
Der gute Aristoteles hat einmal gesagt: „Wer Sicherheit der 
Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave“, doch dem Schäub-
le fehlt wohl ’n Schräuble. Denn nach einem Gesetz von 
CDU, CSU und SPD soll ab 2008 nachvollziehbar werden, 
wer mit wem in den letzten sechs Monaten per Telefon, Han-
dy oder E-Mail in Verbindung gestanden oder das Internet 
genutzt hat. Bei Handy-Telefonaten und SMS soll auch der 
jeweilige Standort des Benutzers festgehalten werden. Ano-
nymisierungsdienste sollen verboten werden. Mit Hilfe der 
über die gesamte Bevölkerung gespeicherten Daten können 
Bewegungsprofile erstellt, geschäftliche Kontakte rekons-
truiert und Freundschaftsbeziehungen identifiziert werden. 
Auch Rückschlüsse auf den Inhalt der Kommunikation, auf 
persönliche Interessen und die Lebenssituation der Kommu-
nizierenden werden möglich. Zugriff auf die Daten sollen 
Polizei, Staatsanwaltschaft, Nachrichtendienste und aus-
ländische Staaten erhalten, die sich davon eine verbesserte 
Strafverfolgung versprechen. Derzeit dürfen Telekommuni-
kationsanbieter nur die zur Abrechnung erforderlichen Ver-
bindungsdaten speichern. Dazu gehören Standortdaten und 
Email-Verbindungsdaten nicht. Der Kunde kann verlangen, 
dass Abrechnungsdaten mit Rechnungsversand gelöscht 
werden. Durch die Benutzung von Pauschaltarifen kann eine 
Speicherung zudem bisher gänzlich vermieden werden, was 
etwa für Journalisten und Beratungsstellen wichtig sein kann. 
All diese Mechanismen zum Schutz sensibler Kontakte und 
Aktivitäten würde eine Vorratsdatenspeicherung beseitigen. 
Die aktuellen Pläne zur Aufzeichnung von Informationen 
über die Kommunikation, Bewegung und Mediennutzung 
jedes Bürgers verstößt gegen das Menschenrecht auf Privats-
phäre und informationelle Selbstbestimmung, beeinträchtigt 
berufliche Aktivitäten (z.B. in den Bereichen Medizin, Recht, 
Kirche, Journalismus) und diskriminiert Nutzer von Telefon, 
Mobiltelefon und Internet gegenüber anderen Kommunikati-
onsformen. Darüber hinaus ist eine Vorratsdatenspeicherung 
teuer und belastet Wirtschaft und Verbraucher. CDU/CSU 
und SPD haben am 9. November 2007 den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Einführung der Vorratsdatenspeiche-
rung in Deutschland mit einigen Änderungen beschlossen. 
Bundesregierung zur Einführung der Vorratsdatenspeiche
rung in Deutschland mit einigen Änderungen beschlossen. 
Bundesregierung zur Einführung der Vorratsdatenspeiche

Der Bundesrat wird am 30. November dazu Stellung neh-
men. Anschließend entscheidet der Bundespräsident, ob er 
das Gesetz unterzeichnet. Falls das Gesetz wie geplant zum 
Jahresende in Kraft tritt, wird die Sammel-Verfassungsbe-
schwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung eingereicht. 
Beteiligt Euch bitte (bis zum 24.12.2007) daran, um eine Sta-
sifizierung der Demokratie bzw. ein viertes Reich zu verhin-
dern.
www.vorratsdatenspeicherung.de
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Du spielst mit dem Gedanken, Selbstversor-
ger zu werden? Oder Deine Grow- Kammer zu 
verbessern? Dann mach‘ mit beim ultimativen 
Grow Test vom Hanf Journal auf Seite fünf und 
sechs. Beantworte alle 19 Fragen und du weißt, 
ob Dein Daumen grün ist oder vielleicht noch 
wird.

Wir warnen seit über zwei Jahren vor verunreinigtem 
Gras. In dieser Zeit haben der Deutsche Hanfverband 
und das Hanf Journal zahlreiche Anfragen an die Be-
hörde von Frau Bätzing gestellt, Hinweise gesammelt 
und weitergeleitet, gebettelt, verseuchte Proben tes-
ten lassen zu dürfen- jedes Mal ohne Erfolg.
 Noch im Sommer veranlasste eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen die Bundesregierung zur neuen Wort-
schöpfung der „negativen Konsumentenberatung“. Soll heißen: 
‚Wer kifft, ist selber Schuld‘ und eine Warnung vor Streckmit-
teln würde vom Kiffervolk als Aufforderung, nicht als Warnung, 
verstanden. Deshalb gäbe es in Deutschland keine offiziellen 
Hinweise auf gepanschtes Gras. Ist ja eigentlich auch  eine (poli-
to)-logische Schlussfolgerung, da die Mündigkeit von Hanfkon-
sumentInnen generell von der Politik in Frage gestellt wird. 

Zumindest die Beamten des Leipziger Drogendezernats haben 
die Notwendigkeit, Gras auf gesundheitsgefährdende Zusatz-
stoffe untersuchen zu lassen, seit Anfang November diesen Jah-
res erkannt. Dort war schon im August diesen Jahres die erste 
Person mit den Symptomen einer schweren Bleivergiftung be-
handelt worden, die Ermittler gingen zunächst von einem Kapi-
talverbrechen aus. Sie vermuteten anfänglich, jemand aus dem 
Umfeld des Opfers wolle dieses vergiften. Bis Redaktionsschluss 
sind in Leipzig und Umgebung über 50 weitere Fälle bekannt 
geworden, die aufgrund erhöhter Bleiwerte im Blut und Be-
schwerden behandelt werden mussten. Mehrere stationär, eine 
Person davon auf der Intensivstation. Erst in der ersten Novem-
berwoche fand die Polizei die wahre Ursache der Vergiftungen 
heraus: Ein Opfer der Grasmafia hatte gegenüber den Beamten 
vom Konsum des seltsamen Marihuanas erzählt. Eine Probe des 
Seuchenhanfs ergab dann auch, dass die Blüten mit Bleistaub 
versetzt waren.

Die Leipziger Ermittler haben das Gras wohl 
auf eigene Initiative hin auf Streckmittel un-
tersuchen lassen. Diese Praxis ist nämlich 
ansonsten in Deutschland unüblich. Das 
ist übrigens auch der Grund, dass es vor-
her keinerlei Erkenntnisse über Sandgras 
& Co gab. Es wurde einfach nicht getestet. 
Aller Hinweise zum Trotz. Ob und wie 
viele Menschen vorher schon körperliche 
Beschwerden aufgrund von gesundheitsge-
fährdender Beimischungen im Weed hatten, 
wird wohl für immer ein Geheimnis blei-
ben. Wir haben auf jeden Fall in den letzten 
beiden Jahren nicht gerade wenige Schil-
derungen unserer LeserInnen erhalten, die 
über Beschwerden wie Lungenschmerzen, 
Reizhusten oder Übelkeit nach dem Genuss 
von „seltsamem“ Gras klagten. Zum Arzt 
trauen sich die Wenigsten.

Hätte es in Leipzig nicht den Leiter der ört-
lichen Gesundheitsbehörde gegeben, der 
sich intensiv um die Aufklärung der Blei-
vergiftungen bemüht hat, würden die Opfer 
wohl heute noch im Dunkeln tappen- genau 
wie der Rest der vier Millionen Hanfkonsu-
mentInnen hierzulande.

Sabine Bätzing schreibt am 7.11.2007, also am Tag des Bekannt-
werdens der Bleivergiftungen, auf abgeordnetenwatch.de:
„Eine aus Mitteln der öffentlichen Hand finanzierte Überprüfung 
der Reinheit von illegalen Drogen, die seitens der Verkäufer und 
Käufer dieser Drogen gewissermaßen als Qualitätszertifizie-
rung nicht belasteter Drogen ausgelegt werden kann, ist nicht 
vertretbar. Das ist weder mit den Bestimmungen des INCB noch 
mit den Grundsätzen der deutschen Drogenpolitik vereinbar. Es 
steht aber jedem Konsumenten frei, Drogen in Apotheken gegen 
eine vergleichsweise geringe Gebühr auf ihre konkreten Inhalts-
stoffe hin testen zu lassen.“ 

Das mit der Apotheke haben wir ausprobiert. Die ApothekerIn 
wollte die Personalien unseres Redakteurs haben und konnte 
nicht zusichern, ob diese streng vertraulich behandelt werden. 
Das ist in einem Land, in dem auch der Besitz geringer Men-
gen strafrechtlich verfolgt wird, wohl kaum eine Lösung, um die 
Gesundheit von vier Millionen CannabisraucherInnen zu schüt-
zen.

Zum Glück konnte die Leipziger Polizei anscheinend selbstän-
dig entscheiden, ob das Gras untersucht werden soll. Hätte sie 
getreu Frau Bätzing‘s Überzeugung gehandelt, so läge die Ursa-
che der lebensbedrohlichen Intoxikationen heute noch im Dun-
keln. Aus diesem Grund liegt es auf der Hand, dass die Bun-
desdrogenbeauftragte eine Mitschuld am Ausmaß der jetzigen 
Situation trägt. 

Sie lehnt, trotz konkret vorliegender Hinweise und Fakten, 
Warnhinweise für HanfkonsumentInnen weiterhin ab. 

Hinweise für Betroffene unter: http://www.eve-rave.net/abfah-
rer/presse/presse07-11-19.html
oder unter www.hanfverband.de

guerilla growing
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von „seltsamem“ Gras klagten. Zum Arzt 
trauen sich die Wenigsten.

Hätte es in Leipzig nicht den Leiter der ört
lichen Gesundheitsbehörde gegeben, der 
sich intensiv um die Aufklärung der Blei
vergiftungen bemüht hat, würden die Opfer 
wohl heute noch im Dunkeln tappen- genau 

Es wird Winter. Und auch Weihnachten rückt 
unerbittlich näher. 
Wer noch kein richtig passendes Geschenk für 
die kalte Jahreszeit parat hat, sollte sich un-
bedingt die neue Winterkollektion von Hemp 
Hoodlamb anschauen, die wir Euch auf Seite 
neun vorstellen.

Unser Eckthema dreht sich diesen Monat um die ver-
schiedensten Sauereien, die uns im Laufe der letzten 
zwei Jahre unter die Augen und zu Ohren gekommen 
sind. Eine kleine Sammlung der Mittelchen, unter 
deren Zuhilfenahme skrupellose Dealer versuchen, 
Profitmaximierung zu betreiben. Zusätzlich haben wir 
uns ein paar (nicht immer ernst zu nehmende) Stra-
fen für die Brunnenvergifter ausgedacht.

Johannes Honecker
Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Strafrecht

Badensche Straße 33
D-10715 Berlin
TEL (030) - 86 20 17 87
FAX (030) - 86 20 17 86
e-mail: anwalt.honecker@t-online.de

Ich weiß, wen du letzten 
Sommer angerufen hast ...
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Text: Michael Knodt

Verunreinigtes Cannabis verursacht lebensbedrohliche 
Blutvergiftungen - Bätzing trifft Mitschuld

http://www.bushdoctor.at
http://www.hesi.nl
http://www.samenwahl.com
http://www.kayagrow.de
http://www.all24.at
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Friedrichshain/Kreuzberg 
soll umgebaut werden

Friedrichshain/Kreuzberg soll umgebaut werden. 
Bürotürme mit Glasfassaden an der Spree, kommerzielle Ver-
gnügungsmeilen, teure Lofts für die Oberklasse und eine au-
totaugliche Brücke sollen gebaut, Bäume am Landwehrkanal 
gefällt werden und langjährige MieterInnen, denen bei all die-
ser sogenannten Aufwertung der Wert der Wohnung und also 
deren Miete zu hoch wird, müssen in einförmige Randbezirke 
Berlins umziehen. Auf diese Weise meinen einige politisch mo-
tivierte StatdplanerInnen soziale Probleme aus dem Innenstadt-
raum der Hauptstadt herausdrängen und sich selbst ein wenig 
Prestige zuschanzen zu können. Es soll um- und neu gebaut 
werden und alle fragen sich, wer das eigentlich möchte? Der 
Mehrheit derjenigen, die in den betroffenen Kiezen wohnen, 
gefallen die Pläne nicht, was in diversen (auch vom Bezirksamt 
organisierten) Veranstaltungen deutlich wurde. Stets wurden 
Ablehnung und Protest laut, doch die politisch und ökono-
misch Verantwortlichen kümmern sich wenig darum und ver-

suchen den Protest sogar zu vereinnahmen, indem sie sagen, 
sie hätten schließlich mit den Menschen diskutiert. Dabei hal-
ten sie stur an ihren Plänen fest. Seit dem 3. Oktober 2007 läuft 
die Sammlung für das BürgerInnenbegehren „Spreeufer für 
alle“. Gezählt werden nur leserliche Unterschriften von BVV-
Wahlberechtigten im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Leider 
sind immer noch rund 20% der vom Planungsterror und Mie-
terhöhungen Betroffenen im Bezirk auf Grund ihrer Herkunft 
vom Wahlrecht ausgeschlossen. Deshalb und um ein deutliches 
Zeichen zu setzen, sollten 15000 bis 20000 Unterstützungsun-
terschriften – wo immer man auch herkommt – abgegeben wer-
den, also werdet am besten gleich aktiv!

Weitere Infos und die offiziellen Unterschriftenbögen findet 
ihr unter:
www.ms-versenken.org

Mediaspree

Cannabis verbessert neuropathische 
Schmerzen in klinischer Studie
Nach einer klinischen Studie mit 125 Patienten, die unter der  Leitung von Prof. Turo Nurmikko vom 
Walton-Zentrum für Neurologie und Neurochirurgie in Liverpool in verschiedenen Zentren durchgeführt 
wurde, reduzierte der Cannabisextrakt Sativex signifikant neuropathische Schmerzen. In dieser 5-wöchigen 
Placebo-kontrollierten Studie erhielten 63 Patienten Sativex und 62 ein Placebo. Die Patienten nahmen ihre 
bisherige Schmerzmedikation weiterhin ein. 69 Prozent der Patienten nahmen Opiate ein. Die mittlere Re-
duzierung der Schmerzintensität auf einer Skala von 0 bis 10 war bei den Patienten, die Sativex erhielten, 

signifikant größer als bei Patienten mit dem Plazebo (mittlere Reduzierung: -1,48 Punkte gegenüber -0,52 Punkte). Signi-
fikante Verbesserungen wurden auch bei anderen Parametern festgestellt, darunter Schlaf und der Gesamteindruck des 
Patienten von der Änderung. Die Nebenwirkungen waren im Allgemeinen gering bis mäßig stark. Von allen Teilnehmern 
beendeten 18 Prozent unter Sativex und 3 Prozent unter Plazebo die Studie vorzeitig. Eine offene Verlängerung der Studie 
zeigte, dass die ursprüngliche Schmerzlinderung ohne Dosissteigerung 52 Wochen lang bestehen blieb.

Quelle: IACM, www.cannabis-med.org

Dubai: 
Schlimmer 
als im Mittelalter
Minderjähriger Schweizer wegen zwei Hanfsamen in Haft
In Dubai -City sitzt ein 16- Jähriger Schweizer seit Ende September diesen Jahres in Untersuchungshaft. Er wurde am dor-
tigen Flughafen mit zwei Hanfsamen in der Hosentasche festgenommen.
Ihm drohen in den Vereinigten Arabischen Emiraten bis zu zu vier Jahren Gefängnis für den Konsum oder Besitz von 
Drogen. Auch die Todesstrafe ist nicht undenkbar. Offizielle Stellen in Dubai und in der der Schweiz nehmen zum Fall nur 
sehr zurückhaltend Stellung.
Ägypter wegen 0,03 Gramm Haschisch zu vier Jahren Gefängnis verurteilt
Nicht viel besser erging es einem 27-Jährigen Banker aus Ägypten. Der Mann hatte während eines Urlaubs in seinem Hei-
matland für Freunde 30 Gramm Haschisch besorgt - in Ägypten nichts Ungewöhnliches. Bei seiner Rückreise nach Dubai 
fanden die Zollbeamten am Dubai- Airport nach einer Leibesvisitation 0,03 Gramm Haschisch in einer Hosentasche. Der 
Beschuldigte landete in U- Haft und wurde kurz darauf in einer drei Minuten dauernden Verhandlung zu vier Jahren Haft 
verurteilt. Obwohl er mit einer Urinprobe beweisen konnte, dass er gar kein Haschisch konsumiert hatte. Der ehemalige 
Bankangestellte wurde nach vier Monaten in sein Heimatland abgeschoben- vorbestraft und ohne Arbeit.

Kiffen macht dumm
Zwei junge Männer aus Hagen haben anscheinend ein wirklich problematisches Konsummuster. Wie anders ist es zu 
erklären, dass die beiden 18 und 19 Jahre alten Angeklagten während des Prozesses gegen sie, bei dem es um den Besitz 
von Marihuana ging,  in der Verhandungspause auf‘s Klo verdrückten. Um dort eine Tüte zu rauchen. Ein Gerichtsreporter 
schöpfte Verdacht und informierte die Polizei. Die Beamten fanden Haschischreste und Papers bei Stan und Ollie. Die 
wurden beschlagnahmt, als Entschädigung gab es eine Anzeige.

Schweizer Studie belegt:
Kiffen macht schlau
In einer breit angelegten Untersuchung fanden Schweizer Wissenschaftler heraus, dass jugendliche Kiffer in der Schule mit 
weniger Aufwand gleich gut oder sogar besser abschneiden als ihre abstinenten Schulkameraden.
5.263 Schüler im Alter zwischen 16 und 20 Jahren standen den Mitarbeitern des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin an 
der Universität Lausanne als Probanden zur Verfügung. Dabei kam Erstaunliches heraus:
Schüler, die nur Marihuana konsumieren, treiben eher Sport, sie sind beliebter bei den Mitschülern und legen ein ausge-
prägteres Sozialverhalten an den Tag. Auch bei den Noten stellten die Forscher keine Verschlechterung fest, obwohl die 
HanfkonsumentInnen den Unterricht häufiger schwänzten als nicht kiffende Mitschüler.
Schüler, die neben Hanf auch noch regelmäßig Zigaretten rauchten, schnitten in der Studie schlecht ab. Ihr Konsumverhalten 
war nicht nur bei Nikotin, sondern auch bei Alkohol und Cannabis, eher unkontrolliert als bei den „Nur Cannabis Konsu-
mentInnen“.

Koks und Alk: 
39-Jähriger mäht Friedhofsrasen mit Staubsauger
Wittenberge – Anscheinend wollte sein Staubsauger den Rasen eines Wittenberger Friedhofs trotz gutem Zuredens nicht 
mähen. Irritierte Passanten alarmierten schließlich die Polizei. 
Als diese eintraf saß der Trunkenbold schon in seinem Auto und führte den Dialog mit dem Elektrogerät und zwei weiteren, 
nur imaginär anwesenden Personen, dort angeregt weiter. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Eine Blutprobe 
ergab einen Wert von 1,56 Promille Alkohol, außerdem befanden sich Kokainspuren im Blut
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Das Eckthema
Streckmittel: Blei

Wirkung: 
Stark gesundheitsgefärdend. 
Bei längerem Konsum le-
bensbedrohlich.
Der Dealer soll: 
Mit 2 kg des Seuchenhanfs 
als Kurier Nach Dubai ge-
schickt werden. Den Rest 
besorgen die dortigen Scher-
gen.
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Die letztmögliche Bastion der Befürworter in Sachen Anti-Ter-
rorkampf Cannabis als Medizin heißt „Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung“. Die Politik fordert, dass der einzelne Kranke, der 
sich eine Linderung seiner Leiden durch die Nutzung einer der 
ältesten Heilpflanzen der Welt-Medizingeschichte erhofft, expli-
zit nachweist – und zwar auf juristischem, auf sozialrechtlichem, 
auf verwaltungsrechtlichem, auf medizinischem – und auf dem 
Wege von wissenschaftlich „unabhängig“ durchgeführten Dop-
pelblind-Studien, wie sie normalerweise bloß von der Pharmafia 
geblecht werden können – dass Hanf im jeweilig individuellen 
Einzelfall wirksam ist.
Als „nicht bedenklich eingestuft“ dürfen - während der einzelne 
Kranke sich durch die höchstrichterlich vorgegebenen Instanzen 
quält, um unterwegs durch die Paragrafen- und Gesetzeslaby-
rinthe möglichst viel Geld und physisch-psychische Stabilität an 
die Schmarotzer der Prohibition zu verlieren, deutsche Rechts-
radikale in Karlshorst aufmarschieren, deutsche soldatische 
Aufbauhelfer die Infrastruktur für den Welt-Heroinhandel aus 
Afghanistan erschaffen und deutsche - auf das Grundgesetz ver-
eidigte – Bürokraten dürfen je nach Gusto und persönlich gradu-
eller Perversionslust andere Menschen davon abhalten, eigenes 
Leid adäquat zu lindern.
„Dürfen sie nicht!“, meint aXXL. „Machen sie aber trotzdem!“
Der deutsche 2.Bildungsweg-Politiker erfindet nämlich schon 
immer gerne verbrämende, geschnörkelte, gestylte, vernied-
lichend entschuldigend erklärende Worte für (h)ausgemachte 
Sauereien ranghöchster Güte, die von der Mehrheit des Volkes 

kritiklos hingenommen wird wie eine relativ unbedeutende Er-
höhung des Preises für fettarme Bio-Milch. Die quer durch alle 
Parteien laufende Ablehnungsfront gegen Cannabis entspricht 
in etwa der höchsten Güte-Klassifikation eines nie endendem 
Haltbarkeitsdatums für Döner aus Gammelfleisch. 
Ist aber unbedenklich. Hauptsache, der Börsen-Preis für 
deutsches Schweinefleisch verfällt nicht.
aXXL – von Geburt dummerweise nicht typisch Deutsch – mag 
auch nicht so recht verfallen, deswegen hält er seinen medizi-
nischen Cannabisgebrauch angesichts der übrigen politischen 
„Schweine-Problemzonen“ für unbedenklichkeitserprobt genug, 
um auch während seines momentanen Instanzen-Distanzdurch-
laufs mit größtmöglichem Goodwill das dünnblecherne Gefasel 
zu überhören, welches die gut frisierten Politniks mit den stets 
topmodischen Brillen vor den nichtssagenden Gesichtern in die 
vielen blitzlichtgewitternden Kameras und Mikrophon-Stak-
kettenwälder posaunen, während sich vielen anderenorts Alte, 
Junge, Kranke, Sieche, Schmerzverzerrte gerne die Finger in die 
Ohren stecken würden, aber nicht können, weil sie gerade ziem-
lich verzweifelt versuchen herauszufinden, wie sie die teuren 
Buds vom unbekannten Freund und Dealer von nebenan zum 
Preise von durchschnittlich 7,50 € vom Blei, Glasstaub oder Brix 
befreien können.

Sabine meint wahrscheinlich, das sei unbedenklich und müsse 
nicht extra bescheinigt werden. „Jedenfalls nicht doppelblind 
unabhängig“, sylzt aXXL.

Cannabidiol hilft 
gegen Brustkrebs
In einem Mausmodell für metastasierenden 
Brustkrebs reduzierte das natürliche nicht-
psychotrope Cannabinoid Cannabidiol 
(CBD) die Aggressivität von Brustkrebs-
zellen. CBD hemmte ein Protein mit dem 
Namen Id-1. Id-Proteine spielen eine wich-

tige Rolle in der Tumorzellbiologie. Die Wissenschaftler 
des kalifornischen pazifischen Medizinzentrum-For-
schungsinstituts folgerten, dass „CBD die erste nicht to-
xische von außen zugeführte Substanz darstellt, die die 
Id-1-Expression von metastasierenden Brustkrebszellen 
reduziert und so zu einer Reduzierung der Tumorag-
gressivität führt“. Die Autoren betonen, dass sie Pati-
enten nicht das Rauchen von Cannabis nahe legen. Sie 
fügten hinzu, dass es unwahrscheinlich sei, dass wirk-
same Konzentrationen von CBD durch das Rauchen von 
Cannabis erreicht werden könnten. Der leitende For-
scher Dr. Sean McAllister erklärte: „Zur Zeit haben wir 
eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten zur Behandlung 
aggressiver Krebsarten. Diese Behandlungen, wie etwa 
die Chemotherapie, können wirksam, jedoch auch ex-
trem toxisch und schwierig für die Patienten sein. Diese 
Substanz nährt die Hoffnung auf eine nicht-toxische Be-
handlung, die die gleichen Ergebnisse erzielen könnte, 
ohne die schmerzhaften Nebenwirkungen.“

Verlängerung für 
Apotheken-Cannabis
Die niederländische Regierung erklärte am 7. Novem-
ber, dass sie die Entwicklung eines Medikamentes auf 
Cannabisbasis fördern wolle und die Verfügbarkeit der 
Droge in Apotheken um fünf Jahre verlängern will, um 
mehr wissenschaftliche Forschung zu ermöglichen. 
Die Regierung hofft auf Fortschritte bei einem Medi-
kament auf Cannabisbasis des holländischen Unter-
nehmens Echo Pharmaceuticals. Im Jahr 2003 wurden 
die Niederlande das weltweit erste Land, das Cannabis 
als verschreibbares Medikament in Apotheken verfüg-
bar machte. „Medizinisches Cannabis muss ein regulär 
registriertes Medikament werden“, erklärte Gesund-
heitsminister Ab Klink in einer Stellungnahme. Er fügte 
hinzu, dass er der Entwicklung eines Medikamentes auf 
Cannabisbasis eine ernsthafte Chance geben wollte. „Der 
Entwicklungsweg, der mehrere Jahre dauern könnte, 
kann wissenschaftliche Details und ein Verständnis der 
Balance zwischen der Wirksamkeit und der Sicherheit 
von medizinischem Cannabis liefern“, heißt es in der 
Stellungnahme. Ein Sprecher des Ministeriums erklär-
te, dass mehreren tausend Patienten in den Niederlan-
den Cannabis verschrieben worden sei, und dass bis zu 
15.000 Menschen es für medizinische Zwecke nutzen, 
auch wenn viele ihren Bedarf in Coffee-Shops und nicht 
über Apotheken decken würden.
Quellen: IACM, www.cannabis-med.org

Berlin : 
Grüne wollen fünf 
Hanfpflanzen pro Haushalt
Rechtspolitiker Benedikt Lux fordert die Freigabe der Zucht für den Eigenbedarf 
und warnt vor Blei im Cannabis
Schon auf der Hanfparade 2007 forderte „Bene“ Lux „Fünf Pflanzen für alle“. Die Bleivergiftungen in Leipzig nahm er nun 
zum Anlass, seine Forderung nachdrücklich zu wiederholen. Deswegen forderte er den Berliner Senat auf, kurzfristig und 
pragmatisch auf das Problem zu reagieren: 
Es gehe nicht an, dass die vielen Kiffer in der  Stadt auf sich allein gestellt sind, wenn es darum geht, sauberes  Gras oder 
Haschisch zu bekommen, schrieb Lux in einer Pressemitteilung. Die Gesundheitsverwaltung und die Polizei seien gefor-
dert, beschlagnahmte Drogen auf Schadstoffe hin zu untersuchen. Lux wieß darauf hin, dass Gras mit Gewürzen, Fetten, 
Ölen bis hin zu Sand und Wachs, Haarspray und Schuhcreme und sogar mit Blei versetzt werde.
Um nicht an Dealer zu geraten, die derart verlängerte Cannabisprodukte verkaufen, sollten doch die KonsumentInnen, die 
im Eigenanbau Pflanzen großziehen, von einer Strafverfolgung befreit werden. Den Heimbedarf bezifferte der Grünen-
Politiker mit fünf Pflanzen pro Haushalt.

EU1: 
Cannabis Konsum auf hohen Niveau stabil
Jeder siebte Erwachsene kifft
Rund 23 Millionen Menschen zwischen 15 und 64 Jahren - haben in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal 
Cannabis konsumiert. Drei Millionen EU-Bürger nehmen dem EU Drogenbericht zufolge die Droge täglich oder nahezu 
täglich. 

EU2:
Repression fördert Konsum: 
Europäer pudern sich das Näschen so gerne wie noch nie
Laut dem jüngst veröffentlichen Bericht der EU Drogenbehörde ist die Zahl der KokserInnen innerhalb eines Jahres um 
rund ein Drittel gestiegen. 
Die Zahl der EU-BürgerInnen, die innerhalb des vergangenen Jahres mindestens einmal Kokain konsumiert haben, ist 
demnach von 3,5 auf 4,5 Millionen gestiegen. Damit landet Kokain hinter Cannabis erstmals auf Rang zwei der illegalen 
Drogen und hat somit Ectasy verdrängt.
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Das Eckthema
Streckmittel: Co-
cofett, gehärtet 
(bei Haschisch)

Wirkung: 
Stinkt beim Verbrennen. Das 
Hasch schmeckt etwas un-
rein. 
Wahrscheinlich stark 
gesundheitsgefährdend, so 
wie alle Fette, die beim Ver-
brennen eingeatmet werden.
Wem‘s Profit bringt sollte: 
Bei der Arbeit eine Kokos-
nuss auf den Schädel fallen.

Text: aXXL

DEUTSCHES UNBEDENKLICHKEITSGESCHWAFEL

http://www.bushdoctor.at


Über Drogentests auf Cannabis und 
wie sie verfälscht werden können (III)

news

Einnahme von Substanzen, die den Urin reinigen 
sollen
Es gibt nur wenige wissenschaftliche Informationen zur Wirk-
samkeit von käuflich erwerbbaren Produkten, die den Urin von 
THC und anderen Drogen befreien sollen. Sie wirken offenbar 
vor allem durch die gleichzeitig aufzunehmende Trinkmenge, 
also auf dem oben beschriebenen Verdünnungseffekt. Beispiels-
weise soll bei der Einnahme von Quick Flush 1,1 Liter Flüssig-
keit und bei der Einnahme von Eliminator 1,4 Liter Flüssigkeit 
aufgenommen werden. Quick Flush enthält B-Vitamine, Krea-
tin und pflanzliche Substanzen (möglicherweise harntreibende 
Pflanzen). Nach der Anweisung für Eliminator soll man normal 
essen und trinken, dann die ganze Flasche Eliminator und zu-
sätzliches Wasser trinken, danach 3-4 mal urinieren und nach 45 
Minuten den Test durchführen. Die Tabelle zeigt die Wirkung 
einer Verdünnung und der Verwendung der beiden Produkte 
auf die THC-COOH-Konzentrationen im Urin nach einer wis-
senschaftlichen Untersuchung. Durch die Einnahme noch grö-
ßerer Wassermengen (3 bis 5 Liter) mit entsprechenden Entwäs-
serungsmitteln kann der Urin noch weiter verdünnt werden, so 
dass die Nachweisgrenze häufig unterschritten werden kann, 
vor allem wenn die THC-COOH-Konzentration bereits ohne 
Manipulation niedrig gewesen wäre. Es hat keine nachgewie-
sene Wirkung, wenn bereits mehrere Tage vor dem Test mit der 
Aufnahme größerer Flüssigkeitsmengen begonnen wird, da da-
durch keine vermehrte Ausscheidung von THC-COOH erzielt 
werden kann. Es gibt auch keine Hinweise, nach denen die Ein-
nahme von Vitamin C, Nicotinsäure (auch Niacin oder Vitamin 
B3 genannt) oder Essig Einfluss auf die THC-COOH-Konzent-
ration hat. Theoretisch könnten Aktivkohle, die auch bei Durch-
fall verwendet wird, oder Lecithin zu einer beschleunigten Aus-
scheidung von THC-COOH führen. Es gibt dazu jedoch keine 
wissenschaftlichen Daten. Es gibt keine Hinweise, nach denen 
kommerziell erhältliche Produkte einen relevanten Einfluss auf 
die Ausscheidung von THC-COOH haben, auch wenn viele Be-
nutzer - vermutlich aufgrund des Verdünnungseffektes - gute 
Erfahrungen damit gemacht haben. Denn es gibt auch viele ge-
genteilige Erfahrungen. 

Zugabe von Substanzen zum Urin 
Folgende Substanzen haben sich in wissenschaftlichen Untersu-
chungen als wirksam erwiesen, bei Drogenscreenings die 
Nachweisbarkeit von THC-COOH im Urin zu verhindern: Flüs-
sigseife, Haushaltsbleiche, Tafelsalz, ätzende Reinigungsmittel, 
Essig und Augentropfen. Die meisten dieser Substanzen fallen je-
doch eventuell durch Veränderungen des spezifischen Gewichts 
(Tafelsalz), des pH-Wertes (Bleichmittel, Essig), durch ihr Aus-
sehen (Flüssigseife) oder ihren Geruch auf. Die Beeinflussung 
des Testergebnisses ist eventuell abhängig vom verwendeten 
Immunoassay. Die einzige Substanz, die nicht auf einfache Weise 
nachgewiesen werden kann, sind Augentropfen. Wissenschaftler 

fanden heraus, dass das in Augentropfen enthaltene Konservie-
rungsmittel Benzalkoniumchlorid für die Verfälschung des THC-
Nachweises verantwortlich ist. Wenige Tropfen scheinen für eine 
Verhinderung des Nachweises von THC-COOH im Urin mittels 
Immunoassay auszureichen. Benzalkoniumchlorid ist auch in 
vielen Desinfektions- und Reinigungsmitteln, wie beispielsweise 
Sagrotan, enthalten. Der Nachweis von THC-COOH mittels GC-
MS wird durch Benzalkoniumchlorid nicht beeinträchtigt. Nach 
einer wissenschaftlichen Studie soll die Zugabe von Papain zum 
Urin die Konzentration von THC-COOH reduzieren, ohne im 
Labor leicht entdeckt zu werden. Ein kommerzielles Produkt 
(Urine Luck) enthält als wirksamen Bestandteil PCC (Pyridini-
umchlorochromat). Es reduziert die THC-COOH-Konzentration 
im Urin umso stärker je länger es wirken kann. Auch einige an-
dere kommerzielle Produkte können offenbar Urintests auf THC 
bzw. THC-COOH verfälschen, darunter UrinAid, das Glutaral-
dehyd enthält, Klear und Stealth, die starke Oxidanzien sind und 
daher THC-COOH zerstören können. Bei gezielter Suche auf di-
ese Verfälschungsmittel können diese entdeckt werden.

Beeinflussung von Blut, Speichel, Schweiß und 
Haaren
Die Blutkonzentration von THC lässt sich meines Wissens nicht 
beeinflussen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Bluttests 
nicht exakt sind. Augentropfen führten in Untersuchungen auch 
zu negativen Testergebnissen auf Cannabis in Schweißtests. Zur 
Verfälschung von Speicheltests ist ebenfalls ein Produkt im In-
ternet erhältlich (http://www.ipassedmydrugtest.com), dessen 
Wirksamkeit allerdings bisher nicht untersucht wurde. Da die 
THC-Konzentration im Speichel vor allem auf einer Exposition 
mit dem eingeatmeten Cannabisrauch beruht, erscheint es gut 
möglich, dass ein ausgiebiges Ausspülen des Mundes zu einer 
Reduzierung der THC-Konzentration führt. Im Allgemeinen be-
steht jedoch keine Zeit, Drogenscreenings im Schweiß oder Spei-
chel zu manipulieren. 
Ausgiebiges Waschen der Haare mit einigen Shampoos kann 
THC und seine Stoffwechselprodukte im Haar reduzieren. In ei-
ner Studie führte das Waschen der Haare mit Head & Shoulders, 
Neutrogena oder Rave zu einer Verringerung der Drogenkon-
zentrationen. Aufgrund theoretischer Überlegungen ist es wahr-
scheinlich, dass das Bleichen der Haare mit Wasserstoffsupero-
xid, ein starkes Oxidationsmittel, die THC-Konzentration in den 
Haaren herabsetzt. Hinsichtlich der Testung von Haaren ist es 
wichtig zu wissen, dass auch Achsel- oder Schamhaare für den 
Nachweis auf Drogen verwendet werden können, wenn keine 
Kopfhaare vorhanden sind.

Stunden 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test
Ohne Manipulation 1200 ml Wasser Quick Flush Eliminator

0 0 0 0 0
2 7,9 4,9 3,1 3,2
4 9,8 5,7 4,4 5,4
8 10 6,8 5,8 5,0
24 3,6 3,7 6,6 5,3

Dies ist der letzte von drei Beiträgen zu Drogentests auf Cannabis. In den vorausgegangenen 
Beiträgen ging es das Vorkommen von THC in biologischen Flüssigkeiten und Haaren, um 

Nachweisverfahren von THC, mögliche Ursachen für positive Tests ohne Drogenkonsum sowie die Verdünnung 
des Urins zur Verfälschung des Ergebnisses.

Tabelle: 
THC-COOH-Konzentrationen nach 
GC/MS-Analyse im Urin in Nano-
gramm pro Milliliter unter verschie-
denen Versuchsbedingungen nach der 
oralen Aufnahme einer einheitlichen 
Mengen THC-COOH (nach einer Un-
tersuchung von Coleman 1997).
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Das Eckthema
Streckmittel: 
Erbswurst (Instant 
Erbsensuppe)

Wirkung: 
Schmeckt wie Kotze, leicht 
toxisch. Geraucht sicher 
nicht gesundheitsfördernd.
Der Dealer soll: 
Bis an den rest seiner Tage 
Erbsensuppe fressen. Ohne 
Gras.

Johannes Honecker
Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Strafrecht

Badensche Straße 33
D-10715 Berlin
TEL (030) - 86 20 17 87
FAX (030) - 86 20 17 86
e-mail: anwalt.honecker@t-online.de

Dr. med. Franjo Grotenhermen

Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM).

http://www.germadot.de
http://www.masterpiece-wasserpfeifen.de
http://www.aromed.com
http://www.green-galaxy.de
http://www.grownrw.de


1  Du willst endlich auch ein 
Kämmerlein in Deinem Zimmer. 
Wie gehst Du vor?
A Ich frage eine/n Freund/in mit 

Erfahrung, wie ich vorgehen 
soll.

B Ich besorge mir Literatur und 
mach‘ mir erstmal selbst einen 
Plan.

C  Ich gehe in einen Growshop und 
kaufe mir das beste und teuerste 
Set.

2  In der Wohnung neben Dei-
nem neuen Kleingarten wohnt ein 
lärmempfindlicher Mensch. Was sagst Du ihm, wenn er nach 
dem Rauschen aus dem Schlafzimmer fragt?
A  Ich kaufe Schallschutzschlauch für den Lüfter 

und erzähl dem Nachbarn was von einem   al-
ten Kühlschrank aus DDR Armee Beständen.

B  Ich besorge mir drei Schalldämpfer, Decken, Auspuffgum-
mis und bastle so lange, bis kein Mucks mehr zu hören ist.

C  Ich sag‘ meinem Nachbarn, dass er sich über meinen neuen 
PC Lüfter nicht aufregen brauche und das Maul zu halten 
hat. Ansonsten gibt eine rein. 

3  Du hast vergessen, eine alte Rechnung über 100 Euro zu be-
zahlen. Auf einmal ist der Vorgang schon beim Mahngericht. 
Was tust Du?
A  Ich warte bis der Haftbefehl draußen ist, halte aber das Geld 

bereit. Wenn die Polizei wirklich kommt, zahle ich an der 
Tür.

B  Ich zahle umgehend, auch wenn es ärgerlich und teuer ist.
C  Ich ignoriere den Scheiß, wegen 100  Euro wird es schon 

nicht so viel Stress geben.

4  Du hast die erste Ernte erfolgreich eingefahren. Was nun?
A  Ich rauche es mit meinen Kumpels weg und erzähle ihnen, 

wie ich das gemacht habe.
B  Genießer schweigen. Ich erwähne in gemütlicher Runde, 

dass das geile Gras angeblich sogar homegrown sei. Hätte 
ich gehört.

C  Ich roll‘ mir ein paar Tüten für den Abend vor. Und im Club 
oder der Disco vertick‘ ich dann noch was für 20 Euro, damit 
der Abend finanziert ist.

5  Während des ersten Durchgangs fällt Dir ein, dass du kei-
nen Platz zum Trocknen hast. Wie  reagierst Du?
A  Ich benutze meinen Growschrank (und somit den Filter) 

nach der Ernte zum Trocknen. Kostet zwar zwei Wochen 
Zeit- aber was soll‘s.

B  Ich bau‘ mir schnell selbst einen geruchssicheren Schrank
C  Wir schon nicht so schlimm werden. Und wenn kann ich ja 

immer noch einen Geruchsfresser kaufen gehen.

6  Du entdeckst Spinnmilben auf den Pflanzen. Der Befall ist 
zwar schon sichtbar, aber noch überschaubar. Wie gehst Du 
vor?
A  Ich besorge mir eine Chemokeule und sprühe genau nach 

Anweisung. Nach der Ernte wechsele ich auf jeden Fall das 
Medium/Substrat. Danach mache ich ordentlich sauber.

B  Ich sammle alle Tiere, die ich finden kann, mit der Hand ab. 
Dann sprühe ich Neem Öl, stülpe einen Tag eine durchsich-
tige Tüte über die Pflanze und bestelle mir Nützlinge. Au-
ßerdem wechsele ich bei nächster Gelegenheit Medium und 
desinfiziere den Growraum.

C  Ich besorge mir ein passendes Insektizid und sprühe. Besser 
einmal zu viel als zu wenig.Wenn die Viecher weg sind, passt 
es. Beim nächsten Mal sprüh‘ ich wohl besser vorsorglich.

7  Ein erfahrener Grower erzählt Dir, bei hydroponischer 
Zucht solltest Du unbedingt eine Osmose- Anlage zu Deinem 
gerade erworbenen Hydro- System besorgen. Ansonsten sei 
aufgrund des schlechten Leitungswassers in Deiner Stadt eine 
miese Ernte vorprogrammiert.
A  Hm, vielleicht hat er Recht. Is‘ aber teuer. Ich fang‘ erstmal so 

an, wenn ich Mängel feststelle besorge ich schnell eine Mög-
lichkeit, besseres Wasser zu benutzen. Gefiltertes Regenwas-
ser tut es zur Not auch.

B  Ich informiere mich über den Härtegrad des Leitungswas-
sers und besorge mir gegebenenfalls eine Osmose Anlage. 
Umgehend. 70 gut investierte Euronen.

C  Wichtigtuer. Bei mir wird das auch so. Laber mal weiter....

8  Du merkst, dass es im Raum viel zu warm wird (über 30 
Grad Celsius). Wie gehst Du vor?
A  Ich montiere auf Anraten meines Growshops einen größeren 

(Ab)Lüfter und hoffe, das Problem so zu beheben.
B  Ich gehe auf „Fehlersuche“. Ist die Quelle des Übels gefun-

den, behebe ich sie. Das kann entweder durch einen besseren 
Reflektor, eine größere Abluftanlage, eine zusätzliche Frisch-
luftquelle oder einfach durch Wechseln des Standorts erreicht 
werden.

C Ich kauf‘ mir im Baumarkt einen Ventilator für 12 Euro.

9  Du kannst gerade kein Gras zum Rauchen auftreiben. Im 
Schrank trocknet die Ernte gerade einmal fünf Tage vor sich 
hin. Was tust Du?
A  Ich besorg‘ mich ein ordentliches Stück Hasch und gut is‘.
B  Ich trinke legalen Hanftee und warte noch mindestens zehn 

Tage, bevor ich die erste Blüte anrühre.
C  Schnelltrocknen in der Mikrowelle ist auch ok, schmeckt 

zwar nicht ganz so gut, aber knallt auch.

10  16. Blütetag: Du hast vergessen/gerade erst gelesen, dass 
die unteren Triebe, die wenig Licht erhalten, den Ertrag min-
dern, wenn sie nicht entfernt werde. Das ist jedoch ab der 
dritten Blütewoche sehr fummelig. Wie gehst Du vor?
A Ich beschneide alle Pflanzen, die ich problemlos erreichen 

kann, nachträglich.
B  Ich schiebe Töpfe und fummele so lange, bis jede Pflanze 

ordentlich beschnitten ist.
C  Beschneiden ist Blödsinn. Sollen doch schön groß werden. 

11  Dein Vermieter kündigt vier Wochen vor der Ernte einen 
Blitzbesuch an. Panik?
A  Ich bringe die Pflanzen so lange zu Freunden und mach den 

Schrank einen Tag lang aus. Außerdem tarne ich ihn flüchtig 
mit einer Decke.

B  Ich versuche, den Termin unauffällig zu verschieben. Klappt 
das nicht, baue ich die Anlage für den Rest der Zeit ab und 
an einem sicherem Ort wieder auf. 

C  Wird schon schief gehen. Wenn jemand doof fragt fällt mir 
sicher irgendwas ein.

12  Deine Pflanzen haben rote Stiele. Was tust Du dagegen?
A  Ich gehe in den Growshop, schildere die Umstände und 

höre auf den Experten.
B  Ich schnappe mir ein schlaues Buch, bringe alle Möglich-

keiten in Erfahrung, warum eine Pflanze rote Stiele bekom-
men kann. So finde ich den genauen Grund heraus und 
kann dem gezielt entgegenwirken. Rote Stiele können ver-
schiedene Ursachen haben.

C  Rote Stiele heißt Phosphormangel, is‘ doch klar. Also kau-
fe ich ein Phosphorprodukt für die Düngermischung und 
dann gehen sie weg.

guerilla growing

Was für einer bin ich?
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Das Eckthema
Streckmittel: 
Haarlack

Wirkung: 
Stark gesundheitsgefärdend. 
Der Dealer soll: 
Das lieber nicht nochmal 
versuchen. Haarlack merkt 
jedes Greenhorn. Stinkt und 
glänzt.

Der ultimative Grower Test
Seit es fast nur noch gestrecktes Weed gibt, wollen alle zu Hause 
hobbygärtnern. Ob groß oder klein, grüner Daumen oder Schimmelfinger, je 
repressiver die Hanfpolitik wird, desto zahlreicher und trickreicher werden 
die Eigenversorger. In den USA hat der „War on Drugs“ bereits diesen Effekt 
nach sich gezogen. In Europa sind wir gerade auf dem Weg dorthin.
Leider ist die Indoor Gärtnerei nicht nur eine komplexe Angelegenheit, 
sondern für den Fall, dass es sich um Hanfpflanzen handelt, zudem illegal. 
Deshalb muss hier noch einmal erwähnt werden, dass der folgende Text 
niemanden dazu auffordern soll, illegal Hanf @home anzubauen. Es sei 
denn, er/sie wohnt in den Niederlanden und möchte nur fünf Pflanzen 
züchten.
Für unsere Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz denken wir 
da eher an Tomaten, Basilikum oder Wirsing, gelle :-). 

von KIMO

Fortsetzung auf Seite 6

http://www.kulutrading.com


guerilla growing

13  Die Bullen finden eine 400 Watt Lampe und noch 270 
Gramm Hanfblüten (20 Pflanzen kurz vor der Ernte). Natürlich 
kommst Du erstmal mit auf die Wache und wirst verhört. Was 
wolltest Du mit dem ganzen Gras?
A  Mir einen Vorrat anlegen und selber rauchen. 
B  Fragt meinen Anwalt.
C Einen kleinen Teil selber rauchen und den Rest an gute 

Freunde abgeben. Ohne Gewinn natürlich, ich bin doch kein 
Dealer.

14  Du kaufst auf dem Schwarzmarkt räudige Stecklinge. 
Kaum bewurzelt, schlaff und leblos. Was machst Du?
A Ich peppele sie mit viel Liebe und Pflege wieder auf. In die 

Blüte kommen sie erst, wenn sie wieder topfit aussehen.
B  Ich gebe sie zurück. Wenn es keine besseren gibt, bau‘ ich mir 

selber eine Stecklingskammer.
C  Ich schick sie möglichst schnell in die Blüte. Kostet wenig Zeit 

und die meisten erholen sich schon noch.

15  Die Kontrolle des pH Wertes hat enormen Einfluss auf 
die Nährstoffaufnahme der Pflanzen. Selbst auf Erde werden 
bei genauer pH Wert Kontrolle besserer Ergebnisse erzielt als 
ohne diese. Was hältst Du davon?
A  Is‘ was dran. Ich kontrolliere den pH- Wert meines Gießwas-

sers mit Lackmus Papier. Das ist genau genug.
B  Stimmt. Deshalb nutze ich auch auf Erde ein relativ teures 

pH- Gerät.
C  pH- Wert auf Erde messen? Geht’s noch komplizierter? 

Völlig überflüssig.

16  Du hast Dir teure,  feminisierte Samen besorgt. Trotzdem 
sind von zehn Samen zwei Männchen und drei Zwitter dabei. 
Was nun?
A  Ich freue mich über die fünf übrig gebliebenen Weibchen und 

entferne den Rest.
B Ich ärgere mich, dass nur 5 Weibchen übrig sind, und be-

schwere mich beim Verkäufer..
C  Kann gar nicht sein. Trotzdem ausblühen lassen, auch Zwit-

ter törnen im Zweifelsfall.

17  Du hast viel mehr erwartet als dann am Schluss rausge-
kommen ist. Woran kann das liegen?
A  Übung macht den Meister. Wenn ich beim nächsten Mal noch 

sorgfältiger arbeite wird das auch besser.
B  Scheiße, woran liegt das nur? Ich muss den/die Fehler finden 

und ausmerzen. Koste es, was es wolle.
C  Ach, is‘ doch eigentlich ok. Mit 0,2 Gramm pro Watt kann ich 

leben. Ich denk mal der Verkäufer hat mir den falschen Dün-
ger empfohlen. Beim nächsten Mal nehme ich einfach den 
Superduperbudknallofix für 50 Euro pro Liter. Dann wird es 
sicher besser.

18  Du hast aus Versehen BRIX gekauft. Wie gehst Du vor?
A  Ich tausche es um.
B  Ich renne zurück in den Laden, reiße dem Verkäufer den 

Kopf ab und schütte das BRIX in seinen blutenden Hals. Bei 
BRIX lauf ich Amok.

C  BRIX? Kenn‘ ich nicht. Aber für den Preis muss es ja gut sein. 
Ich teste es einfach mal.

19  Kurz vor der Ernte. Im Growshop erzählt Dir ein Verkäu-
fer, dass der richtige Erntezeitpunkt dann erreicht ist, wenn 
das Verhältnis zwischen braunen und weißen Häarchen unge-
fähr 50/50 ist.
A  Ich nehme das als grobe Orientierungshilfe und halte mich 

lieber an die Angaben des Breeders zur jeweiligen Sorte.
B  Ich schau kaum auf die Häarchen. Ich besorge mir ein Ta-

schenmikroskop und gehe nach der Farbe der Trichome. Ist 
ungefähr die Hälfte milchig, ist der richtige Erntezeitpunkt 
erreicht.

C  Der Typ im Shop hat recht. Erstens hat der Ahnung und zwei-
tens hab ich das auch schon mal irgendwo gehört.

Antwort A gibt je zwei Punkte. Für B gibt es jeweils 
drei, Antwort C haben wir mit einem Punkt bewertet.

0- 22 Punkte (oder überwiegend Antwort C):
Du bist eine Schande für die Gilde der Indoorgärtner. Du hast 
zudem keine Ahnung von der Growerei und gefährdest Dich 
und vor allen Dingen andere mit Deinem Tun. Besser gleich 
die Polizei rufen, als Selbststeller sind die Strafen geringer. 
Zum Posen eignet sich ein fettes Auto besser.
Unser Tip: Lass‘ es bleiben oder kauf Dir ein gutes Buch, das 
du vor dem nächsten Projekt unbedingt auch lesen solltest. 
Jaja, DVDs sind auch ganz gut, wissen wir. Aber wer etwas 
liest verinnerlicht es auch. Außerdem solltest Du Dir Gedan-
ken über Deinen Konsum machen. Kiff ein bisschen weniger 
und nutz‘ den so hinzugewonnenen Hirnschmalz für die 
Pflanzen.

23-42 Punkte (oder überwiegend Antwort A):
Anscheinend nimmst Du Dein Hobby ernst, ohne jedoch 
allzu viel Aufwand zu betreiben. Vielleicht bringt ein wenig 
mehr Sorgfalt und Genauigkeit oder auch eine Investition in 
„Hardware“ in Zukunft etwas bessere Erträge. Du bist auf 
dem richtigen Weg, lässt Dir kein X für ein U vormachen und 
hast sicherlich schon leckere Ernten eingefahren. Aber meist 
wohl ein bisschen wenig.
Unser Tip: Eigne Dir ein paar Kniffe und Tricks über ADW 
(Austausch des Wissens: Hanfforen, Zeitungen, Growshop-
theke, Bücher etc.) an und mach öfter mal die Kammer sau-
ber ;-). Du bist der typische „Einfach auf Erde“ Kandidat. 
Old-School, unkompliziert aber gut. Sozusagen grundsolide. 
Und denke daran, dass unsere Mitbürger immer sensibler auf 
Indoorplantagen reagieren. Auch die Vorsichtsmaßnahmen 
sollten der Zeit angepasst werden.

43-57 (oder überwiegend Antwort B) Punkte:
 Jawoll, du bist ein echter Könner. So ‚ne Typen könnten sofort 
bei uns als Growexperte anfangen.
Bitte umgehend per mail bei uns bewerben. Sorgfalt und Ge-
nauigkeit bei der Pflege Deiner Liebsten sind Dir in Fleisch 
und Blut übergegangen. Aber überlege trotzdem mal kurz, ob 
Du die ganze Sache nicht ein wenig zu ernst nimmst. Mit ein 
bisschen weniger Aufwand lassen sich auch prima Ergebnisse 
erzielen. 
Unser Tip: Mach weiter so, aber denke immer daran, dass es 
wichtigere Dinge gibt. Pass auf, dass Deine notwendige  Vor-
sicht mit der Zeit nicht zur Paranoia wird. 

Übrigens: Keine der Antworten ist frei erfunden. Es han-
delt sich vielmehr um eine Sammlung von Tricks, Feh-
lern und Kuriositäten, die mir als langjähriger Mitarbeiter 
eines Growshops von unseren Kunden zu Ohren gekom-
men sind.
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Das Eckthema
Streckmittel: 
Henna 
(bei Haschisch)

Wirkung: 
Die „traditionelle“, im 
Vergleich zu anderen eine 
„harmlose“ Methode. Schlägt 
ordentlich auf‘s Gewicht. 
Geschmacksneutral. 
Wahrscheinlich nur geringe 
Gesundheitsgefährdung
Wer‘s verbreitet soll: 
Sich wenigstens mal beim 
Plattenpressen die Finger 
einquetschen.

Crazy Headshop
Bahnhofsstr. 31a
01968 Senftenberg

Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 Torgau

Shivas-Garden.de
Große Brunnenstr. 1
06114 Halle

Honigmond-Quedlinburg.com
Gildschaft 1
06484 Quedlinburg

Mushroom’s Store Head & Growshop
Annendorferstr. 69
06886 Lutherstadt Wittenberg

 Mr. Smoker Head&Growshop
Saalstr. 40
07318 Saalfeld/Saale

LEGAL 
Heinrichtstrasse 52
07545 Gera

B’52
Bahnhofsstr. 52
09376 Oelsnitz/Erzgebirge

Hemp Galaxy
Liebauerstr 2
10245 Berlin

 Flashback.de
Wolliner Strasse 51
10435 Berlin

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 Berlin

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

 Gras Grün
Oranienstr. 183
10999 Berlin

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

Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 Berlin

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstr. 23
13347 Berlin

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 Hamburg

 Amsterdam Headshop
Reeperbahn 155
20359 Hamburg
amsterdam-headshop.com

Shisha Shop Isis
Bremer Str.6 
21233 Buchholz

Smoke-Temple.de
Salzstrasse 7 
21335 Lüneburg

Ganja Shop Lüneburg
Am Berge 33
21335 Lüneburg

www.grasweg.com
Grasweg 5
22299 Hamburg

Chillum.de
Wahmstrasse 85
23552 Lübeck

 Harlequin Headshop
Kirchstr. 9
23795 Bad Segeberg

Fantasia Head&Growshop
Staulinie 16-17
26122 Oldenburg

Para Vision Headshop
Vaderkeborg 16
26789 Leer

www.Wotan-Magic.de Accessoires
Karl Mons Str. 19
34637 Schrecksbach

 Groovy Headshop & Growshop
Kurze Geismarstraße 6
37073 Göttingen
groovy.de

CHILL OUT 
Stummriegestraße 15
37671 Höxter

L’Afrique
Böcklerstr. 10
38102 Braunschweig

Indian Sun Headshop
Pommernstr. 20
41462 Neuss

 Green Galaxy
Ringofenstr. 37
44287 Dortmund

Kiosk An’na Bahn
Am Bahnhof 1
42799 Leichlingen

Freakshop Smokey Headshop
Hochstr. 5 - 7
42853 Remscheid

 Grow NRW
Königsheide 49
44536 Lünen-Brambauer

NorthSide-Head&FunTastic-Store
Altessener Str. 448
45329 Essen

 Freakshop  
Friedrich Ebert Str.46 
45468 MŸhlheim / Ruhr

KA (Head-Grow-/ EsoterikShop)
Rentforterstr. 3
45964 Gladbeck

Ohrwurm-Recordstore.de
Bahnhofstr. 32 
48431 Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 Köln

Galactic.de
Thomas-Mann-Str. 38
53111 Bonn-Zentrum

 Hanfzeichen
Bahnhofsstr. 89
55218 Ingelheim

KrinsKram
Goldene Ecke 8
58511 Lüdenscheid

NEUTRAL Headshop 
Fahrgasse 97
60311 Frankfurt

 Subcity Grow-Head-Shishashop
Große Seestra§e 36
60486  Frankfurt

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

 KnasterboX 
Schnurstr. 11-13 
63450 Hanau

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstraße. 6
66115 Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Goethestr. 15a
67063 Ludwigshafen

 Greensmile.de
Kämmererstr. 69 
67547 Worms

New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

Glasshouse
Kettengasse 13
69117 Heidelberg

 Udopea Stuttgart
Marienstr. 19
70178 Stuttgart

 www.Pot-de-Fleurs.de
Hohenheimerstraße 56
70184 Stuttgart

www.ghouse.de
Glasshouse 
Vordere Karlstr.37 
73033 Göppingen

 Planet-Plant.de
Rollingerstr. 2
76642 Bruchsal

 Highlight 
Alte Lange Str. 2 
77652 Offenburg 

Trend-Center.com 
Industriepark 306
78244 Gottmadingen

Rauschnetz Freiburg
Leo-Wohleb-Str. 6
79098 Freiburg
Tel: 0761-2172499

 Green Ocean
Münsterplatz 32
89073 Ulm

Grasshaus
Rothenburger Str. 40
90443 Nürnberg

 Hanf Center(2) 
Helmstr. 9 
91054 Erlangen

Blubba Headshop
Turnitystr. 12
91522 Ansbach

Coffeeshop Amberg
Georgenstra-e 78
92224 Amberg

 Hanf Center(3) 
Obere Königsstrasse 27 
96052 Bamberg

Smoukit Grashüpfer 
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 Bergrheinfeld

Biocultivator.de
Friedrichsweg 2 
99735 Bielen

Smo-King
Pfortenstr. 10
99867 Gotha/Thü

ÖSTERREICH
HEMP LION
Keplerplatz 3
01100 Wien

House of Reggae 
Erzherzog Karl Str. 14 
01220 Wien

Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
01070 Wien

HUG´s
Wienerstrasse 115 1.2
02700 Wiener Neustadt

Flower Power
Herrengasse 1UG
03100 St Pölten

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
04020 Linz

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Stadtplatz 28
04600 Wels

PuffandStuff.at 
Müllner Hauptstraße 12 
05020 Salzburg

Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfin.com
St. Julienstr. 8
05020 Salzburg

Carma Headquarter
Vorstadt 16
06800 Feldkirch

Miraculix Smart- Head&Growshop
Maurachgasse 1
06900 Bregenz

Hanf im Glück 
Münzgrabenstr. 5 
08010 Graz

Cannapot.at.tc
Kirchberg 112 
08591 Maria Lankowitz

LUXEMBOURG
Placebo Headshop  
41 Avenue de la Gare 
16 11 Luxemburg

SCHWEIZ
visionofhemp.ch
Allschwilerstrasse 118
04055 Basel

Bio Top  
Rheinstrasse 38 
08200 Schaffhausen 

Bulletshop.ch 
Glockengasse 
09000 St.Gallen

Bullet Shop  
Brühlgasse 35/37 
09000 St.Gallen

www.HanfTempel.ch
St-Johans-Vorstadt 18, 4056 Basel
Di-Fr 1100-1830, Sa 1100-1700

Tel +41 6126325-10, Fax -11

NIEDERLANDE
www.Cosmic-Kitchen.nl
Korte Haaksbergerstraat 34
7511 JS Enschede

00000 >> 21233 >> 45468 >>  73033 >>  Nachbarschaft >>

Bilde Meinungen:
Der Protestmailer vom 
Deutschen Hanf Verband.
www.hanfverband.de

 MITGLIED BEIM DHV

    SPONSOR BEIM DHV

lokal>>direkt>>effektiv
Der Branchenführer des HanfJournals

Damit die Konsumenten 
Deiner Region auch 
Deinen Shop finden, 
trage dich in den 
Branchenführer „kauf 
Da!“ für nur 240.- Euro 
im Jahr ein.
Infos unter: vertrieb@
hanfjournal.de
Unter www.hanfjournal.
de/kaufda.pdf findest Du 
das Bestellformular

Auswertung:

http://www.hanfgalarie.com
http://www.hanfgalarie.com
http://www.hanfgalarie.com
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BUCHTIP: 

Absinthe 
– die Wiederkehr der grünen Fee
Als Absinth-Liebhaber wird 
man im deutschen Sprach-
raum wahrlich nicht mit 
guter Fachliteratur ver-
wöhnt. Der Nachtschatten 
Verlag mit Sitz im schwei-
zerischen Solothurn ist der 
deutschsprachige Fachver-
lag für Drogenaufklärung, 
und da sich zahllose Legen-
den um den Absinth ranken, 
zeichnen Mathias Bröckers, 
Chris Heidrich und Roger 
Liggenstorfer in ihrem Buch 
„Absinthe - Die Wiederkehr 
der Grünen Fee“ die bewegte 
Geschichte des „magischen“ 
Getränks von seinem Ur-
sprung als Gesundheitseli-
xier über die Rolle als Treibstoff für Künstler und Kreative des 
Fin de Siècle bis zur Prohibition und zur Wiedergeburt nach. 
Zu den berühmtesten Absinth-Trinkern zählten unter anderem 
Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Edgar Allan Poe, Henri de 
Toulouse-Lautrec, Oscar Wilde, Charles Baudelaire sowie Ernest 
Hemingway. Die Mythen und Legenden, die bis heute darüber 
erzählt werden, haben dafür gesorgt, dass Absinth beinahe 100 
Jahre im Untergrund überlebte und nach seiner Legalisierung 
einmal mehr zu einem Getränk mit Kultstatus avancierte. Ur-
sprünglich im 18. Jahrhundert im Val de Travers im heutigen 
Schweizer Kanton Neuenburg (Neuchâtel) als Heilelixier herge-
stellt, stand das Getränk auf dem Höhepunkt seiner Popularität 
in dem Ruf, aufgrund seines Thujon-Gehaltes abhängig zu ma-
chen und schwerwiegende gesundheitliche Schäden nach sich zu 
ziehen. Moderne Studien haben den Verdacht der Schädigung 
durch Absinthkonsum nicht nachweisen können. Die damals 
festgestellten gesundheitlichen Schäden werden heute auf die 
schlechte Qualität des Alkohols und die hohen konsumierten Al-
koholmengen zurückgeführt. Das Buch vermittelt Wissenswertes 
zur Geschichte des Wermuts und seinem wichtigsten Wirkstoff, 
dem Thujon. Wir erfahren die Hintergründe der Prohibition und 
allerlei Mystisches aus der Heimat des Absinthes. Und natürlich 
befasst sich die reichhaltig bebilderte Absinth-Fibel auch mit 
Herstellungsverfahren und Trinkritualen, in denen Absinth von 
Britannien bis Russland konsumiert wird. Sehr schön sind vor 
allem die Beiträge des inzwischen leider verstorbenen Kultur-
forschers Sergius Golowin, dessen Name immer für informative 
und unterhaltsame Ethnologie stand. Neulingen wird durch 
dieses Buch grundlegendes Basiswissen vermittelt.

Mathias Broeckers, Chris Heidrich, Roger Liggenstorfer:
„Absinthe – die Wiederkehr der Grünen Fee“

Nachtschatten-Verlag 2006,
94 Seiten,
ISBN 978-3-03788 151-4
www.nachtschatten.ch

Inspiriert durch das Klima 
in Amsterdam und ihren 
Lifestyle in der Stadt und 
beim Surfen war ihre Phi-
losophie vor allem, stilvolle 
Kleidung für Leute herzu-
stellen, die diese unabhän-
gig von der Tatsache tra-
gen, dass sie aus Hanf ist. 
So wurde die HoodLamb 
Winterjacke entworfen, um 
sich schnell nach kalten Ses-
sions in der Brandung oder 
im Schnee zu wärmen. 

Der einzigartige Look und 
das Gefühl machten sie 
sofort zum Klassiker und 
Hemp HoodLamb ® wurde 
weltberühmt für konkur-
renzlose Qualität, Komfort 
und Style. Ihren „industri-
ellen organischen“ Kons-
truktionsprinzipien ent-
sprechend, werden hier die 
Amsterdamer Style & Surf 
Roots mit umweltfreund-
lichen Geweben kombi-
niert, um optimale Klei-
dung für den Alltag und 
jede Gelegenheit zu kreie-
ren. Und gerade mit Hanf 
trägt Hemp HoodLamb ® 
zur Bewegung bei, negati-
ve Auswirkungen unserer 
Verbrauchergesellschaft 
aufzuheben und bewusster 
zu handeln und zu leben. 
Hanf ist eine der umwelt-
freundlichsten Fasern der 
Welt, wächst schnell und 
erfordert keine Schädlings-
bekämpfungsmittel, Her-
bizide oder Düngemittel. 
Hanfkleidung isoliert und 
absorbiert besser und ist 
auch haltbarer als Baum-
wolle. 

Somit sind Hemp Hood-
lamb ® Jacken 

ideal 

für die kalten Tage, da 
sie durch robuste Ver-
arbeitung, schlichtes 
Design und Funktio-
nalität sehr überzeu-
gen. Die sorgfältige 
Verarbeitung von 
Baumwolle- und 
H a n f - F a s e r n 

verleihen den Jacken eine wasserabweisende und dennoch at-
mungsaktive Oberfläche. Das Innenfutter besteht aus täuschend 
echtem Lammfellimitat, das auch bei tiefen Temperaturen an-
genehm warm hält. Zudem verfügt jede Jacke über zahlreiche 
clevere Details: gefütterte Kapuze, mit kuscheligem Lammfelli-
mitat gefütterte Außentaschen, Kopfhörerbefestigung und eine 
versteckte Innentasche mit integriertem Paper-Dispenser. 

Die diesjährige Herbst-/Winter-Kollektion ist die bisher größte, 
da es nun zwei Männer- und vier unterschiedliche Damenjacken 
sowie verschiedene nagelneue Kleider und Accessoires gibt 
und die Strickwaren aus 40% Hanf, 40% Bambus und 20% 
Sojabohnenöl bestehen. 

Highlights sind die „Tech 4-20“ Jacken mit ihren vielen Eigen-
schaften und Taschen für Männer, während sich die Damen über 
einen langen Mantel und eine Weste freuen können. Die Män-
nerjacken zeichnen sich vor allem durch unkompliziertes Design 
und zwei weitere Innentaschen sowie eine Handy-Tasche am Är-
mel mit Magnetverschluss aus. Die Damenjacken in Form eines 
Kurzmantels überzeugen durch Tragekomfort und Eleganz, 
denn die sanfte Taillierung, die noch dank integrierter Kordel 
verstärkt werden kann, garantiert einen sehr femininen Look. 
– Getragen von Schauspielern wie Tommy Chong und Woody 
Harrelson, Rock- und Reggae-Künstlern wie Jane’s Addiction, 
UB40 und Fun Lovin’ Criminials bis hin zu HipHop-Größen wie 
Snoop Dogg, Eminem, B-Real (Cypress Hill) und Flavor Flav 
(Public Enemy), sind diese superwarmen Jacken das Beste für 
den kalten Winter. Ob im Skiurlaub oder in der Stadt – Erkälten 
geht anders!

Hemp HoodLamb
Zamenhofstraat 150 #433
1022 AG Amsterdam
The Netherlands
tel. +31 (0)20 4945 895
fax. +31 (0)20 4945 898
email: info@hoodlamb.com
web: www.hoodlamb.com
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Das Eckthema
Streckmittel: 
Knaster

Wirkung: 
Die „sanfte“ Variante. Nicht 
(un)schädlicher als die Hanf-
blüten an sich.
Der Dealer soll: 
Seine geamte Kohle geklaut 
bekommen.

www.grow-in-berlin.de

Großhandel & Versand:
Tel.: +49 30 / 34 99 80 70
Fax: +49 30 / 34 99 80 73
info@grow-in-europe.de

Laden & Beratung:
Tel.: +49 30 / 34 43 6 42
Fax: +49 30 / 34 43 6 52
shop@grow-in-europe.deHEA
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Jetzt erhältlich

Seit über 12 Jahren der zuverlässige Partner für 
Züchter, Raucher und Fachhändler  

Hemp Works, 1993 von Adam Dunn & Douglas 
Mignola als erstes europäisches Hanffachgeschäft 
gegründet, bietet seitdem eine echte Alternative 
für massenproduzierte und synthetische Kleidung.

Hemp Hoodlamb ®
Herbst/Winter Kollektion 2007

Somit sind Hemp Hood-

Verarbeitung von 

email: info@hoodlamb.com

http://www.groovy.de
http://www.grow-in-berlin.de
http://www.vivasativa.at


XTreme Lichtausbeute

Mehr Lichtausbeute mit dem neuen GIB NXE Vorschaltgerät und der 
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, erhältlich in 250, 400, 600 & 750 W.

Vorteile auf einen Blick

Was bringt mehr Lichtausbeute ?
mehr Licht bei geringerer Leistungsaufnahme und damit höherer Ertrag auf gleicher Fläche
mit passendem Reflektor kann man das Mehr an Licht auf eine größere Fläche verteilen

höhere Lichtausbeute
längere Lebensdauer der Lampe
5 Jahre Garantie
stabiles Aluminiumgehäuse
geräuschlos
geringerer Stromverbrauch
Gerät ist leicht - einfach zu montieren

+$Ein starkes Paar

WELTNEUHEIT:  GIB Lighting NXE Vorschaltgerät

Mehr Lichtausbeute mit dem neuen 
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, erhältlich in 250, 400, 600 & 750 W.GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, erhältlich in 250, 400, 600 & 750 W.GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, erhältlich in 250, 400, 600 & 750 W.GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, erhältlich in 250, 400, 600 & 750 W.GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, erhältlich in 250, 400, 600 & 750 W.GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, erhältlich in 250, 400, 600 & 750 W.GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, erhältlich in 250, 400, 600 & 750 W.GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, erhältlich in 250, 400, 600 & 750 W.

Was bringt mehr Lichtausbeute ?Was bringt mehr Lichtausbeute ?
mehr Licht bei geringerer Leistungsaufnahme und damit höherer Ertrag auf gleicher Fläche
mit passendem Reflektor kann man das Mehr an Licht auf eine größere Fläche verteilen

www.gib-lighting.de  
Vertrieb für Deutschland  •  Grow In �GGrow In �G In �G GIB LIGHTINGInternet: www.grow-in-berlin.de

Großhandel & Versand:
Tel.: +49 30 / 34 99 80 70
Fax: +49 30 / 34 99 80 73
info@grow-in-europe.de

Laden & Beratung:
Tel.: +49 30 / 34 43 6 42
Fax: +49 30 / 34 43 6 52
shop@grow-in-europe.de

Laden & Beratung:
Tel.: +49 30 / 34 43 6 42
Fax: +49 30 / 34 43 6 52
shop@grow-in-europe.de

€
£

Die Vapbong 
erobert Europa
Auch die SpanierInnen 
sind begeistert

Nicht nur bei uns ist die Vapbong eingeschlagen wie eine Rakete, 
auch die Spanier scheinen von den Vorteilen des Hosentaschen-
Vaporizers in Stiftform begeistert zu sein. 
Anfang November hat die Vapbong auf der Hanfmesse in Ma-
drid den dritten Preis in der Kategorie Paraphenalien gewonnen. 
Und das in einem Land mit einer eingeschworenen Joint Rau-
chergemeinde. 
Wir gratulieren und wünschen weiterhin viel Erfolg bei der Ver-
breitung dieser wohl gesündesten Konsumform von Hanf und 
anderen Kräutern.

Mehr infos unter: www.vapbong.com
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Das Eckthema
Streckmittel: 
Sand

Wirkung: 
Schlägt ordentlich auf‘s 
Gewicht. Geschmacksneut-
ral (verbrennt nicht) Trotz 
anders lautender Gerüchte 
wahrscheinlich nur geringe 
Gesundheitsgefährdung
Der Dealer soll: 
Zufällig von einem Sand-
sack erschlagen werden

Erfahrene Grower 
wissen: 

Blau-weißes Licht 
in der Wuchspha-
se und während 
der Vorblüte tut 
den Pflanzen mehr 
als gut. Außerdem 
wird der oft auftre-
tende Geilwuchs 
(zu starker Längen-
wuchs, umgangs-
sprachlich “spar-
geln“) unterbunden 
und dadurch bilden 
sich kürzere Interno-
dien und somit kom-
pakte Blüten.

Die Anschaffung ent-
sprechender Leucht-
mittel war bis dato 
relativ kostenintensiv, 
vor allen Dingen in 
den niedrigen Leis-
tungsbereichen von 
70 bis 400 Watt. Die 
Grow In AG mit Sitz 
in Berlin hat sich des 
Problems angenommen 
und bietet in ihrem neuen Katalog, der jetzt endlich erhältlich ist 
- einfach unter 030 34 99 80 70 anrufen - Halogendampfleucht-
mittel von 70 bis 600 Watt Leistung aus dem eigenen Hause, GIB 
Lighting, an. 

Alle Leuchtmittel erfüllen höchste Standards und kosten in der 70, 
150, 250 oder 400 Watt Version weniger als 35 Euro. Die 600 Watt 
Version ist schon für knappe 64 Euro zu haben – und als Gimmick 
kann man alle  Wachstums- und Blüte-Lampen ab sofort auch als 
Kits (fertige Sets) bestellen – natürlich auch dann noch mit ent-
sprechendem “Set-“Rabatt. 

Growerherz, was willst du mehr? Ein großes Lob an GIB Lighting, 
die wieder einmal den Hebel an der richtigen Stelle angesetzt ha-
ben, um das arg gestresste Indoorgärtner-Portemonnaie zu scho-
nen. Eine schon längst überfällige Entwicklung.

Den neuen Katalog und mehr Infos zu den neuen MH-Leucht-
mitteln GIBt’s unter: www.grow-in-berlin.de

Pure Energie
GIB Lighting bietet neue 
Wachstumsleuchtmittel an – 
zum erschwinglichen Preis
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Auf der letzten Anuga (Allgemeine Nahrungs- und Genuss-
mittel-Ausstellung), der weltgrößten Fachmesse der Ernäh-
rungswirtschaft und Nahrungsmittelindustrie vom 13. bis 17. 
Oktober 2007 in Köln, stellte „hanf & natur“ ein neues Getränk 
vor, das nicht nur für Allergiker attraktiv ist. Die Spezialisten 
für Speisehanf haben ihre Produktpalette um einen leckeren 
cholesterinfreien Gesundheitsförderer erweitert, dem jede rau-
scherzeugende Wirkung fehlt, da er kein THC enthält und somit 
bedenkenlos für die ganze Familie geeignet ist: Der neue „Hanf-
Drink“ enthält zahlreiche Mineralien wie Kalzium, Kalium, 
Phospor, Eisen und Vitamine wie D2, B12 und B2. Neben allen 
essenziellen Aminosäuren versorgt Speisehanf den mensch-
lichen Körper mit allen benötigten ungesättigten Fettsäuren, die 
eine lebenswichtige Rolle bei der Erhaltung vitaler Zellen, bei 
der Synthese bedeutsamer Hormone und für einen ausgewo-
genen Lipidgehalt im Blut spielen. Vor allem sticht hier das hanf-
typische Gleichgewicht zwischen den wichtigen Omega-3 und 
Omega-6-Fettsäuren hervor, die in großer Menge vorhanden 
sind und im idealen Verhältnis für die menschliche Ernährung 
zueinander stehen. Die biologische Wertigkeit des Proteins im 
Speisehanf erreicht Spitzenwerte und ist vergleichbar mit Vol-
leiweiß oder Fleisch, aber frei von Cholesterin und ungesunden 
trans-Fettsäuren. Die Vielfalt an Mineralsalzen und Spurenele-
menten liefert dem Körper Bau- und Vitalstoffe, die ebenso wie 
die wichtigsten Vitamine eine ungestörten Zellstoffwechsel ga-
rantieren. Ein Drittel der Inhaltsstoffe sind Kohlenhydrate, die 
ausreichend Brenn- und Ballaststoffe für die gesunde Verdau-
ungsarbeit im Körper zuleiten. Für Tiermilch-Allergiker oder 
Veganer bietet der Hanf-Drink eine wichtige Ergänzung ihrer 
Ernährung dar. Sojamilch als Laktose-freie Alternative liegt in 
der Käufergunst vorn, doch wachsendes Misstrauen gegenüber 
der Gentechnik spricht für eine Zunahme an Bio-Hanfgetränken 
auch hierzulande. Die Auslieferung in Tetra Paks schützt durch 
geringeren Transportaufwand Ressourcen und Klima. Somit ist 
der milchartig, angenehm nussig schmeckende Hanf-Drink für 
Vitalität und Wohlbefinden jedes Menschen eine rundum ge-
sunde Sache!

Hanf & Natur
Gimborner Str. 98
51709 Marienheide
Telefon: 00 49 (0)2264 / 286990
www.hanf-natur.com
info@hanf-natur.com

Hanf &    Natur
präsentiert den 
„Hanf-Drink“

http://www.vapbong.com
http://www.gib-lighting.de
http://www.indras-planet.at
http://www.indras-planet.at


Various: Discovered
(rapster records)
Hits wie „Da Funk“, „Around The World“ und „Harder Better 
Stronger Faster“ gingen um den gesamten Globus und haben 
auch mich damals sehr in ihren Bann gezogen. Darüber hin-
aus interessiere ich mich als Musikforscher grundsätzlich da-
für, wovon sich Künstler, deren Arbeit ich schätze, inspirieren 
lassen. Und so finde ich die groovige Idee von Rapster Records 
äusserst gelungen, da die Jungs mal recherchiert haben und 
mit ihrer Compilation „Discovered“ viele musikalische Quel-
len aufzeigen, aus denen Daft Punk später für einige ihrer Hits 
schöpften. Auf ihren Alben „Homework“, „Discovery“, „Human 
After All“ oder „Musique“ verarbeiteten Thomas Bangalter und 
Guy-Manuel de Homem-Christo Samples von ganz essentiellen 
Epochenhits von Edwin Birdsong, Karen Young, Chaka Khan, 
Sister Sledge, Eddie Johns, Little Anthony & The Imperials und 
Jerry Goldsmith. Und es ist wirklich faszinierend, was alles aus 
einem Sample entstehen kann. „Release the Beast” von Break-
water lieferte die Vorlage für „Robot Rock” und George Duke’s 
Jazzfunk-Nummer „I love You More” die für „Digital Love”. 
Cerrone’s Italo-Disco-Klassiker „Supernature“ als Basis bedeute-
te den Beginn für „Verdis Quo“, und auch der „Voyager“ Oliver 
Cheatham darf mit seinem ewigen „Get Down Saturday Night“ 
nicht fehlen. – Sehr geile Disco-Compilation mit einem dicken 
„Way back”-Stempel.
www.rapsterrecords.com

Malente: Whow
(unique records)
Nach seinem Heimatort in der Holsteinischen Schweiz benannt, 
veröffentlicht der Soundtüftler Christoph Göttsch nach mehre-
ren 12 Inches für Moonbootique, Luscious Sound und Splank! 
sowie vier Alben auf Unique Records nun mit dem tanzkompa-
tiblen Doppel-Album „Whow“ eine Art Werkschau aus Altem 
und Neuem, und pralle 150 Minuten brennt es lichterloh auf 
dem Floor. Die erste CD bietet innerhalb eines State-of-the-art 
Electro DJ-Sets sechs unveröffentlichte Tracks, dazu rare Ware 
von beispielsweise Eyerer & Chopstick feat. Zdar, Rinocerose 
und Claude Von Stroke. Da tummeln sich unter anderem The 
Subs, Speaker Junk, The Aston Shuffle, Teenage Bad Girl, Boy 
8-Bit, Acid Jacks, Touché und Jaimie Fanatic. Für die Nerds und 
Statistiker da draußen - dieser Mix ist technisch einwandfrei und 
auch die Komposition der Tracks lässt Nichts zu wünschen üb-
rig. Die zweite CD beinhaltet neben einem kleinen Sammelsu-
rium an Remixen von 2001 bis 2007 wie Turntablerockers’ „No 
Melody“ gleich fünf exklusiv angefertigte Neuinterpretationen 
teils einschlägig bekannter Clubhits wie „Sweet Like Shuga“ von 
Jabwai feat. Paige und Moonbootica’s „We 1, 2 Rock“. Bisher war 
mir der „Geist von Malente“ nur von der Deutschen Fußballna-
tionalmannschaft vor Weltmeisterschaften bekannt, doch mit 31 
Tracks ist hier auch mittlerweile von einem geilen Soundtrack 
die Rede.
www.myspace.com/malente
www.m-a-l-e-n-t-e.de
www.uniquerec.com

Kutiman: Kutiman
(mpm)
Dass Trends heute nicht mehr nur in New York, London oder 
Rio geboren werden, ist nicht neu. Trotzdem passiert es eher sel-
ten, dass ein Musiker aus einer Kleinstadt zwei Stunden nördlich 
von Tel Aviv Fans und Experten rund um den Globus in Aufre-
gung versetzt. Ophir Kutiel ist „ein UFO aus Zichron“, das diese 
vermeintliche Oldschool Wunderband aus Drums, Percussions, 
Bass und Keyboards im Norden Israels zusammengestellt hat, 
und Kutiman ist die Offenbarung. Songs wie „No Reason“ we-
cken Erinnerungen an David Axlrods Break-beladenen düsteren 
Sound, der sich mit Fela Kutis Bläsereskapaden kreuzt. Schwe-
re rollende Drums und veraltete Synthies weben sich durch die 
Songs, wie bei alten Parliament/Funkadelic Platten. Seine erste 
Afro-Beat-Single „No Groove Where I Come From“ kokettiert 
frech mit seiner Herkunft. Gilles Peterson und Jazzanova setzten 
den Track ein und das „Straight No Chaser“-Magazin erklärte 
ihn zum „Psychedelic space funk architect“. „Losing It“ ist ein 
Breakbeat-Monster für B-Boys, während das verspielte „I Just 
Wanna Make Love To You“ die Sehnsucht nach Zweisamkeit in 
den höchsten Tönen besingt und die israelische Wundertüte Ka-
rolina in „Trumpet Woman“ alle Bläserparts selbst übernimmt 
und sich dabei in eine alte Jazz Diva verwandelt. Das Album ist 
eine Schatzkiste für ungewöhnliche Sounds und stimmige Pro-
duktionen – ein Meisterwerk mit exzellentem Funk!
www.myspace.com/kutiman
www.mpmsite.com

Havoc: The Kush 
(nature sounds / neo)
Zwei Rap-Legenden aus New York gehörten dank ihrer Meilen-
steine „The Infamous“ und „Murda Muzik“ lange Zeit zu den 
Größten der Szene, aber „Blood Money“ war wohl der Todess-
toss für Mobb Deep und zu allem Übel wurde Anführer Prodigy 
kürzlich zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Doch Kejuan Mu-
chita aka Havoc konnte sich vom trägen G-Unit-Sound loslösen, 
droppt über Nature Sounds mit einigen Jährchen Verzögerung 
endlich sein Debüt-Album und bringt mit 12 selbst geschmiede-
ten Cuts seine roughen Flows (credible & deep) zurück in die 
Ghettoblaster. „NY 4 Life“ eröffnet das Album mit satten, krei-
senden Beats und einer Liebeserklärung an Kejuans Heimatstadt 
New York, das Kopfnickergedicht „By My Side“ trumpft mit 
40 Glocc auf und „Ride Out“ brilliert mit zurückgeschraubten 
Beats, wabernden Bässen und dem hungrigen Flow von NYCE. 
Weitere Highlights sind die melancholisch-treibende Kollabo 
mit Prodigy und NYCE und das vor Rückgrat nur so strotzende 
„Get Off My Dick“. Wenn Havoc mit seinem nächsten Solo-Al-
bum den Weg weitergeht, den er mit seinem Solo-Erstling be-
treten hat, dann wird der Hip Hop wieder ein bisschen echter, 
unverfälschter und unabhängiger. Sehr guter East Coast Street 
Rap ohne commercial attitudes, aber mit überraschend coolen 
Synthie-Beats.
www.myspace.com/havocmobbdeep
www.myspace.com/naturesoundsmusic
www.nature-sounds.net

Cristian Vogel: The NeverEngine 
(tresor records)
Mitte der 90er war er der Originator der UK-Techno-New-School 
und etablierte einen Listening-Techno, der den Sound neuen 
Leuten zuführte. Das hat sich auch mit seinem Bruch mit dem 
frühen Minimaltechno-Ansatz nicht geändert. Vogel hatte die 
Schnauze voll, das Limit einer Drummachine und eines Synthe-
sizers zu erforschen: „Jamie Lidell und ich nennen das ,Maxi-
mal’. Man holt alles aus dem Computer heraus, was er zu leisten 
in der Lage ist, alles geht ins Rote.” Der Transfer vom clubori-
entierten Minimaltechno zu einer sehr abstrakten, funky Elek-
tronik, die sich am ewig verlockenden Spiel mit dem Gegensatz 
aus Avantgarde und Popappeal abarbeitet, liegt ihm wirklich am 
Herzen. „Diese verschiedenen Elemente, die zusammen kolli-
dieren, kreieren eine unglaubliche Energie in der Musik. So viel 
Energie, wie ich sie nie erreicht hätte, wenn ich weiter diesen 
Minimal-Shit gemacht hätte.” Seine schrägsten Basslines sind es, 
die die lautesten Schreie auf dem Dancefloor hervorrufen, und 
nach seinen Ausflügen in Richtung Funk, Rock und Electronica-
Sperrigkeiten macht der Herr aus Barcelona wieder Techno: „The 
NeverEngine ist eine Sammlung von synthetischen Aufnahmen, 
die sich maßgeschneiderten, ablaufgetesteten Algorithmen be-
dienen, die wiederum designed sind, sich zwischen Data-Zu-
ständen einzufügen, sozusagen zu interpolieren.“ – Und der 
Vogel scheint ein Buntspecht zu sein, denn es hämmert wieder 
gewaltig im Gehölz.
www.myspace.com/cristianvogel
www.tresorberlin.com

Wir sagen

cooltour
#77 9

Das Eckthema
Streckmittel: 
Speisesalz

Wirkung: 
Schlägt wie Sand auf‘s Ge-
wicht. Geschmacksneutral 
(verbrennt nicht). Wahr-
scheinlich nur geringe Ge-
sundheitsgefährdung
Der Dealer soll: 
Ohne Wasser in der Salz-
wüste ausgesetzt werden.

Roland Grieshammer

Das Hanf Journal, sprich 
Susanne, Emmi, Mark, 
Roland und Micha, 
wollen sich bedanken. 
Für die zahlreichen e-mails, Briefe, Fotos und Anrufe, die uns im 
Laufe des vergangenen Jahres von unseren treuen LesernInnen 
erreicht haben. Für Kritik (ja, nehmen wir wirklich ernst) und Lob 
und ganz besonders für die Unterstützung beim „Wiederaufbau“ 
unseres Online Magazins Exzessiv.TV

2007 war in Sachen Hanf ein ereignisreiches Jahr. Den Fortschritten 
im Bereich Cannabis als Medizin standen die Horrormeldungen 
über gestrecktes Gras gegenüber, die bis jetzt nicht abreißen wol-
len. Und damit auch die Untätigkeit und Verbohrtheit unserer Po-
litikerInnen, allen voran Frau Bätzing.

Aber was soll‘s, all das wird den Hanf nicht vom Wachsen abhal-
ten, im Gegenteil:
2007 war aber ein Jahr, in dem die Kleingärtnergemeinde viel un-
verhofften Zuwachs hinzugewonnen hat, dank Sandgras & Co.
Ach ja, diesbezüglich eine kleine Randbemerkung: Wir rauchen, 
was wir verdienen. Mittlerweile weiß jeder Kiffer hierzulande, 
dass beim Kauf von Gras oder Hasch Vorsicht in Bezug auf Streck-
mittel angesagt ist. Wer lieber Sandgras raucht, als mal zu pau-
sieren, sollte sich über das Prinzip von Angebot und Nachfrage 
Gedanken machen. Lasst die Penner auf ihrer Seuche sitzen, den 
Rest regelt der Markt! 

Wir wünschen allen LeserInnen ein fröhliches und vor 
allem friedvolles Weihnachtsfest sowie einen breiten 
Rutsch ins neue Jahr. Drei Tage später, ab dem dritten 
Januar 2008, ist auch schon die nächste Ausgabe vom 
Hanf Journal im Shop Eures Vertrauens erhältlich.

DANKE!

Rolys Silberscheiben des Monats Dezember

http://www.was-denn.at
http://www.hbberlin.de
http://www.ganjamann.de
http://www.smokemagic.com
http://www.all24.at
http://www.zentauri.com


Seit Mitte November ist wieder eine neue Folge von „Exzessiv 
Das Magazin“ online, diesmal packt die Hanf Journal Redaktion 
ein Paket für Andre Fürst,der gerade aufgrund seiner Aktivitäten 
zum Wohle der Hanfpflanze im Schweizer Knast sitzt. 

Schaut es Euch an unter: Youtube.de/ExzessivDasMagazin

EXZESSIV!
cirKus: Laylower
(tent music) 
Er ist der Produzent von Massive Attack, Portishead, Sugababes 
und vielen anderen großartigen Künstlern. Sie hatte Hits wie 
„Buffalo Stance“, „Manchild“ oder „7 Seconds“, zog sich für ein 
paar Jahre aufgrund einer Krankheit und der Erziehung ihrer 
drei Töchter aus dem Musikgeschäft zurück und genießt es nun, 
Teil einer Band und keine Solokünstlerin mehr zu sein. Gemein-
sam mit Matt Kent alias DJ Karmil und Lolita Moon veranstal-
tet das Ehepaar einen ganz schönen Zirkus und verarbeitet auf 
„Laylower“ die Inspirationen und Ideen ihrer Tour. Herausge-
kommen ist erneut ein eigenständiges Juwel, das die bereits fa-
cettenreiche Originalversion „Laylow“ mit Hilfe von Pete Davis 
moduliert, aufmischt und musikalisch neu einkleidet. Cameron 
alias Burt Ford dominiert das Klangspektrum mit seinem sehr 
speziellen Timbre, der mich an Horace Andy erinnert. Lolita 
Moons sanfte Stimme ist das perfekte Gegenstück dazu, und 
Neneh Cherry sichert zwischen diesen beiden Extremen den 
Zusammenhalt der ganzen Gesangseinheit. Die Energie bringt 
die Luft zum Knistern, der Soul kommt mit dem Funk saftig aus 
den Boxen. Schleppende Downbeats, träge Scratches, eine sticki-
ge Atmosphäre, die rohe Produktion – Melancholie ist nie weit 
und mit ihr stellt sich ein Zustand ein, der zum Tagträumen an-
regt. Ätherischer Folk und Hip Hop für die Abenddämmerung 
mit einer gehörigen Portion Magie!
www.myspace.com/cirKus
www.cirkustent.com

Gregor Tresher: A Thousand Nights 
(great stuff)
Das Album „Wastelands“ (mikrolux 2002) unter dem Pseudo-
nym Sniper Mode ist nach wie vor eines meiner Electro-Schät-
ze! Doch erst seine „Still EP“ auf Datapunk schoss ihn 2005 in 
den Olymp der europäischen Technoszene, es folgten Hits wie 
„Neon“ (Datapunk), „Full Range Madness“ (Cocoon), „The Now 
People“ (Great Stuff) und sein nachhaltiger Remix der Single 
„Komm“ von Sven Väth & Anthony Rother. Als Produzent leis-
tet der gute Mann aus Frankfurt erstklassige Arbeit, die sich in 
unzähligen, gehaltvollen Veröffentlichungen widerspiegelt. Als 
akustische Vorboten seines Debüt-Albums hat Gregor Tresher 
bereits zwei gleichnamige Singles in die Öffentlichkeit entsandt. 
„Black Rain“ kombiniert grooviges Mini-Geknarze mit klas-
sischen Claps, mit „Running Systems“ gibt’s Progressive House, 
und der zauberhafte Titeltrack „A Thousand Nights“ schraubt 
mit seinem ungewöhnlich ungerade rhythmisierten Hauptthe-
ma nochmal eindrucksvoll den Sommerhit 2007 der Electro- / 
Techno-Szene in die Köpfe. Nach dem genialen „Painkiller“ 
wird auch in „Full Range Madness“ das Hauptthema derartig 
penetriert, dass der Ausbruch zwangsläufig kommen muss. Das 
rockende „Anti“ wird direkt nachgeschoben, und der heimliche 
2006er Hit „Battery“ glänzt mit seinen filigranen Stereotupfern 
und seiner unentziehbar-funkigen Bassline. Auf der Bonus-CD 
kommt Gregor im DJ-Mix, der die Highlights seiner Produkti-
onen (u.a. mit Monika Kruse, Billy Nasty und Guy Gerber) und 
Remixe der letzten zwei Jahre featured. Abfahrt mit raffinierter 
Verhaltenheit – 1000 Nächte lang! 
www.myspace.com/gregortresher
www.gregor-tresher.de
www.greatstuff.eu

Various Artists: Strictly The Best Vol. 38
(vp records)
Die „Strictly the Best Vol. 37”, die kürzlich erschien, widmet 
sich mit Kat Deluna ft. Elephant Man, Sean Paul, Beenie Man, 
Collie Buddz, Munga, Vybz Kartel, Mavado, Assassin, Busy 
Signal, Tarrus Riley, Sun aka Geisha ft. Wyclef Jean, Elephant 
Man & Tony Matterhorn sowie Lady Saw den großen Artists 
und Newcomern. Nun ist die weltweit am längsten existieren-
de Compilationserie des Dancehall und Reggaes bei Nummer 
38 angekommen, und auch der neueste Vertreter der „Strictly 
The Best“-Reihe schickt nicht nur Reggaeliebhabern ein Lächeln 
ins Gesicht. 15 wundervolle Lover’s Rock- und Roots Reggae-
Songs von 2007 und für 2008 gestalten die kalte Jahreszeit et-
was sonniger, darunter Tarrus Riley’s Sommerhit „She’s Royal“, 
brandneuen Tunes von Beres Hammond („Not For Sale“) und 
Bitty McLean („Let Them Talk“) und dem souligen „Roots“ von 
Etana, das die Reggae Charts in den letzten Monaten im Sturm 
eroberte. Mit Jah Cure, Da’Ville, Morgan Heritage, Jamelody, 
Richie Stephens, Duane Stephenson, Alaine und Ras Shiloh ge-
sellen sich weitere, illustre Namen dazu – ganz grosse Burner 
sind „Hush“ von Kim Davis & Sizzla und Queen Ifrika’s „Be-
low The Waist“ auf dem „Stop The Fighting“ Killer-Riddim. Der 
Sampler läuft in unserem Redaktionsbüro rauf und runter und 
verbreitet immer wieder gute Laune.
www.vprecords.com

>> DVD-Special
Florian Gaag: Wholetrain
Als 1982 der einflussreiche Dokumentarfilm „Wild Style“ von 
Charlie Ahearn über die Leinwände der Nation flimmerte, 
waren Rap, Breakdance und besonders die eng damit verbun-
dene Graffitikultur auf dem besten Wege sich als Hip Hop zu 
einer der dominantesten und populärsten Jugendbewegungen 
der damaligen Zeit zu entwickeln. 25 Jahre später konstruiert 
Regisseur und Drehbuchautor Florian Gaag in seinem wilden, 
kompromisslosen Sprayerdrama „Wholetrain“ authentisch wir-
kende Bilder der Graffiti-Szene von heute und erzählt mit dem 
Kampf zweier rivalisierender Crews eine klassische Sprüherge-
schichte. Writer verfeinern mit voller Konzentration zu Hause 
ihre Skizzen und hören selbst zusammengestellte Kassetten, 
die aus der überdimensionalen Beatbox schallen. Den super-
dicken Soundtrack des Films hat Florian Gaag übrigens selbst 
produziert und zusammen mit MCs wie KRS-One, Tame One 
und El Da Sensei aufgenommen, die ebenfalls aus der Graffiti-
Szene stammen und wissen, wovon sie rappen, wenn es heißt: 
„We’re doin’ a wholetrain.“ Hinter den tags, bombs und pieces 
steckt Bedeutung. Graffitikultur ist vielschichtig. Und mit der 
Geschwindigkeit eines S-Bahnzuges auf freier Strecke, seiner 
exakten Symbiose von Staccato-Schnitt, Hip Hop-Sounddesign 
und Handlungsdramaturgie liefert „Wholetrain“ ein klischee-
freies, großes Porträt subkultureller Ninjas. 

www.wholetrain.com
www.moviefilm.net

#77

Das Eckthema
Streckmittel: 
Talkum

Wirkung: 
Stinkt beim Verbrennen, 
das Gras schmeckt selt-
sam. Wahrscheinlich stark 
gesundheitsgefährdend, so 
wie alle Fette, die beim Ver-
brennen eingeatmet werden.
Der Dealer soll: 
Die Grütze bis auf‘s letzte 
Gramm selber rauchen.

Roland Grieshammer

Rolys Silberscheiben des Monats Dezember
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fun+action

Weihnachten, war das nicht die Nummer, wo der Weihnachts-
mann mit der Jungfrau am Kreuz … na, ihr wisst schon? 
Nein, es ist das Fest des heiligen Kaufrauschs! Und nur für 
sie legen wir noch eine halbe Stunde Seligkeit obendrauf!

Wichtig zur Erhöhung des Weihnachtserfolges:
- Öffentliches Bloßstellen Kaufunwilliger. (X hat keine Freunde)
- Weihnachtsmann tritt mit willigen Pornogespielinnen 
auf und rappt über die Vorteile von Markenkleidung.
- Für 2000 im Advent gesammelte Paybackpunkte 
gibts einmal Sündenerlass.
- Die Arche More. Hypermodernes Einkaufsschiff, das auch zu 
Zeiten der Polschmelze noch seltene Arten im Angebot hat.
- Ökumenische christlich-satanistische Messe. Das Kreuz 
hängt quer und die Hostie wird sowohl eingeführt als auch 
erbrochen, immer abwechselnd. Höhepunkt: Jungfrauenopfer, 
das anschliessend durch die Macht Jesu Christi und die flinken 
Hände des anwesenden Chirurgenteams fast wie neu aussieht.
- Bücherverbrennung aller Werke, in denen der 
Weihnachtsmann nicht als Begründer der Zivilisation 
und Urgroßvater des Urknalls genannt wird.
- Multireligiöse Eventweihnachten. Buddha kommt ans 
Kreuz, während Ganesha sich mit einem Rentier paart. 

Weihnachtsgeschichte - Wie alles wirklich war:
Josef und MariUS kaufen ein Baby.  Das Kind, Rainer, wird auf 
einer NPD-Sitzung geboren, inmitten von Schafen und Eseln. 
Die Engel Celine Dion und Eva Hermann verleihen Marius das 
eiserne Mutterschaftskreuz, während sie “My heart will go on” 
singen. Kochende Sylvesterparty und der Versuch Pamela An-
derson zu melken (“wie füttern wir denn jetzt das Scheissblag?” 
“Ach egal, gib ihm Speed.”). Heilige drei Könige (Eduardo aus 
Kolumbien, Mohammed aus Afghanistan und Sergej aus Polen) 
platzen am 6. mitten in die Afterhour und bringen Nachschub. 
Dafür nehmen sie Rainer mit und legen eine Klobürste in den 
Kinderwagen die fortan Jesus Christus heißt. Seitdem symboli-
siert der Adventskranz den gigantischen Cockring den Josef und 
Marius immer gern benutzten.

weihnachtlichst 

grossstadtsurvivor(.de)

Entweihnachten!
Neues aus dem Land der Schokohelden

Der König von Siam
Gehört für mich zu den besten 

Spielen, die in Essen vorgestellt 
wurden. Kurz gesagt ein Quickie 
unter den Strategiespielen. Je nach 
Spieleranzahl dauert eine Par-
tie zwischen dreißig und sechzig 
Minuten. Das Königreich besteht 
aus acht Provinzen, in denen drei 
Fraktionen (Holzwürfel in drei 3 
Farben) um die Mehrheit ringen. 
Welche Fraktion, die Provinz ero-
bert, liegt in den Händen der Spie-
ler. Ausgestattet mit acht Karten und zwei Holzwürfeln beginnt 
das Spiel. Der Spielplan zeigt die acht Provinzen, die mit jeweils 
zufällig gezogenen vier Holzwürfeln (außer in den drei Heimat-
provinzen der Fraktionen) bestückt werden. Außerdem wird die 
Reihenfolge bestimmt, in der Provinz für Provinz abgerechnet 
wird. Dazu kommt es, sobald alle Spieler hintereinander gepasst 
haben. Die Fraktion, die die Mehrheit an Holzwürfeln in der Pro-
vinz hat, übernimmt dort die Herrschaft. Bei Gleichheit oder Leer-
stand gewinnen die Engländer und die Provinz wird britisch.

Für alle Provinzen stehen den Spielern acht Karten zur Verfü-
gung. So kann ein Spieler Würfel zwischen den Provinzen tau-
schen oder neue aus dem Vorrat hinzufügen. Vor allem aber 
nimmt er sich, wenn er eine Karte ausspielt, einen beliebigen 
Holzwürfel vom Spielfeld. Das Spiel endet entweder, sobald alle 
Provinzen gewertet wurden oder sobald vier Provinzen von den 
Engländern besetzt sind. Es gewinnt, wer am Ende des Spiels die 
meisten Würfel der Fraktion vor sich liegen hat, die die meisten 
Provinzen beherrscht. Sollte England das Spiel beenden, gewinnt, 
wer die meisten kompletten Sätze aller drei Fraktionen hat.

„Der König von Siam“ ist ein spannendes Spiel. Wer gewinnt, 
entscheidet sich meist erst in der letzten Provinz, da sehr häufig 
zwischen den Fraktionen Gleichstand herrscht. Das Spiel in sei-
nen Feinheiten zu erklären führt an dieser Stelle zu weit, wer auf 
kurze knackige Denkspiele steht, denn das ist „Der König von 
Siam“ allemal, hat ein gutes in der Hand. Einen Schnelleinstieg 
und somit einen ersten Eindruck vom Spiel findet ihr auf der Seite 
des Verlags Histogame (www.histogames.de).

Brass
Ist ein Martin Wallace-Spiel, 

das ich ebenfalls allen Freunden 
der etwas kniffligeren Strategien 
nur empfehlen kann. Der Hin-
tergrund des Spiels ist die In-
dustrielle Revolution in England, 
genauer gesagt in Lancashire. 
Große mit Dampfkraft betriebene 
Baumwollspinnereien vertreiben 
über Häfen oder Auswärtige Orte 
ihre Textilien und erhalten dafür 
Einkommen und Siegpunkte. 
Auch die Besitzer bekommen für 
die Nutzung ihrer Häfen Einkom-
men und Siegpunkte. Wer Koh-
lezechen baut, sollte auch sein 
Kanal-, später das Eisenbahnnetz 
ausbauen und an Häfen anschlie-
ßen. Denn wer Kohle braucht, 
holt sie sich von der nächsten 
Kohlezeche, mit der er verbunden ist. Sobald keine Kohlen mehr 
da sind, erhält der Besitzer ebenfalls Einkommen und Siegpunkte. 
Das Gleiche gilt auch für die Eisenhütten, mit einer Ausnahme, 
eine Kanal- oder Eisenbahnverbindung ist nicht notwendig. Eisen 
wird für noch produktivere Industrien gebraucht und für Ent-
wicklungen, um schneller eben solche bauen zu können. Finan-
zielle Engpässe können durch einen Kredit überwunden werden, 
allerdings muss dann ein etwas geringeres Einkommen in Kauf 
genommen werden.

„Brass“ wird in zwei Perioden, der Kanal- und Eisenbahnperio-
de gespielt. Am Ende beider Perioden werden Siegpunkte verteilt: 
Kanal- bzw. Eisenbahnverbindungen bringen je mehr Siegpunkte, 
umso mehr Industrien in den Städten sind, die sie miteinander 
verbinden; Kohlezechen und Eisenhütten, wenn ihr letztes Ange-
bot entfernt; Baumwollspinnereien und Häfen nach einmaliger 
Nutzung.

Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler ein wenig Startkapital 
und acht Karten, auf denen entweder eine Industrie oder ein Ort 
abgebildet sind. Jede Aktion, die ein Spieler macht, kostet eine 
Karte. Wer dran ist, spielt immer zwei Karten aus, kann zwei Ak-
tionen machen, dann ist der nächste dran. Am Ende der Runde 
zieht jeder zwei Karten. Sobald der Kartenstapel aufgebraucht 
und alle Handkarten ausgespielt sind, endet die jeweilige Periode. 
Dann werden die Siegpunkte gezählt und wer am Ende der Eisen-
bahnperiode die meisten hat, gewinnt. Am Ende der Kanalperiode 
werden die meisten Industrien und Kanäle entfernt. Und es geht 
aufs Neue los, bis der Kartenstapel ein weiteres Mal durchgespielt 
ist. Wer viele Textilien verkauft oder bei Bedarf Kohle oder Eisen 
parat hat, nebenbei noch Städte mit viel Industrie mit eigenen 
Strecken verbindet, sollte um den Sieg mitspielen. Dabei kommt 
es mehr denn je aufs richtige Timing an.

BRASS ist ein anspruchsvolles strategisches Wirtschaftsspiel 
und nicht für Spieleanfänger geeignet. Wer auf derart Spiele je-
doch steht, hat mit dem Kauf von Brass schöne spannende Stun-
den vor sich. Eine Partie dauert zwei bis drei Stunden und ist zu 
dritt oder viert spielbar. Die Regel sollte komplett, also auch das 
Nachschlageverzeichnis und die „Tipps nicht nur Anfänger“, ge-
lesen werden, so wird der Einstieg um einiges leichter. Sonst ist es 
nicht ganz so einfach einen Anfang zu finden.

Cuba
Ist ein weiteres strategisches 

Wirtschaftspiel, so musste ich mir 
von meinen Mitspielern anhören, 
ich hätte zu wenig „Kriegsspiele“ 
mitgebracht. Wo sie recht haben, 
haben sie recht. Aber so war das 
in diesem Jahr in Essen. Zurück 
zu „Cuba“. Zwei bis fünf Planta-
genbesitzer nutzen ihren Arbei-
ter, Vorarbeiter, Architekt, Bür-
germeister und ihre Händlerin, 
um durch jeden Einsatz mal auf 
Umwegen, mal direkt Siegpunkte 
zu kassieren.

Zu Beginn jeder Runde werden vier Gesetze bekannt gegeben, 
von denen zwei in einer späteren Phase verabschiedet und umge-
setzt werden. Anschließend spielen die Spieler reihum eine Per-
sonenkarte aus und führen die Aktion aus. Der Arbeiter bringt 
Roh- und Baustoffe. Der Architekt benötigt für den Gebäudebau 
bestimmte Baustoffe, das Gebäude wird auf der Plantage platziert, 
dabei geht ein Roh- oder Baustofffeld verloren. Gebäude bringen, 
wenn man den Vorarbeiter ausspielt, Geld, Siegpunkte, wandeln 
Rohstoffe in Waren um oder sonstige Vorteile. Ein anderer Weg an 
Waren zu kommen, ist die Händlerin, wer diese Karte ausspielt, 
kann auf dem Markt beliebig viele Rohstoffe und Waren kaufen 
oder verkaufen. Denn im Hafen warten schon die Schiffe auf ihre 
Ladung, mal sind es nur die Rohstoffe Zitrusfrüchte, Tabak und 
Zuckerrohr, manchmal aber auch Rum und Zigarren. Wer den 
Bürgermeister spielt, kann eines der Schiffe beladen und kassiert 
dafür Siegpunkte.

Vier von fünf Karten werden gespielt. Die fünfte kommt bei der 
folgenden Abstimmung über die Gesetze zum Tragen. Jede Karte 
hat eine bestimmte Anzahl an Stimmen. Geheim können die Spie-
ler noch Stimmen dazukaufen, pro Stimme, ein Peso. Wer dann 
die meisten Stimmen hat, führt zwei neue Gesetze ein. Steuer- und 
Abgabegesetz bringen denjenigen, die sie bezahlen, Siegpunkte, 
auch die Subventionen sind diesbezüglich nicht zu verachten. Wer 
also reich ist, kann so die Gesetze nach seinem Willen ändern, eine 
von vielen Möglichkeiten an Siegpunkte zu kommen. Nachdem 
alle gültigen Gesetze umgesetzt wurden, verlassen noch Schiffe 
den Hafen und eine neue Runde beginnt. Nach sechs Runden ist 
Schluss.

Es wäre müßig, alle Siegpunktmöglichkeiten aufzuführen, denn 
„Cuba“ bietet getreu dem Motto „Viele Wege führen zum Sieg“, 
für jeden etwas. Einzige Bedingung, konsequentes Spiel. Statt-
dessen sei auf die Empfehlung in der Regel hingewiesen: „Ohne 
Rücksicht auf Verluste drauf los zu spielen“, denn spätestens nach 
einer Partie, weiß jeder, wie es funktioniert und hat wiederum etli-
che Spiele Zeit alle Varianten auszuprobieren. Ob man allerdings 
eine findet, die besser ist als die anderen, wage ich zu bezweifeln. 
Denn, wie schon bei „Der König von Siam“ und „Brass“, gewinnt 
der, der seine Aktionen am besten aufeinander abstimmt.
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Das Eckthema
Streckmittel: 
Zucker

Wirkung: 
Schlägt ordentlich auf‘s 
Gewicht. Beim Verbren-
nen krebserregend.
Wer‘s verbreiten sollte: 
Diabetis und Zahnfäule bis 
ans Ende seiner Tage bekom-
men

BreitspieleBreitspiele Kerstin Koch

Oje, Schnee im November. Das gab es in Berlin schon lange nicht mehr. Gut, dass wenigstens die Spiele meist in wär-
meren Gefilden spielen. In dieser Ausgabe spielen wir in Kuba und Siam, machen allerdings auch einen kleinen Abste-
cher ins wesentlich kältere England. Eins trifft aber auf alle Spiele zu: Nur, was für Spieler, die es gerne etwas komplexer 
mögen und bekommen alle die Note 2+.

Der König von Siam
Autor: Peer Sylvester
Verlag: Histogames
Spieler: 2–4
Alter: ab 12
Dauer: 30–60 Minuten
Preis: 21,90 Euro

Brass
Autor: Martin Wallace
Verlag: Warfrog
Spieler: 3–4
Alter: ab 13
Dauer: 2–3 Stunden
Preis: ca. 30 Euro

Cuba
Autor: Michael Rieneck & Stefan Stadler
Verlag: Eggertspiele
Spieler: 2–5
Alter: ab 12
Dauer: 75–120 Minuten
Preis: ca. 30 Euro

GSSchenke
• Jesus-Christus-Actionfigur. ist ausgestattet mit dem Ge-
schütz „Moslemprügel“ das auf Knopfdruck die Bergpredigt 
auf Steintafeln verschiesst. 
• Zur-Besinnung-kommen. Frontallappenlobotomie zur 
Abschottung vom Weihnachtsstress.
• Wie-damals-im Kriesch. Nostalgie-Bastelset für Opa. Mit 
Detonationen vom Band und Gelenkstütze für den rechten 
Arm.
• Supergeschenke, um sich bei Frauen beliebt zu machen: 
Putzequipment („Aber Schatz das ist sogar antistatisch!“) 
Brustvergrösserungen, Elefantenunterwäsche.
• Gutschein für Sexurlaub auf der Schweinefarm (wird ga-
rantiert nie eingelöst.)
• Gift. Erspart die Schmach kein Geschenk zu haben. 
(„Konnte ja keiner ahnen das der Onkel Gerd stirbt genau 
bevor ich ihm die neue Couchgarnitur bringen wollte.“)
• Schleife auf den Boden legen („Ich schenke dir die Welt 
Schatz“ „Dieter das ist Kot“)
• Tote Tiere aus dem Strassengraben („und wenn du dich 
toll um den kleinen Bello kümmerst kriegst du nächstes Jahr 
einen Ganzen“)
• Und generell: LSD um die Phantasie bei der Auswahl der 
Geschenke zu stimulieren (“Ich weiss, du hast es lieb ge-
meint, aber wenn es ginge, würde ich das gerne nicht an-
fassen.”)

http://www.growshop.at


Anna (19) aus Düsseldorf fragt:
„Hallo Kascha,
ich habe in der Zeitung etwas von Blei im Gras gelesen, 
und dass es bereits Leute gab, die deswegen ins Kranken-
haus müssen. Ist das jetzt eine neue Mode? Was kann man 
machen um das zu erkennen? Macht die Regierung da et-
was dagegen? Ich bin sehr besorgt, da ich nicht viel kiffe 
und nun Angst habe versehentlich an so etwas zu gelan-
gen...“

Kascha antwortet:
„Hi Anna,
nun, wir wollen hoffen, dass es keine neue Mode ist. In 
der Tat wird es immer schwieriger, Gras auf dem Markt zu 
finden, das keine Beimischungen zur Gewichtsvergröße-
rung beinhaltet. Angefangen hat es noch vergleichsweise 
„harmlos“ mit Brix, einer Zuckerlösung, Salz und Vogel-
sand. Häufiger habe ich in letzter Zeit auch von Gras ge-
hört, in das anscheinend Hanfräucherstäbchen gebröselt 
wurden, wobei man das am Geruch erkennt. In den letzten 
Wochen wurden dann mehrere Fälle von offenbar durch 
Cannabiskonsum verursachten Bleivergiftungen in Leip-
zig bekannt, was eine ganz neue Qualität hatte. Während 
verbrannter Zucker oder eingeatmeter Vogelsand eher 
langfristige Folgen haben, kann Blei eine handfeste akute 
Vergiftung anrichten. Da die Fälle sehr überschaubar sind 
ist noch nicht viel bekannt darüber, woran man das ver-
bleite Gras erkennt. Blei hinterlässt bekanntlich auf Papier 
eine graue Spur (daher auch der Bleistift) und ist diamag-
netisch, wird also von Magnetfeldern abgestoßen. Außer-
dem verbrennt Blei mit einer fahlblauen Farbe. All dies 
und das (wegen der Giftigkeit des Bleis) etwas riskantere 
Experiment mit der Zunge könnten Anhaltspunkte dafür 
liefern, ob das Ganja clean ist oder nicht. Wenn du dachtest 
das war der unangenehme Teil, nein, der kommt erst jetzt. 
Die Regierung. In einem Paradestück von Doppelmoral 
wird festgelegt, dass Cannabis ohnehin gefährlich sei und 
man nicht den Eindruck erwecken wolle, Cannabis ohne 
Blei sei ungefährlich. Im Wortlaut lässt die Drogenbeauf-
tragte der Bundesregierung erklären, dass „gesonderte 
Hinweise auf die Gefährlichkeit von verunreinigtem Can-
nabis als Verharmlosung des Konsums von Cannabis an 
sich missverstanden werden können.“. Weiter: „Die Bun-
desregierung hat durch das Unterverbotstellen des Can-
nabiskonsums und auch des Vertreibens die schärfste Art 
und Weise der Positionierung gewählt.“. Auf den durch-
schnittlichen Spiegel-Leser mag all dies einen großen Ein-
druck machen, wir aber kennen das Betäubungsmittelge-
setz und fragen uns, von welchem Baum der gute Mann 
(Rolf Schwanitz, Parlamentarischer Staatssekretär bei der 
Bundesministerin für Gesundheit) bitte geraucht haben 
mag, falls er das tatsächlich ernst meint. Verboten ist so 
ziemlich jeglicher Umgang mit Betäubungsmitteln, aber 
nicht der Konsum! So lange also bei den zuständigen Mi-
nisterien weder Kenntnis über die tatsächlichen Gefahren 
des Cannabiskonsums oder die zuständigen Gesetze be-
steht (sie also endlich mal ihre seltsame Realitätsflucht 
beenden.. ) ist wohl nicht mit einer sinnvollen Lösung zu 
rechnen. Zum Vergleich: Auf Jamaica kostet das Gramm 
Gras weniger als 1€, fast jegliche potentiellen Streckmittel 
wären viel zu teuer. Und gewogen wird da auch nicht. Die 
Streckmittel sind keine Folge des Cannabiskonsums, son-
dern eine Folge der massiven Kriminalisierung und der 
Zustände auf dem Schwarzmarkt.“

Mike (ohne Alter und Wohnort) möchte wissen:
„Hey Kascha,
mich interessiert, ob es stimmt, dass man vom Kiffen de-
pressiv werden kann? Wenn ja, wovon ist es abhängig, 
dass manche es werden und manche nicht? Ist es denn 
dann auch möglich zu kiffen, an Depressionen zu leiden, 
das aber beides völlig unabhängig von einander?“

Kascha antwortet:
„Hi Mike,
nun, das ist relativ kompliziert. Sowohl die Wirkung vom 
Kiffen als auch die Entstehung von Depressionen funkti-
oniert nicht so, dass man ohne weiteres eine Kausalbezie-
hung konstruieren kann, also sagen kann „das-und-das 
kommt von dem-und-dem“, z.B. „die Depression kommt 
vom Kiffen“. In manchen Zeitungsartikeln funktioniert 
das, was aber mehr mit dem Wesen der Sensationspresse 
als mit den Fakten über Kiffen und Depressionen zu tun 
hat. Trotzdem kann man aber auch nicht sagen: Nein. Also 
ich erkläre:
Kiffen verursacht verschiedene Vorgänge im Gehirn, die 
auch verschiedene Neurotransmitter, also Botenstoffe, ein-
beziehen, die für so etwas wie Glücksgefühle zuständig 
sind. Ähnliche Neurotransmitter sind es, die bei einer De-
pression eventuell nicht richtig funktionieren. Eine solche 
Depression nennt man endogene Depression, sie entsteht 
häufig aufgrund von Stoffwechselstörungen im Gehirn. 
Dann gibt es noch die exogene Depression, wenn man zum 
Beispiel deprimiert ist weil jemand gestorben ist oder ei-
nen verlassen hat. Letztere hat mit Cannabis schon einmal 
wenig zu tun. Bei ersterer hängt es von Details ab, die sich 
hier kaum beschreiben lassen, ob Cannabis die Depression 
verstärkt, schwächt oder gar nicht beeinflusst. Während es 
also Berichte gibt, dass versteckte Depressionen oder an-
dere psychische Probleme durch den Konsum von Can-
nabis zutage getreten sind („ausgelöst worden“, wie es 
gern doppeldeutig in der Presse heißt) gibt es auch Fälle, 
in denen Depressionspatienten sich durch Cannabiskon-
sum teure und schwer verträgliche Medikamente sparen 
konnten.
So ich fasse noch mal kurz zusammen: Es ist aus verschie-
denen Ursachen heraus möglich, depressiv zu werden. 
Von diesen Ursachen hängt ab, ob Cannabiskonsum dann 
schädlich wirkt oder sogar förderlich ist. Im Zweifelsfall 
sollte man dies mit einem Arzt seines Vertrauens im Detail 
besprechen.“

Tom (21) aus Duisburg fragt:
„Hi Kascha,
ich benutze seit Jahren eine Drehmaschine, möchte aber 
lernen mit Hand zu drehen. Das geht auch schon ganz 
gut, aber ich komme noch nicht klar wenn ich keine Un-
terlage, zum Beispiel einen Tisch, habe. Hast du ein paar 
Tipps, wie man ohne Unterlage baut?“

Kascha antwortet: 
„Hi Tom,
da gibt es verschiedene Varianten, du musst sehen welche 
für dich geeignet ist. Die eine ist vor allem in südlicheren 
Ländern verbreitet und funktioniert wie folgt: Zuerst wird 
ein Filtertip gerollt, den man dann mit den Lippen fest-
hält. In der linken Handfläche wird dann der Tabak ge-
mischt und auf ein Paper gekippt, das man flach auf der 
rechten Handfläche liegen hat. Filtertip dazu, rollen und 
fertig. In der Praxis ist es etwas komplizierter als es hier 
klingt und vor allem wenn man zu schweißigen Händen 
neigt ist es auch nicht für jeden die perfekte Variante. Die 
zweite Methode ist etwas „deutscher“. Man rollt den Fil-
tertip, und hält ihn dann (je nachdem ob man ihn links 
oder rechts ins Paper tut) in der linken oder rechten Hand 
mit dem Paper, so wie er dann am Ende sein soll. Das Pa-
per ist dann wie eine Rinne mit dem Filtertip an einem 
Ende, und wird nacheinander mit Tabak und Zusatzstof-
fen gefüllt. Es bietet sich an, das ganze mit dem Daumen 
der Hand, die nicht den Filter und das Paper hält, noch 
ein wenig zu mischen. Dabei kann man mit der restlichen 
Hand das Paper von unten stabilisieren. Das ist wiederum 
etwas einfacher als es sich hier anhört. Der entscheidende 
Nachteil taucht z.B. bei Konzerten auf, denn wann immer 
jemand die Hand mit dem Paper anrempelt geht alles flö-
ten. Die geheime dritte Variante ist übrigens, dass man 
sich, z.B. mit einem Flyer, Buch, Rucksack oder ähnlichem, 
eine Unterlage schafft.“
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Die Hanfberatung im HanfJournal
Erste Hilfe für Kiffer kascha@hanfjournal.de

Kascha ist ab sofort per e-Mail über kascha@hanfjournal.de zu erreichen. Also ran 
an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten. 

http://www.indras-planet.at
http://www.hanfverband.de



