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Lebt eigentlich
Hermann
Gröhe noch?

von Sadhu van Hemp

L

ang, lang ist’s her, als
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe
großspurig einen guten Tag
für alle kranken Deutschen
ausrief. Genau ein Jahr ist es
her, als der CDU-Mann einen
geradezu sensationellen Referentenentwurf präsentierte:
Arzneimittel auf Cannabisbasis sollten künftig als verkehrs- und verschreibungsfähig zugelassen werden. Der
Plan war, nicht nur Fertigarzneimittel und Rezepturen,
sondern auch Cannabisblüten
in pharmazeutischer Qualität
über Apotheken abzugeben.

Zur Gewährleistung der Versorgung sollte der Anbau von
Cannabis in Deutschland erlaubt werden und eine „Cannabis-Agentur“ den Vertrieb
übernehmen. Zudem war es
Gröhes Absicht, durch eine
entsprechende Änderung im
Betäubungsmittelgesetz Patienten und Apotheken von der
lästigen Antragsstellung zur
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) zu
befreien. Die Entscheidung,
ob ein Patient mit Medizinalhanf behandelt werden kann,

Mehr Medien

Hanf lockt an – neuerdings.

S

eit 2001 existiert das Hanf
Journal. Die erste kostenlose
deutschsprachige
Zeitung in unseren Gefilden,
die sich der Verbreitung von
fachgerechter Cannabisinformation verschworen hatte. Über
200 Ausgaben sind seit dieser
Gründungszeit erschienen und
viele andere Pro-Hanf-Projekte
ins Leben gerufen oder mitorganisiert worden. Von Hanfverbänden und Hanflabyrinthen
über Global Marihuana Märsche, hin zur ersten Fachmesse
in der Tschechischen Republik
wurde gestalterisch kreativ in
der recht eingezwängten Gesetzeslage agiert, um dabei immer das Thema Hanf möglichst
klar verständlich zu beleuchten.
Zeitgleich wurde natürlich auch
das gemeine Geschäft gepflegt,
das für das monatliche Erscheinen des Hanf Journals sowie
die Produktion der beliebten
Exzessiv.TV-Videos mitverantwortlich war, ist und auch bleibt.

von mze

Genannte Geldmacherei scheint
im Rahmen der starken Legalisierungswelle aus den Vereinigten Staaten sowie der Medizinalhanfdebatte im letzten Jahr
hierzulande nun aber spürbar
angetrieben, denn neben ständig neuen Produkten und Ideen
erscheinen auch immer mehr
deutschsprachige Medien, die
sich das bekannte Gewächs als
Thematik auserkoren haben im Netz, auf YouTube, im Kiosk
oder als Auslage im Growshop
– zum Klicken, Liken, gratis Mitnehmen oder Kaufen.
Dies ist eine gute Sache für alle
Befürworter, da der Marihuanamarkt besonders in der fachgerechten
Informationsverbreitung noch immer einigen Boden
wettzumachen hat. Langjährige
Wiederholungen altbekannter
politischer Phrasen müssen daher wohl mit vergleichbaren
Methoden wieder aus den Speichern aller Entscheider gewischt
werden, weshalb ein Schub

sollte in Zukunft allein beim
behandelnden Arzt liegen. Die
Kosten der Therapie mit Hanfblüten sollten überdies den
Krankenkassen aufs Auge gedrückt werden, sofern es keine
alternative Therapie gibt, die
Aussicht auf Erfolg verspricht.
Um der BetäubungsmittelVerschreibungsverordnung,
die
Höchstmengen
festschreibt, gerecht zu werden,
sollten Ärzte in einem Zyklus
von 30 Tagen maximal 100
Gramm Cannabis verordnen
dürfen. Nur in begründeten
Ausnahmefällen sei es zulässig,
an fundiertem Wissen schwer
schädlich sein wird. Doch beobachten sollten alle dauerhaft
das Thema verfolgenden Augenpaare die weiteren Entwicklungen dieser Branche, da neben
in erster Linie finanziell interessierter Beteiligter auch Trittbrettfahrer in anderer Gestalt,
wie aus dem Nichts auftauchen
könnten. Bekannte Gesichter
aus Funk, Fernsehen oder dem
Internet, denen die Thematik in
den letzten Jahren meist am gepuderten Allerwertesten vorbeiging, könnten sich outen, wieder
einblenden und laut „Legalize
it!“schreien.
Woher die neu entfachte Motivation der aufblickenden
Stars und Sternchen - der alten
Experten und neuen Besserwisser - dann wohl mit größter

diese Grenze zu überschreiten. Auch die Betäubungsmittel-Außenhandelsverordnung
sollte angepasst werden, damit
Patienten ihre Cannabisblüten
auf Reisen in angemessenen
Mengen mitführen können.
Einziger Wermutstropfen des
Entwurfs ist die Vorgabe, dass
Cannabis-Patienten zur Teilnahme an einer bis 2018 laufenden Begleitstudie gezwungen werden sollen, sofern die
Krankenversicherungen
die
Kosten für die Behandlung
mit Cannabis, Dronabinol oder
Nabilon übernehmen.
Im Mai 2016 gab das Bundeskabinett schließlich grünes
Licht für den Gesetzentwurf,
der seitdem zur Ausarbeitung
im Bundesgesundheitsministerium schmort, ohne dass in
irgendeiner Weise der Öﬀentlichkeit mitgeteilt wird, wie der
Stand der Dinge ist. Laut angekündigtem Zeitplan müsste
das fertige Gesetz längst dem
Bundestag zur Lesung vorliegen. Schließlich hatte Gröhe ja
sein Ehrenwort gegeben, das
neue Gesetz im Frühjahr in
Kraft treten zu lassen.
Wahrscheinlichkeit herkommen
mag, verrät die sich seit 16 Jahren auch mit dem Thema Sucht
beschäftigte
Hanﬀachzeitung
der Agentur Sowjet daher bereits prognostizierend im frühen
Januar 2017: Ruhm kann eine
schwerabhängig machende Droge sein.
Unsere Erfahrung zahlt sich
eben auch aus.
Bleibt dem Hanf Journal und
Exzessiv.TV somit auch im
neuen Jahr treu und helft die
öﬀentliche Wahrnehmung über
Cannabis voranzutreiben – nicht
die eigenbrötlerischen Auftritte
eingekaufter Selbstdarsteller.
Dem Hanf daher alles Gute für
2017!
Eure Redaktion

www.mein-cbd.de

Das Schweigen des Ministers
lässt ahnen, dass da einer das
Maul wohl etwas zu voll genommen hat und die Rechnung ohne den Wirt gemacht
hat. Und der hat sich im September in persona der vielen,
vielen Experten zu Wort gemeldet, als im Gesundheitsausschuss des Bundestags die
öﬀentliche Anhörung zum Gesetzentwurf stattfand. Alles in
allem herrscht Uneinigkeit darüber, welche Auswirkungen
das Gesetz auf die Haushaltlage der gesetzlichen Krankenversicherer (GKV) hat und wie
der zu erwartende Ansturm
der Patienten, die sich auf
kurzem Weg ein Rezept vom
Arzt geben lassen, zu bewältigen ist. Der GKV-Spitzenverband sieht sogar ein Systembruch, da ohne die Sicherheit
einer arzneimittelrechtlichen
Zulassung die Erstattungsfähigkeit hergestellt wird. Kritik
übte der Verband auch an der
Preisbildung für die Abgabe
von Cannabisblüten. Da die
Apotheken die Blüten in unveränderter Form abgeben,
erlaubt die Arzneimittelpreisverordnung ein Aufschlag von
WERBUNG

100 Prozent auf den Einkaufspreis, was sich bei Kamille und
Pfeﬀerminze noch in angemessenen Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebot hielte, aber nicht
bei Hanf, der mit etwa 18 Euro
pro Gramm zu Buche schlage.
Was bleibt, ist die Frage, wie
es weitergeht. Der Bundestag hat die Lesung des Regierungsentwurfes „Cannabis als
Medizin“ erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Der
Termin für das Inkrafttreten
des Gesetzes dürfte somit nicht
mehr zu halten sein. Bis zu den
Osternferien sind es nur noch
wenige Wochen, dann stehen
die Pfingsttage und die parlamentarische Sommerpause
ins Haus. Und wer glaubt,
dass bis zur Bundestagswahl
im September noch Nägel mit
Köppen gemacht werden, der
sollte sich erst einmal davon
überzeugen, ob der Hermann
Gröhe wirklich noch lebt oder
sich bereits zum Kokon versponnen hat, um im Herbst als
aalglatter Lobbyist des Pharmakartells herauszuschlüpfen.
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er Konsum von Alkohol, Tabak und Cannabis während der
Schwangerschaft kann negative Auswirkungen auf die
Entwicklung von Embryo und
Fötus mit langzeitigen Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder haben. Die
Stärke dieser Auswirkungen
unterscheidet sich erheblich in
Abhängigkeit von der Droge.
Am bekanntesten und schwerwiegendsten ist das fetale Alkoholsyndrom, das mit Missbildungen und gravierenden
Auswirkungen auf die geistige
Leistungsfähigkeit der Kinder
verbunden ist. Eine umfassende Übersicht zum Thema
Drogen und Schwangerschaft
hat eine Arbeitsgruppe der
US-amerikanischen
Gesellschaft der Kinderärzte im Jahr
2013 erarbeitet (siehe Tabelle).
Zu den Auswirkungen des
Cannabiskonsums gibt es
zwei Langzeitstudien, in denen Kinder, die im Mutterleib
THC ausgesetzt waren, über
viele Jahre begleitet wurden,
mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen über einen Zeitraum von 20 bzw. 30 Jahren,
eine Studie an der Universität
von Ottawa (Kanada) und eine
weitere an der Universität von
Pittsburgh (USA). Die „Kinder“ in der kanadischen Studie
sind mittlerweile etwa 35 Jahre, die in der amerikanischen
Studie etwa 25 Jahre alt.
Eine große Umfrage in den
USA ergab, dass in den Jahren 2009-2010 etwa 3,7 % aller
Schwangeren Cannabis, 18,3
% Tabak und 10,8 % Alkohol
konsumierten. Besonders bedenklich war ein vergleichsweise hoher Anteil an Schwangeren (3,7 %), die Alkohol bis
zur Trunkenheit konsumierte.
Drogen können den Fetus
prinzipiell auf vielfältige Art
und Weise schädigen. Früh
in der Schwangerschaft, während der Embryonalzeit, also
in den ersten Wochen, können Drogen Missbildungen
verursachen. Nachdem die
wesentlichen
strukturellen
Entwicklungen abgeschlossen
sind, können Drogen noch geWERBUNG
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ringere Wirkungen ausüben,
wie beispielsweise reduziertes
Wachstum oder geringere Reife, Veränderungen der Neurotransmitter, also Signalstoﬀen
im Zentralnervensystem, ihren
Rezeptoren sowie der Organisation des Gehirns.
Tabak
Wird ein Embryo (bis zur
neunten Schwangerschaftswoche) oder Fetus (ab der neunten Schwangerschaftswoche)

während seiner Entwicklung
Nikotin und anderen im Tabakrauch enthaltenen Giften
ausgesetzt, so wird er in seiner
Entwicklung
beeinträchtigt
und erfährt weitere Entwicklungsschädigungen, die sich
im gesamten späteren Leben
negativ bemerkbar machen
können. In Extremfällen können diese Schädigungen sogar
zur Früh- oder Fehlgeburt führen. Diese nach der Geburt diagnostizierbaren Schäden fasst

hanfjournal.de

man unter dem Begriﬀ fetales
Tabaksyndrom zusammen.

weniger starker Ausprägung)
zusammen.

Alkohol
Wird ein Embryo oder Fetus
während seiner Entwicklung
Alkohol ausgesetzt, so wird
er nicht nur in seiner Entwicklung gehemmt, sondern
erfährt in Abhängigkeit von
Reifestadium, Alkoholmenge
und individueller Empfindlichkeit weitere körperliche
und geistige Entwicklungs-

Cannabis
Cannabiskonsum hatte in
den durchgeführten Untersuchungen im Allgemeinen keinen Einfluss auf das Wachstum
des Feten. THC in der Schwangerschaft verursacht zudem
keine Missbildungen. Jedoch
in einigen Untersuchungen
dezente Einflüsse auf das Verhalten sowie vermehrtes Zit-
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tern nach der Geburt. Da dies
jedoch nicht bei allen Studien
beobachtet wurde, ist ein solcher Einfluss unklar. Hinsichtlich langzeitiger Wirkungen
hat eine THC-Exposition während der Schwangerschaft keinen Einfluss auf das Wachstum
der Kinder. Cannabiskonsum
hat zudem keinen Einfluss auf
den Intelligenzquotienten. Es
gibt jedoch Hinweise, dass es
im Durchschnitt leichte Defizite bei der Problemlösung
von Aufgaben gibt, die eine
anhaltende Aufmerksamkeit,
ein gutes visuelles Gedächtnis, analytisches Verständnis
und die Integration geistiger
Fähigkeiten erfordern. Zudem
könnte THC geringe Wirkungen auf das Lernen und
das Gedächtnis haben. Es gibt
keine Hinweise auf negative
Auswirkungen auf die Sprachentwicklung, jedoch solche
auf eine geringere Lesefähigkeit.
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schädigungen. Diese nach der
Geburt
diagnostizierbaren
Schäden fasst man unter den
Begriﬀen fetales Alkoholsyndrom (beim Vollbild) oder unter fetale Alkoholeﬀekte (bei
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B

ereits im Januar 2016
stellten die in New York
ansässigen
Hersteller
des Firefly Vaporisators ein
rundum verbessertes System
ihrer tragbaren Dampfmaschine vor. Der Firefly 2 gilt seither als eine der sinnvollsten
Investitionen für die Genießer
und Nutzer von Kräuterware
oder Konzentraten. In vielen
amerikanischen Medien als
das iPhone unter den Vapos
bezeichnet, saugte der Firefly
2 nicht nur aufgrund seines
Designs eine Menge Aufmerksamkeit ein. Die formschöne
und äußerst handliche Gestaltung des kleinen Gerätes
ist zwar tatsächlich ein Hingucker, doch die dabei geplant entstandene Funktionalität sorgt für den eigentlichen
Grund zum Feiern.
Ganz besonders einfach lässt
sich das portable Gerät schließlich einsetzen und bietet dabei
einige Besonderheiten, die vergleichbare Vaporisatoren mit
leichtem Neid erfüllen dürften.
Keine abgeschlossene Kammer

oder ein aufwendig zu befüllendes Reservoir erwartet den
Konsumenten, der unterwegs
möglichst unauﬀällig seinen
Dampfgenuss
vorbereiten
möchte. Wie ein regulärer Pfeifenkopf wird der Firefly 2 mit
dem gewünschten Material
befüllt, das sogleich zur Inhalation bereit ist. Ein kurzer
drei Sekunden langer Druck,
auf zwei am Gerät befindliche
Knöpfe, heizt sofort auf Nutzungstemperatur, die in dieser
kurzen Zeit bereits einen Wert
von 204,4° Grad Celsius annehmen kann. Erreicht wird dieser
schnelle Aufheizungsprozess
durch ein einzigartiges Verfahren das vom Hersteller als dynamische Konvektion bezeichnet wird. 55 Mikrodüsen – die
mittels Lasereinsatz produziert
wurden – sorgen für den perfekten Durchzug der extrem
erhitzten Luft, wobei sie dafür
Sorge tragen, dass ein reichhaltiger und dichter Dampf
postwendend für den Nutzer
bereitsteht. Da einzig während
des jeweiligen Inhalationsprozesses Hitze durch die Kräuter

zieht, bleiben der Geschmack
und die aktiven Inhaltsstoﬀe
bis zum Zeitpunkt des Einatmens nahezu unangetastet.
Natürlich mit Bauteilen aus
der Raumfahrt konstruiert,
bietet der Firefly 2 ein reinstes Dampfvergnügen, das
55 % Prozent leichter und
33% Prozent kleiner als beim
Vorgänger auf Reisen mitgenommen werden kann. Dabei
entwickelte man einen neuen
goldenen Standard für die Kategorie der tragbaren Vapos, in
dem man auf qualitativ hochwertige Materialien setzte:
Der Weg des Dampfes zum
Nutzer wird über einen Borosilicat-Glas-Kanal genommen,
ein magnetisches Oberteil lässt
die gesamten Innereien des Firefly 2 einfach frei werden. Das
Mundstück des handlichen
Systems besitzt bereits einen
Feinstaubfilter und lässt sich
selbstverständlich einfach austauschen. Die Akkus im „Apple-Vapo“ sind hochwertig
und laden flott; eine USB-Ladestation erleichtert deren Füllung selbst unterwegs.

Kapazitive
Berührungssensoren erkennen menschliche
Finger und deren Wunsch zum
Nutzen des Firefly 2, eine App,
die via Smartphone gesteuert wird, erlaubt individuelle
Einstellungen vorzunehmen.
Sechs verschiedene Temperaturoptionen sind auf dieser bereits vorinstalliert.
Ein warmes Leuchten umschmeichelt dann letztendlich
den Kopf des formschönen Gerätes, wenn die Lippen gespitzt
am Mundstück klemmen, und
Kräuterware oder Konzentrate
inhaliert werden wollen.
Der Designer des Firefly 2
Mark Williams – der uns gleich
noch einigen Fragen Rede und
Antwort steht – nahm sich die
Worte seines ehemaligen Vorgesetzten Steve Jobs anscheinend sehr zu Herzen. Dieser
sagte zu ihm einst: „Stelle das
bestmögliche Gerät her, das du
überhaupt herstellen kannst!“
Das hat er nun wohl gemacht.

Firefly 2

Das iPhone unter den
portablen Vaporisatoren.
Interview mit dem
Designer und Erfinder des
Firefly 2 Mark Williams:
Ha Jo: Da der Firefly 2 sogar
von Newsweek mit einem
Apple iPhone verglichen
wird, sind die Menschen
sicherlich am stylishen
Formfaktor interessiert.
Wer hat das schlanke Gehäuse entworfen und was
war die wichtigste Aufgabe, die es zu erfüllen gab,
während der Konzeption?
Mark: Ich selbst war für das Gehäusedesign beim Firefly 2 verantwortlich. Es war die logische
Entwicklung und eine Feinjustierung nach der Herstellung
des Firefly 1, den ich ebenfalls
entworfen habe. Nachdem der
primäre Fokus auf eine einfache
Handhabung
abgeschlossen
war, musste die gegebene Form
all unsere Erwartungen eines
High-Tech-Gerätes
erfüllen,
das aus überragenden Materialien hergestellt, ebenfalls dem
ästhetischen Geschmack jedes
Kunden schmeicheln konnte.
Es ist etwas entstanden, das
man auf dem Kaﬀeetisch oder
der Küchenablage liegen lassen
kann, ohne das es dem LifestyWERBUNG

le des Nutzers einen negativen
Touch verleihen würde, was
vielen anderen Rauchutensilien
anhaftet. Firefly 2 wurde unter dem Aspekt gestaltet, dass
man das Gerät nicht verstecken
muss oder möchte. Gespräche
mit Freunden oder Familie ergeben sich, wenn diese den Firefly 2 zum ersten Mal sehen.
Es ist ein Besitz, den der Besitzer ruhig mit Stolz präsentieren
sollte.

Ha Jo: War die Gestaltung im Vorfeld unter
Berücksichtigung der
technischen Anforderungen an einen einfach
zu nutzenden Vaporisator entwickelt worden?
Mark: Jawohl, es ist ausgewogen einfach: die zugängliche
Funktionalität mit benutzergesteuerter Anpassung ist
eine primäre Errungenschaft
des Designs. Alles was zu tun
ist, ist den Firefly 2 zu befüllen, ihn zu halten und dann
an ihm zu inhalieren. Um die
Temperaturen
einzustellen
oder auf andere Funktionen
zuzugreifen, nutzt man eine kostenfreie App auf dem Smartphone, die selbsterklärend ist.

Ha Jo: Euer portabler
Firefly 2 besitzt schließlich
nur zwei Knöpfe, ist das
nicht zu wenig für einen
sinngemäßen Einsatz
eines medizinisch nutzbaren Vaporisators?
Mark: In keinster Weise.
Nutzt man eine Bluetooth/Wifi-Verbindung zu der App auf
iOS oder Android, bieten sich
mehr als genügend Einstellungsoptionen. So lassen sich
beispielsweise die Temperaturen regeln, die im Vergleich
zu LED-Anzeigen an anderen Geräten am Firefly 2 wesentlich genauer einzustellen
sind. Die App bietet auch wesentlich mehr Raum für eine
Weiterentwicklung des medizinischen Einsatzes, da die
private Nutzung auf Wunsch
protokolliert werden kann
und zu verdampfende Materialien vor dem Gebrauch
genau spezifiziert angegeben
werden können.

Ha Jo: Welches Material habt ihr denn für das
wirklich wahnsinnig
schnell aufheizende Heizelement verwendet und
warum genau dieses?

Mark: Es besteht aus einer
proprietären Titan-Legierung
und wir wählten es, da es auch
bei starker Hitze keinerlei Reaktionen zulässt. Auch bleiben
Geschmack und Inhaltsstoﬀe
der verwendeten Kräuter unangetastet. Dabei ist es besonders hochwertig und erlaubt
den Einsatz von vielen zehntausend Heizprozessen, ohne
ein Quäntchen Qualität einzubüßen.

Ha Jo: Ihr bietet euren
Kunden eine zwei Jahre
währende Garantie auf
den tragbaren Firefly 2
Vaporisator. Erinnerst du
dich an den merkwürdigsten Grund für eine
Reparatur und warum
sie durchgeführt wurde,
selbst wenn der Schaden
eigentlich nicht durch diese
gedeckt gewesen war.
Mark: Ha, eine amüsante Frage! Ich habe über die Antwort
ein paar Minuten nachgedacht,
ob mir nicht doch irgendetwas
Spektakuläres einfällt, aber
die Schadensfälle bisher sind
ungefähr so, wie von uns vorhergesehen. Vielleicht ist dabei
am ehesten Interessant – und

auch am sinnvollsten für unser
Geschäft - dass unsere Reparaturdienste sehr selten gefordert werden. Die Rate liegt
unter einem Prozent, was bei
einem elektronischen Gerät für
Endkunden sehr ordentlich ist.

Ha Jo: Dann nenne uns
doch noch einmal zum
Ende des Gespräches die
größten Unterschiede, die
der Firefly 2 im Vergleich zu
seinen Konkurrenten besitzt – also „der Grund“, sich
einen besorgen zu müssen.
Mark: Der Firefly 2 Vaporisator ist designt worden, um
einen einzigen kräftigen Zug
zu gewährleisten – das heißt,
die Kräuterware wird nur
während des eigentlichen Inhalationsvorgangs
erhitzt.
Sobald der Konsument aufhört zu inhalieren, wird keine
Hitze mehr produziert. Das
hält die Kräuter so frisch, wie
nur möglich und bedeutet,
dass nur verbraucht wird, was
wirklich gewünscht ist. Somit
kann schon ein einziger Zug
genügen, oder man dampft
direkt noch mehr hinterher der Firefly 2 erfüllt diese Wünsche. Andere Vapos erzwingen

es oft, die gesamte Befüllung
in einem Abwasch zu verbrauchen, da sie das gesamte
Kräuterreservoir durchheizen,
sobald sie einmal angeschaltet
wurden. Dies führt zu einem
erhöhten Verbrauch oder gar
Verschwendung, selbst wenn
nur ein kleiner Zug angedacht
gewesen war. Den Unterschied
des Firefly 2 schmeckt man
dazu auch im Vergleich. Wir
sind davon überzeugt, dass
unser Modell des Usergesteuerten Heizprozesses eher im
Einklang mit den überdachten
sowie modernen Konsumgewohnheiten unserer Kundschaft steht.

Ha Jo: Super, vielen Dank
für die Teilnahme an
unserer Fragerunde und
viel Erfolg weiterhin!
Mark: Cheers!
Interessierte fragen beim Händler ihres Vertrauens nach, oder
besuchen:
www.thefirefly.com
info@thefirefly.com

04 PSYCHONAUTIK
„Seid ihr Marionetten?
Oder was seid ihr?“
Psilocybe cyanescens, 12.
September 205, 22.47 Uhr

M

ündige, aufgeklärte,
gebildete und selbstbestimmte Bürger, ein
unter der Flagge des selbereflektiven Verantwortungsbewusstseins lebendes Volk.
Individuen, die für sich selbst
bestimmen. Genau das ist es,
was die Regierenden dieser
Welt, die Machthaber, die
Diktatoren und die vermeintlichen Anhänger einer sogenannten Demokratie nicht
wollen. Selbständig denkende, ihre Schlüsse ziehende
und agierende Menschen, die
vollkommen selbstbestimmt
sich für oder gegen etwas entscheiden. Zum Beispiel für
eine Gesellschaftsform, für
die Auswahl der zu rezipierenden Medien – tja und auch
für die Wahl der jeweiligen
Substanz, die Mensch sich
und seinem Zentralnervensystem gönnt. Und genau das
ist es, was den Oberen, den
selbsternannten, stinkt und
nicht in den Kram passt: Menschen, die genau wissen, was
sie wollen und wie sie das
erreichen können, sind für
einen Staat, so wie er zurzeit
bei uns funktioniert, nicht zu
gebrauchen. Im Gegenteil: Sie
stellen eine Gefahr dar. Denn
sie neigen dazu, die Dinge
in Frage zu stellen. Und denkende Menschen sind für
ein funktionierendes Staatssystem, das auf Korruption,
parteibestimmter
Diktatur
und der Macht des Einzelnen
basiert, eine der größten Gefahren, die existieren.
Vor über zwanzig Jahren war
es das erste Buch zum Thema
Drogen und Rauschkunde,
das zunächst in meine Hände
und später – rein inhaltlich
– in meine Hirnwindungen
geriet. Man kann sagen, es
war der Augenblick, da sich
mein weiterer Lebensweg ebnete. Die Rede ist vom Buch
„Psychoaktive Pflanzen“ des
Autors Bert Marco Schuldes,
ein Büchlein, das auf wenigen
Seiten eine interessante, aber
unvollständige
Sammlung
kleiner Monografien zu den
in der Natur vorkommenden
psychotropen Gewächsen präsentiert. Es war das Buch, von
dem ich nicht wusste, dass
es existiert, das ich dennoch
gesucht und nun endlich in
einem x-beliebigen Headshop
gefunden hatte. Und von der
Hinterseite des Umschlags erreichte mich ein Zitat, dessen
Aussage bis heute Gültigkeit
hat, und mehr noch: die bis
heute geradezu täglich an Aktualität hinzugewinnt. Es ist
ein Zitat des bekannten Drehbuchautors und Regisseurs
Rudi Gaul – und das geht
so: „Wenn Politiker entscheiden können, welche Drogen
gut und welche schlecht fürs
Volk (also auch für mich)
sind, dann kann ich das auch,
da ich mir mindestens die
gleiche Entscheidungsfähigkeit und Intelligenz zuschreibe wie viele, oder die meisten
Politiker. Also will ich auch
meine Entscheidungen selber
treﬀen.“
Treﬄich ausgedrückt hat der
Rudi Gaul das also schon vor

Jahrzehnten. Und bringt damit auf den Punkt, was eigentlich Normalität sein sollte.
Seit wann entscheiden Politiker, wie viel Salz und wie
viel Zucker ich in mein Essen
streuen darf? Die Frage ist
doch: Brauchen wir Politiker
und Machthabende, die uns –
freilich, um uns vor uns selbst
zu schützen – vorschreiben,
in welchen Mengen wir Salz,
Fett, Eiweiß und wer weiß
was alles an sonstigen potenziell schädlichen Stoﬀen zu
uns nehmen dürfen? Ist es
tatsächlich notwendig, dass
Politiker und Machthabende
uns vorschreiben, wann und
wie lange wir unsere Haut
der Sonne aussetzen dürfen,
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die in Eigenverantwortung
ihr Leben gestalten, für sich
und ihre Schutzbefohlenen
Verantwortung übernehmen
können und neue Menschen
in die Welt setzen und fürs
Leben vorbereiten. Das alles
traut man uns durchaus zu,
aber nicht die Wahl des bevorzugten Rauschmittels?
„Ob illegal oder legal, Drogen werden konsumiert“,
schreibt
Drogenforscher
Hans Cousto in seinem Band
Drug Checking (Nachtschatten Verlag). „Trotz Repression ist es dem Staat nicht
ansatzweise gelungen, den
Konsum einzudämmen. Somit ist es wichtig, den Kon-
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unserem Körper zuführt.
Nur deshalb sind sämtliche
Begleittexte zu Medizinalien
unverständlich und kryptisch
formuliert. Nur deshalb gibt
es die aus Sprechblasen bestehende Sprache der Mächtigen, die Politiker dazu benutzen, uns einerseits ruhig
zu stellen und andererseits
zu verwirren. Wir sollen gar
nicht verstehen, das ist der
Kern des Übels. Nicht anders
ist es zu erklären, dass Patienten weder in ihre Krankenakte Einsicht nehmen sollen
noch überhaupt sich eine
Meinung darüber zu bilden
haben, welcherlei pharmazeutische Therapie ihnen
durch Ärzte und Kassen an-

risiert einerseits das Verhalten und die Entscheidungen
unserer Politiker und Machthaber, auf der anderen Seite
aber auch unserer eigenen,
zumeist engstirnigen und
auf ein einseitiges, nämlich
egozentrisch ausgerichtetes
Maß an unbeständigen Pläsierlichkeiten und vorübergehenden Formen. Erst wenn
wir es verstehen, die Dinge so
zu sehen und ergo zu beurteilen, wie sie sich nicht nur darstellen, sondern wie sie sind,
erst dann haben wir einen
entscheidenden Schritt in die
richtige Richtung getan. Wir
sollten allmählich verstehen,
dass ein Ding niemals grundsätzlich gut ist oder schlecht.

Mündig?
Was ist
das?
Ein Pamphlet wider
die Gängelung
eigenständiger Wesen
damit wir vor UV-Strahlung
und damit vor schweren
Krebserkrankungen
gefeit
sind? Brauchen wir Politiker
und Machthabende, die uns
erzählen, welche sexuellen
Praktiken wir meiden – oder
bevorzugen – sollten, um uns
möglichst wenig selber zu
schaden? Wem diese Fragen
nun lächerlich erscheinen, der
hat begriﬀen, worauf es hinausläuft. Selbstverständlich
benötigen wir keine staatliche Beaufsichtigung, wenn
es darum geht, uns im Alltag vor all diesen Dingen zu
schützen. Vor erhöhten Blutfettwerten und Infarktrisiko.
Vor Sonnenlicht und schädlicher Strahlung. Oder eben
vor sexuell übertragbaren
Krankheiten und Leiden, die
wegen Geschlechtsverkehrs
Thema werden könnten. Es
wird immer Menschen geben,
die von selber auf all das achten, genauso wie es immer Individuen geben wird, die auf
eben diese Achtsamkeit scheißen. Genauso wenig, wie
wir staatliche Kontrolleure
benötigen, die uns erzählen, welche Lebensmittel wir
zu präferieren haben, brauchen wir also Politiker und
Machthabende, die uns vorschreiben, welche Substanzen
wir zu uns nehmen dürfen
und welche nicht. Immerhin
sollten wir Menschen sein,

sumentenschutz zu fördern“.
Und das funktioniert nicht,
indem man den Menschen
vorschreibt, welches Verhalten sie für sich zu etablieren
haben. Das funktioniert nur,
indem man den Menschen
erklärt, welche Risiken und
Gefahren mit dem Konsum
irgendwelcher
Substanzen
einhergehen können – und
wie man diese umgeht oder
auf ein Minimum reduziert. Dies impliziert freilich
gleichzeitig die Notwendigkeit der Ehrlichkeit. Denn so
wie Salz nicht grundsätzlich
schädlich ist, sondern Speisen
erst den richtigen Pfiﬀ verleiht, so sind auch psychoaktive Substanzen nicht grundsätzlich und ausschließlich
mit Risiken behaftet, sondern
können durchaus eine Menge
Spaß und Erkenntnisgewinn
bringen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass wir Bürger ja im Grunde überhaupt
nicht wissen sollen, welcherlei Pharmaka wir uns gönnen, welche Medikamente
und Substanzen unser Arzt

gedeiht. Wir sollen schlucken
und nicht fragen. Wir sollen
einfach tun, was uns gesagt
wird und ansonsten schweigen. Wir sollen nicht denken.

Dass es immer der Umgang
mit den Dingen ist, der etwas
Vorteilhaftes oder negativ
Behaftetes hervorzubringen
vermag.

Der große Mystiker und Naturstoﬀchemiker, der Weltveränderer, Popstar und Finder
des Lysergsäurediethylamids
(LSD), der einzigartige Albert
Hofmann, bringt es in einem
Aphorismus auf den Punkt,
was den Menschen der derzeitigen Evolutionsstufe zum
Thema Wahrheit und Wahrheitsfindung abgeht: „Die
Behauptung, es gebe keine
Wahrheit, es sei alles nur relativ, es sei alles nur Einbildung, diese verhängnisvolle
Weltanschauung, deren verheerende Folgen gar nicht
überschätzt werden können,
entstammt einem Denken,
das nicht fähig ist, zwischen
dem subjektiven und dem
objektiven Anteil der umfassenden wahren Wirklichkeit
zu unterscheiden“ (im Buch
„Tun und Lassen“, Nachtschatten Verlag, Solothurn).
Und genau diese Unfähigkeit
zu unterscheiden charakte-

„Die Utopie einer drogenfreien Gesellschaft ist legitim“, schreibt Paul Bertenghi
in seinem Buch „DroLeg – die
realistische Alternative“ (wiederum im Schweizer Nachtschatten Verlag erschienen),
in dem es um vernünftige Vorschläge einer wenig schädlichen Drogenpolitik geht.
„Es ist jedoch eine Realität,
dass in unserer konsumorientierten Gesellschaft bewusstseins- und stimmungsbeeinflussende
Substanzen
zum Alltag gehören“. Und er
bringt es auf den Punkt: „Eine
vernünftige
Drogenpolitik
kommt heute nicht darum herum, sich an diesen Realitäten
zu orientieren. Dies bedingt,
das Konsumbedürfnis zu
akzeptieren und die Eigenverantwortung im Umgang
mit allen Genussmitteln zu
fördern“. Genau das ist der
Kasus Knaxus, dem wir in unserer täglichen Aufklärungsund Bildungsarbeit ad nauseam Aufmerksamkeit zollen
müssen. Die Eigenverantwortung. Wir erinnern uns an die
Zeilen weiter oben: Immerhin
gehen wir völlig eigenverantwortlich mit Sonnenlicht,

Markus Berger
Ethnopharmakologe, Ethnobotaniker,
Drogenforscher und Psychonaut sowie
Journalist und Autor von zahlreichen Büchern
zur Ethnobotanik und Drogenkunde.

Salz und Sex um – und das
Gros der Menschen schaﬀt es
mehr oder weniger unbeschadet, aus dieser Eigenverantwortlichkeit ein Lebenskonzept zu stricken. Aaaaaber:
„Solange an der Prohibition
festgehalten wird, stehen die
verheerenden Auswirkungen
– die aus der Drogenverbotspolitik resultieren – einer
sachlichen und vernünftigen
Auseinandersetzung mit Fragestellungen rund um den
Gebrauch und Missbrauch
ALLER bewusstseins- und
stimmungsbeeinflussenden
Substanzen im Wege.“
Dabei ist es immer eine Frage der Perspektive – im Fall
der Drogenprohibition der
auf Idealismen fußenden Bewertung von Dingen, Sachverhalten und Zuständen.
Dass Drogen böse sind, ist
ein Phänomen unserer westlichen modernen Kultur: „Die
Indianer betrachten die Droge
als Nahrung für die Seele und
verehren sie auf Grund ihrer
wunderbaren Eigenschaften“,
zitiert
Ethnopharmakologe
Christian Rätsch in seiner Enzyklopädie der psychoaktiven
Pflanzen einen Kollegen und
wirft damit eine Sentenz in
den Raum, die vielsagender
nicht sein könnte. Und er erklärt weiter: „Die Ächtung
psychoaktiver Pflanzen und
deren Wirkungen wird nicht
nur durch fragwürdige politische Gesetze vorangetrieben, sondern auch vonseiten
der etablierten Wissenschaft
gefördert. (...) In unserer Welt
herrscht auch die Meinung
vor, dass ‚Drogen’ nicht sinnvoll genutzt werden können,
sondern sozusagen automatisch ‚missbraucht’ werden.
Einem Rauschgift wird in
unserer Kultur meist noch
vorgeworfen, dass es ‚süchtig’
oder ‚abhängig’ mache“.
Dass wir auch von der Atemluft, von unserer Nahrung,
von Wasser und einem Zentralgestirn namens Sonne
„abhängig“ sind, wird ebenso
sträflich vernachlässigt, wie
die Tatsache, dass es eine enorm große Menge von Menschen gibt, die die Wirkungen
psychoaktiver Drogen regelmäßig genießen, ohne eine
Abhängigkeit oder auch nur
ein problematisches Konsumverhalten auszuprägen. Es
wird, und das ist das Hauptproblem unserer Gesellschaft,
stets von den Extremen ausgegangen, die in Wirklichkeit
jedoch von einem nur kleinen
Prozentsatz der Konsumenten
praktiziert werden – und
diese Extremfälle, also Menschen, die nicht vernünftig
mit den Dingen umzugehen
wissen, wird es immer geben.
Apropos Vernunft: Ist es also
ihr geschuldet, dass psychoaktive Drogen immer nur an ihren extremsten Auswirkungen
gemessen werden? Wohl
kaum. Oder kam jemals ein
Wesen ernsthaft auf den Gedanken, Wasser verbieten zu
wollen, nur weil im Lauf der
Menschheitsgeschichte ungezählte Lebewesen an diesem
Element zu Grunde gegangen
sind – ertrunken, hyperhydriert oder gar an einer „Entzugserscheinung“ verdurstet.
Nein. Jeder einigermaßen
vernunftbegabte Mensch
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wird eine solche Theorie
als lächerlich verwerfen. Und
einwenden: Wasser haben wir
doch auch in unseren Körpern. Das stimmt und erinnert an das Faktum, dass auch
psychoaktive Drogen – und
derer eine ganze große Menge – ebenfalls Bestandteil unseres Organismus sind. Und
kam denn jemals jemand auf
die Idee, Zucker auch nur zu
reglementieren – oder gar zu
verbieten? Auch nicht, und
das, obwohl im Lauf der Historie durch den falschen
Gebrauch dieser Substanz,
an diesem Naturstoﬀ, Abermillionen elendig ihr Leben
lassen mussten oder furchtbar
krank geworden sind – und
es bis heute werden, gerade
in unserer Wohlstandsgesellschaft. Wir wiederholen: Es
ist der richtige Umgang, der
über Gedeih oder Verderben
entscheidet – erst die Dosis
macht das Gift. Ob bei Wasser, Salz, Zucker oder Drogen.
Interessanterweise müssen
wir nun aber einige Züge zurückrudern. Denn es gibt ihn,
den Fall, in dem nicht von
den Extremen ausgegangen
wird. Wie wir sehen werden,
ein Akt reiner Willkür. Nehmen wir einfach mal unsere
derzeitige Bundeskanzlerin.
Eine Ausgeburt an Ignoranz.
Angela Merkel behauptete
vor ein, zwei Jahren in ihrer
vielzitierten Aussage zur Cannabislegalisierung im Rahmen eines Dialogs auf YouTube, dass ein vernünftiger,
reflektierter und maßvoller
WERBUNG

Umgang mit Alkohol durchaus möglich sei. Wenn man,
so meint sie, zum Abendessen ein Glas Rebensaft trinkt,
dann mache das nicht sofort
abhängig. Dass das mit Hanf
und anderen psychoaktiven

Substanzen aber genauso
funktioniert, ignoriert Merkel
dabei nicht nur, sie negiert
es. Hier sei ein vernünftiger
Umgang nicht möglich. Angie
bringt es dem geneigten und
vor allem unbedarften Staatsbürger so rüber, als sei das
Rauchen eines Cannabisjoints
per se mit einer sofortig be-
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ginnenden Abhängigkeit und
dem daraus resultierenden
Leiden verknüpft. Unglaublich! Frech! Populistisch! Hier
bleibt denkenden Individuen
nur, der Kanzlerin entweder unverhohlene Dumm-

heit zu unterstellen – oder
instrumentalisierte
Politik,
die voller Absicht Lügen und
Unwahrheiten streut, um das
Volk kurz und damit hohl zu
halten. Denn in Wahrheit geht
es weder darum, das Volk zu
schützen, noch darum, dem
geschundenen Steuerzahler
schwerwiegende
Entschei-

dungen abzunehmen. Seien
wir ehrlich, das wäre das
erste Mal. In Wahrheit geht
es um Lobbyismus, um Politik und Gehorsam – und
damit um Macht und Geld,
also um die Grundübel un-

serer modernen Zivilisation.
Solange Politiker von den
Reichen und Schönen dieser
Welt finanziert werden, solange Regierungen auf den
Mammon der ausschließlich
profitorientierten Multis angewiesen sind, um überhaupt
handlungsfähig zu sein, solange wird die Vernunft auf
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diesem Planeten nicht die
Oberhand gewinnen können.
Wie sollen sich politische
Parteien entschließen, der
Pharmaindustrie Einhalt zu
gebieten, wenn sie von ihr gesponsort werden? Wird eine

Bundesregierung jemals den
Hanf legalisieren, wenn die
pharmazeutische Weltmacht
für sich darin einen Nachteil
wittert, weil nämlich Cannabis als natürlich vorkommende Pflanze nicht patentierbar
ist? Niemals. Und deshalb
wird die Diskussion, die wir
hier und jetzt und allezeit füh-

ren, auch nie und nimmer auf
gesundem Menschenverstand
basieren. Deshalb wird jedes
nachvollziehbare Argument
immer wieder ins Lächerliche
gezogen und abgeschmettert
werden. Weil es um die Vernunft so ganz und gar nicht
geht. Und gerade deshalb
müssen wir weiterkämpfen –
und diskutieren. Wieso? Weil
irgendwann, vielleicht erst in
Hunderten von Jahren, die
Menschheit verstehen wird.
Verstehen wir jedoch endlich,
dass wir nicht der Hofstaat
von regierenden Diktatoren
und Lügenbaronen auf weich
gepolsterten Sesseln sind, die
sich von unserem Geld finanzieren.
Die 68er-Generation hat uns
bereits einen Vorgeschmack
gegeben auf das, was in Zukunft auf der Erde passieren
wird: Es wird eine Spezies
Mensch geben, die sich nicht
von Einzelnen knechten lassen wird. Wir werden denkende Menschen sein, die
eine Gesellschaft aufzubauen fähig sind, in der jeder
sein Glück suchen und auch
finden kann. Ungetrübt von
allen Politclowns und Feldherren der heutigen Zeit. Es
wird eine Ära kommen, in der
man über den heutigen Stand
der Dinge lachen wird. Und
wenn ihr mich fragt: Wir sind
kurz davor. Das ist zu spüren.
Denn die Macht der Weltdiktatoren wackelt schon jetzt
ganz gewaltig. Lang kann es
nicht mehr dauern. Das musste mal gesagt werden.

06 GUERILLA GROWING

W

ir befinden uns in
einem
unscheinbar
aussehenden Domizil
am Stadtrand von München.
Der Rasen ist der Nachbarschaft gerecht gepflegt, die
Hecke in Form. Niemand würde hier etwas Böses vermuten.
So definiere man Böse. Wurde hier ein Kind Jahrelang im
Keller versteckt? Oder lagern
hier Utensilien zum Bau von
Sprengstoﬀ? Nichts dergleichen. Hier baut jemand seine
Medizin in Form von Marihuana selbst an. Nur um sich
selbst und anderen zu helfen,
nicht um jemandem zu schaden. Dennoch wird Horst, der
hier wohnt, behandelt wie ein
Terrorist, der Bomben baut.
Nur weil er seine Pflanzen liebt
und damit niemand Anderem
schadet.
Horst bezeichnet sich als Opfer der Justiz und fehlgeschlagener Drogenpolitik, aufgrund
mangelnder Kompetenzen im
Bundestag. Ein Trauerspiel was
da abgeht, sagt er. Während
die größten korrupten Pinguine im Anzug die Weltherrschaft an sich reißen und dabei
ungestraft und sogar noch gut
bezahlt über Leichen gehen,
muss Horst Angst haben das
er ins Gefängnis kommt, wenn
man ihn mit seinen Pflanzen
erwischt. Verkehrte Welt.
Horst hat ADHS und leidet
seit seiner Kindheit an den typischen Folgen seiner Krankheit. Diverse Schulwechsel und
abgebrochene Studien zeugen
von einem nicht funktionierenden Kind, das bestenfalls
mit legalen Drogen wie Ritalin
ins System gezwungen werden kann. Ritalin habe er nie
genommen sagt Horst. Mit 30
Jahren hat er das erste Mal ausprobiert, was Ärzte ihm im Alter von 10 Jahren verschreiben
wollten. Horst war entsetzt. Er
kennt die Wirkung von Ritalin
aus Erzählungen und konnte
nicht fassen, dass so etwas kleinen Kinder verabreicht wird.
Das Zeug hat Potential als Partydroge meint er.
Mit 14 hat Horst das erste Mal
gekiﬀt. Zu früh, sagt er heute.
Cannabis hat Einfluss auf das
Gehirn und kann in seltenen
Fällen Schäden hinterlassen.
Der Konsum verringert zudem
bei Manchem die Leistungsbereitschaft in jungen Jahren.
Sehr schnell hat Horst gemerkt,
dass Cannabis ihm die Ruhe
spendet, die er braucht, um mit
seinem ADHS klar denken und
still sitzen zu können. So wurde das Kraut ins tägliche Leben
integriert und war auch schnell
nicht mehr wegzudenken. Als
Horst Ärzte mit seinen Erfahrungen konfrontierte, wurde er
teilweise ausgelacht. Als Kiﬀer,
der sich seinen Freifahrtschein
sucht, wurde er abgestempelt
und weggeschickt. Ritalin hätte
man ihm jedoch jederzeit problemlos verschrieben. Horst
wollte selbst entscheiden, was
ihm gut tut und beschloss seine Medizin selbst anzubauen,
entgegen aller Gesetze und
Ratschläge. Statt sich legal von
Tabletten abhängig machen zu
lassen, genießt er nun lieber
seine eigenen Früchte. Das lindert sein Leiden viel besser.
Horst growt jetzt schon seit 10
Jahren. Viele Fehler haben ihn

viel Geld und Nerven gekostet, deshalb gibt er uns hier
seinen ultimativen Guide:
Horst hat ein rotierendes
System. Ernte: dreimal im
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einfachste und vor allem diskreteste Weg, sagt er. Kein
lästiges Entsorgen oder Anmischen von Erde. Cocos kann
beliebig oft wiederverwendet werden, solange man mit
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Sein NFT (Nutrient Film Technique) System läuft gerne auch
mal eine Woche, ohne täglich
nach dem Rechten sehen zu
müssen. Die Pflanzen stehen
auf einer 1qm großen Wanne,

Am Anfang ist allerdings der
Samen
Am Anfang ist allerdings der
Samen, damit kann man viel
anfangen, deshalb sind die
was Glück sind bei zehn Samen
sieben bis acht Weibchen dabei, mit viel Pech auch nur mal
eine. Nicht-feminisierte Samen
kosten erheblich weniger und
da wir später mit Stecklingen
arbeiten wollen, brauchen wir
theoretisch nur zwei bis drei
Weibchen, um daraus Mutterpflanzen zu machen.

Ein Garten und
seine Bewohner

Growing gegen Gesetzesbruch.
Text & Bilder: Der Günni

Alle Samen kommen in ein
Glas
mit
Leitungswasser,
schwimmen dort anfangs herum und sinken meistens innerhalb 24h zu Boden. Dann
legt man die Samen zwischen
ein feuchtes Papiertuch auf einen Teller und achtet penibel
darauf, dass das Papier in den
nächsten Tagen nicht austrocknet. Das passiert gerne, wenn
man den Teller auf eine Heizung stellt, also Achtung. Jetzt
kann man täglich vorsichtig das
Küchenpapier aufklappen und
schauen, ob der Samen schon
keimt. Die weiße Wurzelspitze
sollte innerhalb einer Woche erscheinen. Wenn das der Fall ist,
wird der Samen eingepflanzt.
Horst weist darauf hin, dass
die Pflanze in den ersten vier
Wochen keinen Dünger kriegt,
sondern nur Leitungswasser.
Die Wurzelspitze zeigt beim
Einpflanzen immer nach unten
und ist mit größter Sorgfalt zu
behandeln, da sie sehr schnell
abbrechen kann. Grobmotoriker geben deshalb die Samen
direkt nach dem Quellen in das
Substrat. Hierfür eignen sich
Anzuchterde oder Torfquelltöpfe (Jiﬀys) – wenn man später in Erde oder Cocos weiter
growen möchte.
Steinwollwürfel eigenen sich
für alle hydroponischen Anzuchtarten, wie Cocos, CoGr
Slabs, NFT, Ebbe Flut usw.
Auf Erde und Cocos gilt immer, das Substrat sollte feucht,
aber nicht nass sein. Das gilt
besonders für Sämlinge und
Stecklinge. Wurzeln graben
immer dem Wasser entgegen.
Deshalb gießt man neu eingepflanzte Pflanzen immer erst
außen herum am Topfrand entlang. So kriegen die Wurzeln
den Impuls dorthin zu wachsen, um somit möglichst schnell
den ganzen Topf zu bewurzeln.
Ein komplett bewurzelter Topf
ist Pflicht vor Einleiten der Blüte. Je mehr Wurzeln, desto mehr
Nährstoﬀe können über die feinen Wurzelhärchen aufgenommen werden. Horst hat eine
frisch eingetopfte Pflanze direkt in die Blüte geschickt. Der
Ertrag: circa 10 Gramm trocken.
Dieselbe Pflanze (Steckling von
Mutterpflanze = immer gleich)
hat er danach vor der Blüte vier
Wochen im selben Topf mit
selbem Setup wurzeln lassen.
Ertrag: 38 Gramm trocken.

Jahr. Bedeutet konsequente
Versorgung mit Medizin, ohne
Umwege über Krankenkassen
oder Ämter. Natürlich höchst
illegal. Wenn anderswo Vergewaltiger oder Schläger mit
Geldstrafen
davonkommen
würde Horst für seine inzwischen fast 50 Pflanzen sofort
ins Gefängnis kommen. Horst
arbeitet mit Stecklingen und
Mutterpflanzen in Cocos. Der

EC und PH-Messgeräten das
Nährstoﬀniveau im Blick hat.
Cocos hat außerdem den Vorteil, dass es nicht überwässert
werden kann. Es funktioniert
wie ein Schwamm und gibt
überschüssige Nährlösung direkt wieder ab.
In seiner Blühkammer stehen
32 Pflanzen in Reih und Glied.
So sauber, wie in einem Labor.

welche mit einem Wurzelvlies
ausgelegt ist. Die Wanne steht
leicht schräg und die Nährlösung läuft 24/7 bergab durch
das Wurzelvlies hindurch. Löcher am Ende der Wanne lassen
die Nährlösung (NL) wieder in
einen Vorratsbehälter sickern.
Von dort wird die NL über einen Gartenschlauch ans obere
Ende der Wanne gepumpt. Ein
stetiger Gießkreislauf.

auch teilweise sehr teuer. 150
Euro für zehn Stück. Praktischerweise gibt es die Samen
schon feminisiert und mit lecker klingenden Namen versehen. Das erspart dem Gärtner Zeit und Selektionsarbeit.
Horst empfiehlt aber eine Packung nicht-feminisierter Samen zu kaufen. Hier sind beide
Geschlechter enthalten, Männlich als auch weiblich. Mit et-

Die richtige Beleuchtung
Jetzt kommt es auf richtige
Beleuchtung an. Horst benutzt
hierfür eine selbst gebaute Apparatur mit 6 Leuchtstoﬀröhren
im Spektrum 865. Diese leuchten 18h am Tag, wie im Frühling,
um ein Blühen zu verhindern.
Das ist genau die Wellenlänge
und Leuchtdauer, die die Pflanzen jetzt brauchen. Diese
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Leuchtstoﬀröhren dürfen
maximal 1-5 cm weit über den
Pflanzenspitzen hängen, sonst
spargeln die Pflanzen und bilden zu dünne Stiele aus. Horsts
Mutterpflanzen und Stecklinge
beleuchtet er seit 10 Jahren damit. Völlig ausreichend sagt er.
Jetzt braucht man vor allem Geduld. Bis die Pflanze wie Hanf
aussieht, vergehen - ab quellen
im Wasserglas - gerne mal vier
Wochen. Mit Stecklingen arbeitet man wesentlich eﬀektiver,
deshalb lautet der erste Schritt
nach sechs bis acht Wochen
Wachstum: Geschlechtsbestimmung und das Anlegen einer
Mutterpflanze. Das Geschlecht
zeigt sich beim Einleiten der
Blüte, wenn die Brenndauer der
Lampe auf 12h verkürzt wird,
wie im Herbst. Wir simulieren
hier ein ganzes Jahr innerhalb
von drei Monaten.

Die Männchen werden getötet
Nachdem man also seine
Lampenbrenndauer auf 12h
reduziert hat sollte es ungefähr
zwei Wochen dauern, bis die
ersten Geschlechtsmerkmale
sichtbar ausgebildet sind. Bei
den Männchen zeigen sich hier
kleine Pollensäcke, die Weibchen zeigen ca. 1cm lange, weiße Haare. Wenn man jetzt mindestens 5 Weibchen hat, kann
man sich schon mal glücklich
schätzen. Die Männchen werden getötet oder mindestens
aus demselben Raum separiert,
da die Pollen unsere Weibchen
bestäuben könnte. Das wollen
wir vermeiden, sonst haben
wir kein Sensimilia – Gras
ohne Samen. Wenn noch keine eindeutige Geschlechtsbestimmung möglich ist, einfach

hanfjournal.de

dieser steuert eine Heizmatte
temperaturgenau, eine Zeitschaltuhr für das Licht ist auch
mit drin. Horst setzt aber auf
die alten mechanischen Zeitschaltuhren, genannt Omnirex
oder LeGrand. Davon sollte
man auch immer ein paar auf
Lager haben. Ein paar Ausfälle gab es schon, tägliche Kontrolle hilft oft Schlimmeres zu
verhindern.
Die geschnittenen Stecklinge
sofort in einen aufgeweichten Jiﬀy stecken und im Gewächshaus platzieren. Die
Schnittfläche sollte keine Luft
anziehen. Es gibt auch diverse
Bewurzelungshilfen in Form
von Hormonen, ist aber nicht
unbedingt notwendig, meint
Horst.
Das Klima ist nämlich das A

braucht. In der Vegetationsphase reichen in den ersten
zwei Wochen nämlich locker
250W. So kann man, richtiges
Leuchtmittel
vorausgesetzt,
genau so viel Energie einsetzen, wie man braucht bzw.
die Pflanzen brauchen. Das
spart Strom. In der Endblüte
schaltet Horst dann ein 750W
Leuchtmittel gedimmt auf
660W, die sogenannte Super
Lumen Funktion am EVSG.
Mehr Lumen geht mit seinen
Vorschaltgeräten dann nicht
mehr. Circa 2 x 95.000 Lumen.
In der Blühkammer wird die
Luft über einen Rohrlüfter
(LTI), durch einen Aktivkohlefilter (AKF) abgesaugt, das
beseitigt unerwünschte Gerüche. Aber selbst die durch
einen AKF gereinigte Abluft

Die Nährstoﬀzufuhr
Hanf ist eine wunderbare
Pflanze. Sie wächst fast immer
und fast überall, man muss sie
nur verstehen. Je besser man sie
versteht, desto dankbarer wird
der Ertrag sein. Der Markt ist
überschwemmt mit Produkten
zum Anbau von Pflanzen - und
Hanf verhält sich von der Düngung ähnlich wie Tomaten.
Anfangs mehr Stickstoﬀ, später
mehr Phosphor und Kalium
zum Ausbilden der Früchte.
In diesem Anfangsstadium
braucht die Pflanze keinen bis
wenig Dünger. Unverzichtbar
auf Cocos und bei Hydro allgemein sind EC und pH-Messgeräte, so kann man genau
kontrollieren, was man seinen
Pflanzen zu trinken gibt. Erde
puﬀert den pH-Wert ziemlich
gut, zwischen pH 6 - 8 muss
man sich hier keine Sorgen machen. Anders eben auf Hydro,
da müssen die Werte stimmen.
Die maximale Löslichkeit aller
Nährstoﬀe liegt auf Hydro im
pH-Bereich 5,5 - 6,5. Der EC
Wert (Nährstoﬀgehalt/Salzgehalt) steigert sich mit dem Alter
der Pflanze. Je größer die Pflanze wird, desto mehr Nährstoﬀe
müssen zugefügt werden. Aber
zuerst misst man sein eigenes
Leitungswasser. Diese Werte
sollten im Idealfall so aussehen: EC 0,1μS - 0,5μS und pH
6 - 8. Den pH-Wert zu senken,
ist wesentlich schmerzfreier,
als den Grund-EC-Wert zu
senken. Liegt der Grund-EC
über 0,8 oder sogar noch höher,
sollte das Leitungswasser mit
destilliertem Wasser gemischt
werden, um den EC-Wert zu
senken. Eine Umkehr Osmose
Anlage kann auch in der eigenen Küche entmineralisiertes
Wasser erzeugen, es fällt dabei
aber 2/3 Abwasser an- nicht
sehr wirtschaftlich. Inzwischen
gibt es Vollentsalzer auch in
Form einer Kartusche. Die Kartusche bindet die Salze und
muss irgendwann ausgetauscht
werden. Hierbei entsteht kein
Abwasser. In Folge eines hohen
Grund EC-Wertes werden Probleme bei der Nährstoﬀaufnahme der Pflanzen eintreten, was
zu Mangelerscheinungen und
geringerem Ertrag führt. Das
Zugeben von Bittersalz hat sich
auch hier als hilfreich erwiesen.
Horst ist wegen diesem Problem schon einmal extra umgezogen, in eine Region mit besserem Leitungswasser. Da er sein
Leitungswasser auch trinkt,
kam ihm das gerade Recht.

wachsen lassen. Sobald aber
das Geschlecht feststeht, die
Lampenbrenndauer
wieder
auf 18h erhöhen. Somit stoppt
der Blühvorgang, die Pflanze
wird revegitiert. Jetzt passiert
leider visuell wieder erst einmal zwei Wochen nichts. In
diesen zwei Wochen stellt die
Pflanze sich hormonell wieder
auf die Vegetationsphase ein.
Ganz schön viel Stress für die
Kleinen. Aber die packen das
schon. Geduld. Man bedenke,
dass der Prozess zu growen
gut und gerne vier bis fünf Monate - von Keimung bis Ernte
- in Anspruch nimmt. Geduld
ist eine Tugend, die Hanf lehrt.
Wer schneller zum Ziel kommen möchte, sollte feminisierte Samen kaufen und auf das
Schneiden von Stecklingen
und der Geschlechtsbestimmung verzichten. Wer Geduld
hat und sich Mutterpflanzen zieht, kommt wesentlich
günstiger weg, da man nicht
jedes mal 150 Euro für Samen
ausgeben muss.
Stecklinge: Ja richtig, Kopf
ab!

und O. Kondenswasser auf den
Stecklingen unbedingt vermeiden, sonst verstopft das Wasser
die Öﬀnungen auf den Blättern
durch die die Pflanzen atmen
(Stomata) und der Steckling
verkümmert. Temperatur konstant bei 25°C, RLF anfangs bei
100%, täglich aber mehrmals
für ein paar Minuten lüften
und dafür sorgen, dass das
Medium (Jiﬀy, Steinwollwürfel, EazyPlug) schön feucht
bleibt. Horst hat hierfür eine
eigene Erfindung. In seinem
Gewächshaus ist ein Gitterboden, auf dem die Stecklinge
stehen. Unter dem Gitterboden
ist immer ca. 1-2 cm Wasser.
Die Heizmatte verdampft das
Wasser und der Dampf wandert dabei durch das Anzuchtmedium und hält es feucht.
Gleichzeitig werden die Wurzeln zum Wachstum nach unten Richtung Wasser angeregt.
Nun sollte es maximal zwei bis
drei Wochen dauern, bis alle
Stecklinge durchwurzelt sind
und in das System umgesetzt
werden können, wo sie letztendlich ausblühen sollen.
Die Blühkammer

Wenn die ersten drei-vier
Blattachseln, inklusive kleiner Nebentriebe, vorhanden
sind, kann der Haupttrieb
abgeschnitten
werden.
Ja
richtig, Kopf ab. Am besten
mit 5-6cm Stiel dran, damit
man einen schönen Steckling
daraus machen kann. Für
Stecklinge braucht man ein
Gewächshaus, oder eine Bratpfanne mit Deckel, bestenfalls
eine Heizmatte mit Thermostatregelung. Horst benutzt
hierfür einen HortiSwitch,

Horsts Blühkammer ist ein
Homebox R240 mit den Maßen 240x120x200 cm LBH.
Der Markt hat hier ganz viele
verschiedene Modelle parat,
da kann man nicht wirklich
viel falsch machen. Ausgestattet wird sein Zelt mit zwei
elektronischen,
dimmbaren
Vorschaltgeräten,
genannt
EVSG. Der Vorteil dieser dimmbaren EVSG liegt darin,
dass man immer die Wattzahl
schalten kann, die man aktuell

hat einen charakteristischen
Geruch, zwar nicht mehr nach
Gras, aber dennoch nicht zu
vernachlässigen. Die Abluftöﬀnung sollte deshalb von
außen nie einfach zugänglich
sein.
Die Lüfter und Filter Dimensionen sind einfach erklärt.
Pro Lampe rechnet Horst hier
mit 400 cbm/h Lüfterleistung.
In seiner Box mit 2 Lampen
hängt also ein Rohrlüfter mit
800cbm/h Förderleistung und
der dazu passende Aktivkohlefilter mit 880cbm/h (Kubikmeter pro Stunde). Nun sieht
man, dass der AKF etwas
mehr filtert als der LTI fördert.
Das ist gut als Reserve. Wenn
der AKF kleiner dimensioniert
ist als der LTI, muss der LTI
runtergeregelt werden! Damit
nicht mehr Luft durch den
AKF gesaugt wird, als dieser Filtern kann, sonst stinkt
die Abluft. Der AKF braucht
allerdings auch einen Mindestdurchsatz von 30% seiner
angegeben
Förderleistung,
um gut zu funktionieren. Also
ein 800er AKF braucht mindestens einen 300er LTI, um
überhaupt eine Filterung zu
gewährleisten. Auch dieser
Wert ist wichtig für ein sauberes Ergebnis. Für die einfache Umluft im Zelt genügen
mehrere kleine Clip-Ventilatoren, Wind ist gut für den
Stoﬀwechsel und macht stabile Triebe. Das perfekte Hanfklima: 25°C. Die Luftfeuchtigkeit sollte in der Vegi-Phase
bei 60-80%, in der Blüh-Phase
eher bei 40-60% liegen.
Anfängern empfiehlt sich ein
Grow auf Erde

GUERILLA GROWING 07
Anfängern empfiehlt sich ein
Grow auf Erde. Hier kann man
zwar auch viel falsch machen,
braucht aber erstmal keine
teuren Messgeräte (PH, EC),
um vernünftig was zu growen.
Die meisten Erden sind vorgedüngt. Deshalb am Anfang
nicht düngen. Die Farbe der
Pflanze verrät uns sehr gut,
was ihr fehlt. Hellgrün: es fehlt
Dünger. Dunkelgrün: zu viel
Dünger. Apfelgrün dürfte hier
wohl die ideale Farbe sein. Damit fährt man ganz gut. Spezifische Mangelerscheinungen
sind speziellen Tabellen und
Schaubildern zu entnehmen.
Beim Düngen gilt: Lieber an
der Untergrenze als an der
Obergrenze düngen. Entstandene Schäden kosten sehr viel
Zeit und trüben die Freude.
Hilfreich sind auch Düngeschemen diverser Hersteller.
Horst verzichtet jedoch auf
Zusätze bei seinen Grows. Nur
A+B Dünger, mehr kriegen die
nicht. Je größer die Pflanze desto höher logischerweise auch
der Energiebedarf. Düngemengen werden daher zum Ende
hin gerne auf ein verträgliches
Maximum erhöht, um das meiste rauszuholen. Sehr wichtig
jedoch, am Ende spülen. Die
letzten ein bis zwei Wochen
vor der Ernte, den Pflanzen nur
noch reines Wasser geben. Das
spült überschüssige Nährstoﬀe
aus dem System. Düngereste
in der Pflanze wirken sich erheblich negativ auf den Geschmack des Endprodukts aus.
Auf Hydroponischen Systemen sind PH und EC Wert das
A und O. Sensible Grower messen hier gerne täglich die Wasserwerte und korrigieren dann
nach. Verschiedene Säuren
sorgen in der Vegetations- und
Blütephase dafür, dass der PHWert stabil bleibt. Bedenke, auf
Hydro brauchen wir anderen
Dünger als auf Erde. Während
Erde oft biologisch gedüngt
wird, sind Hydrosysteme meistens rein mineralisch, also mit
Salzen gedüngt. Daher auch
der Zwang zu Messgeräten.
Zum pH- und EC-Wert wurde
ja vorher bereits etwas gesagt.
In der Keim und Anfangsphase brauchen wir, wie gesagt,
gar keinen Dünger. In der Vegetationsphase empfiehlt sich
dann ein EC-Wert von unter
1,0. Zur Endblüte hin wird dieser gesteigert, gerne auf bis zu
2,0 oder mehr. Hier gilt es, die
Farbe seiner Pflanzen richtig zu
deuten und auf die Messwerte
zu achten, denn diese verraten
einiges.
Geben wir z.B. am Tag Eins
eine Nährlösung mit EC 1,0
und messen diese am Tag
Drei wieder mit EC 0,5, so hat
sich die Menge der Nährstoﬀe
quasi halbiert, wir brauchen
also doppelt soviel Dünger.
Wir stellen also den EC Wert
diesmal auf 1,5 ein und messen wieder zwei Tage später:
immer noch 1,5 perfekt! Die
Düngemenge ist genau richtig. Messen wir allerdings eine
Steigerung des EC Werts: gegossen EC 1,5, nach zweiTagen
EC 2,0 - haben wir zu viel Dünger gegeben. Dann die Dosis
halbieren! Wer hier schnell reagiert und das Prinzip versteht,
hat schon das Meiste begriﬀen.
Um
die
Schimmelgefahr
(engl.: Budrot) zu vermeiden,
beschneiden viele Grower ihre

Pflanzen in der Vegi-Phase.
Das verteilt die Gesamtbiomasse letztendlich auf mehr Triebe
und reduziert so die Schimmelgefahr innerhalb der Buds.
Zusätze wie PK13/14 sind mit
Vorsicht zu genießen. Auch
diese begünstigen Schimmel,
da sie die Zellen der Pflanzen
anquellen lassen. „Schimmel
ist tückisch, den sieht man
erst, wenn es zu Spät ist“, sagt
Horst.
Die Ernte
Die meisten Pflanzen sind
zwischen acht und zwölf Wochen fertig, Autoflower-Strains
sind hier wohl am schnellsten,
geben aber leider keinerlei
Spielraum zum Trainieren in
Netzen oder Ähnlichem, da sie
von Keimung an blühen werden. Die fehlende Vegetationsphase wirkt sich außerdem negativ auf den Ertrag aus. Horst
empfiehlt, Autoflower-Strains
daher nur zum Outdoor-Einsatz zu growen. Den Reifegrad
seiner Pflanzen überprüft man
am Besten mit bloßem Auge
und einem Taschenmikroskop. Wenn die Haare zu 75%
braun/rot sind, zücken wir das
Mikroskop und schauen im
Detail. Sind die Harzdrüsen
(Trichome) noch klar, sollte
man noch warten. Sind die
Trichome milchig oder sogar
schon leicht bräunlich, sollte
geerntet werden.
Für die Ernte werden erst
einmal grob alle Sonnensegel
abgezupft, dann geht es an die
Feinarbeit mit der Schere. Alle
nicht harzigen Blätter, wie Sonnensegel und andere Blätter
ohne Harz, werden von den
harzigen Blättern getrennt. Am
Besten man schnibbelt erstmal
die nicht verwertbaren Blätter ab und macht danach die
harzigen Blätter weg. Daraus
können später noch Kekse gebacken oder Hasch gemacht
werden. Die getrimmten Pflanzen hängt Horst nun Kopfüber
im Dunkeln auf. Hierfür hat er
seine Box kurz nach der Ernte
bereits geputzt und leer geräumt. Die Abluftanlage muss
weiterlaufen, damit die stinkende Luft weiterhin gereinigt
abgesaugt wird. Der Trocknungsprozess dauert so gute
ein bis zwei Wochen. In dieser Zeit wird das Chlorophyll
der Pflanzen abgebaut, die
Luftfeuchtigkeit innerhalb der
Box sollte beim Trocknen aber
niemals unter 65% fallen, das
stoppt den Abbau von Chlorophyll und das Gras schmeckt
nicht gut und kratzt im Hals.
Wenn die Stiele im Gras knacken, kann in Tüten oder Einmachgläser verpackt werden.
Jetzt noch täglich lüften und
auf Schimmel achten! Wer es
ganz genau machen will, legt
ein Hygrometer mit in die Tüte
und achtet darauf, dass die RLF
in der Tüte nie unter 65% sinkt.
Circa vier bis sechs Wochen
nach der Ernte kann Horst sein
selbst gegrowtes Gras guten
Gewissens rauchen. Garantiert
ohne Streckmittel - und ohne
einen dubiosen Schwarzmarkt
zu unterstützen.
Kopieren verboten!
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Green Friday in den USA
Thanksgiving bedeutet schließlich Erntedank.
Der letzte Freitag im November ist ein besonderer Tag im
amerikanischen Kalender.
Während der Feiertage des
Thanksgiving-Festes
lassen
sich Händler im Land nicht
lumpen und bieten größtmögliche Rabatte, die die Bevölkerung in einen hektisch,
brutalen Kaufrausch versetzt.
Der als Black Friday bekannte
Höhepunkt des kommerziellen
Wahnsinns bekam nun jedoch
glücklicherweise dank der
mächtigen Legalisierungswelle
ein beruhigendes Gegenstück
mit Marihuanabeigeschmack.
Green Friday in den USA.
Während auch hierzulande
besonders Elektronikhändler
mit verlockenden Preisen wie
wild um sich schlagen, um das
einem Extremsport ähnelnde
kapitalistische Treiben herüber
schnappen zu lassen, haben
sich die Amis bereits einen beruhigenden Gegentrend einfallen lassen. Damit alle kiﬀenden
Bewohner und Besucher der
von Prohibition befreiten Bundesstaaten ebenso einen Grund
zum Feiern während des Erntedankfestes bekommen – was
viele Portemonnaies öﬀnen soll
– ließen Marihuanafachhändler
die Prozentschrauben andre-

hen und hoben einen neuen
Feiertag aus der Taufe. “Es ist,
als wäre man ein Baby und
liefe durch einen Süßwarenladen” beschreibt ein 27-jähriger
Bewohner aus Dallas seinen
Besuch in dem Native Roots
Cannabis Shop in downtown
Denver, der zum Green Friday
auch die Preise gesenkt hatte.
Im letzten Jahr verzeichnete
man während des “Weed Wednesday” – dem Mittwoch vor
Thanksgiving – durch ähnliche
Angebote einen Verkaufsanschub von 55 % Prozent bei
dem Cannabisanbieter Baker
und einen Anstieg der dort
bestellten Marihuanamengen
von 25 % Prozent. Auch andere Produkte, wie Kerzen oder
essbare Waren, wären vor den
Feiertagen sehr begehrt, sagen
Ladenverkäufer. Allein in Oregon verzeichneten die Cannabis Dispensaries einen Anstieg
des Handels von 14 % Prozent
im Vergleich zu anderen Tagen,
während es in Colorado 7 %
Prozent waren.
Doch nicht nur in Denver
wird der neue Feiertag in Form
des Green Friday in den USA
zelebriert, über die gesamte
Westküste Kaliforniens hatten
sich die Verkaufsstellen ebenso

schon auf die Feierlichkeiten
zum Jahresende eingeschossen.
So boten manche Händler in
Oakland 10 % Rabatt auf potente Marihuanaprodukte an,
während andere Geschäftsleute Qualitätsjoints ab gewissen
Einkaufswerten an ihre Kundschaft verteilten oder ihnen
gewichtige
Pfadfinderkekse
vergünstigten. Jeder Kunde
kommt während des Green
Friday anscheinend auf seine
Kosten – und wird bei Bedarf
über die Wirkungsweisen und
Folgen der jeweiligen Applikationsformen durch geschultes
Fachpersonal unterrichtet.
Zuvor werden die häufig aus
anderen US-Bundesstaaten angereisten Hanﬀreunde zweifach auf Alter und Personalie
überprüft. Jugendschützer bleiben daher unerwähnt wie größtenteils auch sicherlich unbesorgt, wenn der Green Friday in
den USA von amerikanischen
Erwachsenen gebührend gefeiert wird.
Thanksgiving bedeutet
schließlich Erntedank.
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Berlin – die Hauptstadt
der Kiffer?
Landesdrogenbeauftragte des Senats sagt Ja
Sechs Tage benötigte der
Schöpfer zur Schöpfung von
Himmel und Erde. Am siebten Tag ruhte er aus. Vor einer
ähnlichen Aufgabe stand am 02.
Dezember der neue Berliner Senat. Doch der hat nicht erst bis
zum siebten Tag gewartet, sondern gleich am ersten Werktag
die Hände in den Schoß gelegt.
Zur Erinnerung: Am 18. September wurden die Christdemokraten von den Berlinern
zum Teufel gejagt – in dem
Aberglauben, ein rot-rot-grüner Senat würde die Ärmel
hochkrempeln und im Sodom
und Gomorrha an der Spree
paradiesische Zustände schaffen. Knapp drei Monate mussten sich die Bürger gedulden,
bis am 8. Dezember nach schier
endlosen Koalitionsverhandlungen die neuen Senatoren
vereidigt wurden und ihre Büros bezogen. Eine neue Chefin
gibt’s auch in der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung. Dilek Kolat ist fortan zuständig für die
Hege und Pflege des Bürokratiemonsters mit seinen unzäh-

Legales Marihuana im Test in der Schweiz
Der Unterschied im Denken bringt ein Umdenken.
Seit einiger Zeit gibt es in der
Schweiz die legal erhältliche
Cannabisräuchermischung
Cpure käuflich zu erwerben.
Dieses Marihuana besitzt
kaum THC, dafür aber CBD,
welches im Land des Schweizer
Käses noch öﬀentlich gehandelt
werden darf. Ein bekennender
Kiﬀer und Redakteur veröﬀentlichte nun sein Tagebuch, das
Erfahrungen mit dem genehmigten Gras in der Öﬀentlichkeit
beschreibt. Legales Marihuana
im Test in der Schweiz.
So berichtet der auf das wirkstoﬀarme Cannabis umgestiegene Schweizer, dass die
Blicke in Bussen und Bahnen
doch leicht entgeistert scheinen, sichten Augenpaare den

unverdeckten
Herstellungsprozess eines üblich wirkenden
Joints. Kiﬀer glauben ihren Ohren nicht, erzählt man ihnen
während des Inhalierens der
Cpure-Ware, dass sie rechtlich
erlaubtes Cannabis genießen
würden, das zugleich nicht
high mache. Auch fühlten sich
viele der regulären THC-Genießer um ihren Rausch geprellt,
zögen sie das gerne auch einmal pur verwendete Weed tief
in ihre Lungen. Überraschend
dürfte die allgemeine Reaktion
im Nachtleben wahrgenommen
werden, wenn man darüber
liest, dass der Konsument einer
legalen Substanz freundlich aus
verschiedenen Etablissements
geworfen wird, die trotz der

Aufklärung über die Situation,
keine konischen Zigarettenformen erlauben wollten. Man
rücke damit in ein falsches
Licht und geben die falschen
Signale, hieß es dazu als Erklärung an den zahlenden Gast.
Wegnehmen würde einem die
Polizei das legale CBD-Gras
in der Schweiz aber auch auf
der Straße, da weiterhin keine
portablen Methoden zur Untersuchung existieren, die den
besonders niedrigen THC-Gehalt der Räuchermischung aufzeigen könnten. Daher müsse
der Nutzer auch weiterhin mit
einem Bußgeld rechnen, bestehe er nicht auf eine labortechnische Untersuchung, die die
Legalität der Ware bekräftigt.

Der umgestiegene Kiﬀer hingegen hat weit weniger Ärger
mit den veränderten Rauschgewohnheiten, die ihm nach
eigener Aussage bereits einiges
an Geldersparnis lieferte sowie
besser schlafen und damit auch
besser träumen lassen würde.
Nur die Umgebung käme aufgrund der langjährigen Stigmatisierung aller Cannabiskonsumenten noch nicht wirklich mit
der Situation zurecht.

auf hanfjournal.de
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ligen parasitären „gemeinnützigen“ GmbHs. Die 49-jährige
gelernte Bankerin mit SPD-Parteibuch ist bereits seit 2011 Senatsmitglied und bestens darin
geübt, sich den verfilzten Beamtenapparat samt seiner Verflechtungen in die Wirtschaft
nicht zum Feind zu machen.
Und so wundert es nicht, dass
die Neue alles hübsch beim
Alten lässt und der Berliner
Amtsschimmel wie gewohnt
wiehern kann, wie er will. So
geschehen gestern, als der RBB
ein Interview mit der Landesdrogenbeauftragten veröﬀentlichte. Als wenn nichts gewesen wäre, ist sie in alter Frische
zurück, die willige Helferin des
alten Senats. Seit 2007 ist Christine Köhler-Azara die amtlich
bestellte Spaßbremse, die denen
zum Munde redet, die sie füttern. 2014 war es diese Person,
die die Berliner Regelung zum
straﬀreien Cannabis-Besitz für
falsch hielt und die Absenkung
der geringen Menge von 15 auf
sechs Gramm forderte. Damit
blies die Landesdrogenbeauftragte ins gleiche Horn wie
der Law & Order-Mann Frank
Henkel (CDU), der seinerzeit
mit dem eisernen Besen durch
Kreuzberg ging, um (vergeblich) den Straßenhandel mit
Kleinstmengen auszurotten.
Auch die Diplomsoziologin
Köhler-Azara hat kein Herz
für „ungeniert“ im Park kiﬀende Kiﬀer: Das vom Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg bei
der Bundesopiumstelle beantragte Coﬀeeshopmodell lehnte
sie lautstark ab. Unvergessen
auch ihr Engagement für die
Steuerverschwendung
der
großzügig ausgestatten Aufklärungskampagne „Zu breit?“.
Und wie war das noch mit dem
„Drogen-Rucksack“, der von
der dubiosen „Fachstelle für
Suchtprävention im Land Berlin gGmbH“ an Berliner Schulen verteilt wird, um Siebt- bis
Zehntklässler u.a. mit Rauschbrillen zu traumatisieren?
Die 59-jährige Köhler-Azara
wäre jedoch keine im Berliner
Filz erfolgreiche graue Maus,
wenn sie nicht einen Wende-

hals hätte. Dankbar darüber,
dass ihre Person nicht in Frage gestellt wird, tanzt sie nun
nach der Pfeife der neuen Chefin von der SPD und gibt sich
untertänig. Ja, Rückgratlosigkeit ist Köhler-Azaras Lebensstrategie. Auf dem bequemen
Weg von der Schulbank über
den Hörsaal in den Berliner
Verwaltungssumpf hat es die
Staatsdienerin von der Pieke
auf gelernt, mit dem Strom zu
schwimmen und sich bis zur
Pensionierung vom Steuerzahler aushalten zu lassen. Logisch
also, dass die gerade noch so
geduldete
Landesdrogenbeauftragte in den sechs Tagen
der neuen Regierung schlauer
geworden ist: „Vom Zeitgeist
her würde ich sagen, läuft alles
darauf hinaus, dass Cannabis
Alltagsdroge wird.“
Auch bislang unerwünschte
Zahlen sind plötzlich verfügbar: 41,5 Prozent der Berliner
zwischen 15 und 64 Jahren haben in Berlin schon Cannabis
probiert. Ja, richtig gelesen –
vier von zehn Spreeathenern
wissen, wie tödlich Haschgift
ist. Die 30-Tage-Prävalenz bei
15- bis 17-Jährigen liegt bei 11,7
Prozent, die bei 18- bis 24-Jährigen bei 10,5 Prozent. Der Anteil der kiﬀenden Berliner ist in
der Zwölf-Monats-Prävalenz
sogar noch höher: bei 15 bis
17-Jährigen 16,7 Prozent und
bei 18 bis 24-Jährigen 25 Prozent.
In Anbetracht dieser Horrorzahlen müsste der Regierende
Bürgermeister der Vollversagerin höchstselbst die Kostümjacke über beide Ohren ziehen.
Doch halt! Die Zehnjahresbilanz der Landesdrogenbeauftragten mag zwar auf den
ersten Blick schlecht aussehen,
aber wer genauer hinsieht,
muss zugeben: Die Frau ist unser V-Mann – und das ist auch
gut so.

die Wand, sondern denken positiv und wollen mit der Zeit
gehen, um die Kundschaft auch
zukünftig ins Glas schauen zu
lassen. „Es wird alkoholische
Getränke geben, die auch Cannabis enthalten“, versprach der
Boss des Großkonzerns „Constellation Brands“, der u.a.
Corona Bier braut und Wodka
und Tequila brennt. „Derzeit
gibt es allerdings noch zu viele
oﬀene Rechtsfragen, um ein
solches Produkt auf den Markt
zu bringen.“
Dass legaler Hanfgenuss nicht
unbedingt mit Alkoholabstinenz einhergehen muss, zeigen
die Zahlen aus Colorado. Die

Steuereinnahmen aus dem Verkauf von Bier, Wein und Spirituosen steigen seit der Cannabislegalisierung kontinuierlich.
Die Bierbrauer begründen die
Umsatzsteigerung mit dem
boomenden Marihuana-Tourismus, sehen aber auch ein Indiz
dafür, dass der legale Hanfverkauf das Portemonnaie schont
und die Kaufkraft für Alkoholika stabil hält.

auf hanfjournal.de
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USA: Alkohol-Lobby fürchtet Marihuana
Reale Risiken für den Alkoholkonsum
Den USA droht ein Vogelsterben ungeahnten Ausmaßes.
Doch kein Grippevirus wird sie
dahinraﬀen, die Abermillionen
Schluckspechte und Schnapsdrosseln, sondern die Hanfpflanze, deren süße Frucht die
Flüssigkeitsaufnahme hemmt.
Leidtragende des Massensterbens sind aber nicht die, die
aussterben, sondern jene schrägen Vögel, die 70% der amerikanischen Population mit dem
abfüllen, was nicht nur den
Durst stillt, sondern auch Gehirnzellen abtötet.
Nackte Angst geht um bei den
Produzenten von Bier, Wein
und Spirituosen, seitdem in

immer mehr US-Bundesstaaten
der Hanf dem Nervengift Alkohol Konkurrenz macht. Das
Monopol auf Rausch scheint
bedroht: Wirtschaftsexperten
sagen ein Wachstum des Umsatzes der legalen Hanf-Industrie in der kommenden Dekade
von derzeit sechs Milliarden
auf 50 Milliarden Dollar pro
Jahr voraus. Die Sorge ist, dass
dieses Wachstum zu Lasten der
Produzenten alkoholischer Getränke geht, die derzeit jährlich
200 Milliarden Dollar umsetzen.
„Es gibt ein reales Risiko (sic)
für den Alkoholkonsum“, sagte
Vivien Azer, Analystin des Fi-

nanzdienstleisters Cowen &
Co. „Cannabis hat in den letzten zehn Jahren bei Männern
auf Kosten des Alkohols an
Bedeutung gewonnen.“ Sie
glaubt, dass die Legalisierung
diesen Trend beschleunigen
wird. Vor allem die Hersteller
von Spirituosen und Craft-Beer
werden den Sinneswandel der
Konsumenten zu spüren bekommen.
Alle Versuche der Alkoholindustrie, die drohende Gefahr
abzuwehren, scheiterten kläglich. Weder die 50.000 Dollar
für die Anti-Marihuana-Kampagne in Massachusetts, die
die Vereinigung der Wein- und

Spirituosen-Großhändler spendierte, noch die 25.000 Dollar
der Bierhändler konnten das
Pro-Hanf-Votum verhindern.
Ähnlich erfolglos blieben die
Lobbyisten in den anderen
Bundesstaaten, die über die Legalisierung abstimmten.
Doch noch geben sich die
Produzenten und Dealer der
gefährlichsten
Droge
der
Welt nicht geschlagen. Neuer
Kampfplatz der Lobbyisten ist
Washington, wo es die Legalisierung per Bundesgesetz zu
verhindern gilt.
Doch die Front bröckelt. Nicht
alle Produzenten alkoholischer
Getränke malen den Teufel an

auf hanfjournal.de
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Cannabisnutzer besitzen
eine höhere Überlebensrate
bei schweren Krankheiten
Krebs, Herzkrankheiten und Gehirnoperationen.
Seit Anfang Dezember gibt es
bemerkenswerte Forschungsergebnisse aus den USA, die
Marihuanakonsumenten eine
höhere
Überlebenschance
bei Behandlungen schwerer
Krankheiten in Krankenhäuser
zusagen. Ein Team von Wissenschaftlern der University of
Northern Colorado, Colorado
State University und der University of Alabama betrachteten die Aufzeichnungen von
387,608 Hanfgebrauchern zwischen den Jahren 2007 bis 2011.
Diese Daten gaben interessante
Aufschlüsse über die Sterberate
der behandelten Patienten im
Vergleich zu ihren nicht konsumierenden
Leidensgenossen: Cannabisnutzer besitzen
eine höhere Überlebensrate bei
schweren Krankheiten.
So ließ sich aus den Daten
zwar auch erheben, dass Cannabisnutzer häufiger in Krankenhäusern aufgrund von

Schlaganfällen behandelt würden, im Allgemeinen aber die
größeren Chancen auf Genesung bei schwereren Eingriﬀen
besäßen. Herzanfälle und kardiologische Krankheiten des
Herzens würden seltener als
bei Nichtkonsumenten auftreten, die allgemeine Überlebensquote der Cannabis bejahenden
Patienten in amerikanischen
Krankenhäusern wäre insgesamt erhöht – besonders bei
Krebsbefall.
Herausgegeben
werden diese Ergebnisse zwar
erst in der noch erscheinenden
Fassung des gedruckten Cancer
Medicine Magazins, doch sind
sie bereits im Vorfeld digital im
Internet veröﬀentlicht worden.
Im April 2016 wurden bereits
auf dem American College for
Cardiology davon unabhängige
Ergebnisse mit vergleichbaren
Daten vorgestellt, in denen
kiﬀenden Herzanfallpatienten
ebenso eine häufigere Gene-

sungschance
zugesprochen
wurde. 2014 sprach man dazu
schon über ähnliche durch Marihuana induzierte Heilungswunder in dem medizinischen
Journal The American Surgeon,
als bei Cannabisnutzern eine
knapp zehn Prozent höhere
Überlebenschance bei Operationen nach Schädel-HirnTraumata festgestellt worden
war.
Interessant dürfte zum Abschluss noch klingen, dass die
jetzt präsentierten Cannabisgebraucher statistisch wohl öfter
aus ärmeren Lebenssituationen
stammten, weniger Voruntersuchungen tätigten und seltener private Krankenkassen
nutzten – im Vergleich zu den
häufiger Erkrankten.
Hanf heilt – kein Wunder.

auf hanfjournal.de
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Die Hanf-Beichte des
Meistertrainers
Steve Kerr outet sich.
Stellen wir uns vor, ein Joachim
Löw käme auf die Schnapsidee,
darüber zu plaudern, mit welchem Hausmittelchen er seine
vom vielen Popeln entzündete
Nasenscheidewand behandelt.
Belanglos? Unwichtig? Nein,
nicht die Bohne, wenn unser
Bundesjogi zugleich freimütig
einräumt, gegen den Juckreiz
illegal anzukiﬀen.
Das Rauschen im deutschen
Blätterwald würde alle Bäume
und Sträucher entlauben. Der
Bundestrainer der Lieblingssportart der Deutschen ein
Haschgiftfixer? Die SchmierfinWERBUNG

ken der Boulevardpresse würden Amok laufen und das Vorbild der Jugend auf eine Stufe
mit Kinderschändern, Linksextremisten und Radfahrern stellen. Millionen besorgte Bürger
wären aus dem Häuschen, um
dabei zu sein, wenn der oberste
Fußballlehrer der Nation geteert
und gefedert und anschließend
als krimineller Inländer nach
Holland abgeschoben wird.
Was in Deutschland den inneren Frieden bedrohen würde,
ereignete sich ganz still und leise am 02. Dezember in den USA.
Steve Kerr, der Jogi Löw der Na-
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tional Basketball League (NBA)
und Meistertrainer der Golden
State Warriors, sorgte mit einer
Drogenbeichte für Aufsehen –
aber nur kurz, da sich die Yellow
Press nicht bemüßigt sah, auf
den Sündenfall mediale Lynchjustiz folgen zu lassen. Das Outing des 51-jährigen Basketballprofessors war letztlich auch nur
das fehlende Puzzleteilchen, um
das Bild einer durch und durch
verkiﬀten NBA abzurunden.
Nun ist es Gewissheit, dass nicht
nur die, die sich drillen lassen,
mit Hanf regenerieren, sondern
auch die Zuchtmeister, die vom

Grüne Neuseeländer wollen
evidenzbasierte Drogenpolitik
Green Party Drug Law Reform Policy
Auch am anderen Ende der
Welt schrumpfen die Mauern
der Prohibition teilweise aufgrund einer verbesserten und
vernunftgesteuerten Denkrichtung. Die Grüne Partei Neuseelands hat am 09.12.2016 ihre
gewünschte Rechtsreform im
Bezug auf die Drogenpolitik
veröﬀentlicht und gibt damit
auch einen neuen politischen
Anstoß in die Richtung der
Legalisierung von Cannabis.
Grüne Neuseeländer wollen
evidenzbasierte Drogenpolitik.
Obwohl die kleine Partei mit
ihren 14 Sitzen im Parlament
kaum große Chancen besitzt,
die beliebteste illegale Substanz
des Landes alleine aus der Verbotszone zu hieven, dürften die
Forderungen der Greens im
Land auf oﬀene Ohren stoßen.
Selbst wenn viele Politiker der
konservativen National Party
– die im Vergleich 59 der 121
Parlamentssitze besetzt – noch
nicht für einen evidenzbasierten Umgang bereit sein werden, müssten über vier Millionen Bewohner der Rieseninsel
ihre Ohren spitzen.
In der veröﬀentlichten Satzung
erklären die Grünen Neusee-

lands ihr Verständnis, warum
Drogenpolitik rational auf ernst
zu nehmenden und evidenzbasierten
wissenschaftlichen
Ergebnissen fundieren sollte.
Drogenkonsum müsse auch
nicht unbedingt etwas Schlechtes sein, räumen sie dabei ein.
Unabhängig vom legalen Status würden Individuen einfach
auf gewisse Substanzen zurückgreifen wollen, während
das Verbot jener Substanzen
nur größer Probleme heraufbeschwöre, anstatt sie zu vermindern. Es wäre wichtiger
die Gesundheitsaspekte in den
Vordergrund zu stellen, anstatt
Nutzer unnötig zu kriminalisieren. Man empfiehlt daher als
ersten Schritt, die bereits erstellten Vorschläge der Rechtskommission umzusetzen. Cannabis
müsse legal besessen und angebaut werden dürfen, wobei
jedoch auch ein Alter für den
Jugendschutz festgelegt gehört.
Man solle sich anhand von existierenden Beispielmodellen im
Ausland die bestmögliche Variante für Neuseeland aussuchen
und einfach adaptieren. Solange diese neuseeländische Version der Legalisierung jedoch

vielen Sitzen und Kommandieren „Rücken haben“. Steve Kerr
macht keinen Hehl daraus, dass
er im letzten Jahr ganze zweimal
Marihuana geraucht hat – aus
Notwehr, da ihn die „Hexe“
sonst flachgelegt hätte. Der Warriors-Coach hatte sich bereits im
Vorjahr nach zwei Rückenoperationen eine Auszeit nehmen
müssen, nachdem es bei einer
Bandscheiben-OP zu Komplikationen gekommen war.
„Vielleicht bekomme ich Ärger“, sagte der eloquente und
smarte Headcoach, der in seiner aktiven Zeit selbst als einer der besten Werfer in der
NBA unterwegs war. „Ich habe
Schmerzmittel und andere Medikamente versucht, und bei

denen wurden die Schmerzen
nur noch schlimmer.“ Und so
griﬀ er zum Joint, der akribische
Basketballwissenschaftler, der
nichts dem Zufall überlässt und
seinen Spielern stets körperliche
und mentale Höchstleistung
abverlangt. „Vielleicht hätte ich
einen Drogentest nicht bestanden“, bilanziert Kerr mit einem
Augenzwinkern, bedauert aber
zugleich, dass ihm Cannabis
nicht geholfen hätte.
Dennoch – Steve Kerr, der
Goldmedaillengewinner
von
1986 und fünfmalige NBA-Meister, der Spitzenreiter der Ewigen Bestenliste der Dreipunktewerfer und Coach of the Year,
das Vorbild aller weißen Korbballer – dieser amerikanische

noch nicht aktiv sei, müssten
jegliche Strafen für Patienten
abgeschaﬀt werden, während
sie fachliche Unterstützung
durch Mediziner erhielten. Prozesse für die Lizenzierung der
Medizin müssten dabei ebenso
beschleunigt, wie die Barrieren
für neue Hersteller gesenkt werden. „Solange es keinen öﬀentlichen Markt gibt, werden alle
Bedürfnisse der Konsumenten
weiterhin von einem unregulierten Schwarzmarkt bedient“,
fügte die gesundheitspolitische
Sprecherin der Grünen Partei
Julie Anne Genter unter anderem als Erklärung in neuseeländischen Interviews an.
Der im Oktober in Beamtenrente gegangene Polizeiverbandschef des Landes sollte
nach seinen erkenntnisreichen
Erfahrungen im Ausland mittlerweile eigentlich nur noch
bejahend zustimmen dürfen.
Jetzt, wo er sein Amt niedergelegt hat, könnte er ironischerweise ein wichtiger Freund und
Helfer der Gejagten werden..

auf hanfjournal.de
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Held hat der Hanfcommunity
einen großen Dienst erwiesen.
Sein aus highterem Himmel
vorgetragenes Plädoyer, den
Sportlern Sportzigaretten zur
Linderung der Knochenschmerzen anzuempfehlen und dafür
die Finger von Pharmagiften zu
lassen, verhallt nicht ungehört in
den Köpfen derer, die noch zwischen Pro und Contra schwanken. Das Wort eines Siegers wie
Steve Kerr wiegt schwer und
kann kaum mehr aufgewogen
werden – und schon gar nicht
von den Loserntypen der Anti-Hanf-Fraktion.

auf hanfjournal.de
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C

annabisfreunde aufgepasst, eine neue Form des
ludischen Hanfkonsums
oﬀenbart sich in Gestalt des
neuen Quartett Kartenspiels
mit Zuchthanfpflanzen. Dein
Cannabis Quartett Kartenspiel
lädt zwischen zwei und sechs
Spieler ein, sich die Zeit mit
Marihuana zu vertreiben, wie
sie es sich zuvor vielleicht noch
nie vorzustellen gewagt haben.
36 wunderschöne Bilder von
blühenden
Cannabispflanzen wurden auf hochwertige
XXL-Spielkarten in gelungener
farbiger Darstellung gedruckt,
damit sie im Papierringkampf
ihre Stärken und Schwächen
ausloten können. Werte über
Wachstum,
Wirkungsgrad,
THC-Gehalt, die Blütezeit, der
Preis pro Gramm und die zu
erwartende Erntemenge der jeweiligen Hanfvarietät sind zu
diesem Zweck auf den randlosen Karten vermerkt worden,
um direkte Vergleiche zuzulassen. Diese lassen sich auch unter Schwarzlicht gut ablesen,
um sie auf psychedelischen
Reisen gekonnt gegen die Mitstreiter einzusetzen. Beigelegte
Spezialregeln im „Dein Cannabis Quartett Kartenspiel“ sorgen nach durchzockten Nächten für Abwechslungsreichtum
in dem sonst typisch zu spielenden Kartendeck, bei dem
immer die beste Sorte trumpft.
Das heißt, dass immer nur eine
aktuelle Karte gespielt wird
und in einem zuvor genannten
Wert mit den Karten der anderen Mitspieler konkurriert.
Der höchste Wert einer zu erwartenden Erntemenge schlägt
dann beispielsweise alle unterlegenen
Cannabisgewächse
in dieser Kategorie in der ge-
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Texas hold’em
war gestern.

jedoch in dieser limitierten
Auflage des „Dein Cannabis
Quartett Kartenspiels“, da mit
jedem verkauften Set finanzielle Spenden an den Deutschen Hanf Verband und das
Berliner Hanf Museum fließen.
Und über ein paar weniger bekannte Blütengesichter sowie
deren ganz spezielle Vorzüge
wie Eigenarten kann man sich
beim somit spielerisch erweiterten Cannabiswissen eigentlich auch ebenso gut freuen.
Tolle Sache – nur Gewinner.
Die limitierte Auflage von
1.500 Stück ist pro Person
on
auf drei Exemplare
mplare
ree iim
m Ver-

kauf beschränkt. Der unverbindliche Preis liegt derzeit
bei günstigen 5,99 € Euro
pro Set zuzüglich Miniaturportokosten. Ein günstiges
Weihnachtsgeschenk, so kurz
vor dem Fest! Erwerben können Interessierte ‚Dein Cannabis Quartett‘ Kartenspiel direkt
via:
www.cannabis-quartett.de.
Wir konnten exclusiv für euch
ein paar Exemplare ergattern die findet Ihr in unserem Fanshop unter:
http://shop.hanfjournal.de
ourna

36 Sorten hattest du noch
niemals in der Tasche, oder???
samten illustren Runden. Beim
Preis pro Gram gewinnt dagegen der Besitzer der günstigsten Grassorte – logisch.
Die Angaben und Fotos der
Pflanzen stammen allesamt
von bekannten Samenbanken,
die
ihre
Prachtexemplare
für „Dein Cannabis Quartett
Kartenspiel“ ins rechte Licht
rückten. Dabei ist aber auf-

fällig, dass zum einen einige
Automatic-Gewächse in Konkurrenz mit gewöhnlichen
Hanfpflanzen stehen und zum
anderen auch nur drei Seedbanks in recht ungewichteter Mischung vertreten sind.
Dutch Passion spendet somit
den größten Teil der Bilder von
psychoaktiven Gewächsen, Paradise Seeds einen kleinen Part

und Royal Queen Seeds ist
mit den eigenen Züchtungen
nur marginal anzutreﬀen. So
finden Connaisseurs zwar
Amnesia Haze, Nebula und
auch Blueberry unter den reifen Hanfdamen, doch gewisse
Klassiker werden von angefixten Kartenspielsüchtigen möglicherweise leicht vermisst.
Verzeihen kann man dies
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befindet sich direkt am Nieuwmarkt und ist in einem freundlichen weiß gestrichen. Das Interieur ist schlicht und einfach,
aber gemütlich. Die Musik
variiert zwischen modernem
Rap und alten 70er-Jahre-Klassikern. Schön ist, dass es eine
Terrasse gibt, auf der man bei
gutem Wetter die erworbenen
Produkte genießen kann. Im
Gegensatz zu den meisten anderen Coﬀee-Shops dieser Gegend hängen im „Greenhouse
Eﬀect“ auch zahlreiche Locals
rum, was immer ein gutes Zeichen ist und für den Laden sowie die Produkte spricht. Und
tatsächlich, die Produktpalette des „Greenhouse-Eﬀects“
kann sich sehen lassen und die
Preise sind für die Amsterdamer Innenstadt mehr als fair.

A

ch, wer kennt es nicht,
das gute, alte Rotlichtviertel in Amsterdam?
Die wunderschönen Grachten,
die pittoresken Brücken und
die kleinen Boote, mit denen
wohlhabende
Niederländer
Bier und andere Alkoholika
trinkend durch ihre Heimatstadt tuckern. Manchmal rauchen die Bootsfahrer auch ein
Tütchen, aber das bildet eher
die Ausnahme. Natürlich ist
inzwischen in Amsterdams
Rotlichtviertel die Gentrifizierung eingekehrt. Was des
Einen Unglück und Niedergang ist des Anderen Zauberwort und Allheilmittel. Aber
es ist, wie es ist. Und so entstehen in der sündigen Rotlichtmeile immer mehr Galerien,
neue Shops, teure Restaurants,
aber auch Fastfood-Ketten wie
FEBO breiten sich zusehends
aus. Dennoch gibt es ihn
noch, den alten Charme der
Amsterdamer Altstadt und die
berühmt-berüchtigten Schaufenster, in denen Liebesdienerinnen aus allen Herrenländer
freizügig bekleidet um die
Gunst der zahlenden Kundschaft aus aller Herren Länder
buhlen.
Wenig erfreulich für den „alten Amsterdam-Kenner“ ist,
dass sich das Rotlichtviertel
mit all seinen Bars, Läden und
Coﬀee-Shops immer mehr zur
Abzocker-Zone entwickelt hat.
Die Preise sind überall überteuert und gute Qualität ist
selten bis nie zu finden. Das
fängt bei den Magic Truﬄes
in den Smart-Shops an, die
zu horrenden Preisen feil geboten werden und kaum die
gewünschten Eﬀekte zeigten,
geht über die beim indisch-pakistanischen Shop erworbene
Dose Heineken für knapp 3
€ weiter und endet bei den
deutlich überteuerten, selten
frischen und meistens ziemlich
miesen Produkten diverser
Coﬀee-Shops. Wer erinnert
sich bei diesen modernen
Unsitten nicht noch gerne an
die alten Zeiten, als um den
Amsterdamer
Nieuwmarkt
herum die harte Drogenszene
(vor allem Koks und Heroin)
ziemlich aktiv war und selbst
WERBUNG

Geheimtipp im
Rotlichtviertel

von Christian Rausch

hartgesottene Rotlichtbesucher
und „normale Kiﬀ-Touristen“
einen weiten Bogen um die Gegend machten, da sie fürchten
mussten, dass ein Junkie ihnen
eine blutige, angeblich mit Hepatitis C und AIDS verseuchte
Nadel an den Hals hielt, um
sich an der Börse der Touristen – inklusive viel Bargeld
und reichlich Kreditkarten - zu
bereichern? Aber damals war

die Gras- und Hasch-Qualität
in den dortigen Coﬀee-Shops
auch noch besser - Harte-Drogen-Scene hin oder her.
Die alten Zeiten sind definitiv vorbei, aber es bleibt bei
der Feststellung, dass die meisten Coﬀee-Shops in der Gegend der alten Kirche (Oude
Kerk) hauptsächlich auf das
Laufgeschäft mit spanischen,

italienischen,
französischen,
britischen und natürlich auch
deutschen Kunden ausgerichtet sind. Dementsprechend
teuer sind wie gesagt die Preise, und die Qualität der Ware
lässt auch häufig genug zu
wünschen übrig. Da ist es doch
schön, dass es auch Lichtblicke und Geheimtipps gibt. Der
Coﬀeeshop „Greenhouse Effect“ gehört eindeutig dazu. Er

So kostet zum Beispiel ein
Space-Cake (Vanille, Schokolade, Banane) 4,5 € das Stück.
Und in jedem der lecker
schmeckenden, saftigen Rührkuchen befindet sich mindestens ein Gramm Gras- und
Haschgemisch (überwiegend
Gras). Zunächst war ich skeptisch, doch ich wurde schnell
eines Besseren belehrt, denn
anderthalb bis zwei Space-Cakes reichten vollkommen
aus, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Bei anderen
Shops habe ich schon drei bis
vier dieser Dinger konsumiert
und war deutlich weniger
breit. Auch die vorgerollten
Joints (zwischen 3,5 € und 7 €)
sind wirklich jeden Cent wert.
Die Super-Polm-Tüte für 3,5
€ verleiht auch dem Gewohnheitsuser für ein bis zwei Stunden einen angenehmen Flow
und über den Greenhouse-Effect-Special-Joint (eine geheime Grasmixtur für denselben Preis) lässt sich dasselbe
behaupten.
Auch die günstigen Haschund Grassorten, wie schwarzer Afghane oder Skunk, sind
qualitativ hochwertig und
auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich. Dabei
werden die Preise günstiger,
je mehr Gramm man erwirbt.
Der Kaﬀee ist stark, der Tee
erlesen und auch die nichtal-

koholischen
Kaltgetränke
lassen keine Wünsche oﬀen.
Last but not least zeichnet
sich das „Greenhouse Eﬀect“
durch eine chillige Atmosphäre, cooles und fachkundiges
Personal aus. Die Dealer nehmen sich bei der Beratung Zeit
und versuchen tatsächlich, die
Kundenwünsche und Bedürfnisse zu eruieren und befriedigen. Hier geht es nicht nur
um den schnellen €€€ wie in
vielen anderen Shops, sondern
um zufriedene Gäste respektive Konsumenten und es geht
auch darum, dem besonderen
Produkt gerecht zu werden
und ihm zur Ehre zu gereichen.
Und dieses Ziel scheinen die
Betreiber des „Greenhouse Effects“ erreicht zu haben, denn
alle User mit denen ich mich
hier unterhalten habe, brachten ihre umfassende Zufriedenheit über den Coﬀee-Shop
zum Ausdruck. Zu guter Letzt
wird das „Greenhouse Eﬀect“
auch von zahlreichen Niederländern frequentiert, die ansonsten eher dazu tendieren,
Coﬀee-Shops außerhalb des
Amsterdamer Zentrums und
abseits des touristischen Massentrubels aufzusuchen.
Und so habe ich hier auch
schon manches spannende
Gespräch mit Niederländern
geführt, das mir in anderen
Coﬀee-Shops dieser Gegend
entgangen wäre. Und W-Lan
ist inzwischen auch in dieser
Location eine Selbstverständlichkeit. Aber aufgrund des
freundlichen, oﬀenen und
kommunikativen Publikums
gerät man im „Greenhouse
Eﬀect“ gar nicht so leicht in
Gefahr, stoned, isoliert und
anonym an seinem Handy
rumzufummeln, um sich in
den kalten Welten des World
Wide Web zu verlieren. Das ist
doch einfach schön. Kurzum,
das „Greenhouse Eﬀect“ ist
noch ein echter Geheimtipp im
Rotlichtviertel Amsterdams,
der allen Amsterdam-Coffee-Shop-Touristen ans Herz
gelegt sei. Ihr werdet sehen,
dass ihr nicht enttäuscht werdet.
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m 06.12. 2016 gab es in
Berlin den jährlichen
Grund in der Vorweihnachtszeit
zusammenzufinden. Das Berliner Hanfmuseum hatte Geburtstag und
feierte das 22-jährige Bestehen. Seit 1994 sorgt die kleine
Dauerausstellung am Mühlendamm 5 für eine gerechtere
Betrachtungsweise der Cannabiskultur sowie der Kulturpflanze Cannabis – auch als
Marihuana bekannt.
Wie sich der Schatten vereinzelter Prohibitionisten über
dem Globus ausweitete, mit
welchen Methoden eine Verbotspolitik
vorangebracht
wurde und welche heute
aktiven Big-Player im Wirtschaftssegment
profitierten,
kann dank der informativen
Schautafeln im Hanfmuseum
in Erfahrung gebracht werden.
Warum die Prohibition mehr
Schaden als Nutzen anrichtet,
beschreiben dagegen die vielen aufgeführten Einsatzgebiete der Jahrtausende alten
Nutzpflanze, welche aufgrund
der politischen Situation oft
vergessen wurden. Von den
landwirtschaftlichen Faktoren,
über Baustoﬀe, hin zu Medizin
und ludischem Genussmittel. Schaukästen im Berliner
Hanfmuseum zeigen auch
frühe Beweise der vergangenen Lebensphasen, bevor Verbotswächter dazu gezwungen
wurden, Jagd auf das grüne
Kraut und deren Verwender
machen zu müssen. Rauchutensilien und oﬃziell gehandelte Räucherware inklusive.
Sogar ein recht einmaliger
Anblick wird den Besuchern
des Hanfmuseums gewährt,

22 Jahre
Hanfmuseum

Im Bildungsauftrag
einer Pflanze.
da in einer hinter dichtem Glas
verschlossenen Anzuchtanlage echte Hanfpflanzen wachsen. Natürlich nur Faserhanf,
aber dennoch ein Anblick, der
Befürwortern und Interessierten etwas mehr verrät, als
die meisten Worte beschreiben können. Ein paar direkte
Worte fand der Direktor des
Hanfmuseums Rolf Ebbinghaus während des Tags der
oﬀenen Tür zum zweiundzwanzigsten Bestehen des
von ihm betreuten Bildungshauses. Trotz des bereits beigetragenen Aufwandes in den
vergangenen zwanzig Jahren
und dem nun merkbaren politischen Umschwung in der
Legalisierungsfrage wird dem
Berliner Hanfmuseum noch
immer keine Finanzierung aus
öﬀentlichen Töpfen gewährt,
weshalb der einzig ehrliche
Dank den freiwilligen Unterstützern gebühre. Ohne diese

aufopferungsvollen Menschen
gäbe es das Museum kaum in
dieser Form.
Auch plant man in der Zukunft einige Projekte voranzutreiben, über die näher im
Laufe des gestarteten Jahres
berichtet werden wird. Alles
im Namen der Hanfpflanze,
ihrer Nutzer und der Natur.
Während am Tag der oﬀenen
Tür daher auch alle Besucher
gratis in die Ausstellung geladen wurden, feierten viele bekannte Gesichter der Berliner
Aktivistenszene die erreichte
Schnapszahl 22 am Abend
mit frisch gebackenem Hanfbrot und sechs verschiedenen
Hanfblütenteesorten, als die
oﬃziellen
Öﬀnungszeiten
nicht mehr galten.
Auch wenn diese Spezialbehandlung immer nur im Dezember erlebbar ist, gibt es in
2017 jedoch weiterhin genü-

gend gute Gründe, dem Hanfmusem in Berlin, während
seines 23-jährigen Bestehens,
regulär einen Besuch abzustatten. Grüßt von uns schön!

Hanf Museum Berlin
Mühlendamm 5
10178 Berlin-Mitte
Telefon +49 (0) 30 / 242 48 27
info@hanfmuseum.de

Öﬀnungszeiten:
Di-Fr: 10-20 Uhr
Sa/So: 12-20 Uhr
Montags Ruhetag

BUCHTIPP

H

eyne Hardcore hält
doch eigentlich, was es
verspricht. Die meisten
Titel dieses Labels, die ich
bisher gelesen habe, hatten es
in sich. Ob Mr. Nice von Howard Marks oder die Hardcore-Thriller von James Lee
Burke, jedes Buch hat mich auf
irgendeine Art berührt. Ganz
anders verhält sich das mit
„Schottendisco“ von David F.
Ross. Das ist ein grandioser
Schuss in den Ofen und ich
weiß gar nicht, wo ich mit meiner Kritik beginnen soll.
Die größte Frechheit ist wohl
die Werbung, mit der Heyne
Hardcore auf dem Buchrücken wirbt: „Schottendisco ist
das neue Trainspotting!“ (Atticus Finch) Hahaha, selten so
gelacht, denn „Schottendisco“
liegt, was Niveau und Hardcoreness angeht, Lichtjahre
von Trainspotting entfernt.
Das Buch kann sich zudem
nicht entscheiden, was es eigentlich sein möchte. Es liest
sich wie ein Sachbuch über
die 80er Jahre in Schottland. Es
handelt von ein paar planlosen
Jugendlichen, die die grandiose Geschäftsidee entwickeln,
eine mobile Disco auf die Beine zu stellen, um bei Privatpartys den großen Reibach zu
machen. Dabei kommen sie
aber, wer hätte das gedacht,
einer lokalen Gangstergröße

in die Quere. Dann geht es in
„Schottendisko“ um die Musik
der 80er und den Stil, aber alles nur sehr oberflächlich. Der
größte Gag des Buchs besteht
darin, dass ein Grateful-Dead-Fan und Hehler den größ-

Achso, ein, zwei Tütchen
werden auch geraucht, einmal Speed geschnupft und zu
guter Letzt noch Tapes eingeworfen. Nein, diese verruchten
80er und Schottland als ganz
hartes Pflaster. „Schottendis-

schwer macht, das heißt, ihnen zu Leibe rückt. Aber alles
im Schongang, nur keine Sorge, die Lektüre können auch
Bluthochdruckpatienten mit
der Hypertonie-Stufe 3 gefahrlos lesen.

Schottendisco

von David F. Ross
Satz mit X
von Christian Rausch
ten Schwanz von ganz Schottland besitzt. Immerhin scheint,
wenn auch nur am Rande, ein
richtig guter Musikgeschmack
durch. Und irgendwie wird
in „Schottendisco“ auch ein
ganz klein wenig an den gesellschaftspolitischen Zuständen herumkritisiert. Die böse
Thatcher, der böse Reagan
und dieser verdammte Neoliberalismus! Aber auch diese
Kritik bleibt im Ansatz stecken, denn irgendwie spielt
alles keine Rolle, solange die
80er-Mucke stimmt und es ein
Pint oder zwei gibt.

co“ will aber kein Sachbuch
oder autobiografisch inspiriertes Enthüllungsbuch sein,
sondern ein Roman. Dafür
fehlen aber beinahe sämtliche
Voraussetzungen: Es ist kein
kohärenter Plot vorhanden,
die Charaktere sind unglaubwürdig und farblos, den Dialogen fehlt jegliches Leben,
Das ganze liest sich wie eine
Reportage. Den Höhepunkt
bilden die parallelen Handlungsstränge
Falklandkrieg
und dass der Gangster Fat
Franny Duncan seinen jungen
Diskokonkurrenten das Leben

Den krönenden Abschluss des
Buchs bilden familiäre Kollisionen, Herzinfarkte und Nervenzusammenbrüche. Immer
wieder streut Ross seitenlange
Originalzitate der britischen
Premierministerin
Margeret
Thatcher ein, was wieder den
Sachbuchcharakter unterstreicht. Mein lapidares Fazit lautet: Satz mit X, das war wohl
nix. „Schottendisco“ versucht
von allem ein Bisschen zu sein:
Reportage, Sachbuch, autobiografisches Enthüllungsbuch,
Geschichtserinnerung, Musikgeschichte und Gesellschafts-

kritik. Wer es Allen Recht machen will, macht im Zweifel
nichts recht. Und so wäre auch
dem Label Heyne Hardcore
anzuraten, dem bisherigen
Markenimage treu zu bleiben
und nur Bücher zu veröﬀentlichen, die in diese Linie passen.

Bei „Schottendisco“ passt in jedem Fall nix zusammen.
Heyne Verlag
ISBN: 978-3453270404
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Schall & Rauch
Salzburg

Der größte Head&Grow Shop
West-Österreichs hat eröffnet!

N

ach 10 Jahren in Linz
und Innsbruck nun
auch
in
Salzburg.

In Bergheim bei Salzburg
bietet Schall & Rauch das
kompletteste Sortiment auf
800m2 Verkaufs- und Ausstellungsfläche. Im typischen
modernen Schall & Rauch Stil
wurden die Hallen adaptiert
und laden zum gemütlichen
Einkauf ein. In unmittelbarer
Nähe zur Autobahnabfahrt
und nur ca. 10 Minuten von
der deutschen Grenze entfernt, befindet sich das Schall
& Rauch Salzburg in ruhiger
Lage und verfügt über ausreichend gratis Parkplätze
und eine Drive In Ladezone.
Im vorderen Teil des Shops
werden die Head Produkte
präsentiert. Die beeindruckende Bong-Auswahl mit 500
verschiedenen Modellen und
das umfassende Bong-Zubehör bieten alle namhaften
Hersteller. Von Einzelstücken
& Sonderanfertigungen, Perkolatoren über Ölbubbler bis

hin zur günstigen Glasbong
in allen Formen und Größen.
Verschiedenste Pfeifen und
Mühlen, die aktuellsten mobilen und stationären Vaporizer, Drehzubehör, Waagen
und eine noch nie gesehene
Papers- und Clipper-Auswahl
runden das Head-Angebot ab.
Der Grow Bereich bietet ein
großes Sortiment an Düngern,
Substraten,
Growboxen aller Größen, Messtechnik,
Pflanzenschutz,
Verarbeitung, hydroponische
undaeroponischeBewässerungssysteme, die neueste Lüftungs- und Beleuchtungstechnik wie EC-Lüfter und
LED-Systeme. Die umfassenden Setangebote reichen
vom Basic für den Einsteiger
bis zum Pro für den ambitionierten Pflanzenfreund. Viele
Boxen, Lüfter, Beleuchtungssysteme und Bewässerungsanlagen sind aufgebaut und
können auch in Betrieb genauestens inspiziert werden.

Das Hanfsamen Angebot umfasst 300 Sorten aller bekannten
und renommierten Hersteller.
Ob für Drinnen oder Draußen,
Feminisiert, Regulär, Autoflowering oder CBD-Srains, hier
findet sich immer etwas Bewährtes oder Neues.
Die langjährigen Mitarbeiter
Sebastian und Peter führen
durch das reichhaltige Head&Grow Sortiment und helfen gerne bei der Auswahl des
richtigen Produktes.
Auch online können über 1500
Grow Produkte bestellt werden und das mit gratis Versand in Österreich! Demnächst
wird das Angebot noch um
Head-Produkte und Vaporizer
erweitert.
Homepage & Onlineshop:
www.schall-rauch.at
Schall & Rauch Salzburg
Plainbachstrasse 8
5101 Bergheim
T.: 0662 276215
M.: salzburg@schall-rauch.at



HANF2015
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Auf deine Online-Bestellung unter:

www.fumalo.com

Pfeifen
Made in Germany
www.kd-germany.de

RADIX pro®

10% Rabbatt-Code:

Gültig bis 31.12.2015 , auf
alle Produkte außer Tabak.

WERBUNG

strong plants - happy people
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Im Shop Deines Vertrauens erhältlich!
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www.radix-pro.de
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eute liegt eine schöne Holzbox auf dem
Schreibtisch. Ein Indianer, mit traditioneller Kopfbedeckung, eingerahmt vom
Schriftzug „Calumet Spiritpipes
est 2015“, ziert den Deckel. Die
Spiritpipe ist ein schönes Stück
Handarbeit. Gedrechselt, geschliﬀen und poliert kommen
drei Einzelteile ordentlich auf
einem Träger daher. Alle Teile
lassen sich gut zusammenstecken und sitzen fest an ihren
Plätzen; die formschöne Pfeife
ist gute 25cm lang. Das Olivenholz hat eine sehr schöne Maserung und riecht ausgesprochen
gut. Ein kleines Sieb findet sich
ebenfalls in der Box.
Nun aber schnell zum Termin.
Meine Freunde machen große
Augen als ich die Box auf den
Tisch lege „was hast du denn da
schönes?“ fragt Einer, „Ne Friedenspfeife, steht doch drauf!“
kommentiert ein Anderer.
„Wirklich schön das Teil, fasst
sich echt gut an - Was ist das für
Holz?“ werde ich gefragt. Ich
antworte, dass das Unternehmen verschiedene Holzsorten
anbietet und auch verschiedene
Pfeifenformen und Längen und
dass das Exemplar aus Olivenholz gefertigt wurde.
Lange Rede kurzer Sinn, wir
machen also das Ding startklar
und mir fällt die ehrenvolle
Aufgabe zu, die Pfeife das erste
Mal anzurauchen. Starker Tobak denke ich und muss mir
das Husten verkneifen, die

Luft fließt gut durch den Holm
und so hab ich eine ziemliche
Menge Rauch inhaliert. Ich
reiche die Pfeife weiter, gebe
Feuer und beobachte wie die
Anderen die gleiche Erfahrung
machen. „Das Teil haut rein.“
Bei der zweiten Runde habe
ich Gelegenheit genau hinzuschmecken, und ja, holzig aromatisch, ganz angenehm. Wir
fangen an über Hanflegalisierung zu sprechen, ein geselliges
Treﬀen abgerundet mit einem
Gourmet Caloumet das uns in
eine freundschaftliche Diskussion geführt hat.
Eine Friedenspfeife für besondere Gelegenheiten.
Infos findet ihr unter:
www.calumetpipe.de

MITGLIED BEIM DHV

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

von Caloumet
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SPONSOR BEIM DHV

D 01099 - 13347>>

Die Spiritpipe

D18057- 67067>>

D68165- 90429 >>

D90402 - 99084>> A4020

A4030 - 9020>>

CH>>

Pegasus Head- & Growshop

www.bongshop.de

Werner's Head Shop Erfurt

La Ganja Loca

Barnsdorfer Weg 23
18057 Rostock

Headshop & Growshop
68165 Mannheim

Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

Hartheimerstr. 24
4030 Linz

SCHWEIZ

Smoky Heaven

LUXEMBOURG

Rootsman.at

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

Keplerstr. 33
68165 Mannheim

Placebo Headshop

Green Paradise

41 Avenue de la Gare
01611 - Luxemburg

MannheimSchwetzinger Str. 46
61865 Mannheim

ÖSTERREICH

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 - Offenburg
Franz-Volk-Str. 12
77652 - Offenburg
www.highlight-offenburg.de

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

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

Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg

Urban Garden Center
Austraße 71
90429 Nürnberg

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.floweryfield.com

Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien

Bahnhofstr.6
4600 Wels

PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

Hanfin.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

FloweryField - Favoritenstraße

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

Growroom21

Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems
www.miraculix.co.at

Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com
Jedleseer Str. 67
1210 - Wien
www.growroom21.at

FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com
Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.com

HUG´s - 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

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

Miraculix Growshop

Botanic Matters GmbH
Ungergasse 41A
8020 Graz

Cannapot Webshop
www.cannapot.com
8591 Maria Lankowitz

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

DEIN LADEN IM
BRANCHENREGISTER
Schreib eine mail an vertrieb@hanfjournal.de oder ruf uns unter +49
030 44793284 an. Dein Shop wird
für ein Jahr online auf hanfjournal.
de und hier im Hanf Journal zu finden sein. Zusätzlich bekommst du
eine Kiste Hanf Journal jeden Monat 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

16 FUN & ACTION

B

ereits in 2006 soll die Entwicklung des nun erschienenen Final Fantasy Rollenspiels begonnen haben. Als
FF Versus XIII einst für die PS3 in
Planung gegangen, erschien das
ersehnte SquareEnix-Game jetzt
erst zehn Jahre später für PS4 und
Xbox ONE. Nach der letzten eigenständigen Einzelspielererfahrung der beliebten Serie in 2009,
eine lange Wartezeit, die viele
Hoffnungen und Erwartungen in
das nun als Final Fantasy XV veröffentlichte Videospiel legte.

Prinz Noctis muss in FF XV eine
Reise in das benachbarte Königreich antreten, um mit dem Abschluss einer offiziellen Heiratsvereinbarung, den Frieden des
Landes zu sichern. Während er
jedoch mit seinen drei befreundeten Aufpassern in einem Cabriolet
kichernd durch die Landschaft
cruised, wird sein Vater Opfer einer üblen Hinterlist. Fortan als
König ohne Königreich auf der
Flucht vor den feindlichen Widersachern, versucht Noctis den
Geheimnissen seines spirituellen
Erbes sowie den Drahtziehern der
feigen Anschläge auf die Schliche
zu kommen. Da die geplatzte Ehe
auch nur durch Fremdeinwirkung
verhindert wurde, muss auch die
Liebste des Prinzen unter allen
noch so widrigen Umständen
aufgefunden und nach ihrem Befinden befragt werden. Doch als
sich auf halbem Weg ein General
der Feindesmacht als besonders
hilfreicher Unterstützer offenbart,
sind auch die Protagonisten aus
Final Fantasy XV verwirrt.
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Final Fantasy XV
Road Trip

deren Aufschlags zu manifestieren. So teleportiert sich Noctis
auch auf in der Ferne sichtbare
Gegner und nutzt den gewonnen
Schwung für eine mächtige Überraschungsattacke. Drei Waffen
hält Noctis stets im Repertoire, die
per einfachem Tastendruck auch
während des Kampfes gewechselt
werden können. Anstatt in Menüs
Einstellungen für das Kampfverhalten auswählen zu müssen,

wird eine aktive Steuerung vom
Spieler verlangt. Mittels eines Angriffsknopfes wirbelt Noctis mit
seinen Schwertern, Lanzen oder
Kanonen herum, mittels eines Deckungsknopfes weicht er feindlichen Attacken aus oder blockt
diese, um anschließend einen
Konter auszuführen.
Magie wird in Final Fantasy XV
vor dem Einsatz hergestellt, wozu

Orte entdeckt werden müssen, die
elementare Kräfte bereitstellen.
Erst in Flaschen abgefüllt, stehen
Feuer-, Eis- und Blitzzauber bereit
und dürfen mit anderen Utensilien gemischt werden, bevor sie
gegen Gegner im Einsatz Wirkung
zeigen. Während der Kämpfe laden sich auch unterschiedliche
Leisten auf, die dann die Auswahl
auf Spezialmanöver erlauben.
Noctis Freunde helfen schließ-

lich bei den Schlachten, gehören
ausgerüstet und versuchen möglichst sinnvoll zu agieren, wenn
man ihnen die Anweisung gibt.
Neben den Kämpfen fährt man
viel mit dem Cadillac des Hochwohlgeborenen umher, schwingt
sich für Touren im Gelände auf
Chocobo-Vögel und erfüllt Nebenaufgaben für Hilfe suchende
Bewohner. Angeln darf Prinz Noctis auch zum Zeitvertreib.

Nur noch wenig von dem einstigen rundenbasierten Gameplay
ist in der neusten Inkarnation der
wohl bekanntesten Rollenspielreihe vorhanden. Drei Charaktere begleiten den Spieler eigenständig
durch eine riesige Landschaft, der
die direkte Kontrolle über Prinz
Noctis erhält. Dieser junge Adlige
besitzt die Fähigkeit, magische
Waffen über eine gewisse Strecke
zu schmeißen und sich am Punkt

Virtual Reality
gleicht LSD
Microsoft von Wirkung überzeugt.

Grafisch sind viele Details verbaut
worden und Auffälligkeiten an
Monster wie Mensch bemerkbar.
Das Charakterdesign zielt zwar
wohl eher auf modisch bewusste
Teenager, doch Geschmack besitzen alle Charaktere. Hier ist auch
eine weitere Besonderheit des
neusten Final Fantasy Spiels vorzufinden, da die Crew nur während
Übernachtungen in den Werten
steigt und sich beim Camping
unter den Sternen immer selbst
versorgen muss. Zu diesem Zweck
werden Nahrungsmittel und Rezepte gesammelt, die dann in
aufwendigen Menüs gekocht für
Statusverbesserungen Sorge tragen. Lecker.
Leider wird die vorhandene grafische Finesse und das große
Gameplay in Final Fantasy XV –
das besonders in gescripteten
Sequenzen punktet – jedoch oft
von technischen Macken geplagt,
sodass Gourmets teils angewidert
über den Tellerrand blicken möchten. Warum Abstürze, Bugs, lange
Ladezeiten, und eine durchgängig ruckelige Darstellung auf den
modernsten Geräten heute noch
zum königlichen Alltag gehören
dürfen, lässt sich nach dieser langen Entwicklungszeit sowie den
angewachsenen Technikressourcen schwer erklären – oder einzig
dadurch.
Eine etwas holprige Tour mit
Highlights.

Final Fantasy XV
Fotos: SquareEnix
USK 12
Circa 59 €
( XBOX ONE - ASIN: B00R4S0DXU /
PS4 – ASIN: B00DC3E4BS )

O

bwohl aktuell noch nicht
wirklich über eine Revolution auf dem erneut aufgekeimten VR-Sektor gesprochen
werden kann, ist sich nun bereits
der Windows-Konzern Microsoft
sicher, dass in zehn Jahren ganz
andere Stufen mithilfe von Computern erreicht werden können.
Technisch, aber auch tiefenpsychologisch. Virtual Reality gleicht LSD.
Während derzeitige Untersuchungen schon davon sprechen,
dass heutige Videospiele einen
stärkeren Suchtfaktor auf Menschen und besonders Kinder ausüben würden – welche oft unter
Einsamkeit litten – beschreibt
Microsofts Zukunftsprognose einen Weg in eine weiterführende
Richtung dieser Entwicklung. Mittels fortschreitender VR-Technik
würden vom Computer generierte
Welten komplett vereinnahmen
können und alle Sinne des Nutzers
nahezu perfekt stimulieren. Ähnliche, den Geist beeinflussende
Auswirkungen, wie nach starken
LSD-Trips, könnten damit auch hervorgerufen und bewusst gesteuert

werden. „Mit dieser Technologie
werden die Menschen ihre Wahrnehmungssysteme
umschulen,
neu kalibrieren und verbessern“,
sagte Mar Gonzalez Franco von
einem Forschungsteam Microsofts.
Bei den Forschungen wurden auch
viele weibliche Angestellte des
Redmonder Windows-Konzerns
nach der Zukunft befragt, welche diese besonders in digitalen
Entscheidungshilfen vermuteten.
Da auch damit gerechnet wird,
dass sich der Arbeitssektor in ein
exhibitionistisches Privatleben im
Internet umwandelt, bei dem Guthaben durch intime Einblicke generiert werden könnten, schließen
sich gleich mehrere Kreise: Das so
verdiente Geld würde dann wohl
schließlich auf eine erfolgende
Rechnerempfehlung in die komplett umschließenden Virtual-Reality-Welten fließen, die einem, dank
simulierten LSD-Drogenrausch, die
isolierte Einsamkeit wieder ganz
schnell vergessen ließen.
Trippig!

MZE
Matze ist Chefredakteur des Hanf Journal.
Ausserdem mag er Spiele - seit ‘79
www.Spiele-Maschine.de
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983 erschien in Japan eine
Spiele-Maschine, die dafür
sorgte, dass sich eine sehr
junge Branche nach einem globalen finanziellen Desaster erholen konnte, während man das
Medium Games zeitgleich auf
eine neue Stufe hob. Mit dem
Nintendo Entertainment System
– der westlichen Version des Family Computers – rollte Nintendo
- spätestens nach der Veröffentlichung der Super Mario Bros. - das
von Atari und Co. hinterlassene
Schlachtfeld weltweit von hinten
auf und machte sich den bedeutsamen Namen, der heute noch in
großen roten Buchstaben in alle
zockenden Gehirne eingebrannt
ist.
30 Spielklassiker aus dieser frühen
Zeit sind nun vom Urgestein in
einer Retro-Variante des NES auf
einem hysterisch reagierenden
Markt wiederveröffentlicht worden, welche mit authentisch wirkendem Konsölchen sowie einem
passenden Controller daherkommen. Heißt, eine kleine Kiste in
Form des Ursystems hält 30 vorinstallierte NES-Spiele parat, die
an einem modernen TV-Gerät via
simpler HDMI-Signalübertragung
angeschlossen werden dürfen.
Letzteres gestaltet sich bei dem
bei Sammlern beliebten Originalgerät oft als etwas schwierig, weshalb das jetzt als NES Classic Mini
veröffentlichte System eine einfach zu nutzende Alternative für
angehende Retrozocker darstellt.
Drei verschiedene Darstellungsoptionen können folgend vom Spieler ausgewählt werden, die von
möglichst authentisch bis möglichst perfekt dargestellt reichen.
Vier Speicherplätze bietet das NES
Classic Mini für jeden der dreißig
innewohnenden Titel, was die teils
äußerst schwierigen Spiele etwas
einfacher und zugänglicher erscheinen lässt.
Da das Repertoire der Konsole
nachträglich nicht erweitert werden kann, hat man sich bei der
Spielauswahl recht große Mühe
gegeben, möglichst alle Wünsche
zu erfüllen. Bei einer Bibliothek von
über eintausend Titeln jedoch eine
schwer zu bewerkstelligende AufWERBUNG

NES Classic Mini

Kein Nintendo Entertainment System
gabe. Mit Super Mario 1,2,3, Donkey Kong, Castlevania 1,2, Gradius,
Bubble Bobble und The Legend of
Zelda I und II sind bereits jedoch
einige nicht zu verachtende Highlights verbaut. Weitere Klassiker
wie Pacman, Metroid, Ghost‘n
Goblins und Mega Man 2 werden
auch nicht vermisst. Da sogar das

allererste Final Fantasy Rollenspiel
auf dem NES Classic Mini erstmalig
auf dem europäischen Kontinent
in seiner Originalform erscheint,
bietet die Neuinkarnation des bekannten Nintendo-Systems sogar
eine echte Überraschung.

Diese dürften aber auch die wenigen glücklichen Käufer erlebt
haben, die trotz überraschend
großer Nachfrage und andauernden Lieferengpässen zum regulären Datum und Preis beliefert
wurden. Besonders kurze Kabel
- an dem auch am WiiU und Wii
nutzbaren Classic-NES-Control-

ler - ließen über den gemütlichen
Einsatz der sympathischen Minikonsole zweifeln. Nur mit sehr langem HDMI-Kabel und passender
USB-Stromversorgung kann auf
der Couch gelümmelt werden
und der wieder entfachten Retrolust gefrönt.

Warum das NES Classic Mini einen
derartigen
Vorweihnachtshype
erlebte, der für maßlose Preistreiberei und wohl auch für viele
leere Gabentische verantwortlich
wurde, lässt sich für Spieler der
alten originalen 8-Bit-Königsklasse nicht ganz nachvollziehen. Das
NES Classic Mini ist schließlich kein
modernes Nintendo Entertainment System mit Zukunft nur Retrokram zum Daddeln.
NES Classic Mini
Fotos: Nintendo
USK 12
Circa 69 €
(NES MINI - ASIN: B01IFJEWTM)
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René (20) aus Aachen fragt:
„Hi Kascha,
ein Freund von mir war im Urlaub in Thailand und hat mir erzählt, dass die Mücken dort breit
werden, wenn sie Kiffer stechen.
Er glaubt, dass das daran liegt,
dass sie mehr Blut trinken und
deshalb mehr THC abbekommen als die Mücken in Deutschland. Und sie sind ganz anders
geflogen als hier und immer zu
den Kiffern gekommen. Kann
das sein? Ich glaube, ich habe
vor ein paar Monaten im Hanfjournal gelesen, dass Mücken
nicht breit werden können.“
Kascha antwortet:
„Hi René,
du hast Recht, Mücken können
nicht breit werden. Dafür fehlen ihnen einfach die THC-Re-

zeptoren im Gehirn: Der Wirkstoff aus der Cannabisblüte
ist quasi baugleich mit einem
körpereigenen Botenstoff, dem
Anandamid, für das es bei Wirbeltieren an verschiedenen
Stellen im Körper, nicht nur im
Gehirn, sondern auch im Darm,
gibt. Die Mücken könnten möglicherweise betrunken werden,
wenn sie stark alkoholhaltiges
Blut trinken, da Alkohol durch
eine Vergiftung wirkt, die auch
bei Mücken meines Wissens theoretisch möglich ist. Wenn man
allerdings zum Beispiel 2 Promille Blutalkohol hat, also sehr
betrunken ist, sind das immer
noch nur 0,2 % Alkohol im Blut,
so viel Alkohol ist beispielsweise
in Apfelsaft naturgemäß enthalten und davon wird auch eine
Mücke nicht betrunken. Ähnlich würde es sich wahrschein-

lich auch mit THC verhalten,
vorausgesetzt, dass eine Mücke
damit überhaupt etwas anfangen könnte. Warum die Mücken
zu den Kiffern gekommen sind,
erklärt sich vielleicht anders: Es
gibt eine Theorie, wonach Mücken sich insbesondere vom käsigen Geruch schweißiger Füße
angezogen fühlen. Jemand,
der im tropischen Thailand den
ganzen Tag in einer Kifferbar
sitzt und raucht, ist da sicher
attraktiver als jemand, der zum
Beispiel am Strand liegt, wo es
ohnehin schon weniger Mücken
gibt, und regelmäßig ins Wasser
geht. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass ihm das einfach
nur so vorkam, weil Mücken
ja recht klein sind und man sie
eigentlich nur um sich herum
wirklich wahrnimmt.“

Patricia (22) aus München fragt:
„Hallo Kascha,

Lennie (24) aus Hamburg fragt:
„High Kascha,
ich habe mir fürs neue Jahr vorgenommen, mit dem Rauchen
aufzuhören, und will deshalb
auch beim Gras rauchen keinen Tabak mehr benutzen. Ich
dachte erst, dass das kein Problem ist, weil ich sowieso Bong
rauche und das ja einfacher geht
ohne Tabak als Joints bauen. Ich
musste aber feststellen, dass
das, vor allem wenn ich richtig
gutes Haze habe, doch ziemlich zieht im Hals. Kann man da
irgendwas anderes machen als
Tabak beimischen?“
Kascha antwortet:
„Hi Lennie,
das ist wohl bei den meisten
Konsumformen so, wenn man

pur raucht, kratzt es mehr. Ein
Trick kann hier sein, den Rauch
stärker zu kühlen. Da kann man
bei einer Bong einiges machen:
Du kannst zum Beispiel auf ein
Chyllumrohr mit einem kleineren Durchmesser umsteigen.
Dann zieht der Rauch in kleineren Blasen durch das Wasser
und wird effektiver gekühlt.
Noch kleinere Blasen erhältst
du, wenn du ein Chyllum verwendest, das am unteren Ende
statt einem großen Ausgang
mehrere kleine Löcher hat – das
macht den Rauch in der Regel
sehr sanft. Alternativ oder zusätzlich kannst du die Kühlung
durch Einsatz von Eis verstärken: Wenn du eine Eisbong hast,
kannst du ja ganz einfach Eiswürfel einfüllen, die den Rauch
kühlen. Ein weiterer Trick betrifft

die Rauchtechnik. Je heftiger du
an der Bong ziehst, desto dichter und heißer wird der Rauch.
Bis zu einem gewissen Punkt ist
das oft gewünscht und starke
Bongraucher haben sich oft
auch einen ziemlichen Zug angewöhnt. Wenn man plötzlich
die Mischung ändert, sollte man
sich noch mal neu an die Zugstärke herantasten. Ein dritter
Trick wäre, mit anderen Beimischungen zu experimentieren.
Verschiedene Tees und Kräuter
sind geeignet, zu den beliebtesten zählen wohl Damiana
und Pfefferminze. Solche Beimischungen haben aber natürlich
auch ihren eigenen Geschmack,
so dass hier für das perfekte Ergebnis wohl auch einiges Probieren erforderlich ist.“

ich würde gerne mal mit Cannabis kochen, aber für die meisten
Rezepte, die ich finde, muss man
Cannabisbutter herstellen. Ich
bin laktoseintolerant und kein
großer Fan von Margarine, kann
ich da auch einfach Olivenöl benutzen? Das stelle ich mir, wenn
es geht, auch ganz cool vor: Bruschetta mit Cannabis-Olivenöl,
Pasta mit Cannabis-Olivenöl
und so weiter. Und mit Chili geht
das ja auch, wenn man das in Öl
tut?“
Kascha antwortet:
„Hi Patricia,
da hast du völlig recht, das
funktioniert auch und die Herstellung ist sogar recht einfach,
ähnlich wie bei Cannabisbutter.

Die meisten Hanfköche mischen
dabei das Gras – das man, wie
bei Cannabisbutter, vorher im
Ofen für eine Stunde bei etwas
mehr als 100°C decarboxylieren kann, um das THC in eine
für den Körper verwendbare
Form umzuwandeln, – in einem
Topf mit Olivenöl und erhitzen
diesen dann vorsichtig über
mehrere Stunden im Wasserbad. Wichtig ist dabei, dass das
Olivenöl nicht anbrennt – dafür
das Wasserbad –, da es dann
bitter werden würde. Während
des Erhitzungsvorgangs kann
man auch hin und wieder vorsichtig umrühren. Anschließend
wird die Öl-Cannabis-Mischung
durch ein feines Sieb gegossen,
um die Pflanzenteile auszusieben, und abgekühlt. So vorbereitet, lässt sich das Öl in einer
gut verschlossenen Flasche

über mehrere Wochen aufheben und für kalte und warme
Speisen verwenden. Da das THC
bereits decarboxyliert ist, also in
seiner psychoaktiven Form vorliegt, ist ein erneutes Erhitzen
nicht mehr erforderlich. Das Öl
ist also nicht nur für italienische
Nudelgerichte geeignet, sondern auch für die Bruschetta,
die du dir überlegt hast, oder für
Smoothies. Empfehlenswert ist
aber, wie übrigens auch bei Cannabisbutter, vorher vorsichtig zu
probieren, wie stark das Öl geraten ist. Dann weißt du, ob du es
vorsichtig mit einem Teelöffel
über das Essen geben solltest
oder das Öl ordentlich schütten
kannst, ohne dich für Stunden
völlig zu verballern – die Wirkung setzt schließlich erst nach
etwa 30 Minuten bis einer Stunde ein.“

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

WERBUNG

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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ie letzten 366 Tage ergaben in der Summe kein
gutes Jahr für den Hanf
in Europa. Nicht ein einziger
Cannabiskonsument zwischen
Bosporus und Spitzbergen
wurde von den Fesseln der
Prohibition befreit. Vielmehr
wurden die Daumenschrauben
angezogen – besonders in Osteuropa, wo ein eisiger rechtsnationaler Wind weht und von
der Polizei geduldete Schlägertrupps Hetzjagd auf alles machen, was nicht ins „völkische“
Bild passt. Wer in Warschau,
Minsk, Kiew, Budapest oder
Moskau Gesicht zeigt, muss
damit rechnen, dieses nebst
ein paar Zähnen zu verlieren.
Vorläufig letztes Opfer der repressiven Drogenpolitik ist ein
Reggaemusiker in Weißrussland, der im Dezember wegen
angeblichen Handels und Besitzes von 57 Gramm Cannabis
bzw. Haschisch zu neun Jahren
Zuchthaus verknackt wurde.
Auch in Westeuropa kriechen sie aus allen Ecken und
Ritzen, die Ultra-Nationa-

listen und Rassisten. Vorläufiger Höhepunkt des Rechtsrucks in Europa war der von
der
nationalkonservativen
UKIP-Partei angezettelte Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen
Union. Statt sich konstruktiv den Herausforderungen
eines vereinigten Europas
zu stellen, ziehen die Briten
den Schwanz ein und setzen
auf eine rückwärtsgewandte
Zukunft. Und dass in dieser
von den Brexit-Freaks angestrebten Zukunft der Hanf
keinen Platz hat, versteht sich
von selbst, da die illegalisierte Pflanze stellvertretend für
all das steht, was nach konservativem Weltbild böse ist.
Und dazu zählt Multikulturalismus und Political Correctness. Kurz gesagt, die Untertanen des Empires wollen
unter sich bleiben und in die
gute alte Zeit zurückfinden,
als die Frau noch dem Mann
diente, der Neger noch Neger war und der Hänfling als
Häftling im Tower of London
aufbewahrt wurde.

WERBUNG

Auch im Hanf Journal Fanshop:
www.shop.hanfjournal.de erhältlich
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Was in Großbritannien bittere Realität ist, also die Spaltung der Bevölkerung in Gut
und Böse, gärt ebenso auf
dem Kontinent. Auch auf der
anderen Seite des Ärmelkanals sind sie auf dem Vormarsch, die Ewiggestrigen,
Rassisten und Faschisten. Die
Jahrzehnte subversiver Sabotagearbeit an den Grundfesten unserer zivilisierten und
demokratischen Gesellschaft
scheinen sich auszuzahlen.
2017 wird sich zeigen, wie
stabil die Fundamente der
Europäischen Union sind.
So einige Parlamentswahlen
stehen ins Haus, und die
rechtsextremen Parteien haben gute Chancen, die europamüden Verlierer der „asozialen Marktwirtschaft“ dazu
zu verführen, den Verstand
in der Wahlkabine auszuschalten und en passant die
Demokratie ganz demokratisch in eine Ochlokratie umzuwandeln – also dem Pöbel
die Macht zu geben.
Los geht’s im März, wenn die
Niederländer zur Urne schreiten und ihrem Frust über die
politischen Eliten Ausdruck
verleihen werden. Aussichtsreicher Kandidat auf das Amt
des Ministerpräsidenten ist
ein rechtskräftig verurteilter
Volksverhetzer und Rassist.
Geert Wilders heißt die Kanaille, die zwischen Maastricht
und Schiermonnikoog mit
der Partij voor de Vrijheid ein
Ein-Mann-Regime installieren
will, das mit Freiheit und Freizügigkeit soviel am Hut hat
wie die Oligarchen und Autokraten, die in Osteuropa alle
Rechtsstaatlichkeit aushebeln.
Im Mai folgt die nächste Nagelprobe bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich.
Nach letzten Umfragen werden sich zwischen 30 und 35
Prozent der Wähler für den
rechtsextremen „Front National“ entscheiden. Auch diese
politische Vereinigung bedient sich des Führerprinzips,
das ähnlich wie in Nord-Korea
funktioniert, wo das Zepter
innerhalb der Sippschaft übergeben wird, wenn der Erblasser abtritt. Nachdem Jean-Ma-

rie Le Pen, der Führer der
Partei und mehrfach verurteilte Intensivstraftäter, wegen
Alterstarrsinn und geistiger
Inkontinenz untragbar wurde, putschte sich seine Tochter
Marine an die Parteispitze, um

Angst vor den lebenden Leichen, die aus dem Mittelmeer
steigen, um teutonischen
Frauen das Smartphone und
die Unschuld zu rauben. Dieser Angst bedienen sich in
Deutschland jene Ungeister,
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Was war –
was kommt
von Sadhu van Hemp
ganz in der Tradition ihres Vaters gegen alles zu hetzen, was
antifranzösisch und multikulturell ist. Das 48-jährige Flintenweib träumt von einer Zeit,
als noch die Guillotine einen
festen Platz auf den Marktplätzen hatte und Frauen, die
selbstbestimmt leben wollten,
auf dem Scheiterhaufen eines
Besseren belehrt wurden.
Nicht ganz so heftig weht
der nationalistische Wind in
Spanien und Italien. Zwar löst
eine Regierungskrise die nächste ab, dennoch halten sich die
links- und rechtsbürgerlichen
Lager die Waage. Einen Anti-Europa-Kurs will noch niemand fahren, wohl wissend,
dass ohne die Finanzhilfen
der EU die Volkswirtschaft
kollabiert und die Hoheit über
das Mittelmeer verloren geht.
Und diese Hoheit wird benötigt zur Abwehr der armen Seelen, die sich aus den umweltund kriegszerstörten Ländern
Afrikas und Vorderasiens aufmachen, um der Spur der Räuber und Diebe zu folgen.
Derweil sind die, die fernab des Elends wie Maden im
Speck im Wohlstand ersticken,
besorgt, dass schon morgen
binnen weniger Stunden das
Abendland untergeht. Hinter den Alpen herrscht nackte

denen die Ahnen die Handwerkskunst vererbt haben,
wie „minderwertiges Leben“
auszumerzen ist, ohne ein
schlechtes Gewissen zu haben.
Was 2016 mit weit über tausend Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte endete, wird
sich im nächsten Jahr mit noch
höherer Schlagzahl fortsetzen.
In Dunkeldeutschland wird es
noch dunkler werden, und Pogromszenen wie in Clausnitz,
Heidenau, Freital und Bautzen
werden sich wiederholen.
Mit der diﬀusen Angst vor
allem Fremden und Andersartigen geht mittlerweile
unbändiger Hass einher, der
auch all die triﬀt, die als „Biodeutsche“ nicht mitzündeln
wollen und dem rechten Pöbel eine Absage erteilen. Die
Wut der besorgten Wutbürger
macht vor nix und niemand
halt, weder vor Kopftuchmädchen, noch vor Radfahrern
oder Kiﬀern. Pegida-Zombies,
Identitäre und Reichsbürger,
AfD’ler und NPD’ler, Hogesa-Schläger, NSU-Sympathisanten und Nazinostalgiker
sind keine Hanf-Legalisierer
und Brüder und Schwestern
im Geiste! Im Gegenteil: Diese Irregeleiteten wollen alles,
was aus ihrer Froschperspektive nicht „normal“ erscheint,
platt machen.

Wer in einer globalisierten
Welt nach „völkischer Identität“ schreit, der will die Menschen fesseln und knebeln. Das
Streben nach Individualität ist
unerwünscht. Der auf seine
ethnische und soziale Herkunft reduzierte Bürger soll
nicht teilhaben an dem, was
eine tolerante und der Vielfalt
oﬀene Gesellschaft bietet – und
dazu gehört u.a. die Freiheit,
über seinen Lebensweg selbst
zu entscheiden und sich nicht
in die Schablone der Konformität pressen zu lassen. Aber
genau das beabsichtigen die
Schreihälse aus der rechtsnationalen Ecke – mit freundlicher
Unterstützung seitens jener
Gangster, die in Osteuropa
die Menschen knechten. Und
diese Wahnsinnigen machen
noch nicht mal einen Hehl daraus, die einigermaßen rechtsstaatliche und demokratische
Bundesrepublik in die Tonne
kloppen zu wollen, um aus
den Abfällen eine DDR 3.0 zu
kneten. Vorneweg stürmen
die Totengräber von der „Alternative für Dumme“, die um
Deutschland eine Friedhofsmauer ziehen wollen, an der
tausend Jahre lang auf alles geschossen wird, was keine blauen Augen hat.
Deutschland hat 2017 die
Wahl, und aus Sicht der friedliebenden Hänflinge bleibt nur
die Hoﬀnung, dass wir diesmal noch einmal glimpflich
davonkommen und die Wahlberechtigten – vor allem in den
alten Bundesländern – die Gefahr erkennen, die von den Gewaltphantasien der völkischen
Volksverführer der Neonaziparteien ausgeht. Ein Rückfall
in totalitäre Zeiten wäre fatal
für die Legalisierungsbewegung, die so kurz vor dem Ziel
steht und beste Aussichten hat,
erhört zu werden – sofern die
Deutschen im Herbst den Mut
aufbringen, nach links zu rücken. Ein Versuch wäre es wert
– so wie in Berlin, wo ein linksgrünes Bündnis 2017 beweisen
wird, dass rückwärtsgewandte
Politik keine Alternative für
Deutschland ist.

co2- clone
co2- mütter
co2- clone
co2- mütter
geschlossene zuchträume (Gmp standard)
doppel nebelräume
daylight beleuchtung - 630 watt
keile unter dl - licht abgehärtet / 100% quote
anwuchsgarantie / austausch
freie substratwahl zwischen
erde, -cocos

ab

3,10€
3,1
0€

STECKLING
IM KEIL

ab

6,20€

VORGEZOGENE
SAMENPFLANZE

jeden freitag und samstag
pflanzenabverkauf

6,20€
6,20
0€
€
STECKLING IM TOPF
1. Woche

im keil ab 1 €
im topf ab 3€

PERFEKTASTRASSE 87–89, 1230 WIEN

8,20€
STECKLING IM TOPF
2. Wochen

10,20€
VIP PFLANZEN
„VERY IMPORTANT PLANT“
Stark ausgeprägte Seitentriebe
Garantiert ohne Chemie
durch reines Fachwissen

SEITE INSERENT
01
02
03
05
09
10
11
12
14
15
17
18
19
20

Samenwahl | EcoBison | Chillisimo | meinCBD
Vaponic | DHV | Jelly Joker
Gras Grün | Hanfmuseum | PhospoDerma
Prima Klima | Smokey Heaven | Hanfzeit
Aromed | PCP Trading | Bam Bam Bhole
Blumen per Lumen
Hanf Journal Fanshop
Easy Grow | Near Dark
Fumalo | KD Pfeifen | Linda Seeds | Bongatz | Radix
KAUFDA
Grow King | Stecklinge.at
Seeds24.at | RA Honecker | Cannaseur | Puff n Stuff
Monster Herbs | Future Clone
A&C Fertilizer | Kaya Foundation
Growladen.ch | PCP Trading | Gras Grün
Schall & Rauch | Exzessiv.tvz

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

