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Die Ereignisse zum Ende 
des Jahres 2016 lassen 
sich wohl nicht anders in 

Worte fassen.

Da sich in den USA acht von 
neun Bundesstaaten, während 
der Wahlnacht des Präsidenten 
am 08.11.2018, für die Freiga-
be von Marihuana zu medizi-
nischen, aber oft auch genieße-
rischen Zwecken entschieden 
haben, sind die Mauern der Pro-
hibition zu eine großen Teil ein-
gestürzt. Ein Rekordwachstum 
der Aktien von bekannten Can-
nabis-Playern war darauf an der 
Börse zu verzeichnen, Berichte 
in deutschsprachigen Medien 
über Marihuana und das legale 
Business steigerten sich in ver-
gleichbarem Maße. Die Diskus-
sion über eine Veränderung der 
Drogenpolitik bekommt daher 
auch in unseren Breitengraden 
immer mehr Rückhalt aus den 
verschiedensten Lagern, welche 

die Vorteile der Hanff reigabe 
dank existierenden Beispielen 
endlich verstanden haben. 

So schaff ten es dann sogar, wäh-
rend der Koalitionsverhand-
lungen in Berlin, versammelte 
Grüne und Linke, die alte Tante 
SPD von ihrem festgefahrenen 
Glauben abzubringen, Hanf 
weiterhin verteufeln zu müssen. 
Ein Modellprojekt zur geregel-
ten Cannabisabgabe an über 
21-Jährige könnte im neu regier-
ten Berlin tatsächliche Realität 
werden. Die von CDU-Mann 
Frank Henkel durchgepeitsch-
te Null-Toleranz-Politik bewies 
ihre absolute Unbrauchbarkeit 
schließlich auch jeden einzel-
nen Tag an dem sie angewandt 
wurde, weshalb man dem Mis-
setäter im nach hinein nun sogar 
vielleicht etwas dankbar sein 
müsste. Kaum ein Projekt der 
vergangenen Landesregierung 
wurde in der politischen Öf-

fentlichkeit derartig widerwillig 
wahrgenommen und ist schon 
im Voraus von allen Seiten zum 
Scheitern verurteilt worden. 
Rückblickend verheizte der ab-
dankende Fraktionschef neben 
übermäßigen Geldsummen nur 
eine stark geschundene Polizei-
truppe, die zu der Sisyphusar-
beit in der Hasenheide und dem 
Görlitz er Park verdammt wor-
den war, um den rassistischen 
Ansatz  der amerikanischen 
Cannabisprohibition auch in 
Deutschland zu etablieren.

Damit wird nun glücklicher-
weise in beiden weit voneinan-
der entfernten Teilen unserer 
modernen Welt langsam Schluss 
gemacht, denn viele neue und 
alte Politiker am Hebel werden 
die bisher gemachten Fehler 
wohl nicht länger wiederholen 
wollen. So auch hierzulande die 
Grünen, die sich auf ihrem Par-
teitag in Münster dann mit über-

wiegender Mehrheit für eine 
deutschlandweite Legalisierung 
von Marihuana aussprachen 
und über den Bundesrat spezi-
elle Wege anstreben, dieses Vor-
haben tatsächlich umzusetz en 
– diesmal nun wirklich, verspro-
chen, ehrlich ...

Auch wenn hier aktuell natür-
lich noch wenig Vorzeigbares in 
trockene Tüchern eingewickelt 
wurde, deuten die globalen 
Entwicklungen doch auf ein 
absehbares Ende der Canna-
bisprohibition hin, was alle Voll-
zeitlegalisierer und langjährigen 
Befürworter des natürlichen 
Krautes mit verhaltener Freu-
de erfüllen dürfte. Es muss nur 
weiterhin ein solch kräftiger Zug 
durch die Republik gehen.

Bum Shiva - 2017 kann kommen!

Eure Redaktion

Steht die Ampel schon auf Grün?!
Die Legalisierung befindet sich wohl endlich auf dem Siegeszug.
von mze

Wieder einmal mehr 
haben sich die Sozial-
demokraten als zuver-

lässige Verräter bewährt – und 
das ist auch gut so … für die 
Hanff reunde. Ja, die Berliner 
Genossen sind in den Koali-
tionsverhandlungen zur Re-
gierungsbildung eingeknickt 
und haben das Votum der 
Parteibasis gegen eine Hanfl e-
galisierung ignoriert. Und so 
gaben die rotlackierten Spaß-
bremsen grünes Licht für die 
linksgrüne Forderung, beim 
Bundesamt für Arzneimitt el 
und Medizinprodukte (BfArM) 
ein wissenschaftlich begleitetes 
Modellprojekt zur kontrol-
lierten Abgabe von Cannabis 
an Erwachsene zu beantragen.
Den SPD-Filzläusen blieb 

nichts anderes übrig, als sich 
der Übermacht der künftigen 

Koalitionäre zu beugen und 
die Kröte zu schlucken. Wer 
am Futt ertrog des politischen 
Geschäfts die Schnauze vorn 
haben will, muss sich nun mal 
mit den Schweinen reiben. 
Die Gier nach Macht kennt 
keine Moral, und faule Kom-
promisse heiligen alle Mitt el. 
Gestern noch ließ der alte und 

neue Regierende Bürgermeister 
Müller den Anti-Hanf-Hard-
liner Frank Henkel wie einen 
tollwütigen Hund um sich 
beißen, heute setz en Pro-Hanf-
Softies ihre Duftmarke in der 
„linksgrün versiff ten“ Haupt-
stadt der Deutschen. Erstmals 
in der Drogenkriegsgeschichte 
Berlins weht ein frisches Lüft-
chen, das dazu einlädt, die 
Fenster zu öff nen und den La-
den mal kräftig durchzulüften.

Zwischen Spandau und 
Köpenick tut sich was. Man 
will in die Hände spucken. Der 
rotrotgrüne Senat will schaff e, 
schaff e, Häusle … und Radwe-
ge baue. Der leiseste Flughafen 
der Welt in Schönefeld soll in 
naher Zukunft unverzüglich 
und sofort den Lärmbetrieb auf-
nehmen. Und das muss er auch, 

um dem erhöhten Passagierauf-
kommen Herr zu werden, wenn 
Millionen Haschtouristen ins 
Hasch-El-Dorado an der Spree 
einfallen und die Haschvor-
räte der Apotheken vernichten.
Das ist der Plan. Doch, halt 

mal, war da nicht was mit den 
Berlinern? Ja, richtig: So schnell 
schießen die Preußen nicht. 

Und so wird es auch diesmal 
sein. Den Lippenbekenntnis-
sen wird Untätigkeit folgen. 
Deshalb ist auch keine Eile 
geboten, sich über das zu freu-
en, was schon morgen im Ver-
waltungssumpf verschwindet, 
vom Amtsschimmel verdaut 
und schließlich als wiederge-
käuter Antrag beim BfArM zur 

Ablehnung eingereicht wird. 
Zumal wohl kaum damit zu 
rechnen ist, dass die in der Bun-
desopiumstelle schlafenden 
Ruheständler im Dienst vor der 
Bundestagswahl aufwachen 
und gegen die Richtlinien der 
Regierung verstoßen werden.
Aber gut, allzu viel Pessimis-

mus muss auch nicht sein. 

Immerhin zeigen Linke und 
Grüne Zähne und die unselige 
Repressionspolitik von CDU 
und SPD hat Pause.

Und vielleicht kommt ja eines 
nahen Tages das „wissen-
schaftlich begleitete Modell-
projekt“, das ausgelosten Pro-
banden erlaubt, Pharmagras 
zu Spaßzwecken in einer der 
854 Berliner Apotheken ge-
gen Vorlage des Ausweises 
zu erwerben. Doch ob sich 
der normale Spaßkiff er zu 
den Glücklichen zählen will, 
Wucherpreise für die staatlich 
kontrollierte Tagesration zu 
zahlen, ist mehr als fraglich. 
Zumal es für den Hanff reund 
ein No-go sein sollte, Geschäfte 
mit Dealern zu machen, die 
zugleich harte Drogen im Sor-
timent haben. („Gras ist aus. 
Aber Ritalin und Togal sind 
diese Woche im Angebot“)

Nein, wie es auch kommt, 
der neue Senat hat bereits 
versagt, bevor er vereidigt ist. 
Die Chance, den Hanfh an-
del in geordneten Bahnen zu 
lenken, wird kläglich vertan. 
Das „Drogenproblem“ mit-
tels eines „Modellversuchs“ 
in den Griff  zu bekommen, 
ist hasenfüßig, kleinkariert, 
undurchdacht und zum Schei-
tern verurteilt. Das Gros der 
Freizeitkiff er wird sich nicht 
abhalten lassen, weiterhin 
beim Fachhändler des Vertrau-
ens oder auf der Straße den 
Einkauf zu tätigen – und das 
noch viele Wochen, Monate 
und Jahre. Und ob eine der 
künftigen Bundesregierungen 
jemals auf die Idee kommen 
wird, die legale und praktika-
ble Versorgung mit Hanf über 
Fachgeschäfte zu regeln, steht 
ohnehin in den Sternen.

Cannabis für alle?
Berlin will’s wissen

von Sadhu van Hemp
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Die meisten Ärzte haben 
nach meiner bisherigen 
Erfahrung nur geringe 

Kenntnisse von Defi nitionen für 
Cannabiskonsumstörungen. 
Dies steht in einem deutlichen 
Kontrast zu der Freigiebigkeit, 
mit der solche Diagnosen an 
Menschen, die Cannabis kon-
sumieren verteilt werden. Viele 
meiner Patienten, die Cannabis 
aus therapeutischen Gründen 
verwenden, haben daher min-
destens einmal in ihrem Leben 
eine solche Diagnose erhalten, 
selbst dann, wenn diese Dia-
gnose ganz off ensichtlich un-
zutreff end war. Das ist sowohl 
ein Armutszeugnis für meine 
ärztlichen Kollegen als auch ein 
Zeichen schamlosen ärztlichen 
Machtmissbrauchs.
Klassifi kationssysteme für 
psychische Erkrankungen

In Deutschland und vielen 
anderen Ländern werden Er-
krankungen im Allgemeinen 
nach dem so genannten ICD-10 
(10. Ausgabe der International 
Classifi cation of Diseases der 
Weltgesundheitsorganisation) 
eingeteilt und defi niert. Zu die-
sen Erkrankungen zählen auch 
die Cannabisabhängigkeit und 
der schädliche Gebrauch von 
Cannabis. Den Begriff  Canna-
bismissbrauch gibt es im ICD-
10 nicht. Manchmal wird für 
psychiatrische Erkrankungen 

auch ein anderes Klassifi ka-
tionssystem, der DSM-IV (4. 
Ausgabe des Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental 
Disorders der Psychiatrischen 
Gesellschaft der USA) verwen-
det. Im DSM-IV gibt es die Di-
agnosen Cannabisabhängigkeit 
und Cannabismissbrauch. Im 
Mai 2013 wurde in den USA die 
5. Ausgabe des DSM veröff ent-
licht und erschien im Dezember 
2014 auch in einer deutschen 
Übersetz ung. Im DSM-5 wur-
den die Begriff e Cannabisab-
hängigkeit und Cannabismiss-
brauch zu einem Begriff , dem 
der Cannabiskonsumstörungen 
mit 3 Schweregraden (leicht, 
moderat, stark) zusammenge-
fasst.

Defi nitionen für
Cannabisabhängigkeit

Nach den Leitlinien für den 
ICD-10 müssen mindestens 3 
von 6 Merkmalen (siehe Tabelle) 
vorliegen. Das Hauptmerkmal 
des Abhängigkeitssyndroms 
nach ICD-10 ist „der starke 
Wunsch oder Zwang, die Sub-
stanz zu konsumieren“. Die-
ser Zwang ist allerdings nur 
dann ein Zeichen für Abhän-
gigkeit, wenn er nicht medizi-
nisch berechtigt ist, weil er mit 
dem Wunsch verbunden ist, 
Schmerzen, Depressionen oder 
andere Symptome zu lindern.

Nach den Kriterien des ICD-
10 (und des DSM-IV) liegt bei 
Patienten in der Regel keine 
Cannabisabhängigkeit vor. 
Schädlicher Gebrauch von 
Cannabis nach ICD-10

Ein schädlicher Gebrauch 
nach ICD-10 ist ein „Muster 
von Substanzgebrauch, das 
eine körperliche oder psy-
chische Gesundheitsschädi-
gung bewirkt“. Häufi g werde 
der Substanzkonsum von an-
deren (wie zum Beispiel den 
Eltern oder dem Partner) kri-
tisiert und ziehe „negative so-
ziale Folgen nach sich“. Dies 
sei „jedoch kein Beweis für das 
Vorliegen eines schädlichen 
Gebrauchs“. In der Tat hinge 
die Frage des schädlichen Ge-
brauchs dann mehr von der 
Meinung anderer Personen aus 
dem Umfeld des Konsumenten 
über Cannabis als von den tat-
sächlichen Auswirkungen auf 
den Cannabiskonsumenten ab.

Cannabiskonsumstörungen 
nach DSM-5

Eine Cannabiskonsumstö-
rung ist nach DSM-5 „ein 
problematisches Cannabis-
konsum-Muster, das zu einer 
klinisch signifi kanten Beein-
trächtigung oder Störung 
führt“ und sich durch minde-
stens 2 von 11 Symptomen ma-

nifestiert, die innerhalb von 
12 Monaten aufgetreten sind. 
Liegen 2-3 Symptome vor, so 
besteht danach eine leichte 
Cannabiskonsumstörung, bei 
mehr Symptomen entspre-
chend höhere Schweregrade. 
Zu diesen 11 Symptomen zäh-
len beispielsweise (1) der Kon-
sum von Cannabis in größeren 
Mengen, als es beabsichtigt 
war, (2) nicht erfolgreiche Ver-

suche, den Cannabiskonsum 
zu reduzieren oder zu kon-
trollieren, (3) ein anhaltender 
Cannabiskonsum trotz  anhal-
tender wiederholter sozialer 
oder zwischenmenschlicher 
Probleme, die durch den Can-
nabiskonsum verursacht wur-
den, und (4) die Entwicklung 
einer Toleranz, etc.

Schlussfolgerung

Für die Diagnose einer Cann-
abisabhängigkeit oder anderer 
gesundheitlicher Störungen 
im Zusammenhang mit der 
Verwendung von Cannabis 
spielt die Meinung des dia-
gnostizierenden Arztes eine 

wichtige Rolle. Wenn der be-
handelnde Arzt der Auff as-
sung ist, dass die Cannabisver-
wendung keine medizinische 
Legitimation hat, dann würde 
das Kriterium 1 nach der De-
fi nition der Cannabisabhän-
gigkeit nach ICD-10 vorlie-
gen. Nimmt also ein Patient 
Cannabis erfolgreich gegen 
seine Depressionen oder seine 
Schmerzen, dann wäre er ei-

gentlich nicht abhängig. Wenn 
der behandelnde Psychiater 
allerdings der Auff assung ist, 
dass die Symptome bzw. die 
Erkrankung nicht durch Can-
nabis beeinfl usst werden oder 
sogar der Cannabiskonsum 
die Ursache der Symptome 
sei, dann wird er eine Abhän-
gigkeit diagnostizieren. 
Die Diagnose einer Abhän-

gigkeit oder anderer Sub-
stanzkonsumstörungen sagt 
daher leider häufi g mehr über 
den behandelnden Arzt bzw. 
seine Vorurteile und Kennt-
nisse als über den behandelten 
Patienten aus.
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Cannabiskonsumstörungen, 
Cannabisabhängigkeit, 
Cannabismissbrauch, 
schädlicher Konsum

Was ist das?
von Dr. med. Franjo Grotenhermen

Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei 
Köln und Geschäftsführender Vorstand der 

Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Cannabinoidmedikamente (IACM)

Abhängigkeit nach ICD-10*

(1) Starker Wunsch oder Zwang, die Substanz zu konsumieren

(2) Mangelnde Kontrolle, was Beginn und Menge des 
Gebrauchs angeht

(3) körperliches Entzugssyndrom

(4) Toleranz

(5)
Vernachlässigung anderer Interessen und mehr 
Zeitaufwand für die Beschaff ung und den Konsum der 
Substanz und die Erholung von den Folgen

(6)
Der Substanzgebrauch hält an, obwohl schädliche Folgen 
eintreten, deren sich der Kosument bewusst ist,
 z.B. Leberschaden durch Alkohol.

*Tabelle: Kriterien nach ICD-10 (International Classifi cation of Diseases) für das Vorliegen eines 

Abhängigkeitssyndrozms. Abhängigkeit liegt vor, wenn drei der sechs Kriterien während des letzten 

Jahres vorlagen.
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Der Düsseldorfer Stadtrat 
hat bereits vor gut einem Jahr 
beschlossen, dass in der Stadt 
Möglichkeiten geschaff en wer-
den sollen Cannabis legal zu 

erwerben. Damals bekräftigte 
Düsseldorf auch seine Zustim-
mung zum Berliner Versuch 
ein Modellprojekt für die le-
gale Abgabe von Cannabis zu 

schaff en. Die Grünen waren 
damals mit ihrem Vorhaben 
gescheitert, doch Düsseldorf 
kann aus den gemachten Er-
fahrungen lernen. Die Pläne 
nehmen langsam Gestalt an. 
Diesen Herbst arbeitet die so-
genannte „AG-Cannabis“ des 
Düsseldorfer Gesundheits-
amts daran, eine Strategie zu 
entwickeln, die die legale Ab-
gabe von Cannabis ermöglicht.

Der Plan des Gesundheitsamts 
sieht vor zuerst eine Genehmi-
gung für eine wissenschaftliche 
Studie vom Bundesinstitut für 
Arzneimitt el (BfAM) zu erhal-
ten. Im Zuge dieser Studie soll 
es den registrierten Teilnehmern 
ermöglicht werden Cannabis le-
gal in zum Beispiel Apotheken 
zu erwerben. Damit soll wissen-
schaftlich untersucht werden, 
wie sich der legale Verkauf auf 

vdie einzelnen Konsumenten 
sowie auf die Stadt und die Ge-
sellschaft auswirkt. Wenn die 
Studie zu positiven Ergebnis-
sen kommt, soll es im nächsten 
Schritt  jedem Erwachsenen ge-
statt et werden Cannabis legal 
auch ohne Rezept käufl ich zu 
erwerben.
Düsseldorf hoff t, dass das BfAM 

auf Grund der angelegten wis-
senschaftlichen Studie eine Ge-

nehmigung des Projekts erteilen 
wird. Anfang Dezember veran-
staltet das Gesundheitsamt dazu 
eine „Fachtagung Cannabis“ im 
Düsseldorfer Rathaus. Hier soll 
unter anderem die Strategie für 
das geplante Modellprojekt mit 
der Unterstütz ung von Experten 
aus Berlin konkretisiert werden..

auf hanfj ournal.de

Mittwoch, 24. Oktober 2016

Auch am anderen Ende der 
Welt bewegt sich die Prohibiti-
on in umgekehrter Richtung.
Obwohl spezielle Ortschaften 

im Land der Kängurus auf die 
Gesetz eslage „Down Under“ 
nicht viel Wert gaben und da-
mit unter Kiff ern größere Be-
kanntheit erlangten, war die 
Lage für Kranke und Patienten 
nicht vergleichbar amüsant. 
Am Dienstag dem 01.Novem-
ber änderte sich dieses Situ-
ation immerhin nun etwas: 
Medizinisches Cannabis ist in 
Australien ab November legal.
Die wegweisende Entschei-

dung, auch in Australien Pati-
entenrechte zu stärken, sei von 
der Abteilung für Medizinische 
Produkte des Gesundheitsmi-
nisteriums akzeptiert und bie-
tet ab dem 1. November das 
Recht, Cannabismedikamente 
zu medizinischen Zwecken zu 
verwenden. Damit folgte das 

Ministerium der Entscheidung 
des westaustralischen Bundes-
parlamentes, das den Anbau 
von Marihuana für den medizi-
nischen Einsatz  erlaubte. Unter 
strikten Regeln wird Ärzten ab 
selbigen Datum erlaubt, ihren 
Patienten Cannabis zu ver-
schreiben, das nur in Apothe-
ken erhältlich gemacht wird. 
Mit der Veränderung der Ge-
setz eslage bietet sich auch eine 
Chance für tüchtige Geschäfts-
leute, denen erlaubt ist, sich für 
den Anbau von Medizinalhanf 
zu bewerben. Ein legaler Ab-
nehmer der Pfl anzenware und 
keine Auff älligkeiten in der ei-
genen Vita seien für das Umset-
zen der Pläne eine Vorausset-
zung. Bei eingeholter Erlaubnis 
gingen die neuen Cannabispro-
duzenten in Konkurrenz oder 
Zusammenarbeit mit drei groß-
en Konzernen, die sich bereits 
auf dem australischen Canna-

bismarkt ausgebreitet haben. 
MGC Pharma, MMJ PhytoTech 
und Cresno Pharma befi nden 
sich bereits im Aktienindex der 
australischen Börse. Geschätz t 
wird das jährliche Umsatz volu-
men von medizinischem Can-
nabis im Land der Beuteltiere 
aktuell auf über 75 $ Millionen 
Aussie-Dollar.
Dort sieht man die größten 

Gefahren für kriminelle Ma-
chenschaften auch weniger bei 
den Patienten, die zukünftig 
Cannabisprodukte in medizi-
nischen Dosen konsumieren, 
sondern eher bei den Mächten, 
die das natürliche Heilmitt el so 
lange hinter Schloss und Riegel 
hielten. Und das, obwohl das 
Inhalieren von Cannabisrauch 
weiterhin nicht gestatt et wird.

auf hanfj ournal.de

Freitag, 28. Oktober 2016

Wer Morgens schon einmal 
stoned in den Sonnenschein 
trat, kennt das Problem, nur 
noch wenig erkennen zu kön-
nen. Die Augen scheinen we-
sentlich sensibler für helles 
Licht. Wissenschaftler vermu-
ten nun durch andere Beobach-
tungen, dieser unangenehmen 
Tatsache, etwas Nütz liches zu-
schreiben zu dürfen. Eine bes-
sere Nachtsicht dank Cannabis 
scheint bei Konsumenten mög-
lich.
Schon vor 25 Jahren bemerkte 

ein Wissenschaftler bei jamai-
kanischen Fischern die beson-
dere Eigenschaft, Schiff e bei 
tiefster Nacht durch Korallen-
riff e manövrieren zu können. 
Rum mit Cannabisextrakt wur-
de zuvor immer getrunken. 
Von diesen Seeleuten erfuhr 
man auch, dass marokkanische 
Bergleute wie Fischer ebenso 
Haschisch für denselben Ein-
satz  nutz ten – zur Verbesserung 
der Nachtsicht. 2002 wurden 

dann Untersuchungen an kif-
fenden Bewohner des Rifs im 
nördlichen Marokko gemacht, 
welche die Aussagen bestä-
tigten. ElifeScience.org hat nun 
aktuelle Ergebnisse einer Stu-
die veröff entlicht, die auf bio-
logischer Arbeit fundiert. Hier 
werden neben der hervorgeru-
fenen Pupillenverkleinerung – 
die bei Cannabiskonsumenten 
überraschenderweise auch 
unter geringen Lichtverhält-
nissen einsetz t – noch weitere 
Erkenntnisse geliefert, welche 
zukünftig auch Menschen mit 
speziellen Augenleiden helfen 
könnten.
Während Vermutungen von 

einer möglichen Wirkweise im 
visuellen Kortex des Gehirns 
durch Cannabis sprechen, 
scheinen die gewonnenen Er-
gebnisse ein stärkeres Vorkom-
men von THC bindenden CB1 
Rezeptoren in den Augen nahe-
zulegen. Dies bedeute, dass die 
Wirkstoff e der Hanfpfl anze di-

rekter auf die Zellen der Retina 
Einfl uss nähmen.
Da mit künstlichem Canna-

binoid behandelte Kaulquap-
pen im Versuchslabor ähnliche 
Ergebnisse wie die jamaika-
nischen Fischersleute zeigten, 
konnten Ergebnisse über die 
Einwirkung der Hanfsubstanz 
auf die retinale Ganglienzelle 
eingeholt werden, die eine stär-
kere Reizbarkeit in Dunkelheit 
bestätigten. Patienten, die unter 
einer Retinitis pigmentosa oder 
einem Glaukom litt en, könnten 
daher durch Behandlung mit 
Cannabis möglicherweise nun 
nicht nur den Verlust der befal-
lenen Sehzellen verlangsamen 
– was bereits wissenschaftlich 
erwiesen ist – sondern gleich-
zeitig auch ihrer allgemeinen 
Sehschwäche entgegenwirken..

auf hanfj ournal.de

Montag, 30. Oktober 2016
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Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg

Urban Garden Center
Austraße 71      
90429 Nürnberg

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
01611 - Luxemburg

ÖSTERREICH
 H & H Hanf und Hanf 

Lassallestr. 13
1020 - Wien
Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien
Bushplanet Headshop
Esterhazygasse 34
1060 Wien
bushplanet.com
Bushplanet City Grow
Mariahilfer Strasse 115 / im Hof
1060 Wien
citygrow.at

FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.fl oweryfi eld.com

Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien
FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.fl oweryfi eld.com
Growroom21
Jedleseer Str. 67
1210 - Wien
www.fl oweryfi eld.com
FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.fl oweryfi eld.com
Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.com

HUG ś - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115
2700 - Wiener Neustadt

 Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

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

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

La Ganja Loca
Hartheimerstr. 24

4030 Linz

Rootsman.at
Bahnhofstr.6
4600 Wels

 Puff andStuff .at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

Hanfi n.com
St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg

Schall & Rauch Salzburg
Plainbachstraße 8
5101 Bergheim
Österreich

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

Sonnenallee
Josef-Wilbergerstrasse 15, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565

 Miraculix Headshop

Bregenzerstr 49
6911 - Lochau
www.miraculix.co.at

 Miraculix Growshop
Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems

www.miraculix.co.at

Botanic Matters GmbH
Ungergasse 41A
8020 Graz

Cannapot Webshop
www.cannapot.com

8591 Maria Lankowitz

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ
Fourtwenty Trendshop
Kramgasse 3 
3011 - Bern - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313114018

Fourtwenty Growcenter
Worblentalstrasse 30
3063 Ittigen - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313710307

Rootsman
Bahnhofstr.6

4600  - Wels

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

Breakshop Headshop
Linsebühlstrasse 9
9000 St.Gallen

Breakshop Growshop
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Vaporizer.ch
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Hanfpeter.ch
Im Dorf 23
9203 Niederwil

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

 Grow & Headshop kif-kif
Kurt-Schumacher-Str. 39 
04105 Leipzig

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

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

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

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

 Gras Grün
Ritterstr. 43 - 10969 - Berlin 

www.grasgruen.de

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

Pegasus Head- & Growshop
Mahlower Str.2
12049 Berlin

Grow-Green-Berlin
Wiesbadener Str.3 12161 Berlin
www.grow-green-berlin.de

Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

 Verdampftnochmal
Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
030 54733733 | Mo-Fr 10-18 Uhr
Vaporizershop www.verdampftnochmal.de

 Grow In
Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23

13347 - Berlin

Pegasus Head- & Growshop
Barnsdorfer Weg 23

18057 Rostock

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

Fantasia Oldenburg
Staulinie17, 26122 Oldenburg
www.fantasia-ol.de

 GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum 
Growshop|Homegrow

Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

 CHALICE Grow 
& Headshop
Steinstr. 22, 32052 - Herford
Tel.: 05221 - 76 13 578
www.chalice-grow.de

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

 Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3

58135 Hagen

 Black Leaf Headshop
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
www.blackleaf.de

 Near Dark GmbH
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
For smoking Paraphernalia 
www.neardark.de

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

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

Smoky Heaven 
Keplerstr. 33 
68165 Mannheim 

Green Paradise
MannheimSchwetzinger Str. 46 
61865 Mannheim 

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

Glashaus Heidelberg
Bergheimer Straße 134a 
69115 - Heidelberg

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch
Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

 Udopea-Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

Glasshouse
Jahnstr.86
73037 - Göppingen
www.ghouse.de

 Growhaus Growshop
Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

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

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

 Highlight - Off enburg
Franz-Volk-Str. 12
77652 - Off enburg
www.highlight-off enburg.de

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16 
90443 - Nürnberg
highlightbikes@outlook.de

DEIN LADEN IM 
BRANCHENREGISTER

Schreib eine mail an vertrieb@hanf-

journal.de oder ruf uns unter +49 

030 44793284 an. Dein Shop wird 

für ein Jahr online auf hanfj ournal.

de und hier im Hanf Journal zu fi n-

den sein. Zusätzlich bekommst du 

eine Kiste Hanf Journal jeden Mo-

nat frei Haus zugesandt. So bleiben 

deine Kunden - ob im Laden oder 

mit dem Hanf Journal als Beilage 

zum Versand - jeden Monat auf 

dem neuesten Stand. 

www.hanfjournal.de

 MITGLIED BEIM DHV

 SPONSOR BEIM DHV

Strategieentwicklung zur 
Legalisierung in Düsseldorf
Pläne des Stadtrats konkretisieren sich

Medizinisches Cannabis wird in 
Australien ab November legal
Umsatz von 75 $ Millionen Aussie-Dollar jährlich prognostiziert.

Bessere Nachtsicht dank Cannabis
Wissenschaftler sehen Zusammenhang.

D 01099 - 13435>> D13347- 60594>> D66115 - 90402 >> D90402 - 99084>> A2700 A4020 - 9020>> CH>>
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Unappetitliches gibt es aus 
der Ukraine zu berichten. Auf 
dem Mikhaylivska Platz  in 
der Innenstadt von Kiew ver-
sammelten sich am Samstag 
den 29. Oktober ein paar Dut-
zend Hanff reunde – in der Ab-
sicht, ihr demokratisches Recht 
wahrzunehmen und gegen die 
restriktive Drogenpolitik der 
rechtskonservativen Regierung 
zu demonstrierten. Die Han-
faktivisten mahnten ein Um-
denken in der Drogenpolitik an 
und forderten, Cannabis nicht 
länger als harte Droge einzu-
stufen, die Verwendung zu me-
dizinischen Zwecken und den 
Besitz  von 30 Gramm für den 
Eigenbedarf zuzulassen. Doch 
der zaghafte öff entliche Auftritt  
der überschaubaren Communi-
ty rief jene unselige Geister auf 
den Plan, die zur Rett ung der 
Ukraine immer dann zur Stelle 
sind, wenn es darum geht, die 
ethnisch-ukrainische Identität 
mit Fäusten zu verteidigen. 
Die rechtsradikalen Schläger-

trupps, die im Namen der „Al-
lukrainischen Vereinigung“ 
(Swoboda-Partei) die außerpar-
lamentarische Überzeugungs-
arbeit leisten, tauchen immer 
dann auf, wenn unterdrückte 
Minderheiten auch nur einen 
Mucks von sich geben und Ge-
sicht (zum Reinschlagen) zei-
gen. Die rechtsradikalen, xen-
ophoben und nationalistischen 
Swoboda-Soziopathen witt ern 
hinter jedem gesellschaftlichen 
Fortschritt  eine Verschwörung 
der „russisch-jüdischen Mafi a“, 
die das ukrainische Volk seiner 
Identität berauben, mit Hasch-
gift vergiften und „verschwu-
len“ will. Wessen Geistes Kind 
diese braunen Quälgeister sind, 
haben Swoboda-Abgeordnete 
schon vor Jahren unter Beweis 
gestellt, als sie der sächsischen 
Landtagsfraktion der NPD ei-
nen Besuch abstatt eten und 
sich mit den Brüdern im Geiste 
darüber austauschten, wie die 
europäische Zukunft in ihrem 
Sinne zu gestalten ist.

Und wie sich das anfühlt, 
durften nun ein paar friedliche 
Hanff reunde spüren, die den 
Platz  mit ein bisschen Reggae-
musik beschallten und selbst-
gemalte Transparente zeigten. 
Wie auf Kommando waren sie 
da – hübsch in Begleitung der 
Polizei, die den vermummten 
Nazischlägern selbstverständ-
lich das „demokratische“ Recht 
einräumte, den Hanff reunden 
das demokratische Recht der 
freien Meinungsäußerung mit 
„handfesten“ Argumenten aus-
zureden.
Wer sich das Video von den 

Ausschreitungen betrachtet, 
sieht eine oscarreifes Schauspiel 
mit den Swoboda-Hooligans in 
der Hauptrolle, die unter dem 
Mott o „Sport, Gesundheit und 
Nationalismus“ gegen das Böse 
kämpfen, unterstütz t von einer 
Polizei, die erst gewähren lässt 
und dann – wie im Drehbuch 
vorgesehen – deeskalierend 
einwirkt. Nachdem der rechts-
radikale Mob ein paar Trans-

parente erbeutet hatt e und 
demonstrativ vor laufender Ka-
mera ein Basecap mit Hanfem-
blem anzünden durfte, folgte 
ein bisschen Schulhofgerangel 
mit der Polizei, bis sich die Na-
zihools kooperativ zeigten und 
gänzlich unbehelligt von dan-
nen zogen.
Sieger des sportiven Treibens 

waren die Swoboda-Schläger, 
die für ihre menschenveracht-
ende Ideologie ungehindert Re-
klame schieben durften. Aber 
auch die Polizei kann stolz auf 
sich sein: Immerhin ist es der 
Hundertschaft plus Reiterstaf-
fel wie beabsichtigt nicht ge-
lungen, die Mini-Hanfparade 
vor den Übergriff en der leicht 
ungestümen Söhne der vielen 
„besorgten ukrainischen Bür-
ger“ zu schütz en.

auf hanfj ournal.de

Freitag, 28. Oktober 2016

Die Grachtenstadt Amster-
dam kommt nicht zur Ruhe. 
Nachdem vor einer Woche ein 
23-jähriger Mann unter dem 
Verdacht festgenommen wur-
de, eine Anschlagserie auf Cof-
feeshops zu verantworten, war 
die Hoff nung groß, dass der 
Spuk endlich vorbei ist. Das 
war ein Trugschluss: In der 
Nacht des 14. November fl ogen 
abermals blaue Bohnen – auf 
die Fensterfront einer Woh-
nung in der Sarphatistraat. 
Die Bewohner waren, als die 
Pistolenschüsse einschlugen, 
zu Hause, blieben aber unver-
sehrt.
Alles deutet darauf hin, dass 

der Anschlag dem im Souter-
rain befi ndlichen Coff eeshop 
„The Power“ galt, der bereits 
im Februar und Mai Ziel des 
Att entäters war und deshalb 
von der Stadt bis auf Weiteres 
aus dem Schussfeld genommen 
wurde. Dass nun zum dritt en 
Mal auf den (verwaisten) Cof-
feeshop geschossen, aber die 
darüberliegende Wohnung 
getroff en wurde, beunruhigt 
mitt lerweile nicht nur die Po-
lizei, sondern alle Bürger der 
Stadt. Der von den Shopbetrei-
bern geäußerte Verdacht, dass 
es sich bei dem Phantom um 
einen Psychopathen handelt, 
scheint inzwischen nicht mehr 
allzu abwegig. Mitt lerweile hat 
Bürgermeister Eberhard van 
der Laan den Ernst der Lage er-
kannt und ist davon abgekom-
men, dem Att entäter mit der 
gewünschten Schließung der 
betroff enen Coff eeshops in die 
Hände zu spielen. Fortan blei-
ben die Läden geöff net, und 
im Gegenzug haben sich die 
Eigner selbstverpfl ichtet, mit 
Überwachungskameras und 
Wachpersonal für Abschre-

ckung zu sorgen. Was bleibt, ist 
der Wunsch, dass die Polizei 
endlich alle Register zieht und 
dem Terror ein Ende bereitet, 
bevor dieser Irre richtig Blut 
leckt und auch auf Menschen 
schießt.
Doch es gibt auch frohe Kunde 

aus der Stadt, die Kiff erherzen 
höher schlagen lässt. Nach Jah-
ren des systematischen Aus-
dünnens der Coff eeshopdichte 
wird es in Amsterdam endlich 
wieder eine Neueröff nung 
geben. Im Südosten nahe der 
U-Bahn-Station Bijlmer Arena 
wird aller Voraussicht nach 
der Eigner des Coff eeshops „’t 
Keteltje“ aus der Marnixstraat 
eine Filiale unter dem Namen 
„Roots“ eröff nen. Nach sech-
zehn Jahren zähen Ringens mit 
der Stadtverwaltung ist das ab-
surd komplizierte und aufwän-
dige Genehmigungsverfahren 
in trockenen Tüchern, und der 
letz te der sieben Amsterdamer 
Bezirke wird ans Versorgungs-
netz  angeschlossen. Dass die 
Anwohner mit einem Veto die 
Eröff nung unnötig hinauszö-
gern, ist nicht zu erwarten, da 
es im Interesse aller ist, den 
Straßenhandel nicht ausufern 
zu lassen. Überdies hat van der 
Laan angekündigt, in abseh-
barer Zeit noch einen zweiten 
Coff eeshop in Amsterdam Zui-
doost in enger Absprache mit 
allen Beteiligten zuzulassen.

auf hanfj ournal.de

Dienstag, 15. November 2016

Die Entwicklungen in den USA 
haben nicht nur die Diskussion 
über Cannabis angefeuert, sie 
feuern auch die Nachfrage an. 
Da nun bald fast in 30 Bundes-
staaten der USA sowie in Kanada 
medizinisches Marihuana legal 
ist, dazu in acht dieser amerika-
nischen Bundesstaaten Gras zum 
Vergnügen konsumiert werden 
darf, sollte es schnell klar werden, 
mit welchen Massen man künftig 
rechnen muss. Der Handel mit 
Hanf wächst.
Da sich in diesen Gefi lden bereits 

eine professionelle Industrie um 
das Gewächs formierte, klingen 
bei diesen frühen Teilnehmern 
nun alle Kassen. In Kanada muss-
te der Aktienhandel während 
des 16.11.2017 bereits zweimal 
gestoppt werden, da zu viele 
Geschäfte an der dortigen Börse 

getätigt wurden. Zuerst wurden 
zu viele Papiere der bekannten 
Cannabiskonzerne eingekauft, 
anschließend wurden wieder zu 
viele dieser Aktien abgestoßen. 
Die Investment Industry Regu-
latory Organization von Kanada 
(IIROC) musste Einschreiten und 
den Handel stoppen, da gewisse 
Höhen- und Tiefenwerte über-
schritt en wurden. Damit soll fairer 
Handel gewährleistet werden.
Diese Ereignisse demonstrieren 

jedoch recht eindeutig die neu 
entfachte Zugkraft des Cannabu-
siness am anderen Ufer des groß-
en Teichs. Die Konzerne prognos-
tizieren sich daher auch eine rosige 
Zukunft, die bereits durch Wachs-
tumsvorhaben in Stein gemeißelt 
scheinen. Marapharm Ventures 
Inc. (OTC: MRPHF), Terra Tech 
Corp. (OTC: TRTC), General Can-

nabis Corporation (OTC: CANN), 
Cannabics Pharmaceuticals Inc. 
(OTC: CNBX) und Aurora Can-
nabis Inc. (OTC: ACBFF) waren 
die beliebtesten Akteure des Ak-
tienmarktes, deren Produktions-
kapazitäten schon in Bälde alle 
ausgebaut werden. So kaufte Me-
thapharm für 3,2 $ Millionen Dol-
lar eine große Industrieanlage in 
Südkalifornien, Terra Tech Corp. 
konnte eine Umsatz steigerung 
von 244 % Prozent im letz en Quar-
tal verbuchen, die sicherlich auch 
für eine Vergrößerung eingesetz t 
werden wird. Die General Cann-
abis Corperation Crew dient auf 
der just statt fi ndenden Marijuana 
Business Conference in Las Vegas, 
um den Besuchern ihre besonde-
ren Geschäftsmodelle zu erklären, 
während die Patientenberatungs-
stellen von Aurora Cannabis Inc. 

in Kanada einen Zuwachs an Mit-
gliedern von 30 % Prozent seit Au-
gust verzeichnen können.
Cannabis Pharmaceuticals Inc. 

prognostizierte dagegen, dass 
man im Dezember mit breitgefä-
cherteren Ergebnissen einer Studie 
aufwarten werde, welche über 
die Krebs eindämmenden Eigen-
schaften von Marihuana etwas 
mehr Aufschluss geben. Schon 
im Oktober wurde dort erwähnt, 
dass die richtige Mischung von 
THC und CBD spezieller Cann-
abisextrakte, die Lebensfähigkeit 
von U87MG-Glioblastomzellen – 
einem der häufi gsten bösartigen 
Gehirntumore – reduzieren kann.
Marijuana on the rise – wann pur-

zeln die Preise?

auf hanfj ournal.de

Freitag, 17. November 2016

Im Osten nichts Neues
Schlägertrupps gegen Hanfbefürworter

Coff eeshops unter 
tatsächlichem 
Beschuss…
…und eine gute Nachricht.

Der Handel mit Hanf wächst 
Marijuana on the rise.

WERBUNG

Datum Uhrzeit Begegnung

THC I

03.12. 12:00 THC I - Urbanspor 361

10.12. 11:00 TC Glimmer - THC I

17.12. 12:00 THC I - RBC Berlin

THC II

03.12. 14:00 SFC F’hain III - THC II

10.12. 12:00 THC II - Pulmon Negron

17.12. 12:15 Knallrot Wilmersdorf II -THC II

www.mein-cbd.de
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Deligierte der Grünen trafen 
sich am zweiten November-
wochenende auf den Partei-
tagen in Münster. Vom 11. – 
13.11.2015 sollten die Weichen 
für die zukünftigen Ziele des 
Bündnis90 gestellt werden. 
Und siehe da – die Grünen 
sind für eine bundesweite Le-
galisierung von Cannabis.
Nachdem erst vor wenigen 

Tage erste Erfolge in Berlin auf 
dem Weg zum legalen Gras 
dank der Initiative von Links-
partei und den Grünen ver-

zeichnet werden konnten, ging 
die Diskussion bei der zuletz t 
genannten Partei während des 
eigenen Bundesparteitages in 
Münster in die nächste Runde: 
Neben dem Bekenntnis zu ei-
ner Vermögenssteuer stimmte 
eine große Mehrheit der De-
legierten dafür, noch vor der 
Bundestagswahl 2017 eine 
Initiative einzubringen, die 
Cannabis über den Bundesrat 
legalisieren ließe. Da diese Ent-
scheidung aber nicht durch die 
Partei zu fällen wäre, forderte 

man die hierfür zuständigen 
Landesverbände auf. „Bünd-
nis90/Die Grünen rufen alle 
Landesverbände mit bündnis-
grüner Regierungsbeteiligung 
auf, eine gemeinsame Bundes-
ratsinitiative für die Legalisie-
rung von Cannabis abzustim-
men.“
Die geltende Rechtslage führe 

zu einer unverhältnismäßigen 
Kriminalisierung der Konsu-
menten, wobei deren gesund-
heitlichen Schäden durch kont-
aminierte Schwarzmarktware 
bewusst akzeptiert würden, 
heißt es als Teil der Entschei-
dungsbegründung, des bereits 
„verhältnismäßig früh“ ent-
standenen Gesetz esentwurfs 
der Grünen aus dem Jahr 
2015. Auch der Jugendschutz  

habe unter den bisherigen 
Umständen keine Chance, da 
das Betäubungsmitt elgesetz  
glaubwürdige Prävention ver-
hindern würde. Der Schwarz-
markt ohne geltende Alters-
kontrollen decke dagegen die 
Nachfrage trotz  des geltenden 
Verbotes bei allen interessier-
ten Heranwachsenden seit vie-
len Jahren äußerst erfolgreich.
Eine unbequeme Tatsache. 

Blühende Hanfl andschaften 
könnten daher hoff entlich bald 
schon nicht nur die Situation 
unserer stark Nitrat belasteten 
Ackerböden verbessern..

auf hanfj ournal.de

Sonntag, 13. November 2016

Nachdem sich die Koalitions-
gespräche in Berlin unter den 
rot-rot-grünen Gesprächspart-
nern in der ersten Novem-
berwoche bei dem Thema 
Cannabis noch schwieriger ge-
stalteten, scheint der Knoten bei 
der SPD nun endlich geplatz t. 
Berlin schraubt fester an der Li-

beralisierung von Drogen, ob-
wohl manch Zweifl er den trei-
benden Kräften bei Linkspartei 
und Grünen im Vorfeld nicht 
genügend Durchhaltevermö-
gen voraussagte. Die Berliner 
Koalitionsgespräche zeigen 
endlich ein rot-grünes Ergebnis 
– es sind Modellprojekte zur 

Cannabisabgabe in der Haupt-
stadt geplant.
Vorangegangene Überle-

gungen in kurzfristig be-
schlossenen, parteiinternen 
Fachverhandlungsgruppen 
der jeweiligen Parteien müs-
sen konstruktiv und ergiebig 
gewesen sein und besonders 

bei den Genossen der Sozi-
aldemokraten erleuchtende 
Erkenntnisse geliefert haben. 
Grünen Politiker und Freund 
des Hanf Journals Benedikt 
Lux konnte daher endlich im 
Gespräch mit Journalisten 
die freudige Kunde tun, dass 
man sich während der Koali-
tionsverhandlungen auf einen 
liberalen Umschwung in der 
Drogenpolitik geeinigte ha-
ben. In der Zeit wird er zitiert: 
„Ein wissenschaftlich beglei-
tetes Modellprojekt zur kon-
trollierten Abgabe von Can-
nabis an Erwachsene“ wäre 
in Berlin künftig gewollt. Die 
Sorge, dass der Antrag auf ein 
derartiges wissenschaftlich be-
gleitetes Modellprojekt – wie 
schon der Antrag des Berliner 
Bezirks Friedrichshain-Kreuz-
berg – vom zuständigen Bun-

desamt für Arzneimitt el und 
Medizinprodukte gestoppt 
werden könne, bezweifelt Lux 
direkt. Nach seiner Einschät-
zung, und der des Linkspar-
teipolitikers Niklas Schrader, 
hätt en die Vorhaben des Stadt-
senates eine wesentlich höhere 
Gewichtung – Düsseldorf ver-
folge zudem ähnliche Pläne.
Die neue Opposition in Form 

von Frank Henkels abge-
wählter Null-Toleranz-CDU 
bemängelt die Idee postwen-
dend: Cannabis würde als Ein-
stiegsdroge von den künftigen 
Senatsparteien verharmlost.
Verkauft werden soll das le-

gal gehandelte Cannabis laut 
vorliegenden Informationen 
möglicherweise durch Apothe-
ken, bei denen zukünftig somit 
nicht nur die wachsende Zahl 
von Schmerzpatienten, sondern 

auch gewöhnliche Genusskiff er 
gewünschtes Kraut erhalten 
dürften.
Besser als manch aufgefl o-

gener illegaler Oreganohandel 
auf dem belebten Schulhof-
schwarzmarkt, aus den Händen 
erpresserischer Minderjähriger, 
sollte die angestrebte Lösung 
des kommenden Berliner Se-
nats für verantwortungsvolle 
Erwachsene wohl klingen. In 
den USA wird die erfolgreich 
fortgesetz te Legalisierung – die 
sicherlich auch ihren Teil zum 
Umdenken in der SPD beitrug 
– ab dem Jahr 2020 einen er-
tragreichen Zwanzig-Milliar-
den-Dollar-Markt darstellen.
Die Einstiegsdroge bleibt da-

her wohl auch eher das Geld.

auf hanfj ournal.de

Freitag, 11. November 2016

Nicht nur in Amerika ist Can-
nabis ein öff entlich beachtetes 
Thema, auch in Deutschland 
lichtet sich langsam der Schlei-
er der jahrzehntelangen Ver-
neblung. Selbst wenn bisher 
nicht jeder Bundesbürger selbst 
mit der natürlichen Substanz 
in Berührung kam, so kennt 
doch nahezu immer irgendwer 
irgendwen, der trotz  des gel-
tenden Verbotes einmal etwas 
damit zu tun gehabt haben 
soll. Da sich Cannabis trotz  der 
vielen Unkenrufe besonders in 
der frivolen Hauptstadt heim-
lich zu einem fast vollständig 
akzeptierten Konsumgut ent-
wickelt hat, scheint nun sogar 
die hiesige Politik verstanden 
zu haben, dass politischer Um-
schwung dringend nötig ist. 
Wie Berlin tatsächlich tickt, 
versuchen daher vielleicht nun 
auch die öff entlich rechtlichen 
Medien herauszufi nden. Ein 
Podcast über Pot in Berlin bei 
Radioeins könnte bisher un-
informierten Zuhörern etwas 
Aufk lärung über die Situation 
mit Cannabis in der Haupt-
stadt verschaff en.
Monatelange Recherche soll 

von dem Team um Modera-
torin Diane Arapovic betrie-
ben worden sein, das viele 
Gespräche mit Konsumenten, 
Ärzten und Suchtexperten 
führte. Schmerzpatienten ga-
ben den Journalisten Einblicke 
in ihre Therapiemethoden und 
auch Jugendliche, die sich auf 
Entz ug befänden, würden in 
dem Podcast zu Wort kommen. 
Da sich der Umschwung den-
noch bereits abzeichnet, sind 
wohl auch Gründer eines Start-

ups interviewt worden, die sich 
auf eine veränderte Situation 
in der Betrachtungsweise der 
belasteten Handelsware schon 
einstellen. In der ersten Folge 
der Sendereihe „Die Stadt und 
das Gras“ fragen sich die Ma-
cher vor allem erst einmal, wie 
das verbotene Kraut überhaupt 
einen solchen Siegeszug unter 
den suchenden Spürnasen der 
Prohibitionisten bewerkstelli-
gen konnte. Mit 42 % Prozent 
hätt e schließlich fast die Hälf-
te der Berliner Bürger im Al-
ter zwischen 15 und 64 Jahren 
schon mindestens einmal be-
wusst am Joint gezogen – jeder 
zehnte Bewohner sogar in den 
vergangenen zwölf Monaten.
Seit dem 15. November sendet 

Radioeins jeden Dienstag ab 
20:30 Uhr immer die aktuelle 
25-minütige Folge von „Die 
Stadt und das Gras“ im regu-
lären Rundfunk. Darauff ol-
gend können Hörerinnen und 
Hörer die Podcastfolgen im 
Internet auf radioeins.de sowie 
auch über iTunes beziehen:

Gutes Gebührengeld gegen 
Grasgespräche getauscht.

auf hanfj ournal.de

Samstag, 12. November 2016

Grüne für bundesweite 
Legalisierung von Cannabis
Weg über den Bundesrat angestrebt.

Podcast über Pot in 
Berlin bei Radioeins
Gras als Thema einer fünfteiligen Serie 
im öff entlich rechtlichen Rundfunk.

Modellprojekte zur 
Cannabisabgabe in der 
Hauptstadt geplant
Berliner Koalitionsgespräche mit rot-grünem Ergebnis.

WERBUNG

Die Sendetermine des „Haupt-
stadt-Pot-Casts“ auf Radioeins 
folgend im Überblick:

Folge 1 – 15. November um 20:30 Uhr
Folge 2 – 22. November um 20:30 Uhr
Folge 3 – 29. November um 20:30 Uhr
Folge 4 – 6. Dezember um 20:30 Uhr
Folge 5 – 13. Dezember um 20:30 Uhr



Tabuthemen sind The-
men, die von bestimm-
ten Gesellschaftskreisen 

am liebsten totgeschwiegen 
werden. Diese Gesellschafts-
kreise sind zudem oft bemüht, 
dass diese Themen nur sehr 
eingeschränkt der öff entli-
chen Diskussion zugänglich 
gemacht werden. So wird 
versucht, die mit einem Tabu 
belegten Themen jeglicher 
rationalen Begründung und 
Kritik zu entz iehen. Oft han-
delt es sich bei diesen Themen 
um Fakten, die wunde Punkte 
einer Gesellschaft berühren.

Eines dieser Tabuthemen, die 
von der Drogenbeauftragten 
Marlene Mortler (CSU) am 
liebsten immer verschwiegen 
wird, ist der Vergleich der 
Gefährlichkeit verschiedener 
Drogen, insbesondere hier der 
Vergleich von Alkohol und 
Cannabis. Für Marlene Mort-
ler ist Cannabis einfach eine 
gefährliche Droge, vor der die 
Gesellschaft geschütz t werden 
muss.

Marlene Mortler ist da in 
guter Gesellschaft mit der 
Berliner Senatsverwaltung für 
Gesundheit und Soziales, die 
Ende September eine Präven-
tions- und Aufk lärungskampa-
gne zu Cannabis startete. Un-
ter dem Titel „zu breit?“ wollte 
die Senatsverwaltung Jugend-
liche und Erwachsene mit der 
Kampagne aufrütt eln, über die 
gesundheitlichen und sozia-
len Risiken des Cannabiskon-
sums informieren und zum 

Jugendschutz  beitragen.
In der Kampagne „zu 

breit?“ werden Per-
sonen, die feststel-

len, dass 

Cannabis harmloser als Alko-
hol sei, verunglimpft, denn 
dort steht wörtlich zu lesen: 
„Wer das behauptet, verkennt 
die langfristigen Folgeschäden 
des regelmäßigen Kiff ens.“ 

Forscher des Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en 
Milieu in Bilthoven (Nieder-
lande) haben im Auftrag des 
Ministeriums für Gesundheit, 
Wohlfahrt und Sport im Jahr 
2009 die Gefährlichkeit von 
Drogen für das Individuum 
wie auch für die Gesellschaft 
untersucht. Sie kamen zu dem 

eindeutigen Ergebnis, dass 
der Konsum von Alko-

hol in jeder untersuchten 
Kategorie gefährlicher 

ist als der Konsum 
von Cannabis. Und 
Professor David Nutt  
(Independent Scien-
tifi c Committ ee on 

Drugs, ISCD) und 
Dr. Leslie A. 

King (Fach-
b e r a t e r 
der Euro-
p ä i s c h e n 

Beobachtungsstelle für Dro-
gen und Drogensucht, EM-
CDDA) haben im Herbst 2010 
in London eine Studie zur Ge-
fährlichkeitsbewertung von 
Drogen vorgestellt. Alkohol 

wurde dabei als gefährlichste 
Droge angesehen und erhielt 
72 „Gefährlichkeitspunkte“, 
Cannabis lag im Mitt elfeld und 
erhielt 20 Punkte und LSD wie 
auch die Zauberpilze wurden 
als eher ungefährlich einge-
stuft und erhielten 7 respektive 
5 Punkte. All diesen Wissen-
schaftlern zu unterstellen, sie 
täten die langfristigen Fol-
geschäden des regelmäßigen 
Kiff ens verkennen, ist eine 
Verunglimpfung der Forscher.
In einem Interview mit der 

„Zeit“ im vergangenen Jahr 
beklagte sich Marlene Mort-
ler mit den Worten: „Ich habe 
in meinen 13 Jahren in Ber-
lin keine Lobby erlebt, die so 
brutal argumentiert wie die 
Hanfl obby.“ Die Prohibitioni-
stenlobby argumentiert viel-
leicht nicht so brutal, dafür 
aber tendenziös und versucht 
den Leuten einzureden, dass 
Alkohol weniger schädlich sei 
als Cannabis. Solche falsche 
Darstellungen nimmt Mort-
ler stillschweigend hin, dabei 
hätt e sie allen Grund, diese 
unsinnige Kampagne, die den 
Steuerzahler eine halbe Milli-
on Euro kostet, zu kritisieren, 
da es zu ihrer Aufgabe gehört, 
Prävention zu fördern und 
Schaden zu mindern.

Jede Novellierung des Betäu-
bungsmitt elgesetz es in Rich-

tung Liberalisierung für Frei-
zeitkonsumenten scheint ein 
Tabuthema für die Drogenbe-
auftragte zu sein. So ist sie nie 
inhaltlich auf die Resolution 
deutscher Strafrechtsprofes-

sorinnen und –professoren an 
die Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages eingegan-
gen und hat sich nie öff ent-
lich mit den Argumenten der 
122 Strafrechtsprofessoren 
auseinandergesetz t. Auch zur 
diesbezüglichen Weigerung 
des Bundestages, sich mit der 
Notwendigkeit einer Über-
prüfung der Wirksamkeit des 
Betäubungsmitt elgesetz es zu 
befassen, hat sie nie in einer 
Pressemitt eilung Stellung be-
zogen. Off ensichtlich ist dies 
für sie auch ein echtes Ta-
buthema.

In den Bundesstaaten der 
USA kann die Bevölkerung zu 
solchen Fragen Stellung bezie-
hen. Auf Initiativen zur Lega-
lisierung des Freizeitkonsums 
von Cannabis folgen Abstim-
mungen – wenn die Mehrheit 
sich dafür ausspricht, dann 
wird legalisiert. Dies ist An-
fang November in vier Bundes-
staaten passiert: Kalifornien, 
Massachusett s, Maine und 
Nevada. In Arizona stimm-
ten die Wahlberechtigten 
gegen eine Legalisierung.

Besonders interessant sind die 
Abstimmungsergebnisse in 
Massachusett s. Dort stimmten 
53,6% der Legalisierung von 
Cannabis zu. In der Hauptstadt 
Boston waren es 62,4% und in 
Cambridge, wo die Harvard 
Universität sowie das Mas-
sachusett s Institute of Tech-
nology (M.I.T.) ansässig sind, 
waren es sogar 71,3%. Beide 
Universitäten zählen zu den 
besten Universitäten auf der 
Welt. Im Academic Ranking of 
World Universities (ARWU) 
2015 belegte die Harvard Uni-
versität den ersten, das M.I.T. 
den dritt en Platz . Und auch 
die Universität von Boston 
zählt zu den hundert besten 
Universitäten auf der Welt.
Cambridge liegt nördlich von 

Boston und ist mit der Haupt-
stadt in den letz ten Jahrzehnten 
zusammengewachsen. Gleiches 
gilt für die Stadt Somerville, 
wo viele Professoren und Stu-
denten wohnen, die in Cam-
bridge und Boston unterrichten 
respektive studieren. In Somer-
ville stimmten 75,6% für die Le-
galisierung.

Der Hauptcampus des staatli-
chen Universitätssystems von 
Massachusett s liegt nicht in der 
Hauptstadt Boston, sondern 
etwa 100 Kilometer westlich 
davon in der Stadt Amherst. 
Dort stimmten 74,5% für die 
Legalisierung. In der Nachbar-
stadt Northampton, Verwal-
tungszentrum des Hampshire 
County und Wohnort vieler 
Studenten, votierten 68,9% für 
die Legalisierung. Off enbar 
stimmen intelligente und ge-
bildete Menschen eher einer 
Legalisierung von Cannabis 
zu als weniger gebildete Leute 
aus bildungsfernen Schichten. 
Über diese Tatsache sollte sich 
die Drogenbeauftragte echt mal 
Gedanken machen und diese 
Tatsache dann nicht zu ihrem 
Katalog von Tabuthemen hin-
zufügen sondern öff entlich und 
ergebnisoff en diskutieren.
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Cannabis ist eine vielfäl-
tige Arzneimittelpflan-
ze. Mehr als 60 Diagno-

sen hat das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte beim Antrag für 
eine Ausnahmegenehmigung 
offiziell anerkannt. Trotzdem 
eint die Mehrheit der Pati-
enten ein einziges und das 
mit Abstand wichtigste Ein-
satzgebiet: Schmerzen.

Der Einsatz von Cannabis als 
Medizin ist bei dieser Indika-
tion altbekannt und verhält-
nismäßig gut dokumentiert. 
Zudem ist der Bedarf nach 
besseren Therapien gerade 
bei chronischen Schmerzen 
groß. Die unterschiedliche, 
nicht standardisierte Qua-
lität von Cannabis und die 
üblichen Konsumformen, wie 
das Rauchen, machen eine 
Vergleichbarkeit von Unter-
suchungen schwierig.

In Israel haben Ärzte in einer 
kleinen klinischen Studie eine 
standardisierte Anwendung 
mithilfe eines Vaporisator un-
tersucht. Das Ergebnis zeigt, 
dass bei Cannabis nicht nur 
eine standardisierte Verwen-
dung möglich ist:

Die Konsumform des Vapori-
sierens bietet im Vergleich zu 
der Einnahme von Tabletten 
einige Vorteile für die Pati-
enten. Gerade bei Diagnosen, 
bei denen das Cannabis einen 
unmittelbaren Effekt zeigt, 
ist der schnelle Eintritt der 
Wirkung bei einer Aufnahme 
über die Lunge nützlich. Das 
Dampfen von jeweils kleinen 
Mengen Cannabis ermöglicht 
eine gute Dosierbarkeit.

Diagnose: Schmerz

Etwa 17% der Bevölkerung 
leiden an  lang anhaltenden, 
chronischen Schmerzen. Bei 
zahlreichen Diagnosen hat 
das Symptom Schmerz alleine 
einen selbstständigen Krank-
heitswert. Mögliche Ursachen 
für die Schmerzen sind funk-
tionelle Störungen, Verlet-
zungen oder Neuropathien. 
Die erste Gruppe umfasst 
Migräne, verursacht durch 
eine Störung der Durchblu-
tung oder Rückschmerzen 
aufgrund einer Fehlhaltung. 
Im Gegensatz dazu ist die 
Ursache bei Neuropathien oft 
entweder nicht bekannt oder 
nicht behandelbar.

Etwa ein Viertel der 
Schmerzpatienten leiden un-
ter neuropathischen Schmer-
zen. Sie entstehen durch 
eine Schädigung am Nerven-
system. Häufige Ursachen 
hierfür sind Diabetes, Krebs, 
die Nebenwirkungen von

Medikamenten oder Alkohol-
missbrauch. Bei 30% der Pa-
tienten kann die Ursache für 
die Schmerzen nicht gefun-
den werden. Neuropathische 
Schmerzen sind daher schwer 
behandelbar. 

Nur bei jedem zweiten Be-
troffenen kann eine Thera-
pie zumindest eine teilweise 
Linderung erreichten.

Unbehandelte, schwere chro-
nische sowie therapieresi-
stente Schmerzen bedeuten 
für die Betroffenen eine er-
hebliche Einschränkung der 
Lebensqualität. Ihre Folgen 
reichen von Depressionen, 
Arbeitslosigkeit bis zum Su-
izid. Viele Schmerzpatienten 
finden erst spät den Weg zu 
einem Spezialisten und er-
halten dann nach einem län-
geren Leidensweg eine fun-
dierte Behandlung.

Generell ist die Behandlung 
von Schmerzen über einen 
längeren Zeitraum auch eine 
Belastung. Eine zu geringe 
Dosis der Schmerzmedika-
mente hilft den Patienten 
nur bedingt. Auf der an-
deren Seite steigen mit der 
Dosis auch die Nebenwir-
kungen. Auf zeitliche Ver-
läufe oder Änderungen des 
Schmerzes kann nur bedingt 
reagiert werden.

Konsumformen von
Cannabis

Gerade Schmerzpatienten be-
vorzugen die Inhalation von 
gerauchten oder gedampften 
Blüten. Bei diesen Anwen-
dungsformen wirkt das Can-
nabis schnell und kann gut 
dosiert werden. Eine gute Do-
sierbarkeit von Medikamen-
ten bedeutet ein Minimum 
an Nebenwirkungen. Das 
Dampfen ist zudem effizient.

Eine gute Dosierbarkeit von 
Medikamenten bedeutet ein 
Minimum an Nebenwirkungen.

Beim Inhalieren können neue 
Patienten mit sehr kleinen 
Dosen und ohne das Risiko 
von Nebenwirkungen star-
ten. Die Dosierung kann zü-
gig gesteigert werden, bis die 
gewünschte Wirkung erzielt 
wird oder die Nebenwir-
kungen zu stark werden. Der 
Patient kann so am einfachs-
ten selbst die geeignete Dosis, 
also das optimale individuelle 
Verhältnis von Wirkung zu 
Nebenwirkungen, fi nden. Bei 
einigen Medikamenten, wozu 
auch Cannabis zählt, bedeu-
tet eine höhere Dosierung 
nicht unbedingt ein Mehr an 
Wirkung. Vielmehr kann ab 
einem bestimmten Punkt eine 
Wirkungsreduktion auftreten. 
Die Dosis/Wirkungs - Bezie-
hung hat dann die Form einer 
Glockenkurve.

Das Rauchen oder Dampfen 
von Cannabis ist fl exibel bei 
der Auswahl der Sorte. Gut 
denkbar ist, dass Patienten 
in Zukunft von Anfang an 
ein ganzes Sortiment Blüten 
verschrieben bekommen und 
dann selbst durchtesten kön-
nen.

Cannabis wird aktuell 
von Ärzten vorwiegend in 
der Form standardisier-
ten Produkten eingesetzt

Cannabis wird aktuell von 
Ärzten vorwiegend in der 
Form von Dronabinol-Kap-
seln oder dem Sativex-Spray 
eingesetz t. Beide Formen sind 
standardisierte Produkte, 
aber bei Patienten weniger 
beliebt. Als Vorteil ist die 
sehr einfache Anwendbarkeit 
eines Sprays und die längere 
Wirkungsdauer bei oral auf-
genommenen Kapseln zu 

nennen. Nachteilig ist bei Sa-
tivex der enthaltene Alkohol, 
der in der Dauerbehandlung 
Schäden im Mundraum ver-
ursachen kann. Der verzö-
gerte Wirkungseintritt  bei 
Dronabinol-Kapseln macht 
es schwieriger und langwie-
riger, die optimale Dosierung 
zu fi nden. Auf spontan auftre-
tende Schmerzen kann nicht 
so gut reagiert werden. Übel-
keit und Erbrechen können 
die Aufnahme erschweren.

Das Beste aus beiden Welten 
zusammenbringen

Für die klinische Forschung 
und den medizinischen Ein-
satz  ist eine standardisierte 
Konsumform erforderlich. 
Für das Rauchen von Canna-
bis mit Tabak ist dies schwer-
lich möglich. Mal ganz davon 
abgesehen, dass Ärzte sich 
kaum mit dieser Anwen-
dungsform werden anfreun-
den können.

Standardisierung erfordert 
einen bekannten Wirkstoff -
gehalt, eine dosierbare Men-
ge und wiederholbare Kon-
sumvorgänge

Für das Vaporisieren erfordert 
eine Standardisierung drei 
Komponenten:

- Die verwendeten Can-
nabisblüten müssen ei-
nen bekannten Wirkstoff -
gehalt aufweisen. Das ist in 
Deutschland bei einem Bezug 
aus der Apotheke gegeben. Ein 
gleichbleibender Wirkstoff ge-
halt wäre optimal, aber nicht 
notwendig.

- Die Cannabismenge muss 
dosierbar sein. Eine Feinwaage 
und ein Grinder sind hier eine 
Option, aber auch ein Aufwand 
für jeden Konsum. Schlauere 
Ansätz e sind gut vorstellbar.

- Ein Vaporizer, der, ähnliche 
und damit wiederholbare, 
Konsumvorgänge erlaubt.

Zur Studie

Im Rahmen einer offenen 
klinischen Studie wurde in 
Israel der Syqe Inhaler Exo 
getestet. Der  Vaporizer ist 
ein zugelassenes Medizin-
produkt und verfügt über ein 
vorgefülltes Magazin mit ein-
zelnen Portionen. Jede Por-
tion enthält eine bestimmte 
Menge Cannabisblüten, in 
diesem Fall von der nieder-
ländische Firma Bedrocan. 
Die 15 Milligramm Cannabis 
Flos entsprechend einer Ein-
zeldosis von nur drei Milli-
gramm THC pro Konsum-
vorgang.

Mit acht Patienten wurde 
das Gerät, die Pharmakoki-
netik des inhalierten Canna-
bis sowie  Wirksamkeit und 
Sicherheit der Therapieform 
getestet. Die Teilnehmer er-
hielten bereits medizinisches 
Cannabis zum Rauchen 
und litten an chronischen 
neuropathischen Schmerzen.

Alle Probanden zeigten ei-
nen ähnlichen Verlauf der 
THC Konzentration in ihrem 
Blut. 20 Minuten nach der In-
halation einer Dosis sank der 
gefühlte Schmerz um durch-

schnitt lich 45% ab. Nach 90 
Minuten endete die Wirkung. 
Die Teilnehmer berichteten 
von einer leichten Benom-
menheit als einzige Neben-
wirkung. Diese bestand nur 
für den Zeitraum um den Wir-
kungseintritt .

Fazit

Die Untersuchung zum 
Vaporisieren von Cannabis aus 
Israel stellt einen wichtigen 
Schritt  zur Normalisierung 
von Cannabis als Medizin dar. 
Sie zeigt, dass mit Cannabis-
blüten eine standardisierte An-
wendung möglich ist. Damit 
kann den Vorlieben und Be-
dürfnissen der Patienten eben-
so Rechnung getragen werden, 
wie den notwendigen Stan-
dards für klinische Forschung 
und Anwendung. Das Canna-
bis in dieser Konsumform ist 
bezüglich der Faktoren schnel-
ler Wirkungseintritt  sowie ge-
naue Dosierbarkeit gegenüber 
anderen Therapien im Vorteil.

Die Untersuchung zeigt, dass 
mit Cannabisblüten eine stan-
dardisierte Anwendung mög-
lich ist und weitere Vorteile 
bietet.
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Den Schmerz
optimal
wegdampfen

von Maximilian Plenert
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Ein entfernter Bekann-
ter von Terence C. Hill 
wohnt in Rott erdam. Im 

holländischen Idyll unterge-
taucht, hat sich der beken-
nende Marihuanagenießer vor 
vielen Jahren ein neues Leben 
aufgebaut, das ihn zumindest 
etwas vor den drohenden Ge-
fahren schütz t, die in Deutsch-
land beim Cannabisanbau@
Home entstehen. Seit vielen 
Sonnenumkreisungen unserer 
Erde betreibt der alte Kumpel 
Lutz  dort ein Hobby, das ihn 
in regelmäßigen Abständen 
mit frischem Cannabis beglü-
cken soll. In seiner Zweizim-
merwohnung lässt Lutz  es 
das ganze Jahr über wachsen 
– Hanf gedeiht unter verschie-
denen Leuchtmitt eln und in 
den unterschiedlichsten Stadi-
en. Doch so vielversprechend, 
wie die Abenteuer von Lutz  
in Rott erdam auch im ersten 
Moment klingen mögen, so 
wenig empfehlenswert gestal-
ten sich die Methoden seiner 
Cannabisgewinnung, über die 
hier folgend berichtet wird. 
Lutz  lernt langsam und zeigt 
oft Beratungsresistenz in voller 
Blüte.

Der Spät-68er Lutz  kiff t schon 
sein ganzes Leben lang. Von 
anderen Drogen hält er sich 
in der Regel fern. Cannabis 
gehört aber zum Alltag, wes-
halb schon viele, viele Jahre 
versucht wird, möglichst er-
tragreiche Cannabisgewächse 
in den eigenen vier Wänden 
groß zu ziehen. Da Lutz  aber 
in vielen anderen  Aspekten 
seines Lebens recht wenig von 
den neueren Errungenschaften 
der modernen Technik hält, ist 
auch sein Growequipment die-
sem Lebensstil entsprechend 
angepasst. Nur ungern besucht 
der, als buchbarer Handwerker 
tätige, Lutz  einen Growshop, 
oder informiert sich in aktu-
eller Fachliteratur über neuste 
Erkenntnisse der Pfl anzenfor-
schung. Ein eher rudimentäres 
Wissen über die Eigenschaften 
von Cannabispfl anzen und der 
Hang, vieles lieber selbst aus-
probieren zu wollen, prägten 
die bisherige Tätigkeit rund 
um das bei ihm wachsende 
Marihuana. Selbst Zuchtpfl an-
zen von Samenbanken waren 
Lutz  längerfristig suspekt, 
weshalb sogar immer wieder 
eigene Kreuzungsversuche un-
ter verschiedensten Fundpfl an-
zen statt fanden. Doch kürzlich 
besorgte sich Lutz  ein paar 
Super Skunk Nüsse von Sensi 
Seeds, weshalb dem zugezo-
genen Rott erdamer nach reif-
licher Überlegung doch noch 
ein Besuch abgestatt et wurde. 
Berichterstatt ung für das Hanf 
Journal stand an.

Hi Lutz, wir haben uns 

ja ewig nicht mehr ge-

sehen, alles aufrecht?

Lutz : Hey Ha-Jo, soweit so 
gut, ich kann jetz t immerhin 
nachvollziehen, warum ihr 
euch solange nicht mehr habt 
blicken lassen. Meine bishe-
rigen Gartenarbeiten lohnten 
sich wohl tatsächlich wenig für 
einen Report im Hanf Journal. 
Kommt aber erst einmal rein 
und genießt die neue Aussicht.

Danke für die Einladung – 

und welch überraschende 

Einsicht. Man riecht es 

schon, du bist also wirklich 

weiterhin damit beschäf-

tigt Cannabis anzubauen, 

obwohl die Vergangen-

heit selten gewünschte 

Ergebnisse erbrachte? 

Was hat dich denn über-

zeugt, nach vielen weniger 

ertragreichen Ernten, das 

Licht brennen zu lassen?

Lutz : Ja, klar baue ich noch an. 
Deshalb bin ich doch extra nach 
Holland gezogen. Auch wenn 
ich die letz ten Jahre hier wenig 
persönliche Kontakte mit Mit-
menschen aufb auen konnte, 
fühle ich mich hier einfach we-
sentlich sicherer. Daher hatt e 
ich hier bisher auch keine Pro-
bleme, meine Möglichkeiten 
auszunutz en, auch wenn diese 
weiterhin stark beschränkt sind 
- fi nanziell vor allem.

Heißt, du versuchst immer 

noch mit dem geringsten 

Einsatz und unter Eigen-

bau-Methode Gras zu 

züchten? Stöhn – dann bin 

ich mal gespannt was uns 

heute erwartet, obwohl 

der Duft vor deiner Türe ei-

gentlich recht vielverspre-

chend roch… wenn auch 

an unpassender Stelle.

Lutz : Riecht man das? Oh, ich 
merke das wohl nicht mehr, da 
ich den ganzen Abend in der 
Wohnung bin und herum löte 
– in zweifacher Hinsicht.

Ja, man riecht das sogar 

ziemlich – schon im Trep-

penhaus – ein Stockwerk 

unter dir beginnt es. Du 

wirst also wohl noch immer 

kein abgeschlossenes 

Growzelt mit Kohlefi lter 

verwenden, wenn man 

diese Tatsache überdenkt?

Lutz : Ne, das brauch ich 
nicht. Ich nutz e weiterhin ei-
nen ganzen Raum meiner 
Wohnung für die Blütephase. 
So hab ich mega viel Platz  für 
die Plants. Steckis züchte ich 
dagegen nun im Badezimmer, 
ich hab mir nämlich endlich 
einmal Zuchtsamen besorgt.

Na dann zeig doch einmal, 

was du genau machst, 

wenn du der Meinung bist, 

dass deine Growmetho-

den wirklich verbessert 

wurden. Nach den letzten 

Gesprächen, hatten wir die 

Hoff nung eigentlich schon 

aufgegeben, dass verschie-

dene Hinweise auch nur an-

satzweise hängenbleiben.

Lutz : Zuhören tu ich schon, 
wenn ich mich mal über Can-
nabisanbau unterhalte. Mein 
Problem war und ist in erster 
Linie die fehlende Kohle. Da 
am Ende eines Monats so we-
nig Geld übrig bleibt, muss ich 
jede Investition extrem abwä-
gen. Als ich anfangs in Grow-
shops ging, wurde mir einfach 
auch zu viel Quatsch aufge-
schwatz t, so dass ich teils mit 
unnötigen Mitt elchen daheim 
saß, aber nicht mehr wusste, 
was die nächsten Tage auf dem 
Esstisch landen sollte. Dadurch 
versuchte ich eine ganze Weile 
eigene Experimente, die meist 
- wie ihr schon richtig bemerkt 
habt - leider bereits wenig er-
folgversprechend starteten.

Du hast teilweise wirklich 

merkwürdige Arbeit betrie-

ben. Wenn ich mich recht 

entsinne, hast du sogar 

versucht eigene Kreu-

zungen aus unterschied-

lichsten Hanfpfl anzen zu 

ziehen. Entstand da jemals 

etwas von Bedeutung?

Lutz : Nicht wirklich – natür-
lich machte manche Sorte etwas 
high, doch nachdem ich mich 
endlich wieder einmal traute 
Zuchtsamen zu besorgen, gin-
gen auch mir die Augen auf. 

Bei Sensi Seeds kaufte ich Su-
per Skunk und nun bin ich wie 
von den Socken. Man kann sich 
bei den potenten Samen darauf 
verlassen, dass potentes Mari-
huana entsteht, selbst wenn die 
Anbaubedingungen nicht ideal 
sind – oder eben wie bei mir. 
Bei schlechtem Ausgangsma-
terial, kann man dagegen wohl 
noch so perfekte Bedingungen 
schaff en, dass Ergebnis kann 
dennoch niemals mithalten. 
Das habe ich Beispielsweise 
seit eurem letz ten Besuch ge-
lernt. Auch in Sachen Dünger 
und Substrat bin ich endlich 
schlauer geworden und setz e 
nun erstmals auf Markenpro-
dukte. Meine Pfl anzen ste-
hen jetz t in Plagron-Erde und 
werden mit Plagron-Dünger 
versorgt. Steckis bekommen 
aber erst ab dem Übergang in 
die Blütephase Dünger, da die 
Erde vorher genügend Nähr-
stoff e enthält.

Was nimmst du denn 

von Plagron genau?

Lutz : Das sind die lila Fläsch-
chen namens Alga Grow und 
Power Roots. Ich mische die 
immer genau nach Hersteller-
angaben zusammen.

Heißt, dass du weiterhin 

den EC- und pH-Wert 

nicht durch Messge-

räte ermittelst und stu-

fenweise erhöhst?

Lutz : Ne, die Messgeräte ko-
sten ja viel Geld und ich sehe 
die Ergebnisse ja auch an den 
Blätt ern. Die Pfl änzchen füh-
len sich seit dem Umstieg auf 
Qualitätserde und kommerzi-
ellen Dünger schon wesentlich 
wohler. Ich versuche auch an 
allen möglichen Stellen auf Be-

dürfnisse der einzelnen Pfl an-
zen einzugehen und das von 
mir bereitgestellte Angebot 
fein zu justieren.

Erscheint etwas schwierig, 

wenn nach Herstelleran-

gaben gedüngt wird und 

der EC-Wert nicht bekannt 

ist. Es ergibt beim Züchten 

von Marihuana auch Sinn, 

den Wert während des 

Wachstums zu erhöhen – 

das wirkt sich dann auf die 

Potenz aus, wenn man es 

richtig macht. Messgeräte 

sind mittlerweile auch 

nicht mehr wirklich teuer. 

Oft gibt es Kombinati-

onen, die ganz einfaches 

Arbeiten ermöglichen.

Lutz : Mh – damit kenne ich 
mich nicht aus. Aber schau, 
das saftige Grün unter der 
Lampe, sieht doch gesund aus.

Stimmt, deine Pfl anzen 

machen zumindest einen 

gesunden Eindruck. Warum 

hast du aber noch immer 

keine weiße Folie an allen 

Wänden angebracht? Wir 

berichteten einst über die 

Refl exionsfähigkeiten ver-

schiedener Materialien und 

weiß ist wirklich am Besten. 

Orca Grow Film das Opti-

mum. Warum besorgst du 

dir nicht ein paar günstige 

Bahnen und lässt sie einfach 

vor dem Growbereich von 

der Decke herunterhängen? 

So steht hier nahezu alles 

off en und viel, viel Licht 

wird einfach ungenutzt in 

die Umgebung verstrahlt.

Lutz : Dafür hab ich ja jetz t die 
alten Spiegel hingestellt. Siehst 
du – die lassen sich auch recht 
einfach abputz en, was ebenso 
wichtig für eine Refl exion ist, 
oder?

Äh, schätzungsweise ist 

eine reine Oberfl äche 

immer von Vorteil. Orca 

Grow lässt sich aber ebenso 

feucht abwischen und 

bleibt nach dem Erwerb 

auch erst einmal lange 

sauber. Spiegel werden 

dagegen besonders die 

einzelnen Hotspots deiner 

Lampe refl ektieren und für 

keine breitgefächerte Licht-

bestrahlung bei allen Pfl an-

zendamen Sorge tragen.

Lutz : Meinst du also, das ist 
nicht so gut?

Nein, insgesamt nicht. 

Während die normale Wand 

nicht einmal in frischem 

Weiß erstrahlt, hängt auf 

der zugänglichen Seite 

deines Grows ein blaues, 

Licht fressendes Tuch als 

Abdeckung. Die verteil-

ten Spiegel werden den 

größten Teil des Lichts in 

unterschiedlichen Winkeln 

an einzelne Ecken konzen-

trieren und nur bei großem 

Glück nochmal genau auf 

deinen Hanf treff en. Du 

könntest deine Ausbeute 

nach dem Ausradieren 

dieser Störfaktoren nicht 

nur beim Licht erhöhen...

Lutz : Ja? Ich muss gestehen, 
dass ich weit glücklicher wäre, 
wenn ich meinen komplett en 
Konsumbedarf selbst produ-
zieren könnte und mir den 
Gang zum Coff eeshop sparen 
würde. Doch da ich nicht ge-
nug herstelle, gehe ich zu oft in 
die geduldeten Verkaufsstel-
len. Das Geld fehlt mir dann 
anschließend aber wieder, 
wenn ich etwas an den An-
baubedingungen verbessern 
möchte, die mehr Cannabis 
zum Ergebnis hätt en. Dieser 
Teufelskreis wird mir grade et-
was bewusster.

Du solltest wirklich 

über die Lichtausbeu-

te nachdenken. Deine 

Siemens-400Watt-Lam-

penfassung müsste alle 

acht Wochen mindestens 

die Menge Cannabis 

produzieren können, 

die  man sogar als Dau-

erkonsument für ganze 

zwei Monate benötigt. 

Die Ein-Gramm-pro-Watt-

Regel sollte zumindest 

als ungefährer Richtwert 

betrachtet werden. 

Platz hast du ja genug 

und mit der Steckizucht 

scheinst du ja jetzt auch  

ein erfolgreicher Eigen-

versorger in Sachen 

Lutz lernt langsam
Beratungsresistenz in voller Blüte.

text: mze - bilder: lutz
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Nachwuchs zu sein. 

Dreh also nicht nur an den 

vermeidlich gefühlten 

Stellschrauben bei den 

Cannabis-Mädels, sondern 

sorge für eine greifbare, 

kostengünstige Verbesse-

rung der Lichtverhältnisse. 

Ein kompletter Vorhang aus 

refl ektierendem Material 

könnte dann möglicher-

weise auch den strengen 

Gerüchen im Treppenhaus 

etwas entgegenwirken - 

vielleicht. Damit nimmst 

du gleichzeitig etwas 

Gefahrenpotential aus der 

Luft – für dich und deine 

möglicherweise ebenso 

anbauenden Nachbarn.

Lutz : Mh – danke für die 
Hinweise. Da die vergange-
nen Tune-Ups schon wirklich 
eine Menge Vorteile mit sich 
brachten, grübel ich mal nach, 
wie ich das in Zukunft hand-
haben werde. Die Argumente 
sind ja nicht ganz falsch. Es 
fehlt mir aber einfach auch 
hier der Austausch mit den 
Menschen, die Erfahrungen 
über Cannabisanbau teilen 
wollen. In einem Growshop 
wäre ich dagegen wieder äu-
ßerst skeptisch, ob ich dem 
Verkäufer trauen kann. Bücher 
versuchen auch immer wie-
der Equipment anzupreisen.

Gibt es denn dafür noch 

etwas, was wir gratis von 

dir lernen können?

Lutz : Ich hoff e doch. Beispiels-
weise spüle ich meine Pfl anzen 
vor der Ernte in der letz ten 
Blütewoche mit klarem Was-
ser, gebe aber immer etwas Es-
sig hinzu, damit der pH-Wert 
sinkt. Auch empfehle ich im-
mer ordentlich zu arbeiten und 
Schmutz  sofort zu entfernen. 
Eine saubere Umwelt wird 
auch von Cannabis geschätz t.

Essig treibt aber auch den 

EC-Wert etwas nach oben, 

nur so als letzten Hinweis 

von unserer Seite. Dennoch 

danken wir sehr für deine 

Zeit und hoff en, dass wir bei 

unserem nächsten Besuch 

wieder ein bisschen Fort-

schritt feststellen dürfen 

und dann sogar vielleicht 

einmal etwas von deiner 

Ernte zum Probieren übrig 

ist. Hab großen Dank, Lutz!

Nach diesem Grow-Bericht 

heißt es für unsere Leser 

wohl erstmalig aus den 

unterschiedlichsten Grün-

den: nicht nachmachen!

WERBUNG
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Ich werde eine große Mau-
er bauen – und niemand 
baut Mauern besser als 

ich“, verkündete Donald 
Trump im Wahlkampf um 
das höchste Amt – und das 
ohne rot zu werden. Und wa-
rum sollte der Mann mit dem 
orangefarbenen Gesicht auch 
lügen? Von Mauern versteht 
er was. Zwar hat Trump nie 
selbst als Maurer angepackt, 
aber als Bauunternehmer hat 
er bewiesen, dass es völlig 
reicht, Bauaufträge zu ertei-
len und die Baussklaven zu 
entlohnen, um die Lor-
beeren zu ernten. 
Geerbt hat er das 
Talent, andere für 
sich malochen zu 
lassen, von Vater 
und Opa Trump, die im 
letz ten Jahrhundert mit dem 
Bau von Apartment- und Rei-
henhäuschen den Grundstein 
für das Trumpsche Imperium 
legten. Donalds Vater Fred 
ist das Musterbeispiel eines 
skrupellosen Emporkömm-
lings, der keine Moral kennt, 
wenn es um Geld geht. Die 
Armee brauchte Kasernen – 
Vater Trump bekam wie von 
Zauberhand den Bauauftrag. 
Der weiße Mann war sogar so 
weitsichtig, dass er die Vor-
städte an der Ostküste bereits 
gentrifi zierte, bevor sie errich-
tet waren. Der Vollblutrassist 
mit pfälzischen Wurzeln wei-
gerte sich schlicht, die Hütt en 
an Schwarze zu vermieten.

Dieses Milieu hat den kleinen 
Donald geprägt, und die Fa-
miliengeschichte der Trumps 
wäre eine Neuaufl age der 
TV-Serie „Dallas“ wert – dies-
mal aber als Reality-Soap, in 
der rassistische, sexistische 
und allerlei andere diskrimi-

nierende Entgleisungen des 
Patriarchen als politisch kor-
rekt durchgehen. Was dem 
TV-Ölmagnaten J.R. Ewing 
trotz  aller Lügen, Intrigen und 
Finten nicht gelang, ist dem 
Baulöwen Donald Trump nun 
vergönnt: Das weiße Haus 
gehört ihm und seiner Misch-
poke. Der Einwanderertraum 
„Vom Tellerwäscher zum 
Millionär“ fi ndet in der drit-
ten Generation der Trumps 
seinen krönenden Abschluss 
und alle Welt zitt ert vor dem 
Geldproleten, der über die 
Macht verfügt, den Glo-

bus mit 
einem Knopfdruck 
jederzeit in Rauch aufgehen 
zu lassen.

Doch halt! German Angst al-
lein ist eine schlechte Grund-
lage für die Stigmatisierung 
des Mannes, dem die Ameri-
kaner den Schlüssel fürs Wei-
ße Haus in die Hand gedrückt 
haben. Im Gegensatz  zum po-
litischen Establishment Euro-
pas und dem Rest der Welt 
handelt es sich bei Multimilli-
ardär Trump um einen freien 
und unabhängigen Volksver-
treter, der ganz korrekt und 
demokratisch von der Mehr-
heit der Wähler legitimiert 
ist. Der Vorwurf hiesiger 
Weltbeobachter, das „Kind-
volk“ wüsste gar nicht, was 
für einen bösen Populisten 
es aufgesessen sei, mag viel-
leicht aus europäischer Sicht 
zutreff en, ist aber ohne jeden 
Belang, da das siebzigjährige 
Multitalent ein ebensolcher 

Kindskopf ist. Und wie es mit 
Kindern so ist, hören die auf 
Erwachsene, wenn der Kopf 
einfach nicht durch die Wand 

will. Trump allein regiert die 
Welt nicht, wohl 

a b e r 

die vie-
len, vielen Erwachse-
nen, die den Kinderschuhen 
entwachsen sind und über 
Kindvolk und Kindpräsi-
denten wachen. Trump ist 
ohne Kongress, ohne die Ko-
operation der Demokraten, 
ohne das Wohlwollen der 
Bundesstaaten, der Exekuti-
ve und Judikative ein zahn-
loser Tiger. Nicht er lenkt die 
Volkswirtschaft, sondern die 
vielen „J.R. Ewings“, die sich 
in mächtigen Verbänden zu-
sammengeschlossen haben, 
die die Wallstreet besitz en 
und die Galionsfi gur Trump 
auf all seinen Wegen beratend 
und beschwichtigt, und wenn 
es sein muss, auch ausbrem-
send und drohend zur Seite 
stehen.

Von einem Paradigmen-
wechsel kann also keine Rede 

sein. Als Obama geschmückt 
mit einem Friedensnobelpreis 
aus dem Ei schlüpfte und 
alle Welt glaubte, über Nacht 
sei ein in jeder Hinsicht hu-
maneres Amerika vom Him-
mel gefallen, irrten die Stern-

deuter, wie sie heute bei 
Trump irren. 

D e r 

s c h w a r z e 
Mann im Weißen Haus 
hatt e nur die Funktion eines 
Hausmeisters, der die anfal-
lenden Reparaturarbeiten zu 
erledigen hatt e. Die großs-
purigen Ankündigungen, die 
Schere zwischen Arm und 
Reich zu schließen und die 
Gräben zwischen Weiß und 
Schwarz zuzuschütt en, wa-
ren nur Schall und Rauch. 
Noch immer ist das Folter-
gefängnis in Guantanamo in 
Betrieb, und Obama sei Dank 
dürfen halbwüchsige Com-
puter-Nerds der US-Army 
bequem vom Drehstuhl aus 
den Orient heimsuchen und 
per Joystick die tödliche 
Fracht der Kampfdrohnen in 
Schulen und Krankenhäuser 
fehlleiten. Da klingt das Wort 

„Obamacare“ schon fast zy-
nisch.

Donald Trmp ist da weitaus 
lustiger und weniger intel-
lektuell unterwegs. Frei nach 
dem Mott o „Was kümmert 
mich mein Geschwätz  von 
gestern“ wird die Marionett e 
nach Lust und Laune regie-

ren. Wozu soll sich der 
Lebemann auf 

d e r 

Zielgeraden 
seines Lebens auch ei-
nen schweren Kopf machen? 
Ist der Ruf erst einmal rui-
niert, lebt’s sich gänzlich un-
geniert. Und das Schöne ist: 
Im Sessel des Oval Offi  ce sit-
zend hat er beide Hände frei 
für die Passion, für die ihn so 
viele Frauen lieben. Ja, Trump 
ist ein Womanizer, der selbst 
seine Töchter besteigen wür-
de, wenn sie ihn ließen.

Vorläufi ges Fazit der Aufre-
gung um den Wahlausgang 
in den USA ist: Keine Angst, 
ihr Völker der Welt! Hunde 
die bellen, beißen nicht. Auch 
die Hanff reunde in den USA, 

die die Wahl für ihre Zwecke 
nutz ten und einen grandiosen 
8:1-Sieg verbuchen konnten, 
müssen keine Panik schieben. 
Obama hat die Bundespoli-
zei an der Kandare gehalten, 
und Trump wird es ebenso 
machen. Die ad absurdum 
geführte Hanfprohibition mit 
bundespolitischer Gewalt 
durchzusetz en, würde den 
bunten Vielvölkerstaat an den 
Rand des Bürgerkriegs brin-
gen. Die Westküste der USA 

hat sich mitt ler-
weile komplett  aus dem An-
ti-Hanf-Krieg verabschiedet, 
und es ist faktisch nicht vor-
stellbar, dass Trump die Ar-
mee gegen die falschen Böse-
wichte in Marsch setz t. Nein, 
bevor es dazu kommt, muss 
der Irre erst einmal sein 3200 
Kilometer langes Eigendenk-
mal an der Grenze zu Mexiko 
bauen lassen – und das kann 
dauern, da vorher noch drei 
und mehr Millionen illegale 
Einwanderer eingesammelt, 
selektiert und entfernt wer-
den müssen.

WERBUNG

Who the fuck is Donald Trump? 
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Weltweit zum ersten 
Mal, ist im Septem-
ber auf der diesjäh-

rigen Ausgabe der Messe ‚Ex-
pogrow‘ in Spanien die neue 
Edelversion des beliebten 
Vaponic Vaporisierers vorge-
stellt und sofort zum besten 
Produkt der Messe gewählt 
worden: der ‚Vaponic Plus‘. 
Das ‚Plus‘ manifestiert sich zu-
sammenfassend auf drei Ebe-
nen: mehr Natur, mehr Sicher-
heit und mehr Stil.

Das Plus an Natur

Das neue Konzept reduziert 
den Kunststoff anteil im Ver-
gleich zur Vaponic Standard-
version um fast 90 %, indem 
die Transporthülse aus Plastik 
durch eine dreiteilige Hül-
se aus Holz (Buchenholz aus 
Europa) mit Schraubverbin-
dungen aus eloxiertem Alu-
minium ersetz t wird. Als Ver-
packung dient ein praktischer 
Baumwollbeutel mit Zuzieh-
kordeln anstatt  eines Plastikb-
listers.

Das Plus an Sicherheit

Die neue dreiteilige Schutz - 
und Transporthülse ist in jeg-
licher Hinsicht die zentrale In-
novation des neuen Konzepts. 
Der Vaponic selbst ist iden-
tisch mit der Standardversion 
und bewahrt seine bekannten 
Vorteile und Qualitäten. Die 
Hülse allerdings ist zu einem 
integralen Bestandteil des 

Geräts geworden, weil man 
den Vaponic während des Ge-
brauchs nicht mehr herausneh-
men muss. Der Vaponic Plus ist 
dadurch erstens etwas größer 
und liegt besser in der Hand. 
Dazu kommt zweitens, dass 
er von Außenstehenden als 
harmloses Rauchutensil wahr-
genommen wird und man 
keinen Verdächtigungen aus-
gesetz t ist. Ein dritt es Sicher-
heitsplus: der heiße Teil des 
Vaponic bleibt während des 

Gebrauchs immer abgedeckt 
und geschütz t und niemand 
kann sich daran verbrennen!

Das Plus an Stil

Der Vaponic Plus beansprucht 
für sich, sowohl praktisch als 
auch att raktiv zu sein. Ein Ob-
jekt, das man gerne ansieht, 
gern in der Hand hält und 
ebenso gern anderen zeigt. 
Die Käufer haben zusätz lich 
die Möglichkeit, ihren Vapo-

nic Plus sowohl farblich als 
auch mit Lasergravuren auf 
den Metallringen zu persona-
lisieren. So viel ‚Plus‘ bedeutet 
natürlich auch einen höheren 
Preis von 79,00€ (Vaponic Plus 
naturfarben, ohne Personali-
sierung). Aber keine Sorge: für 
all jene, denen das zu viel ist, 
wird es die bewährte Vaponic 

Standardversion auch weiter-
hin um 39,90€ geben!

Der Vazzponic Plus ist derzeit 
nur im Direktvertrieb auf plus.
vaponic.com oder in unserem 
Fanshop unter htt p://shop.
hanfj ournal.de erhältlich.

Angelehnt an die klas-
sische Form eines Joints  
präsentiert sich dieses 

Modell in einem edlen Look. 
Die große Pfeife Modell „Tor-
ba“ ist pulverbeschichtet und 
wird in verschiedenen Farben 
angeboten. Nutz ern, die gerne 
Aktivkohlefi lter verwenden, 
bietet sie die Möglichkeit ei-
nen „acti-Tube“ Kohlefi lter 
einzusetz en. 
Diese Pfeife ist leicht zu be-

füllen und ebenso leicht wie-
der zu verschließen. Dazu 
schraubt  man den oberen 
Deckel ab und befüllt das 
Chillum. Danach ist die Pfeife 
sofort einsatz bereit. Nach dem 
Gebrauch kann sie direkt wie-
der in den Ausgangszustand 
zurück versetz t werden und 
bedenkenlos ohne Brandge-
fahr in der Hosentasche ver-
schwinden.

„Torba“ bietet zwei Vari-
anten die Pfeife zu rauchen:
Methode 1: Die klassische 

Methode. Dazu wird der 
Deckel abgenommen und wie 
oben beschrieben benutz t.
Methode 2: Nachdem der 

Deckel wieder verschlossen 
ist, hält man die Flamme an 
das Kickloch und inhaliert 
kräftig.

Wie alle Pfeifen von KD-Ger-
many zeichnet sich auch die-
ses Modell durch seine erst-
klassige Verarbeitung aus. 

Hierbei handelt es sich um 
Wertarbeit und keine Billig-
produktion aus Fernost. Die 
Torba wird in kleiner Serie in 
Deutschland gefertigt. Diese 
Pfeife hält, was KD-Germany 
verspricht. Sobald man die 

Pfeife in der Hand hält, fühlt 
man wie hochwertig sie ist. 
Die Gesamtlänge der Pfeife 
beträgt 121 mm. Sie hat ei-
nen Durchmesser von 25 mm.  
Auch das Hanf Journal ist von 

der Hochwertigkeit und Nut-

zerfreundlichkeit der KD-Ger-
many Pfeifen überzeugt. Da-
her erhaltet Ihr diese Produkte 
auch  in unserem Fanshop un-
ter htt p://shop.hanfj ournal.de.

www.kd-germany.de

  Promotion

  Promotion

Vaponic Plus
Mehr Natur, mehr Sicherheit 
und mehr Stil

Stilvoll und hochwertig
Die Torba Pfeife von KD-Germany
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Mitt e November fand 
in Prag die siebte 
internationale Can-

nafest-Messe rund um das 
Thema Hanf und Heilkräu-
ter statt . Rund 20.000 Besu-
cher strömten in die Hallen 
am Incheba-Messegelände in 
Holešovice, um sich über die 
Neuentwicklungen am Markt 
zu informieren und das ein 
oder andere Schnäppchen zu 
machen. Wir vom Hanf Jour-
nal waren natürlich auch vor 
Ort, um den Daheimgebliebe-
nen von den Messehighlights 
zu berichten.

Sage und Schreibe 251 Aus-
steller aus 25 Ländern stellten 
in den Kategorien natürliche 
Ressourcen, CBD, Seeds, Gro-
wing, Vaporizer, Parapher-
nalien, Institutionen, Medien 
und Kunst ihre aktuellsten 
Produkte und Projekte vor.  Im 
Vergleich zum Vorjahr schien 
uns die Veranstaltung um sat-
te 30 % gewachsen. Schwer zu 
sagen, ob die Cannafest-Hanf-
fachmesse damit jetz t schon 

größer ist als die bislang größ-
te Fachmesse - die Spannabis 
in Barcelona. Wir hatt en je-
denfalls das Gefühl, dass sie 
sehr nah dran ist und wir sind 
schon sehr auf die weitere Ent-
wicklung in Prag gespannt. 
Die Veranstalter selbst rühmen 
das Cannafest auf ihrer Inter-
netpräsenz schon jetz t, als das 
weltweit größte Hanfevent.

Allein 16 Stände informierten 
über alles rund um das The-
ma CBD. CBD-Gras und Öle 
sind eine echte Chance für 
den gebeutelten Markt in der 
Tschechischen Republik. Seit 
den Razzien in Growshops 
vor etwa zwei Jahren zeichnet 
sich damit ein Aufschwung am 
tschechischen Cannabismarkt 
ab. Auch aus den Nachbarlän-
dern waren einige namhafte 
CBD-Anbieter, wie Cannabi-
gold aus Polen, angereist. Die 
amerikanische Firma OpenVa-
pe präsentierte einen schönen 
CBD-Vaporizer mit Cannabi-
diol-Kautschen, der unserer 
Redaktion sehr gefällt.  In der 

Kategorie Vaporizer wurde 
dem interessierten Publikum 
zudem der Vaponic+ vorge-
stellt. Die Weiterentwicklung 
des beliebten Glassvaporizers 
stellen wir Euch ausführlich 
auf der vorherigen Seite dieser 
Ausgabe vor. Messebesucher 
konnten das gute Stück bereits 
in der eigens eingerichteten 
Vapo Lounge testen. Natür-
lich waren auch altbekannte 
Düngemitt elproduzenten, wie 
GHE auf der Messe zu fi nden, 
welche interessante Innova-
tionen aus dem Bereich der 
biologischen Hydroponik mit 
im Gepäck hatt en. Einziges 
Manko der Messe und klei-
ner Funfact: Zwar wurde eine, 
in einem Zelt wunderschön 
eingerichtete Businesslounge 
geboten, nur hätt e man diese 
bei den herrschenden Außen-
temperaturen auch beheizen 
müssen. So galt leider: Flüch-
te sich, wer kann, in wärmere 
Messegefi lde.

Als Rahmenprogramm gab 
es natürlich auch zahlreiche 

Vorträge von namhaften 
tschechischen Aktivisten und 
Growern. So referierte am 
Messesonntag der wohlbe-
kannte Mr. José zum Thema: 
„Clones or Seeds?“. Auf der 
Cannafest-Stage wurde zudem 
ein interessantes Programm, 
wie die Degustation verschie-
dener Hanfsamenöle geboten. 
Ein Hanfk ino lockte laufmü-
de Besucher, Ruhe suchenden 
Bücherwürmern wurde sogar 
eine Leseecke eingerichtet. 
Auch in den beheizten Zelten 
der Chillout-Zone konnten 
sich die Besucher - sowie auch 
wir - bei wechselndem Musik-
programm von den gelaufe-
nen Messekilometern erholen. 
Wer dann wieder genügend 
Kraft gesammelt hatt e, fand 
sich des Abends auf einer der 
zahlreichen Afterparties in 
den umliegenden Clubs wie-
der. 

Alles in allem eine gelungene 
Veranstaltung. Wir freuen uns 
auf das nächste Jahr, wenn es 
dann heißt: Cannafest 2017!

Cannafest 2016
in Prag
Aufschwung auf dem tschechischen Cannabismarkt.
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EA hat den zweiten Teil von 

Titanfall stark verändert. Der 

ehemals exklusiv auf Xbox 

One  erschienene Mecha-Shooter 

ist in seiner zweiten Inkarnation 

nun für nahezu alle aktuellen Syste-

me erschienen und bietet einiges 

mehr, als es noch vor drei Jahren 

der Fall war. Titanfall 2 enthält eine 

waschechte Singleplayer-Kampa-

gne und radiert damit den größten 

Kritikpunkt des Vorgängers aus.

In einer aufwendig erzählten, 

knapp fünfstündigen Geschichte, 

erlebt der Spieler das Geschehen 

aus der Sicht des Soldaten Jack Coo-

per, der durch einen unglücklichen 

Zufall in seinem militärischen Rang 

aufsteigt und damit die Macht über 

einen metallischen Titanen erlangt. 

Diese mechanischen Kampfkolosse 

fallen auf Knopfdruck vom Himmel 

auf das Schlachtfeld und erlauben 

dem Spieler etwas veränderte 

Kampfeinsätze. Regulär kann man 

Titanfall 2 als recht hoch entwi-

ckelten Egoshooter bezeichnen, da 

die bekannte Perspektive, während 

der kriegerischen Auseinanderset-

zungen in der Zukunft, geboten 

wird. Weil der gespielte Charakter 

aber nicht nur auf fl achem Areal zu-

rechtkommt, sondern auch kurzzei-

tig an steilen Wänden entlanglau-

fen kann und sich auf Vorsprünge 

hievt, bietet Titanfall 2 ein recht 

dynamisches Steuerungskonzept. 

Dieses verändert sich natürlich in 

dem Moment, in dem eine der rie-

sigen Kampfmaschinen bestiegen 

wird, die in speziellen Situationen 

absolut notwendig werden. Wenn 

sich eine feindliche Stellung selbst 

mit einigen der Titanen verteidigt, 

wird es Zeit in den persönlichen 

Roboter zu klettern und mittels 

verändertem Angriff smuster vor-

anzuschreiten. Unterschiedliche 

Kraftwaff en können den Geg-

nern dann viel Schaden zufügen, 

Dash-Attacken erlauben gewaltige 

Prügel auszuteilen. Grafi sch ist Ti-

tanfall 2 auf gehobenem Niveau, 

auch wenn teils kleine Objekte und 

Details grundlos verschwinden, um 

nur kurz darauf wieder aufzutau-

chen.

Die Stimmung auf den Science-Fic-

tion-Schlachtfeldern wird dafür 

aber sehr gut eingefangen und 

die Spielbarkeit fl utscht außeror-

dentlich. Respawn Entertainment 

hat sich die herbe Kritik am Vor-

gänger sehr zu Herzen genom-

men und nahezu jede Schwäche 

vom vorherigen Konzept entfernt. 

Multiplayer-Schlachten erlauben 

jetzt eigens angelegte Ausrüstung 

(individuelle Loadouts) und  un-

terschiedlich gewichtete Titanen 

mit eigenen Spezialattacken er-

freuen experimentierfreudige 

Gamer. Freunde brachialer Baller-

action - die etwas mehr als nur 

geradeaus zu bieten hat - dürften 

mit Titanfall 2 sehr zufrieden ge-

stimmt werden. Stimmung, Spiel-

barkeit und Setting überzeugen.

Schwermetall!

Titanfall 2

Fotos: EA

USK 18

Circa 59 €

(PC-DVD - ASIN: B01E5LFVY4  / PS4 

- ASIN: B01E5LG85U / Xbox One - 

ASIN: B01E5LGCGK)

Titanfall 2
Drück aufs Knöpfchen, Max!

WERBUNG

Sony hat tatsächlich einen 

VR-Helm für die PS4 veröf-

fentlicht. Playstation VR ist 

seit dem 13. Oktober im Handel 

erhältlich und will für 399,- € Euro 

verkauft werden. Da zusätzlich 

auch noch Kamera und oft auch 

Move-Controller benötigt werden, 

steigt die Investition um weitere 

140,- € Euro. Geboten bekommt 

man dafür einen recht einfach auf-

zusetzenden VR-Helm, der verzö-

gerungsfreie Bilder auf die Retina 

wirft. Ein Gefühl von Mittendrin 

wird so vermittelt, welches bereits 

Anfang der 1990er Jahre durch 

aufwendige Konstruktionen in 

Spielhallen verkauft wurde. Nun 

kann man etwas einfacher und in 

etwas mehr Software eintauchen, 

wenn man mit den anhaftenden 

Limitationen des neusten VR-Strei-

ches zufrieden ist. Denn per-

fekt funktioniert die Sony-Hard-

ware in noch keinster Weise. 

Natürlich wirkt es auf den ersten 

Moment beeindruckend, wenn 

einem das Gefühl vermittelt wird, 

dass man sich gerade auf einem 

Tauchgang befi ndet oder durch 

das Weltall rauscht. Doch die 

Handicaps - durch den Sicht ver-

sperrenden Helm, die aufwendige 

Verkabelung und die problema-

tischen Inhalte - verringern die 

Euphorie, endlich in VR angekom-

men zu sein, schnell. Da die Kame-

ra der Playstation4 nicht ideal alle 

Leuchtpunkte auf der VR-Hardware 

abtastet und das Joypad der Kon-

sole nur bei ungehinderter Sicht 

erkannt wird, stellen sich bereits 

während der ersten Sessions echte 

Ärgernisse ein. Das größte Pro-

blem der virtuellen Trips ist dabei 

ein Eff ekt, der durch den Versuch 

der Geräte entsteht, immer die 

richtigen Abstände zu ermitteln. 

Hier können dargestellte Objekte 

im Vordergrund anfangen rhyth-

misch zu zittern, was sich wahn-

sinnig schnell auf das Wohlemp-

fi nden des Nutzers ausübt. Sitzt 

man in einem Cockpit und rast um 

Kurven, lässt einen das auf „Wor-

ld Wobbling“ getaufte Problem 

schnell ins Badezimmer rennen. 

Echte Übelkeit entsteht bei Per-

sonen unterschiedlichsten Alters 

und unterschiedlichster Konstitu-

tion, was Playstation VR als nicht 

wirklich empfehlenswert gestaltet.

Da aber weder vollwertige Spiele 

existieren, noch das mehrteilige 

System in einem angemessenen 

Rahmen gehandelt wird, dürf-

te der künstlich generierte Hype 

um PS VR schneller vorbei sein, 

als er aufgebauscht wurde – un-

gefähr so, wie vor 25 Jahren. Da 

uns Sony auch wohl weiterhin 

keine Testmuster zur Verfügung 

stellen mag, wurde die eigens 

erworbene PS-VR-Peripherie 

samt benötigtem Equipment 

schnellstens wieder umgetauscht.

Gag zurück gegen Geld zurück.

PS VR

Foto: Sony

USK 12

Circa 399 € + 60 € + 80 € + PS4 

(Pro) Konsole.

(PS4 - ASIN: B00ULWWFIC)

Playstation VR
Ein teurer Spaß!

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

anwalt.honecker@t-online.de
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Jeder alte Zocker erinnert 

sich mit Wehmut an die al-

ten Zeiten, als Sega noch 

ein großer Produzent von Arca-

de-Games und Konsolensyste-

men war. Hochkarätige Klassi-

ker entstanden zu dieser Zeit, 

als die Welt noch in Ordnung 

schien. Damit auch heute wie-

der etwas bunte Videospielkul-

tur auf Bildschirmen flimmern 

kann, setzte Sega neun Klassi-

ker für den Nintendo 3DS um. 

Darunter einige Hit-Kandidaten, 

die in ihrer Zeit besondere Auf-

merksamkeit erregten. Auf dem 

Modul stecken Altered Beast, 

Fantasy Zone II W, Power Drift, 

Thunder Blade, Galaxy Force II, 

Sonic the Hedgehog, Maze Wal-

ker, Puyo Puyo II und Fantasy 

Zone II – The Tears of Opa-Opa.

Sega lässt diese Games in drei-

dimensionaler Darstellung wie-

derbeleben und nutzt die je-

weils beste Version. So finden 

sich echte Arcade-Ports, eine 

Mega-Drive-Umsetzung und 

Master-System-Spiele auf dem 

Cartridge, der Highscores spei-

chert und einige Einstellungsop-

tionen bietet. Besonders profitie-

ren die Super-Scaler-Games, die 

mit pixligen Zooms schon früh 

versuchten, einen realistischen 

Tiefeneindruck auf dem Spiel-

feld zu simulieren. Galaxy Force II 

galt seinerzeit als einer der auf-

wendigsten Arcade-Automaten, 

dessen bunte Weltraum-Action 

in echtem 3D auch heute noch 

verzaubern kann. Thunder Bla-

de nutzt den 3D-Screen zur ef-

fektvollen Tiefendarstellung von 

Häuserschluchten, durch die 

man einen Kampfhubschrauber 

manövrieren muss. Power Drift 

ist Racing-Spaß der alten Schule, 

der dort vermittelte Geschwin-

digkeitsrausch gefällt aber noch 

auch in 2017. Die typischen Si-

descroller profitieren dagegen 

weit weniger von dem einma-

ligen Tiefeneffekt des Ninten-

do-Handhelds, doch auch Sonic 

oder Fantasy Zone II W sind mit 

unterschiedlichen 3D-Ebenen 

versehen worden, die die alten 

Titel grafisch etwas auffrischen.

Insgesamt lohnt sich der Ausflug 

in die goldene Vergangenheit, 

auch wenn etwas mehr Hinter-

grundinformation zu den jewei-

ligen Games nicht geschadet 

hätte. Da in Japan bereits ein 

Vorgänger mit sechs Sega-Ti-

teln erschien und auch schon 

eine dritte Sammlung geplant 

ist, sollte das alleine jedoch für 

den kurzweiligen Spaßfaktor der 

Sega 3D Classic Collection spre-

chen können.

Service Games!

Sega 3D Classics Collection 3DS

Fotos: Sega

USK 6

Circa 29 €

(3DS - ASIN: B01KDOH5S2)

Sega 3D Classics 
Collection
Rise from your Grave!

WERBUNG
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WERBUNG

„Hi Kascha,

ich hatte ein paar Pfl anzen auf 

dem Balkon, aber ich bin eigent-

lich eher Haze-Raucher und das 

ist mir nicht stark genug, was ich 

da geerntet habe. Jetzt habe ich 

überlegt, damit zu extrahieren. 

Meinst du, dass das funktionieren 

könnte und dass ich das auch mit 

handelsüblichen Hilfsmitteln zu 

Hause machen kann?“

Kascha antwortet:

„Hallo Konrad,

weil ich einerseits nicht zur Pro-

duktion von illegalen Betäu-

bungsmitteln anleiten darf und 

andererseits auch nicht möchte, 

dass du aufgrund einer eventuell 

unvollständigen Anleitung durch 

mich, bei der nicht ganz unge-

fährlichen Herstellung von Ex-

trakt, zu Schaden kommst, kann 

ich dir hier nur recht allgemein 

antworten. Detaillierte Anlei-

tungen, Erfahrungsberichte und 

Kommentare dürftest du aber 

ohne weiteres im Internet fi nden.

Es gibt verschiedene Extraktions-

methoden, die zu unterschied-

lichen Resultaten führen. Das 

dunkle, fast schwarze Haschi-

schöl wird in der Regel mit Alko-

hol hergestellt: Das Weed wird 

in Alkohol eingelegt, das wird 

dann erwärmt und zum Schluss 

wird das Weed ausgesiebt und 

der Alkohol verdunstet. Übrig 

bleibt das Haschischöl. Bei der 

Erhitzung von Alkohol entste-

hen allerdings explosive Dämpfe, 

weshalb dieses Verfahren nicht 

ganz ohne Risiko ist. Das in den 

letzten Jahren immer beliebter 

werdende „Honey“ oder „Wax“ 

genannte BHO, kurz für Butan 

Hash Oil, wird, wie der Name 

schon nahelegt, mit Butangas 

hergestellt. Dabei wird Butangas 

durch einen Behälter mit Gras 

geleitet und wenn das Butan 

anschließend verfl ogen ist, kon-

densiert das THC in einem wei-

teren Behälter. Butangas wird für 

Feuerzeuge verwendet und ist 

sehr leicht entzündlich, auch hier 

ist dementsprechend ein großes 

Feuer- und Explosionsrisiko ge-

geben. In einer Altbauküche 

mit Gastherme sollte man bei-

de Verfahren auf jeden Fall sein 

lassen, in einer gut belüfteten 

und entsprechend präparierten 

Gartenlaube hat man wesentlich 

sicherere Bedingungen. Ob dir 

der Aufwand, bei einer eventuell 

nicht allzu großen Ausbeute von 

etwa 3-5 Gramm Extrakt auf 50 

Gramm Ernte, nicht zu groß ist, 

musst du einschätzen – andere, 

weniger aufwändige, Methoden 

wären zum Beispiel das Einle-

gen in hochprozentigen Schnaps 

(über 60 %) oder das Inhalieren 

mit einem Vaporizer.“

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
E r s t e  H i l f e  f ü r  K i f f e r

Kascha ist per Email zu erreichen – also ran an die Tasten
dumme Fragen gibt es nicht!     kascha@hanfj ournal.de

Konrad (23) aus Hamburg fragt:

„Hallo Kascha,

neulich hat mir jemand von 

einem Wohnungsbrand erzählt, 

wo jemand beim Rauchen ein-

geschlafen ist, und hat gesagt, 

dass das kein Joint gewesen sein 

kann, weil die gehen ja immer 

aus und nur Zigaretten bren-

nen weiter. Jetzt habe ich mal 

eine Weile beobachtet und das 

stimmt. Wie kommt denn das, 

selbst wenn man viel Tabak im 

Joint hat, geht der nach ein paar 

Sekunden aus und eine Zigaret-

te brennt einfach selbst weiter?“

Kascha antwortet:

„Hi Pat,

das stimmt, auch wenn es nicht 

heißt, dass man sich nicht auch 

verbrennen kann, wenn man 

mit Joint in der Hand einschläft. 

Das liegt im Grunde genommen 

am Papier: Wohl auch, weil in Eu-

ropa über Jahrzehnte überwie-

gend Haschisch geraucht wur-

de, das nicht so schnell brennt, 

haben sich hier sehr dünne 

Papers unter den Kiff ern immer 

mehr verbreitet. Das macht auch 

Sinn: Wenn man gutes, schwar-

zes Haschisch in einem Joint aus 

zusammengeklebten Zigaret-

tenpapers oder dicken Longpa-

pers rollt, dann merkt man, wie 

der Joint schneller abbrennt als 

das Hasch verbrennt. Wenn das 

Papier erst einmal glimmt, dann 

glüht es relativ heiß und zügig 

herunter und brennt dabei den 

Joint oder die Zigarette mit ab. 

In tropischen Ländern, in denen 

relativ frisches Weed pur oder 

mit nur winzigen Zigarettenta-

bak-Beimengungen geraucht 

wird und somit das gesamte 

Füllmaterial etwas feuchter ist, 

helfen dicke Papers wiederum 

dabei, den ganzen Joint über-

haupt am Glühen zu halten. 

Wenn du dir einmal den Quer-

schnitt von einer handelsüb-

lichen Zigarette und den von 

einem Joint ansiehst, wirst du 

merken, dass bei einer Zigaret-

te das Papier im Verhältnis sehr 

viel dicker ist – das führt dazu, 

dass eine Zigarette im Aschen-

becher, in der Hand oder leider 

auch unter dem Sofa noch eine 

ganze Weile weiterglühen kann, 

während ein Joint in der Regel 

schnell ausgeht. Manchmal so-

gar schon, wenn man zwischen 

zwei Zügen nur mal zu viel ge-

redet hat.“

Pat (22) aus München möchte wissen:

„High Kascha,

woran liegt das eigentlich, dass 

Gras im Sommer immer so le-

cker riecht und im Winter nach 

fast gar nichts? Liegt es daran, 

dass es trocken wird? Ich lagere 

es schon im Kühlschrank, damit 

es nicht so schnell austrocknet, 

aber immer wenn ich rauche, 

egal ob draußen oder in mei-

ner Wohnung, es riecht einfach 

nicht so gut wie im Sommer.“

Kascha antwortet:

„Hi Tobi,

da hast du Recht. Im Sommer ist 

der Weedgeruch viel intensiver. 

Das liegt zum einen daran, dass 

das Weed im Winter aufgrund 

der trockneren Luft schneller 

austrocknet. Es liegt aber auch 

an der trockenen Luft selbst: 

Wassermoleküle in der Luft hel-

fen dabei, Gerüche zu transpor-

tieren. Je trockener die Luft ist, 

desto weniger Gerüche kann 

sie aufnehmen. Daher riechen 

wir Gras auch am intensivsten 

an den ersten Frühlingstagen, 

wenn uns wärmere und feuch-

tere Luft um die Nasen weht 

und die Nase den Geruch schon 

fast vergessen hat. Dass die 

Luft in der Wohnung im Winter 

trockener ist, liegt daran, dass 

kalte Luft weniger Feuchtigkeit 

aufnehmen kann: Wenn es drau-

ßen kalt ist und drinnen warm, 

und man dann lüftet, dann ent-

weicht feuchte Luft aus dem 

Fenster, während ziemlich tro-

ckene Luft hereinkommt und 

erwärmt wird. Möchte man die 

volle Geruchsvielfalt beim Rau-

chen auch im Winter genießen, 

sollte man Maßnahmen ergrei-

fen, um die Luftfeuchtigkeit zu 

regulieren: Zimmerspringbrun-

nen, die ständig etwas Was-

ser verdunsten, können hier 

Abhilfe schaff en. Eine zu hohe 

Luftfeuchtigkeit ist allerdings 

im Winter unter Umständen 

auch nicht gut – Wasser kann 

an kalten Außenwänden kon-

densieren und zu Schimmel 

führen. Ideal ist eine relative 

Luftfeuchtigkeit von etwa 40-60 

% in Wohnräumen. Da Feuchtig-

keit den Geruch transportiert, 

ist aber auch frisches, feuchtes 

Weed viel geruchsintensiver als 

trockenes, bröseliges Weed. Die 

Aufbewahrung im Kühlschrank 

ist dabei eine gute Idee, denk 

aber daran, auf eine geruchs-

feste Verpackung zu achten, da-

mit das Gras am Ende nicht nach 

Käse riecht und der Käse nicht 

nach Gras.“

Tobi (19) aus Erfurt fragt:
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Hochverehrte und gnä-
digste Frau Mortler, da 
steht er also wieder mal 

vor der Tür, der Weihnachts-
mann, um nachzufragen, ob 
wir alle brav und artig waren. 
Und, liebste Freundin? Waren 
wir das, wir zwei beiden Hüb-
schen?

Ich für meinen Teil muss 
eingestehen, dass ich es mal 
wieder nicht geschaff t habe, 
den hohen Ansprüchen der 
christlich-abendländischen 
Wertegemeinschaft gerecht 
zu werden. Ja, ich habe tüch-
tig und voller Leidenschaft 
gegen die guten Sitt en versto-
ßen, deren amtlich bestellte 
Wächterin Sie sind. Dabei hat-
te ich wirklich gute Vorsätz e, 
nachdem mich letz tes Jahr der 
Weihnachtsmann grün und 
blau geschlagen hatt e. Ab so-
fort wollte ich ein anständiger 
Mensch sein, der aufs Wort 
hört und so handelt. Ende 
mit der Drogensucht, dachte 
ich mir, und fasste den Ent-
schluss, Ihrem Beispiel zu 
folgen und fortan ein Leben 
ohne Laster zu führen.

Doch wie Sie als qualifi zierte 
und kompetente Drogensach-
verständige wissen, ist das 
leichter gesagt als getan. Lie-
be und Leidenschaft aus sei-
nem Herzen zu reißen, gelingt 
nur den wenigsten. Selbst 
wenn der Geist willig ist, das 
Fleisch ist schwach und will 
gekitz elt werden. Und das 
Blöde ist, dass der Hanf ganz 
besonders feinsinnig kitz elt, 
bis tief hinein in Leib und See-
le und den Gekitz elten wie ein 
Kätz chen schnurren lässt.
Und ja, allerliebste Freundin, 

ich weiß: Das ist Onanie – ge-
radeso, als würde man sich 
wie ein Hund selbst die Klöten 
lecken. Vor diesem Kontroll-
verlust haben Sie als gläubige 
Christin und Drogenbeauf-
tragte der Bundesregierung 
ganz großen Ekel, den ich seit 
der letz ten Begegnung mit 
dem Weihnachtsmann nur all-
zu gut nachfühlen kann. Denn 
nunmehr habe ich ihn auch, 
den Ekel vor Subjekten wie 
mir, die die Kontrolle verlie-
ren und sich mit einer Hasch-
giftz igarett e im Maul auf dem 
Sofa lümmeln. Gleichgültig 
und selbstgefällig schmarot-
zen sich diese Nichtsnutz e 
durchs Leben, ohne auch nur 
eine Sekunde an die zu den-
ken, die tagein tagaus gegen 
die zunehmende sitt liche 
Verwahrlosung unserer Ge-
sellschaft ankämpfen und 
sich damit begnügen, für ihre 
Sitt samkeit am Heiligabend 
vom Santa Claus gestreichelt 
zu werden. Nein, ich wollte 
mich nicht mehr nach der Be-
scherung heulend in die Ecke 

verkriechen und alles Leid bei 
einem fett en Haschgiftjoint 
vergessen. Diesmal sollte mir 
die verabreichte Tracht Prü-
gel eine Lehre sein, und ich 
schwor allen, aber auch allen 
Süchten ab – ganz so, wie Sie 
es, liebste Marlene, seit 2014 
von Amts wegen fordern.

Und so ging er auf, mein 
Morgenstern, und ein neuer 
Sadhu war geboren. Beseelt 
von der Rute des Weihnachts-
mannes schritt  ich zur Tat, 
um wie ein Heinzelmännchen 
Ihnen die praktische Drecks-
arbeit abzunehmen. Ja, ich 
ging sogar noch einen Schritt  
weiter als Sie, hochverehr-
te Freundin: Ich wollte als 
leuchtendes Beispiel vorange-
hen und mich fortan selbst in 
totaler Abstinenz üben.
Noch an der Festt afel im 

Kreise der Familie über-
brachte ich die frohe Kunde, 
dass mit mir nicht mehr gut 
rauchen, kiff en, saufen und 
daddeln ist. Ich sammelte alle 
Kippen, Joints und Getränke 
ein, entriss den Kindern die 
vom Christkind übereigneten 
Killerspiele und stopfte alles 
in den Ofen. Ein herrliches 
Gefühl war das, all die vom 
Teufel auf die Erde gebrach-
ten Suchtstoff e in Rauch auf-
gehen zu sehen. Ich kam mir 

vor, als hätt e ich das erste Mal 
in meinem Leben ein richtiges 
Rauscherlebnis. Wie eine 
zentnerschwere Last fi el alle 
Lust auf Laster von meinem 
Herzen, und das Glück wurde 
perfekt, als mich meine Fami-
lie noch vor der Mitt agnachts-
messe für immer verließ.

Selbstverständlich kamen 
Zweifel auf, und die Waage 
blieb schwankend. In Anbe-
tracht der bevorstehenden 
Herkulesaufgabe, die deut-
sche Menschheit ganz in Ih-
rem Sinne von der Geißel der 
bösen Suchtstoff e zu erlösen, 
drohte ich in letz ter Sekunde 
vom Glauben abzufallen. Die 
Familie zu vergraulen, war 
kein Kunststück, aber ein gan-
zes drogensüchtiges Volk auf 

den rechten Weg zu bringen, 
dazu muss schon das kalte 
Herz einer Marlene Mortler 
oder Frauke Petry in der Brust 
schlagen. Doch dann ließ ich 
ihn wachsen, den Anti-Dro-
gen-Krieger in mir. Immer 
wieder hämmerte ich mir in 
den Kopf: Werde wie Mar-
lene! Mach’s wie Frauke! Sei 
hart und unbarmherzig! Denk 
an dich zuerst! Folge nur der 
persönlichen Erkenntnis, dass 
dein Zweck alle Mitt el heiligt! 
Nimm die Rute, wenn du zu 
den Menschen gehst! Strafe 
die Suchtmenschen, denn sie 
sind das Übel unserer Zeit! 
Sei Weihnachtsmann, Sadhu!

Was sagen Sie, liebe Mar-
lene? Sind das nicht wahrhaft 
ehrenvolle Motive, die ich in 
Ihrem Auftrag zu verfolgen 
suchte? Ich glaube schon. Des-
halb sah ich es auch als mei-
ne Pfl icht, entgegen meiner 
Natur zu handeln und mutig 
im Kleinen das zu predigen, 
was Sie dem ungezogenen 
Volk im Großen als Wahrheit 
in den Kopf pfl anzen. Und 
so bin ich los, um die bösen 
Suchtmenschen zum Guten 
zu bekehren. Gemeinsam mit 
meinen beiden Pitbulls ging 
ich auf Streife, durchkämmte 
meinen Kiez nach Süchtigen 
und predigte Abstinenz.

Oh ja, ich habe mich sehr un-
beliebt gemacht. Die Mitmen-
schen wollten einfach nicht 
auf mich hören. Ständig gab 
es Stress, und meine Hunde 
bissen sich geradezu die Zäh-
ne aus, wenn sich die Süch-
tigen weigerten, ihre Droge 
auszuhändigen. Wo ich auch 
einschritt , am Ende kam die 
Polizei und zeigte mich an 
– nur mich. Mein Einwand, 
dass ich doch nur im Auf-
trag der Drogenbeauftragten 
der Bundesregierung handle, 
wurde konsequent ignoriert. 
Immer wieder wurde mir ge-
sagt, dass das, was Sie, liebste 
Freundin, predigen, mit der 
Realität aber auch gar nichts 
zu tun hat und daher hinfällig 
sei. Natürlich habe ich diese 
Lüge nicht geglaubt, zumal 

Sie ja nicht damit aufh ören, 
die Wahrheit zu sagen. Und 
dass ich Ihnen, nur Ihnen je-
des Wort glaube, wissen Sie ja.
Also habe ich weiter be-

kehrt, mich aber aus gesund-
heitsprophylaktischen Grün-
den auf den Kinder- und 
Jugendschutz  beschränkt. 
Ihre Warnung vor Internet-
sucht im Ohr galt meine Für-
sorge fortan unseren Kleins-
ten. Im Akkord sammelte ich 
auf Spielplätz en, vor Kin-
dertagestätt en und Schulen 
Smartphones ein. Und ja, da 
war es wieder, das gewal-
tige Rauscherlebnis, wenn 
ich abends auf mein Tagwerk 
blickte und mir vorstellte, wie 
Sie mir im Namen aller Deut-
schen irgendwann einmal 
stolz auf die Schulter klopfen 
und einen Verdienstorden 
umhängen.

Doch dann kam jene bitt e-
re Stunde, als der Bus vor-
fuhr und mich geradewegs 
ins Irrenhaus beförderte. Ich 
sei eine Gefahr für die 
Menschheit, hieß es. 
Und ob ich die Zeichen 
der Zeit nicht erkannt 
hätt e. Als ich meinen 
selbstausgestellten Dienstaus-
weis präsentierte, der
mich als staatlich anerkannter
A n t i - D r o g e n - K r i e g e r  

legitimierte, der in Ihrem Auf-
trag handelt, lachten mich 
alle aus und ich kam in die 
Gummizelle.

Na ja, liebe Marlene, und jetz t 
bin ich wieder voll druff . Nach 
einer sechswöchigen Kur mit 
Psychopharmaka haben mich 
die Seelenklempner wieder 
einigermaßen kaputt  repariert 
und als geheilt vor die Pforte 
gestellt. „Sie müssen zurück 
ins Leben fi nden“, gab mir 
mein Pfl eger mit auf den Weg. 
Und diesen Weg bin ich ge-
gangen – schnurstracksa in die 
nächste Kneipe. Jetz t – nach 
einem Jahr voller Verirrungen 
– sitz e ich wieder bekiff t mit 
Fluppe im Maul und Bierchen 
in der Hand am Daddelau-
tomaten und erzähle jedem, 

dass Sie, liebe Marlene, nur des-
halb frei herumlaufen, weil sie 
sowieso keiner für voll nimmt.
Aber keine Sorge, allerliebste 

Marlene! Ich bin wie Sie ein post-
faktischer Mensch. Ich denke mit 
dem Bauch, also mit Gefühl und 
umfangreich. Und dieses Gefühl 
sagt mir, dass Sie schon bald 
meine Fürsorge benötigen. 

Der Sieg der Suchtmen-
schen ist nicht mehr 
aufzuhalten. Die ameri-
kanischen Assassinen 
besteigen bereits 
die Boote 
– mit 
dem Ziel 
Nordsee-
küste. 

Der D-Day wird kommen, 
an dem die Hanfl egalisie-
rungswelle die norddeut-
sche Tiefebene fl utet und die 
Hauptstadt der Deutschen 
für alle Zeit im Drogen-
sumpf versinkt. 

Ich werde an diesem Herbstt ag 
2017 zur Stelle sein und Sie, 
mein allerliebstes Marlenchen, 
auf Händen in die Verbannung 
nach Bayern tragen. Niemand 
wird Ihnen ein Haar krümmen, 
wenn der Kiff ermob Spalier 
bildet und der „bösen Hexe“ 
das letz te Geleit gibt.
Also, hochverehrte Freun-

din, fürchten Sie sich nicht vor 
dem Untergang! Sie werden 
sich nicht erschießen müssen, 
denn Rachegelüste sind des 
Hanff reunds Sache nicht.

Bleibt bis dahin nur,
Ihnen und den Ihrigeneinge-
segnetes Fest zu wünschen. 
Möge das Christkind noch 

einmal tüchtig Geschenke der 
Kombatt anten abliefern, für 
die Sie im Anti-Hanf-Krieg 
an vorderster Front als Ober-
kommandeurin die Rübe hin-
gehalten haben. Genießen Sie 
den Weihnachtsbraten, denn 
es wird Ihr letz ter als Drogen-
beauftragte sein. Und keine 
Bange: Der Frieden wird zwar 
fürchterlich, aber Sie wissen 
ja: Nach dem Krieg ist vor 
dem Krieg – und der will vor-
bereitet sein.

Ihr ewiger Verehrer und tief 
ergebener Diener.

Weihnachtsgruß aus 
dem verkiff ten Berlin

von Sadhu van Hemp

WERBUNG

CA
NN

AS
EU

R®
 O

NE
m

it 
zw

ei
 La

ge
rg

lä
se

rn

CA
NN

AS
EU

R®
 O

NE
 

m
it 

ei
ne

m
 La

ge
rg

la
s +

 

Ab
la

ge
fa

ch

PREMIUM 

CANNABIS LAGERUNG
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A-5020 Salzburg
Müllner Hauptstraße 12
Tel. 0043 (0) 662 42 85 17
headoffice@puffandstuff.at
www.puffandstuff.at

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. von 10 bis 18.30,
Sa. von 10 bis 17 Uhr
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Öffnungszeiten:
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Growbedarf

Rauchwaren · Ethnobotanik · Vaporizer

Fun-Sport · Jonglage u.v.m.Growbedarf

Rauchwaren · Ethnobotanik · Vaporizer

Fun-Sport · Jonglage u.v.m.

more&Seeds



  x-Small   19.- 

   Small    22.- 

   Medium   25.- 

    Large     30.- 

    x-Large    43.- 

   4 Liter   55.- 

   8 Liter    80.- 

    Mega     102.-

Auch im Hanf Journal Fanshop: 
www.shop.hanfjournal.de erhältlich

SEITE INSERENT

01  Samenwahl | EcoBison | Klutronic 

02  GIB

03  KAUFDA

04  Near Dark | THC Franziskaner FC

05  Vaponic | Dinafem

06  Growking | HaJo Fanshop | Pcp-Trading

07  Fumalo | KD Germany | Linda Seeds

  Bong Gatz Killer | RADIXpro

08  A&C Fertilizer | Phosphoderma

09  Stecklinge.at | Weed Star

12  Hanf Journal Fanshop

13  Blumen Per Lumen

16  DHV | RA Honecker | Gras Grün | Kaya Foundation

17  Hanfzeit | Smokey Heaven | Prima Klima

18  Jelly Joker | Aromed

19  Cannaseur | A&C Fertilizer | Growladen.ch | Puff  n Stuff 

20  Schall & Rauch | Gras Grün | Easy Grow

  Canna Seed | Monster Herbs | The Putter

  PhospoDerma

ANZEIGEN: Emanuel Kotzian | +49 (0)30 44 79 32 84 |  info@sowjet.de
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