus Fleisch zu beste-
hen scheint.

Im Zuge des Festivals wur-
den auch die Viral Video 
Awards 2012 verliehen. Der 
Wettbewerb wurde 2008 als 
erste Preisverleihung für vira-
le Filme auf einem Filmfesti-
val in Deutschland ins Leben 
gerufen. Insgesamt wurden 
drei Preise vergeben: ein Pu-
blikumspreis, ein Jurypreis 
und ein Preis für das beste po-
litische Viral. Letzterer wurde 
von der Heinrich Böll Stiftung 
vergeben und ging dieses Jahr 
an ein von Oxfarm in Auftrag 
gegebenes Viral, das den Zu-
sammenhang von Börsenspe-
kulationen und den stei-
genden Lebensmittelpreisen 
darstellt. Die Tatsache, dass 

an der online Abstimmung 
rund 150.000 Leute teilgenom-
men haben, unterstreicht die 
Bedeutung des Awards und 
zeigt, dass Virals als Werbe-
mittel eine zunehmend wich-
tige Rolle spielen. Virals sind 
im Allgemeinen witziger und 
provokanter als die üblichen 
TV-Spots und damit auch 
wesentlich interessanter, das 
müssen sie aber auch, schließ-
lich klicken die Zuschauer sie 
freiwillig an. 

Den Preis für den besten 
deutschen Kurzfilm erhielten 
Fabian Püschel und Nico 
Sommer für ihren Beitrag 
„Vaterlandsliebe“. Der Film 

handelt von dem irgendwie 
unsympathischen Museums-
wärter Jens, der sein Vater-
land liebt, aber kein Nazi sein 
will. Mit Humor und Ironie 
werden die zum Teil aberwit-
zigen Weltanschauungen von 
Jens dargelegt. Die Macher 
verzichten darauf eine klare 
Position zu beziehen. Sie las-
sen die Zuschauer mit Jens 
Gedanken allein und bringen 
sie damit dazu sich tiefer mit 
„Vaterlandsliebe“ auseinan-
derzusetzten und sich selbst 
eine Meinung zu bilden, was 
bei diesem Film zugegebener 
Maßen nicht unbedingt ein-
fach ist.

Das Interfilm Short Film 
Festival zeigt Filme abseits 
vom Mainstream, die die Zu-
schauer auf verschiedenste 
Arten berühren und zum 
Nachdenken anregen. Auch 
bietet Interfilm neben den 
Filmvorführungen Raum für 
Diskussionen und Fragen an 
die Filmemacher. 

Trotz wachsender Zuschau-
erzahlen, besitzt das Festival 
einen unvergleichlichen fa-
miliären Charakter, der ihm 
hoffentlich auch in Zukunft 
erhalten bleiben wird.

www.interfilm.de

dj drama: 
Quality street music 
membran media

„Quality Street Music“ heißt der 
neuste Mix von einem der derzeit 
gefragtesten Mixtape-Produzenten 
der Szene Tyree Cinque Simmons 
aka DJ Drama, der auch als DJ des 
Rappers T.I. unterwegs ist. 
Rapper wie T-Pain, Jadakiss, Young 
Jeezy, 2 Chainz, Meek Mill, Jeremih, 
T.I., Ludacris, Wale, Tyga, Nipsey 
Hussle, Roscoe Dash, Fabolous, Rick 
Ross, Wiz Khalifa, Pusha T, Common, 
Waka Flocka Flame, Kid Ink featuren 
den Mix und liefern ihren Fans ei-
nen Überblick darüber, was in der 
Szene jenseits des Mainstreams 
abgeht. Bei der nach Mixtape-Ma-
nier wild zusammengeworfenen 
Mischung dürfte für jeden Hip Hop 
Fan etwas dabei sei. 
Auf jeden Fall gibt es fette Beatz 
und viel Gepose. Das gehört ja 
schließlich dazu. Der Mix ist bei 
Membran Media erschienen und 
seit dem 05.10.12 erhältlich.

www.dramalikethedj.com
www.eonemusic.com

rub-a-dub market: 
riddim
irievibrations

Nachdem der Song Rub-A-Dub 
Market bereits auf Lucianos gleich-
namigen Album erschienen ist, folgt 
nun eine komplette Riddim Selecti-
on mit Songs von Raphael, Kabaka 
Pyramid, Perfect Giddimani, Ward 
21 & Tifa, Koxx, Martei, Niyorah, Ras 
Muhamad und TriXstar. Der Riddim 
ist gefühlvoll und dennoch energie-
geladen und zeigt wieder mal, dass 
digital gebastelte Riddims dem Vibe 
von echten Instrumenten und Musi-
kern nicht ersetzten können. Artists 
wie Ward 21 und Tifa, die sonst eher 
selten auf einem Reggae Riddim zu 
hören sind, stellen hier ihre Vielsei-
tigkeit unter Beweis. Raphael und 
Kabaka Pyramid nutzen den Rid-
dim, um ihre spirituelle Botschaft zu 
verbreiten, während Ras Muhamad 
und Martei ihren Kampfgeist Aus-
druck verleihen. „Rub-A-Dub Mar-
ket“ sorgt für positive Vibes. Der Rid-
dim erscheint bei Irievibrations und 
wird ab dem 16. November 2012 in 
digitaler Form überall erhältlich sein.

www.irievibrations-rec.com

musITIPP
JANIKA T.

erst drogen, jetzt glücksspiel
Marion Caspers-Merk hat einen neuen Job

alles unter Kontrolle?
Bayern kündigt verschärfte Drogenkontrollen an

„Heb‘n sie bitte mal die Fingernägel hoch“
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Disney Micky Epic: 
Macht der Fantasie
Mäuserich mit Pinselstrich

Kaum eine Spielserie hat die 
aktuelle Generation so beein-
flusst wie Ubisofts Verschwö-

rungstheorie um Desmond Miles 
und seine Erlebnisse in der com-
putergenerierten Welt im Animus.

Aufgrund Desmonds Vorfahren 
und deren Erfahrungen, die in 
seiner eigenen DNA gespeichert 
sind, konnte er dank der moder-
nen Technik in die Rollen der As-
sassinen Altaïr Ibn La-Ahad und 
Ezio Auditore schlüpfen und sich 
vergessene Geheiminformationen 
aus erster Hand aneignen. Diese 
benötigt er, um den Kampf gegen 
den Geheimbund der Templar zu 
gewinnen und seinen Teil zur Ret-
tung der Welt beizutragen.

Im eigentlich fünften Teil der 
Reihe verschlägt es einen eng-
lischen Templar nach Amerika, wo 
die Ziele seines Geheimbundes 
verstärkt umgesetzt werden sol-
len. Im Eifer des Gefechts zeugt 
er mit einer Ureinwohnerin einen 
Sohn, der fortan die Hauptrolle im 
geschichtsträchtigen Abenteuer 
um die Entstehung der Vereini-
gten Staaten spielt.

Der Serie typisch kann der 
“Halbblut-Indianer” Connor Ken-
way elegant kraxeln, rennen und 
kämpfen. Ein Knopfdruck auf den 
rechten Trigger genügt, um die 
höchsten Kirchturmspitzen zu er-
klimmen oder eine Verfolgungs-
jagd auf Häuserdächern zum 
regelrechten Kinderspiel zu ma-
chen. Auch der Umgang mit den 
Waffen ist sehr, vielleicht schon zu 
einfach.

Degengefechte, der Gebrauch 
des Tomahawks und der Schuss-
waffen sind mit ein bisschen Ti-
ming eine einfach zu nutzende 
Gewinngarantie auch gegen eine 
Heerschar von Feinden.

Conner besitzt im Gegensatz 
zu seinen Ahnen dazu auch noch 
Fähigkeiten, die man zum Über-
leben in der Wildnis benötigt. So 
kann er im freien Gelände, au-
ßerhalb der Städte Bosten und 
New York auf Wildfang gehen, 
Fallen stellen und seltene Adler-
federn suchen. Auch opulente 
Seeschlachten haben sich in den 
Freiheitskampf eingeschlichen, so 
dass neben den regulären Missi-

onen Abwechslung serviert wird, 
was den vorangegangenen Teilen 
oft misslang.

In Assassins Creed III heißt es 
zwar auch oft nur von Punkt A zu 
Punkt B zu gelangen, was spiele-
risch nicht sonderlich anspruchs-
voll ist, aber dafür ist es meist 
schön in Szene gesetzt und mit 
entsprechenden Cutscenes pas-
send untermalt. Das Meucheln 
gewisser Zielpersonen lässt sich 
im Spielverlauf auch nicht ver-
meiden, doch diese Morde sind 
durch die Geschichte und Thema-
tik zwingend notwendig. Grafisch 
wissen die Natur, die Wassermas-
sen und das Getümmel in den 
Straßen der Städte zu gefallen. Bei 
Gefechten mit mehreren Feinden 
geht den betagten Konsolen aber 
öfters mal die Luft aus und es kann 
zu ziemlichen Ruckeleinlagen 
kommen. Die WiiU Version im De-
zember wird hoffentlich zeigen, 
ob es an der Programmierung 
liegt oder ob frische Rechenpo-
wer nicht doch langsam nützlich 
wird. Assassins Creed III überzeugt 
auf ganzer Linie durch seine Stim-

mung und das unverbrauchte 
Setting des achtzehnten Jahrhun-
derts in den zukünftigen USA. Die 
belebte Natur, die Schlachten auf 
hoher See und die Aufgaben fern-
ab der Storyline können euch in 
ihren Bann ziehen und über Wo-
chen beschäftigen. 

Als Ninja-Indianer werdet ihr 
Zeuge des Finales einer etwas 
verlängerten Trilogie und blickt 
hinter die fiktiven Kulissen der 
vergangenen Weltgeschichte. 
Desmonds letztes Abenteuer ist 
definitiv sein bestes. 

USA! USA!

Assassins Creed 3
Fotos: Ubisoft
Circa 59€
USK 16

WiiU - ASIN: B0087Z904C

PS3 - ASIN: B0091ZT1FA

Xbox360 - ASIN: B007G80L4Y

PC- DVD - ASIN: B007G80JIC

Assassins Creed 3 
Amerika

electro gaming

Mit „Disney Micky Epic: 
Macht der Fantasie“ 
erscheint die 3DS Um-

setzung des zweiten Micky Epic 
Teils, der soeben auch auf allen 
stationären Konsolen erschienen 
ist. Im Gegensatz zu diesen Aben-
teuern besinnt sich Handheld 
Micky jedoch mal wieder auf ein 
klassisches Jump´n Run Vergnü-
gen, das aus besten Bitmapta-
gen stammen könnte, anstatt 
mit Polygonmodellen und 3D 
Umgebung Punkten zu wollen. 
Der Lead-Designer von Macht 
der Fantasie outete sich bereits 
auf der E3 2012 als extremer Fan 
des Micky Mega Drive Klassi-
kers Castle of Illusions, das er als 
Bub wohl tagtäglich erfolgreich 
durchspielte. Nun durfte er sich 
über zwanzig Jahre später daran 
versuchen, seinen All-Time-Favo-
rite mit offizieller Unterstützung 
auf Nintendos 3D Maschinchen 
inoffiziell fortzusetzen. Grund für 
Micky´s Tatendrang liegt in dem 
Erscheinen des besagten Schlos-
ses der Illusionen, das sich im 
Wasteland manifestiert hat und 
nun für Unruhe und Gefahren 
sorgt. Dank des Hasen Oswald 
bekommt Micky von der Sache 
Wind, erfährt von der Entführung 
Minnies sowie von der Rückkehr 
der bösen Hexe Mizrabell.

Mit Verdünner, Farbe und dem 
magischen Pinsel ausgestattet 
macht sich die Heldenmaus da-
her auf, die Geliebte sowie wei-
tere Toons auf dem Weg zum 
Thronsaal zu befreien und dabei 
beliebt, bekannte Disney-Welten 
zu besuchen. Dank Hosenbode-

nattacke zerhüpft ihr Standard-
gemäß die putzigen Gegner. Mit 
den Fähigkeiten des Pinsels fügt 
ihr Objekte ein oder entfernt sie 
aus dem Level, um voranzuschrei-
ten. So befreit ihr viele bekannte 
Disneyfiguren und entdeckt Level 
im Stile verschiedener Disney Ki-
nofilme. Veteranen blüht das Herz 
auf, wenn sie mit Mega-D Micky 
über den Markplatz des Aladdin 
Films springen dürfen, dessen 
Versoftung ihnen aus 16Bit Tagen 
auch noch gut in Erinnerung ge-
blieben ist.

Der Stylus und der untere Bild-
schirm des 3DS werden dazu ge-
nutzt, um die Objekte innerhalb 
der Level zu verschieben oder 
wunschgemäß zu verändern, wo-
bei man Linien exakt nachzeich-
nen muss oder das ganze Pro-
blem einfach ausradiert. Dieser 
Einsatz scheint ein wenig zu oft 
nötig, was den restlichen Spaß 
am Retro Hüpfer aber wenig 
schmälert. Ein typisches Disney 
Spiel, das seine Lizenz zu würdi-
gen weiß und mit Charme sowie 
Fantasie Retro-Freunden gefällt.

Mit Disney Micky Epic: Macht 
der Fantasie auf dem 3DS kann 
man erneut ins Castle of Illusi-
ons.

Disney Micky Epic
Fotos: Disney In-
teractive
Circa 36€
USK 6

Nintendo 3DS - ASIN: B0081PP772

Pünktlich zu Weihnachten 
versammeln sich dutzende 
bekannter Sega Charakte-

re erneut zum rasend schnellen 
Stelldichein, um herauszufinden, 
wer wirklich der allerschnellste 
unter ihnen ist.

Auf 21 vielgestaltigen Rennstre-
cken messen sich daher nun die 
unterschiedlichsten Helden und 
Bösewichte aus den verschie-
densten Epochen der Sega Ge-
schichte, mit ihren eigenen fahr-, 
flug- und schwimmtauglichen 
Untersätzen. Selbst Wreck-It 
Ralph, aus Disneys neustem Kino-
film hat sich in das Spiel verirrt, um 
als Ausreißer bei dieser Entschei-
dung dabei zu sein und in einem 
ihm fremden Genre ordentlich 
mitzumischen.

Entsprechend eines Fun Racers 
gehört neben den filigran auszu-
führenden Slidings natürlich auch 
der Einsatz von Items zum guten 
Ton. Während Ihr euch also durch 
den schimpfenden Gegnerkader 
drängelt und in Kurven auf kräf-
tige Boostpower dank gelungener 
Drifts aus seid, rechnet Ihr ständig 

mit Attacken aus dem Hinterhalt 
und haltet nach eigenen Angriffs- 
und Verteidigungsmaßnahmen 
Ausschau. So steigert Ihr die Sie-
geschancen und sorgt für die ge-
hörige Portion Schadenfreude im 
Mehrspielermodus. Dank farben-
prächtiger, flüssiger Grafik, den ex-
trem verspielten Sega-Welten und 
den vielen, lieb gewonnenen Cha-
rakteren ist der Rennausflug mit 
Sonic & All-Stars Racing Transfor-
med Limited Edition, die fröhlich, 
sonnige Abwechslung für dun-
kle, kühle Wintertage. Sega Fans 
erfreuen sich über die kultigen, 
an Klassikern orientierten Renn-
stecken, die immer in feinstem 
Ambiente eines speziellen Sega 
Titels gehalten sind und rasen mit 
ihrem Alter Ego fröhlich über die 
Pisten. Oft werden den Spielern 
neben ihren Fahrkünsten auch 
Piloteneigenschaften und die Ori-
entierungsfähigkeit von Süßwas-
sermatrosen abverlangt, da man 
im Flieger durch die Lüfte und mit 
Speedboats übers Wasser huscht.

Die Steuerung funktioniert 
tadellos, sobald man sich etwas 

eingewöhnt hat. Die Stimmung 
passt hervorragend und der faire 
Preis sollte alle Sega Freunde 
glücklich stimmen sowie viele 
neue generieren. Sonic & All-
Stars Racing Transformed Limited 
Edition ist der Fun Racer für die 
kommenden Monate und bietet 
vom Championship über Time 
Trials, Einzelrennen und Multip-
layer alles, was man von einem 
knallbunten Spaßbringer erwar-
tet. Vom After Burner Fan bis zum 
Panzer Dragoon Freak sollten sich 
alle Segaianer sehr wohl fühlen 
und in vergangenen Glanzzei-
ten des beliebten, ehemaligen 
Hardwareherstellers schwelgen 
können. Aber auch jeder, der sich 

auf der Jagd nach Glück befindet, 
etwas Humor und Benzin im Blut 
mit sich führt, kommt bei der 
wilden Verfolgungsjagd voll und 
ganz auf seine Kosten. 

It´s a Sega!

   
Sonic & SEGA A.R.T.L.E.

Fotos: Sega
Circa 36€
USK 6

PS3 - ASIN: B0090X9RC0

WiiU - ASIN: B0091PBQ4E

Xbox360 ASIN: B0090X9RD4

Sonic & All-Stars 
Racing Transformed Limited Edition 
Living on the Fastlane
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Petra (ohne alter und 
Wohnort) fragt:

„Hallo,
ich bin eine Mutter zweier Söhne. 
Der eine hat das Hanf Journal he-
rumliegen gehabt. Die Ausgabe 
vom Juni 2012.  Ich hab es gelesen 
und bin einigermaßen beunruhi-
gt. Wie soll ich sagen: Er ist 20 und 
kein Kind, aber mein Kind. Und ich 
bin gegen Drogen. Ich will keine 
Ignorantin sein, will keine Besser-
wisserin sein und habe doch ein 
Riesenproblem damit. Wäre es nicht 
besser, sich ohne psychedelische 
Momente, ohne diese Hilfsmittel, 
nach Innen zu bewegen und zu ver-
suchen, rein natürlich, mit dem was 
an und in einem ist, klarzukommen? 
Ich versuche das, und ich finde es ei-
nen anstrengenden Weg - aber das 
ist doch das Leben...!!! Es lohnt sich!!! 
Meine Frage an Euch, die Ihr viel viel 
mehr Erfahrung habt als ich: Ist das 
ein Einstieg in stärkerer Drogen? 
Kann man das wirklich dosieren?“

Kascha antwortet:

„Hallo Petra,
vielen Dank für deine Frage. 
Ich bin mir sicher, dass solche 
und ähnliche Sorgen viele El-
tern beschäftigen. Die Antwort 
auf deine Frage ist vielschich-
tig, denn zum Drogenkonsum 
gehört nicht nur die Droge, 
sondern auch der Konsument 
und sein Umfeld. Es gibt Kif-
fer, die 2 Gramm am Tag und 
mehr rauchen und dennoch 
Schule, Uni oder Ausbildung 
mit guten Noten abschlie-
ßen, sozial engagiert und auf 
dem Arbeitsmarkt erfolgreich 
sind. Andere rauchen nur am 
Wochenende und fühlen den-
noch, dass ihnen der Konsum 
schadet. Viele haben kein Pro-
blem von heute auf morgen 
aufzuhören, andere benötigen 
dazu Hilfe. Und manche pro-
bieren andere Drogen. Wieder 
andere schränken den Kon-
sum härterer Drogen wie Al-
kohol ein oder konsumieren 
gar nichts anderes. 
Zunächst die gute Nachricht: 
Nach dem aktuellen Stand der 

wissenschaftlichen Forschung 
und 15.000 Jahren mensch-
lichem Cannabiskonsum 
scheint Kiffen an sich erst ein-
mal weniger riskant zu sein als 
die meisten anderen Drogen. 
Es ist praktisch unmöglich, 
sich tot zu kiffen. Der Abbau 
der Wirkstoffe belastet den Or-
ganismus auch weniger stark 
als bei manch anderen Stoffen. 
Selbst nach langjährigem Kon-
sum ist es, z.B. wegen einem 
Führerscheinentzug, für die 
meisten Konsumenten auch 
recht einfach aufzuhören. Und 
neue Studien legen nahe, dass 
auch langjähriger Cannabis-
konsum weder Lungenschä-
den noch Krebs verursacht. 
All dies kannst du im Archiv 
auf hanfjournal.de in Ruhe 
nachlesen, wir haben einige 
interessante Forschungsergeb-
nisse ausgewertet. 
Was du tun kannst ist vor 
allem Ruhe zu bewahren. Dro-
genkonsum ist ein ganz nor-
males Phänomen unter jungen 
Menschen. Vor allem intelli-
gente junge Leute neigen da zu 
Neugier, ohne, dass dies gleich 
zu einer Drogenkarriere mit 
Abhängigkeit und Problemen 
führt. Probleme mit dem Can-
nabiskonsum sind häufig nur 
Hinweise auf anders gelager-
te Problematiken wie Stress, 
Depressionen oder Schwierig-
keiten mit dem sozialen Um-
feld. Kiffen ist übrigens auch 
ein soziales Phänomen: Der 
Joint mit Freunden ist ein Ritu-
al wie das gemeinsame Kaffee- 
oder Bier trinken. Außerdem 
führt Kiffen oft zu einer gestei-
gerten Sinneswahrnehmung. 
Filme, Ausflüge in die Natur, 
Musikkonzerte und andere 
Erfahrungen werden bekifft 
einfach intensiver wahrge-
nommen, so wie soziale Situ-
ationen mit vielen Menschen 
mit einem Glas Sekt auch in-
teressanter werden. Versuche, 
den Cannabiskonsum nicht 
unbedingt als „Flucht“ zu se-
hen und Probleme zu suchen. 
Dann wird dein Sohn auch 

nicht das Bedürfnis haben, 
sich zu verschließen. Und 
wenn du den Eindruck hast, 
sein Cannabiskonsum schade 
ihm, zum Beispiel, wenn er 
Schule oder Ausbildung ver-
nachlässigt oder dauerhaft de-
sorientiert wirkt, dann sprich 
ihn genau darauf an. Schlag 
ihm vor, den Konsum einzu-
schränken und bewusster zu 
rauchen. Und vor allem, in 
kritischen Situationen auf den 
Konsum zu verzichten.
Natürlich kann man all das, 
was man mit dem Kiffen er-
reicht, auch ohne zu kiffen 

erreichen. Es werden letztend-
lich durch den Hanfwirkstoff 
Tetrahydrocannabinol nur 
Rezeptoren angesprochen, die 
natürlicherweise im ganzen 
Körper verteilt verschiedene 
Aufgaben übernehmen. Für 
viele ist eben Kiffen der ein-
fachere Weg, biologisch gese-
hen ist da, wie gesagt, kaum 
ein Unterschied. Einige Kif-
fer kommen da allerdings ir-
gendwann selbst drauf und 
beschäftigen sich zum Beispiel 
mit Meditation.“

kascha@hanfjournal.de
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Thomas (39) aus Ba-
yern möchte wissen:

“Hallo Kascha,
ich habe vor einiger Zeit vor allem 
aus beruflichen Gründen aufge-
hört zu kiffen. Die Wirkung habe 
ich, zum Beispiel im Vergleich mit 
Alkohol, ohnehin nie als besonders 
stark empfunden. Den Geruch und 
Geschmack vermisse ich aber doch 
ein wenig. 
Was wären die möglichen straf-
rechtlichen Konsequenzen, wenn 
ich aus einem Samen aus dem 
Vogelfutter eine Pflanze in meiner 
Küche hoch ziehen würde? Ich will 
gar keinen Wirkstoff, es geht mir nur 
darum, als Nichtkiffer die Verbin-
dung zur mir sehr sympathischen 
Pflanze Hanf nicht zu verlieren. Au-
ßerdem denke ich, dass ich mir aus 
den Blättern auch einen leckeren 
und gesunden Tee kochen könnte.”

Kascha antwortet:

“Hi Thomas,
rein rechtlich gesehen würde 
ich dir davon abraten. Der un-
genehmigte Anbau auch von 
nicht wirkstoffhaltigen Hanf-
pflanzen ist in Deutschland 
verboten. Du kannst zwar the-
oretisch Faserhanf anbauen, 
müsstest allerdings in einem 
Antragsverfahren den land-
wirtschaftlichen Zweck darle-
gen und zertifiziertes Saatgut 
verwenden. 
Die hobbygärtnerische Pflanze 
in der Küche kann zu mehr Pro-
blemen führen, als es in einem 
Rechtsstaat Sinn macht. Sieht 
z.B. ein Nachbar die Pflanze 
und zeigt dich an, kann es zu 
einer Hausdurchsuchung mit 
aller dazu gehöriger Demüti-

gung, Sachbeschädigung und 
natürlich einer Anzeige wegen 
Herstellung von Betäubungs-
mitteln kommen. 
Die Pflanzen werden beschlag-
nahmt und der Wirkstoffgehalt 
wird ermittelt, der dann letzt-
endlich auch für das Strafmaß 
entscheidend ist. Sobald dann 
also festgestellt wurde, dass 
du kein Cracklabor betrieben 
hast, erwartet dich eine mode-
rate Strafe, wahrscheinlich auf 
Bewährung, oder das Verfah-
ren wird ganz eingestellt. 
Das ist allerdings sehr vom 
Einzelfall, dem entspre-
chenden Bundesland und dem 
Richter abhängig. So dämlich 
wie die Rechtslage, ist in sol-
chen Fällen häufig auch das 
Verhalten der Polizei. 
Bei der Berliner Hanfparade 
wurden von einem teilneh-
menden Paradewagen vor ei-
nigen Jahren mehrere Dutzend 
Nutzhanfpflanzen beschlag-
nahmt, für die es sogar eine 
Genehmigung gab. Begrün-
dung: Man könnte die Pflan-
zen ja gegen wirkstoffhaltige 
Pflanzen ausgetauscht haben. 
So lange die staatliche Belästi-
gung von Kiffern also sozial 
anerkannt ist, musst du leider 
auch damit rechnen, als Nicht-
kiffer wegen des Anbaus einer 
harmlosen, drogenfreien und 
nützlichen Pflanze in deiner 
Küche wie ein Verbrecher be-
handelt zu werden. 

Du solltest also gut überlegen, 
ob du über “sichere” Anbaube-
dingungen verfügst und das 
Risiko eingehen willst.“

ANZEIGEN

Kascha ist per Email zu erreichen. 
Also ran an die Tasten, dumme 
Fragen gibt es nicht. 

anna (24) aus oberhausen 
fragt:

“High Kascha,
jetzt im Winter mit der trockenen 
Heizungsluft wird mein Gras immer 
so trocken. Ich kaufe meist so 15-20 
Gramm, die dann auch gut einen 
Monat halten. Zum Schluss habe ich 
aber nur noch trockenes Krümel-
zeug, das nicht mehr so gut schme-
ckt. Im Sommer ist das nicht so ein 
Problem. Hast Du eine Idee? Reicht 
es, eine Apfelscheibe dazu zu legen, 
wie bei Tabak?”

Kascha antwortet:

“High Anna,
bei unserem Klima ist es tat-
sächlich eine Herausforde-
rung, Gras im Winter ver-
nünftig zu lagern. Das mit 
der Apfelscheibe kannst du 
probieren, ein Wunder würde 
ich davon aber nicht erwarten. 
Ich habe es noch nie selbst pro-
biert, kann mir aber gut vor-
stellen, dass es die Trocknung 

verzögert. Ich hätte allerdings 
Sorgen, dass der Apfel anfängt 
zu schimmeln. 
Wenn du eine etwas größere 
Menge hast, von der du so-
zusagen portionsweise klei-
nere Mengen entnimmst, 
dann wickle es doch einfach 
gut ein und stecke es in den 
Kühlschrank. Dann trocknet 
es nicht so schnell aus und 
ist auch nicht der trockenen 
Winter- und Heizungsluft 
ausgesetzt. Da sich das THC 
bei niedrigeren Temperaturen 
länger im Gras hält, bleibt die 
Qualität bei kühler Lagerung 
insgesamt stabiler. 
Insbesondere wenn dein Vor-
rat über mehrere Wochen hal-
ten soll, kann es sich auch loh-
nen, ihn zu portionieren. So 
kann nicht jedes Mal Feuchtig-
keit entweichen, wenn du dir 
einen Joint bauen willst. Die 
Menge für einen Monat kannst 
du z.B. in vier Wochenrationen 
verpacken, die dann jeweils 
frisch sind.” 
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am letzten Septemberwo-
chenende lud der Deut-
sche Hanf Verband alle 

seine Unterstützer zum ersten 
Mal seit vier Jahren zu einer 
Mitgliederversammlung ein. 
Vieles war seit 2008 gesche-
hen und es war an der Zeit, 
die vergangenen Tätigkeiten 
des DHV näher zu erläutern 
und über die brennenden Fra-
gen, die die Mitglieder bewe-
gen, zu diskutieren. In einem 
wunderschönen Landstrich 
am kleinen Peetschsee wur-
den Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft des ersten 
und einzigen professionellen 
Verbandes, der ausschließlich 
Legalisierungsarbeit für Hanf 
betreibt, beleuchtet. Alle an-
gereisten Gäste  bekamen die 
Möglichkeit den Verein, seine 
Gesichter und viele Gleichge-
sinnte näher kennen zu lernen.

Ein exquisit vorbereitetes 
Programm, das der DHV sei-
nen Mitgliedern an den drei 
Tagen des Meetings servieren 
sollte, wurde von Geschäfts-
führer Georg Wurth am Frei-
tagabend präsentiert. Darauf 
folgte eine einleitende Vorstel-
lungsrunde der Teilnehmer 
und ein intensiver, historischer 
Überblick über das Schaffen 
des Verbandes. Neben Georg 
Wurth waren Theo Pütz (Bera-
tungs-Netzwerk-Fahreignung) 
und Max Plenert vor Ort, um 
neben einigen interessanten 
Vorträgen auch Gesprächsrun-
den bezüglich spezifischer 
Themen anzubieten. Im Work-
shop von Theo Pütz gab es  
Tipps für Autofahrer. Georg 
nahm sich den existenziellen, 
rechtliche Fragen des legalen 
Growshop und Paraphenalien-
handels an und Max bot einen 

Workshop zu den Folgen des 
Hanfverbots an. 

Der DHV kann zum zehnjäh-
rigen Jubiläum auf zahlreiche 
Erfolge verweisen und bietet 
dem unsinnigen Hanfverbot 
nun schon seit 2002 die Stirn.

Einen Höhepunkt in diesem 
Jahr stellte der mittlerwei-

le zweite Besuch des DHV´s 
bei der derzeitigen deutschen 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel dar, die sich dank des DH-
V´s nun nicht mehr aus der 
Legalisierungsfrage zurück-
ziehen kann.

Das Hanf Journal Team 
staunte nicht schlecht, wie po-
sitiv sich die Mitgliederzahlen 
in den letzten Jahren entwickelt 
haben, wie häufig der DHV für 
ein positives Presseecho ver-
antwortlich war und wie lange 
der “harte Kern” des Teams 
schon miteinander Drogenpo-
litik betreibt. Abendliche La-
gerfeuer, vor Kälte schützende 

Zelte und sogar Live Musik 
dienten der Entspannung aller 
Anwesenden nach den infor-
mativen Seminaren und luden 
zum Feiern bis in die frühen 
Morgenstunden ein.

Obwohl eigentlich nur drei 
Tage auf dem Programm 
der Jahresversammlung des 
Deutschen Hanf Verbandes 
standen, nahmen sich einige 
Mitglieder die Zeit, ein paar 
Nächte länger in den angemie-
teten und äußerst stimmungs-
vollen Holzhütten des natur-
verbundenen Ferienhofes zu 
verbringen. Das passende Am-
biente und die wunderschöne 

Seenlandschaft im späten Sep-
tember boten ihnen die drin-
gend benötigte Abwechslung 
zum Alltag.

Hier fühlte man sich verstan-
den, gut aufgehoben und wie 
unter Freunden.

Tretet ein und werdet ein 
Teil dieser wichtigen und ste-
tig wachsenden Communtiy.

Deutscher Hanf Verband
Rykestr. 13
10405 Berlin 
www.hanfverband.de
Tel: +49-(0)30/ 447 166 53
Email: Info@Hanfverband.de

Ein Wochenende 
mit dem Deutschen Hanf Verband
drei Tage unter freunden

Nach der Abschaffung des 
Wietpas und der Einführung 
eines neuen Kontrollsystems, 
das auf einem Auszug aus 
dem Melderegister basiert, 
hat die niederländische Regie-
rung die nächste Schikane für 
die Hanfläden beschlossen.

Die bereits 2011 angekün-
digte Schnapsidee, Gras mit 
einem höheren Wirkstoffge-
halt als 15 Prozent zu einer 
harten Droge, die rechtlich auf 
der gleichen Stufe wie Hero-
in steht, zu erklären, soll 2013 
wirklich umgesetzt werden. 

Coffeeshops, die nach In-
krafttreten des neuen Gesetzes 
Gras mit einem höherem Wirk-
stoffgehalt verkaufen, müssen 
Regierungsplänen zufolge 
mit harten Sanktionen rech-
nen. Die 15%-Grenze wird Be-
standteil des niederländischen 
Betäubungsmittelgesetzes und 

somit nicht so dehnbar wie die 
neue Regelung zur Zugangs-
beschränkung, bei der es loka-
le Anpassungen geben wird.

Die Shops in Amsterdam, 
Rotterdam und Utrecht wer-
den nach Ankündigung der 
lokalen Behörden also bis auf 
Weiteres für Touristen zu-
gänglich bleiben, allerdings ab 
2013 dann Hecke statt Klasse 
verkaufen müssen.

Auf hanfjournal.de am 20.11.12

Nicht mehr als 15%
Coffeeshops bekommen ab 2013 eine THC-Höchstgrenze verpasst 

Vom 1. Dezember bis zum 
15. Januar läuft wieder 
die DHV-Weihnachtsspen-
den-Kampagne. In dieser Zeit 
lohnt sich Eure Spende be-
sonders, weil DHV-Firmen-
mitglieder jeden Euro von 
privaten Spendern bis circa 
5.000 Euro verdoppeln. Das 
Spendenbarometer auf der 
DHV-Startseite wird ab dem 1. 
Dezember wieder täglich ak-
tualisiert.

Mit eurer Hilfe hat es der 
DHV geschafft, in den letzten 
Jahren immer mehr in Medien 
und Politik Fuß zu fassen und 
die Diskussion um die Lega-
lisierung von Cannabis vor-
anzutreiben. DHV-Geschäfts-
führer Georg Wurth war seit 
September 2011 dreimal im 
Bundestag bei Anhörungen 
als Sachverständiger geladen. 
Der DHV hat erheblich dazu 

beigetragen, Themen wie die 
Streckmittel-Problematik oder 
Cannabis-Social-Clubs in 
Deutschland überhaupt erst 
bekannt zu machen. Mit dras-
tischen Beispielen der Schika-
nierung von Cannabiskonsu-
menten hat der DHV deutlich 
gemacht, dass Hanffreunde in 
Deutschland nicht entkrimi-
nalisiert sind, wie es Politiker 
gern behaupten. Gegen beson-
ders drastische Maßnahmen 
wie Hausdurchsuchungen 
und erkennungsdienstliche 
Behandlungen wegen gerin-
ger Mengen geht der DHV 
mit Anwälten vor. Außerdem 
schafft es der DHV zuneh-
mend, für seine Aktionen viele 
Menschen ins Boot zu holen - 
wie bei der Petititon zur Ent-
kriminalisierung von Can-
nabiskonsumenten oder bei 
Merkels Zukuntsdialog, als 

der DHV mit dem Vorschlag 
zur Cannabislegalisierung 
mit über 150.000 Stimmen auf 
Platz 2 von über 11.000 Vor-
schlägen gelandet ist – was 
Georg Wurth den ersten Ter-
min eines Cannabislobbyisten 
bei der Bundeskanzlerin be-
schert hat. Im nächsten Jahr 
will der DHV vor allem seine 
PR- und Öffentlichkeitsarbeit 
ausbauen. Helft dem DHV mit 
eurer Weihnachtsspende, den 

internationalen Drive Rich-
tung Legalisierung auch nach 
Deutschland zu tragen!

www.hanfverband.de

Deine Spende:
Empfänger: 
Deutscher Hanf Verband 
ODER Georg Wurth
Konto: 8068676900
BLZ: 43060967 bei der GLS Bank
Verwendungszweck: Spende

Deine Weihnachtsspende für den DHV
die dhV-Weihnachtsspenden-aktion startet

Die stehen dazu ... und die, die sitzen, ebenso - Foto: Deutscher Hanf Verband

Die DHV Weihnachtsbomben - Montage: marker / Hanf Journal

http://www.davincivaporizer.com
http://www.nachtschatten.ch
http://www.bongshop.de
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Wenn das Undenkbare 
denkbar wird
Frohe Weihnachten, meine 
lieben Mitmenschen!

Als ich vor einen Dreivier-
teljahr den Amtseid ablegte, 
schwor ich, meine Kraft dem 
Wohle des deutschen Volkes 
zu widmen, meine Pflichten 
gewissenhaft zu erfüllen und 
Gerechtigkeit gegen jeder-
mann zu üben – und das so 
wahr mir Gott helfe. Und was 
soll ich sagen – der liebe Vater 
im Himmel hilft mir tatsäch-
lich. Jeden Morgen wenn ich 
vor den Spiegel trete hält er 
Zwiesprache mit mir, um sei-
nem Diener die nötige Kraft 
gegen die Verlockungen des 
sündigen Lebens zu schen-
ken. Und das ist auch gut so, 
denn wer vom rechten Weg ab-
weicht und sich beispielsweise 
via Anrufbeantworter mit dem 
leibhaftigen Teufel einlässt, 
den bestraft das lasterhafte Le-
ben in Form einer kreditfinan-
zierten Ehefrau in Großburg-
wedel.

Nein, meine lieben Men-
schen da draußen im kalten, 
dunklen Germanenland, Sie 
haben einen Bundespräsi-
denten verdient, der frei von 
Sünde ist und sich nicht man-
gels eigener Größe mit denen 
gemein macht, die aus Eigen-
nutz und Habgier dem Satan 
dienen und gegen die gött-

lichen Gebote aufbegehren. Ich 
kann Ihnen versichern, mei-
ne allerliebsten Bürgerinnen 
und Bürger, ich bin ein treuer 
Diener Gottes, also gänzlich 
frei von Eigensinn und Wi-
derspruchsgeist! Ich bin jeder-
mann gefällig und folge dem 
Gebot absoluter Selbstverleug-
nung, denn nur der Schöpfer 
allein gibt mir das Hochge-
fühl des eigenen Wertes, das 
ganz ohne irdischen Besitz 
auskommt. Dieser Geist der 
grenzenlosen Nächstenliebe 
herrscht nunmehr im Schloss 
Bellevue – und diesen Geist der 
Humanität und Freiheit will 
ich an diesem Heiligen Abend 
zu Ihnen hinaus ins Land tra-
gen – auf dass Lüge, Hass und 
Missgunst keine Chance ha-
ben gegen die edle Gesinnung 
eines wahrheitstreuen, recht-
schaffenen und patriotischen 
deutschen Volkes.

Doch Nächstenliebe setzt 
Vergebung voraus, die uns 
miteinander versöhnt – insbe-
sondere mit unseren seit über 
einem halben Jahrhundert ver-
femten Nachbarn. Und von 
diesen verlorenen Seelen le-
ben viele, sehr viele unter uns. 
Deshalb bekennen wir endlich 
unsere große Schuld, fortwäh-
rendes Unrecht in diesem un-
seren Staat widerspruchslos 
hinzunehmen! Schämen wir 

uns des damit verbundenen 
Leids, das wir diesen Unglück-
seligen aufbürden! Überwin-
den wir die Angst vor der eige-
nen Courage, um endlich vom 
alltäglichen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit abzulas-
sen! Haben wir keine Scheu, 
und reichen wir all jenen Mit-
menschen die Hand, deren 
unablässiges Freiheitstreben 
eine stete an uns alle adres-
sierte Mahnung an das Gute 
im Menschen ist. Brechen wir 
in unseren Köpfen den Beton 
der Intoleranz, schließlich ver-
langt der christliche Glaube, 
dass wir uns auch mit denen 
verbrüdern, die unsere Feinde 
sind.

Und glauben Sie mir, liebe 
Landsleute, als ehemaliger 
Dissident, Bürgerrechtler und 
Widerstandskämpfer in der 
DDR-Diktatur weiß ich, wovon 
ich spreche. Auch ich war einst 
ein Aussätziger im eigenen 
Land, der aus Angst vor welt-
licher Strafe in der Christmesse 
falsch Zeugnis ablegen musste. 
Ich predigte den Menschen das 
falsche Wort, segnete die Pha-
risäer, die das Volk mit diabo-
lischen Versprechungen davon 
abzuhalten trachtete, den Pfad 
in die Freiheit über fremde 
Botschaften zu suchen. Ja, 
auch ich hatte einstmals einen 
steifen Hals und verschlief die 

Wende. Doch letztlich obsiegte 
der Mut zur Freiheit, und heu-
te ist mein Name untrennbar 
mit der deutschen Einheit ver-
bunden.

Und so spreche ich nun zu Ih-
nen als erster Bundespräsident 
mit ostdeutschem Migrations-
hintergrund, der in Westberlin 
residiert. Wer hätte das jemals 
gedacht? Und ich will Ihnen 
ein gutes Staatsoberhaupt sein. 
Yes, I can! Ich fordere deshalb 
nicht nur jenen berühmten 
Ruck, der durch Deutschland 
geht, sondern eine Initialzün-
dung, die uns alle erweckt und 
aus der Finsternis der Lüge ans 
Licht der Wahrhaftigkeit führt. 
Und dazu zählt die Erkennt-
nis, unbequeme Wahrheiten 
auszusprechen. Und ich will 
als erster Bundespräsident da-
mit anfangen und Ihnen scho-
nungslos offenbaren, dass wir 
fortan zusammenrücken und 
auch die ins Boot holen müs-
sen, die uns so wesensfremd 

scheinen. Deutschland kann 
es sich nicht länger leisten, aus 
reiner Willkür rund fünf Mil-
lionen gesunde und leistungs-
fähige Männer und Frauen zu 
stigmatisieren, ohne dass uns 
die Heilige Schrift dazu aus-
drücklich anstiftet.

Meine lieben Christenmen-
schen, lassen wir es angesichts 
des demographischen Wandels 
nicht zu, dass sich Deutschland 
über kurz oder lang abschafft, 
nur weil es unser Hochmut 
verbietet, mit andersdenken-
den Menschen harmonisch 
unter einem deutschen Dach 
zu leben. Öffnen wir endlich 
unsere Herzen, statt wie Kan-
nibalen die eigenen Kinder 
zu fressen. In diesem Sinne 
will ich meine Amtszeit dazu 
nutzen, dem menschenver-
achtenden Anti-Hanfweltkrieg 
den Krieg zu erklären – und 
Gleiches erwarte ich von Ih-
nen, meine lieben Landsleute! 
Stoppen wir gemeinsam, Sie 

und ich, den Wahnsinn der 
Hanfprohibition! Volkes Groll 
und Zorn soll über die kom-
men, die von Herrschsucht ge-
trieben und ohne jeden Skru-
pel Cannabispatienten und 
Genusskiffer kriminalisieren 
und diskriminieren. Erheben 
wir unsere Stimme gegen die 
Anti-Hanf-Mafia! Denn wer 
den von Gottes Hand gesäten 
guten alten Hanf mit Stumpf 
und Stiel ausrotten will, begeht 
Blasphemie und versündigt 
sich an der Schöpfung.

So soll es denn sein, Ihr mein 
liebes Volk! Und nun wollen 
wir demütig unsere Köpfe sen-
ken und unseren heiligen Va-
ter im Himmel bitten, dass auf 
deutschen Boden nie wieder 
ein Joint ausgeht.

Meine beiden Frauen und 
ich wünschen Ihnen frohe und 
gesegnete Weihnachten.

Amen und auf  Wiedersehen, Ihr
Joachim Gauck

Von Sadhu van Hemp

unserem essayisten sadhu van 
hemp wurde die ehrenvolle aufgabe 
angetragen, für unseren geliebten 
bundespräsidenten Pastor joachim 
gauck das exposé einer bürgernahen 
Weihnachtsansprache anzufertigen. 
das hanf journal veröffentlicht 
vorab und exklusiv die gaucksche 
gardinenpredigt zum fest der 
liebe, die als jahrhundertrede in die 
deutsche geschichte eingehen wird.

Joachim Gauck steht dazu. Foto: J.Patrick Fischer, Montage: marker - cc by sa 3.0*
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