
Am 19. Januar wurden 
die Lügen gestraft, die 
Zweifel daran ha  en, 

ob Bundesgesundheitsmini-
ster Hermann Gröhe noch 
lebt. Tatsächlich aber weilt er 
noch unter den Lebenden, der 
CDU-Visionär – und er hat ihn 
gewagt, den großen Schri   für 
die Politik, der ein kleiner für 
die Hanfcommunity ist. Mit 
überwältigender Mehrheit 
der paar anwesenden Bun-
destagsabgeordneten stimmte 
das Parlament für die Ände-
rung der betäubungsmi  el-
rechtlichen Vorschriften, die 
es schwerkranken Bürgern 
unter bestimmten Vorausset-
zungen und auf Kosten der 
Therapiefreiheit erlaubt, von 
den Krankenkassen bezahlte 
Cannabisblüten ohne lästiges 
Antragsverfahren bei der Bun-
desopiumstelle auf ärztliche 
Verschreibung in Apotheken 
zu erhalten. Dank fraktionsü-
bergreifender Einigkeit aller im 
Bundestag vertretenen Parteien 
war die Gese  esänderung be-
reits beschlossene Sache, bevor 
es zur Abstimmung kam.
Der Deutsche Hanfverband 

spricht von einem „Meilenstein 
in der Geschichte der deut-
schen Cannabispolitik“. Ver-
bandschef Georg Wurth geht 
sogar noch weiter mit seinem 
Lob und glaubt zu wissen, dass 
„Deutschland nun mit einem 
Paukenschlag zu einem der 
weltweit führenden Länder in 

Sachen Cannabis als Medizin“ 
geworden ist. Unisono schei-
nen sich alle Experten darüber 
einig, dass Hermann Gröhes 
selbstloses Engagement für 
die kleine Gruppe der schwer 
chronisch Kranken, deren Lei-
den mit anderen Therapien 
nicht mehr zu lindern sind, der 
Anfang vom Ende der Hanf-
prohibition bedeutet.

Doch hat unser neuer Held 
Hermann Gröhe aus Sicht 
der unbelehrbaren Hanfgeg-
ner wirklich die Büchse der 
Pandora geö  net? Kann aus 
dem Wagnis der Bundesre-
gierung, den seit Jahrzehnten 
angemahnten medizinischen 
Nu  en der Hanfp  anze anzu-
erkennen, abgeleitet werden, 
dass der Cannabisgenuss zu 
Freizeit- und Entspannungs-
zwecken von staatlicher und 
gesellschaftlicher Seite noch zu 
unseren Lebzeiten akzeptiert 
wird?

So schön und notwendig es 
auch war, den schwerstkran-
ken Menschen die Hand zu rei-
chen und die Fesseln der Pro-
hibition zu lösen, der politisch 
gewollte Wahnsinn, mit dem 
sich Millionen gesunde junge 
und alte Han  reunde ausein-
anderse  en müssen, geht un-
vermindert weiter und fordert 
tagtäglich neue Opfer. Alle 
paar Minuten se  t sich in die-
sem unseren Land ein Polizist 

an die Schreibmaschine, um
mit vorgegebenen Sa  baustei-
nen eine hübsche Strafanzeige
für Konsumenten, Kleindealer,
Importeure und Homegrower
auszuformulieren. Unzählige
 eißige Verwaltungsangestell-

te der Gerichte, Fahrerlaubnis-
stellen und Jugendämter tüten
blaue Briefe ein, die aus braven
Bürgern eine Bearbeitungs-
nummer machen und nicht
selten die Vita des Betro  enen
verunstalten.

Selbst die gerade eben befrei-
ten Cannabispatienten sind
nicht gefeit vor der Willkür der
Behörden, die das Führen eines
Kraftfahrzeugs anzweifeln und
das Gärtnern nach eigenem
Gusto noch immer unter Strafe
stellen. Die Gese  esänderung
erlaubt es nämlich nicht, sein

Heilkraut selbst zu züchten. 
Das im Frühjahr 2016 gefällte 
Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts, einem Patienten auf 
Grund fehlender Kostenerstat-
tung durch die Krankenkasse 
den „alternativlosen“ Eigenan-
bau zu gesta  en, wurde mit 
der Gese  esänderung kurzer-
hand ins Gegenteil verkehrt. 
Nunmehr ist die Kostenerstat-
tung der Medizinalhan  lüten 
„alternativlos“, da der Eige-
nanbau aufgrund mangelnder 
Qualitäts- und Sicherheitskon-
trollen sowie „aus ordnungs-
politischer Sicht“ nicht zielfüh-
rend sei.

Angesichts dieser Spi   ndig-
keit muss sich Hermann Gröhe 
schon vorwerfen lassen, einem 
„Cannabis-Eigenanbau-Ver-
hinderungsgese  “ Vorschub 
geleistet zu haben, das wieder 
aus der Welt zu scha  en, der 
nächste „Meilenstein in der 
Geschichte der deutschen Can-
nabispolitik“ sein wird.
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Bei der Verabschiedung 
des Cannabis als Medizin 
Gese  es am 19.01.2017 

war ein erleichtertes Seufzen 
in der gesamten Legalisie-
rungsszene spürbar. Ein Etap-
pensieg nach Jahrzehnten an-
dauernden Reibereien wurde 
eindeutig aufseiten der lange 
kämpfenden Aktivisten ver-
zeichnet und wird den vorher 
stets um ihr Behandlungsrecht 
bangenden Patienten endlich 
viel Gutes tun können. Auch 
wird sich das Bild des Cann-
abisgewächses endlich lang-
sam wieder in ein verändertes 
Antli   wandeln, wenn das ge-
sunde Kraut über immer mehr 
Apotheken-Counter an ge-
wöhnliche Menschen gereicht 
wird, die nun mit der alten Na-
turmedizin ihre Leiden neben-
wirkungsfrei lindern dürfen. 
Von diesen wird die Anzahl 
wohl bald ebenso ansteigen, 
wie der gute Ruf des ehemals 
als gefährliches Killer-Kraut 
bezeichneten Marihuanas. 

Ärzte bekommen schließlich 
die Option, selbst zu entschei-

den, wann ein Patient von der 
neu zugelassenen Kranken-
kassenmedizin profitieren 
wird. Manch einer dürfte sich 
dabei dann selbst erwischen, 

wie er anhand der Erfolge
zum geläuterten Medikus
wächst, der seine einstige
Abneigung gegen Hanf nicht
mehr nachvollziehen möchte.

So ist der Etappensieg für die
Cannabispatienten auch ein
ebenso wichtiger Faktor für
die gesamte Betrachtungs-
weise in der Bevölkerung, der

dazu imstande ist, die Pro-
hibition von Cannabis Stein
für Stein wieder abzutragen.

Aus diesem Grund dürfen
die hart arbeiten Hanfbe-
fürworter auch keine Atem-
pause einlegen, sondern
müssen weiterhin so enthusi-
astisch in den täglich erschei-
nenden Studien, Artikeln
und Medienberichten stö-
bern, damit Fehler in Argu-
mentationsketten oder unbe-
achtete Forschungsergebnisse
in konstruktiven Diskussi-
onen landen. Demonstrati-
onen für die Re-Legalisierung
müssen weiterhin möglichst
viele Menschen anlocken
und sollten mit Engagement
von finanziell profitierenden
Beteiligten größtmögliche
Unterstützung erfahren.
Hanf ist weiterhin illegal

für mehrere Millionen Kon-
sumenten in Deutschland,
denen unter den widrigsten
Umständen auch weiter-
hin Gefängnisstrafen dro-
hen, obwohl sie niemanden
verletzten oder schadeten.

Diese Ungerechtigkeiten
dürfen weiterhin nicht ak-
zeptiert werden, da sie weder
gewünschte Erfolge in der
Bekämpfung des kriminell
gesteuerten Schwarzmarktes
hervorrufen, noch ein Gefühl
von Gerechtigkeit in die Be-
völkerung verstrahlen. Denn
im Gegensa   zur unterschied-
lich eingese  ten Cannabis-
nu  ung – die in der Mi  e der
Gesellschaft angekommen
ist – ist eine Verfolgung unter
Strafvollzugsdrohung keine
alltagstaugliche Umgangs-
weise mit ansonsten geset-
zestreuen Bürgen in Deutsch-
land. Eher eine gluckenartige
Überschreitung des Rechts
seitens des Staates bei indivi-
duell geartetem „Medikamen-
tenmissbrauch“ der erwach-
senen Küken. Diese Form
von „Abusus“ bleibt auch
in 2017 nicht hinnehmbar.

Wir arbeiten gestärkt weiter!

Eure Redaktion

Ein Etappensieg
Cannabis als Medizin wird 

alltagstauglich – Strafvollzug nicht.
von mze

Totgesagte leben länger
von Sadhu van Hemp
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Datum Uhrzeit Begegnung

THC I
11.02. 12:00 THC I vs. FC Britische Löwen I

18.02. 11:00 Hertha Zehlendorf FZ vs. THC I

26.02. 14:00 RBC Berlin vs. THC I

THC II
11.02. 12:00 Flugahfen T´hof - THC II

18.02. 12:00 THC II - Polnische Olympia Club

25.02. 12:00 THC II - Knallrot W´dorf IIthc.franziskaner-fc.de



Diese Zähmung,
dieses lange juri-
stische und poli-

tische Ringen um Ver-
besserungen bei der
medizinischen Versor-
gung der Bevölkerung
mit Cannabisprodukten
in Deutschland war kei-
ne Komödie, wie „Der
Widerspenstigen Zäh-
mung“ von William
Shakespeare, sondern
war für allzu viele eine
Tragödie.
Der Kampf währt nun

fast 20 Jahre und begann
mit einer von der Ar-
beitsgemeinschaft Can-
nabis als Medizin e. V.
initiierten und  nan-
zierten Verfassungsbe-
schwerde durch acht Pa-
tienten am 14. Dezember
1999. Das Bundesverfas-
sungsgericht verö  ent-
lichte am 20. Januar 2000
einen Beschluss, nach
dem Patienten bei der
Bundesopiumstelle des
BfArM (Bundesinstitut
für Arzneimi  el und
Medizinprodukte) eine
Ausnahmeerlaubnis zur
Verwendung von Cann-
abis beantragen können.
Davon haben mehr als
100 Patienten Gebrauch
gemacht. Darunter war
auch ein Rechtsanwalt,
der an multipler Sklero-
se li  . Alle Anträge wur-
den durch die Bunde-
sopiumstelle mit dem
Verweis auf die Möglich-
keit der Verschreibung
von Dronabinol/THC,
das allerdings von den
Patienten selbst bezahlt
werden musste, abge-
lehnt. Mehrere Patienten
klagten gegen diese Ab-
lehnungen vor den Ver-
waltungsgerichten. Am
19. Mai 2005 verp  ichtete
das Bundesverwaltungs-
gericht das BfArM den
Antrag des MS-Patienten
erneut zu prüfen.

Dieses Urteil führte
schließlich zu den ersten
Ausnahmeerlaubnissen
für die Verwendung von
Cannabisextrakten und
Cannabisblüten. Die

erste Erlaubnis wurde
am 9. August 2007 ei-
ner MS-Patientin erteilt.
Seither können Pati-
enten einen Antrag auf
eine Ausnahmeerlaubnis
nach § 3 Absa   2 Betäu-
bungsmi  elgese   bei
der Bundesopiumstelle
stellen, mit dem Ziel ei-
ner ärztlich begleiteten
Selbs  herapie mit Can-
nabisblüten oder einem
Cannabisextrakt. Dabei

muss der behandelnde
Arzt darlegen, dass Stan-
dardtherapien nicht aus-
reichend wirksam waren
oder ausgeprägte Neben-
wirkungen verursachten,
sodass ein Therapiever-
such mit Cannabispro-
dukten indiziert war.
Häu  g ha  en die An-
tragsteller bereits festge-
stellt, dass eine Therapie
mit Cannabis ihre Leiden
linderte. Nach Angaben
der Bundesopiumstelle
besaßen im Dezember
2016 exakt 1004 Personen
eine solche Erlaubnis.

Da sich viele Erlaubni-
sinhaber die Cannabis-
blüten aus der Apotheke,
die pro Gramm 12–24 €,
gelegentlich auch mehr
kosten, allerdings nicht
oder nicht in dem medi-
zinisch erforderlichen
Umfang leisten konnten,
beantragten einige den
für sie  nanzierbaren

Eigenanbau von Cann-
abisp  anzen für die ei-
gene medizinische Ver-
sorgung. Diese Anträge
wurden von der Bunde-
sopiumstelle sämtlich
abgelehnt. Nachdem
das Verwaltungsgericht
Köln im Jahr 2014 meh-
reren Antragstellern
das Recht auf einen Ei-
genanbau zugestanden
ha  e, war absehbar, dass
auch das Bundesverwal-

tungsgericht seiner Linie
treu bleiben würde und
schwerkranken Bundes-
bürgern einen bezahl-
baren Zugang zu Cann-
abisprodukten erö  nen,
und wenn es keine Alter-
native gibt, den Eigenan-
bau erlauben würde. 

Ein Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 
6. April 2016 sorgte dann 
auch dafür, dass einem 
MS-Patienten, der bereits 
1999 an der Verfassungs-
beschwerde beteiligt 
war, am 28. September 

2016 als erstem Patienten 
in Deutschland eine Ge-
nehmigung zum Anbau 
von Cannabis für eigene 
medizinische Zwecke er-
teilt wurde.

Parallel mit dieser juris-
tischen Entwicklung gab 

es in den vergangenen
Jahren eine zunehmende,
wenn auch nicht immer
ganz freiwillig entwi-
ckelte O  enheit aller im
Bundestag vertretenen
Parteien hinsichtlich der
Notwendigkeit, Pati-
enten einen Zugang zu
einer Therapie mit Can-
nabisprodukten unab-
hängig von ihren  nan-
ziellen Möglichkeiten zu
erö  nen. Als Alternative
zum Eigenanbau legte
die Bundesregierung
einen Gese  entwurf
vor, der vorsah, dass die
gese  lichen Kranken-
kassen verp  ichtet wer-
den, unter bestimmten
Vorausse  ungen eine
Behandlung mit Canna-
bisprodukten zu  nan-
zieren. Dieser Gese  -
entwurf wurde von der
Bundesregierung am 28.
Juni 2016 in den Bundes-
tag eingebracht und dort
am 7. Juli in erster und am
19. Januar 2017 in zweiter
und abschließender Le-
sung beraten. Das Gese   
soll nach Aussage der
Bundesdrogenbeauftrag-
ten im März 2017 in Kraft
treten.
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Dr. med. Franjo Grotenhermen

Tabelle: Einige Meilensteine auf dem Weg zur medizinischen Cannabisverwendung in Deutschland

Jahr Meilenstein

1998
Änderung der Einstufung von Dronabinol – der internationale Freiname für das natürlich in der Hanfp-
 anze vorkommende (–)-trans- 9-Tetrahydrocannabinol (THC) – von der Anlage II in die Anlage III des 

Betäubungsmi  elgese  es, sodass das Cannabinoid verschreibungsfähig wurde

2000
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, nach dem Patienten einen Antrag auf eine Ausnahmeerlaubnis 
zur Verwendung von Cannabisblüten bei der Bundesopiumstelle des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte) stellen können (Aktenzeichen: 2 BvR 2382/99 und weitere)

2000-2005 Ablehnungen aller Anträge von Patienten auf eine solche Ausnahmeerlaubnis

2005
Urteil  des Bundesverwaltungsgerichts, nach dem das BfArM diese Anträge nicht pauschal ablehnen darf 
(Aktenzeichen: BVerwG 3 C 17.04)

2007
Erste Ausnahmeerlaubnis durch die Bundesopiumstelle, zunächst für einen Cannabisextrakt, später über-
wiegend für Cannabisblüten

2011
Arzneimi  elrechtliche Zulassung von Sativex® für die Behandlung der therapieresistenten mi  elschweren 
bis schweren Spastik bei Erwachsenen mit multipler Sklerose

2016
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, nach dem einem Patienten eine Ausnahmeerlaubnis für den Ei-
genanbau von Cannabisblüten erteilt werden muss (Aktenzeichen: BVerwG 3 C 10.14)

2016
Gese  entwurf der Bundesregierung zur Veränderung betäubungsmi  elrechtlicher Bestimmungen zu 
Cannabis und cannabisbasierten Medikamenten

2017
Abschließende Beratung und Verabschiedung des Gese  es zu Cannabis als Medizin im Deutschen Bunde-
stag: Cannabisblüten werden in Deutschland verschreibungsfähig

Das Gesetz zu
Cannabis als 
Medizin:
Die wichtigsten Etappen der Widerspenstigen Zähmung

von Dr. med. Franjo Grotenhermen
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Im September 2015 erhielt 
das Fertigarzneimi  el 
„Canemes“ (Wirksto  : Na-

bilon) in Deutschland eine 
Zulassung. Sie wurde für die 
Indikation „Behandlung von 
chemotherapie-bedingter 
Emesis und Nausea“ erteilt.
Indiziert ist Canemes nur „bei 
jenen Krebs-Patienten, die auf 
andere antiemetische Behand-
lungen nicht adäquat anspre-
chen“.

Geschichte der Cannabis-Medi-
kamente in Deutschland

Mit der Genehmigung für 
Nabilon verdoppelte sich die 
Zahl der zugelassenen – und 
damit durch die Krankenkas-
sen ersta  ungsfähigen – Ferti-
garzneimi  el auf der Basis von 
Cannabinoiden in Deutschland 
ebenso wie die Gesam  ahl der 
Indikation für Cannabis-Medi-
kamente auf jeweils insgesamt 
zwei.

Seit 2011 war Sativex mit der 
Indikation Spastiken bei MS 
als Ultima Ratio die einzige 
verfügbare Therapie bei der 
ein Cannabis-Medikament re-
gulär über die Krankenkasse 
ersta  et wurde.

Markenname: Sativex®

Wirkstoff : Naxibimol

Art: zugelassenes Fertigarzneimittel,

verschreibungspfl ichtiges Betäubungs-

mittel, Phytotherapeutikum.

Beschreibung: Standardisiertes Gemisch

aus Pfl anzenextrakten mit THC und CBD

zu gleichen Teilen.

Darreichungsform: Spray zur Anwen-

dung in der Mundhöhle.

Hersteller: GW Pharmaceuticals

Vertrieb in Deutschland: Almirall

Aus der Fachinformation von Sativex:

Sativex wird angewendet als Zusatzbe-

handlung für eine Verbesserung von

Symptomen bei Patienten mit mittel-

schwerer bis schwerer Spastik aufgrund

von Multipler Sklerose (MS), die nicht

angemessen auf eine andere anti-spa-

stische Arzneimitteltherapie angespro-

chen haben und die eine klinisch erheb-

liche Verbesserung von mit der Spastik 

verbundenen Symptomen während

eines Anfangstherapieversuchs aufzei-

gen.

Der wiederholte Versuch der 
Firma Bionorica eine Zulas-
sung für das Fertigarzneimi  el 
Kachexol mit dem Wirksto   
Dronabinol zu erhalten schei-
terte Ende 2015 erneut. Das 
BfArM akzeptierte den Antrag 
als Generikum nicht, weil sich
die Bioäquivalenzstudien nur 
auf das in den USA, aber aktu-
ell nicht mehr der EU, zugelas-
sene Marinol bezogen. Aktuell 
klagt Bionorica gegen die Ent-
scheidung der Behörde. Der
Monopolist für Dronabinol in
Deutschland erho  t sich von
Kachexol als „Blockbuster“ 
milliardenschwere Gewinne.

Zur Zielgruppe und den In-
dikationen von Kachexol wur-
den „insbesondere Krebs- und 
Aids-Patienten gegen Schmer-
zen“ genannt. Beim geschei-
terten Zulassungsversuch
für ein Dronabinol-Fertigarz-
neimi  el vor einigen Jahren 
waren die geplanten Einsa  -
gebiete Aids, Krebs und Mul-
tiple Sklerose. Es wurden die 
Indikationen Gewichtsverlust,
Übelkeit und Erbrechen bei 
Aids, Krebserkrankungen und 

Chemotherapie bei Krebs ge-
nannt.

Das synthetische

Cannabinoid Nabilon

Das vollsynthetische Canna-
binoid wurde seit seiner Paten-
tierung 1975 als Analogon und 
ein Derivat von Dronabinol 
beschrieben. Die Forschungs-
lage ist für dieses Cannabinoid

bis heute eher überschaubar. 
In wie fern die angenommene
enge Analogie zu THC, basie-
rend auf einer Einschä  ung 
aus der Urzeit der Cannabi-
noidforschung, korrekt ist, 
konnte ich bisher nicht in Er-
fahrung bringen. Insgesamt 
gibt es relativ wenig Forschung 
zu Nabilon, was angesichts 
seiner frühen Entdeckung und 
Vermarktung verwundert.

Nabilon fällt in Deutschland 
unter die Anlage III des Betäu-
bungsmi  elgese  es. Es ist da-
mit auf einem Betäubungsmit-
telrezept verschreibungsfähig.

Die Wirkung von Nabilon

Seine Wirkung ähnelt der 
von Dronabinol, also THC. Es 
wird angenommen, dass die 
Nebenwirkungen bei Nabi-
lon besser vorhersagbar sind. 
Zudem verursacht es als Ne-
benwirkung keine oder nur 
minimale Euphorie. Nabilon 
wird als stärker als Dronabinol 
beschrieben. Bei Angaben zur
Dosierung lag Nabilon etwa 
um den Faktor 10 unter der 
Menge für Dronabinol.

Optimal wäre eine Einstiegs-
dosis von 0,25 mg beim Be-
ginn der Therapie. Diese kann 
schri  weise gesteigert wer-
den. Ein praktisches Problem 
ist hierbei: Auf den deutschen 
Markt kommt Canemes in 
Kapseln mit 1 mg Wirksto  . 
Die Füllung der Gelatinekap-
sel ist pulverförmig und damit 
nicht gut teilbar. Als Tagesdo-
sierung  nden sich Werte von 
0,25 bis zu insgesamt 6 mg Na-
bilon über den Tag verteilt.

Die Nabilon-Kapsel wird oral 
eingenommen. Der Wirksto   
wird über die Leber abgebaut 
und hat eine Halbwertszeit 
von 2 Stunden. Bei Tierversu-
chen stellte sich heraus, dass 
Hunde stärker auf Nabilon 
reagieren. Bei diesen Hunden 
kam es zu Todesfällen. Die 
gleiche Dosierung wurde von 
A  en über ein Jahr vertragen.

Das Medikament „Canemes“

Nabilon wurde 1975 von der 
Firma Eli Lilly patentiert, aber 
vier Jahre nach der Zulassung
vom US Markt genommen. 
Aktuell wird es in Kontinen-
taleuropa als „Canemes“ und 
in Nordamerika und in Groß-
britannien als „Cesamet“ ver-
marktet. In Europa wird es
konkret noch in Österreich, 

Belgien, Großbritannien und 
Spanien genu  t.
Hinter der aktuellen 

Markteinführung in Deutsch-
land steht die österreichische 
Firma aop Orphan Pharmaceu-
ticals AG. Ich konnte mich mit 
einem Vertreter der Firma im 
vergangenen Jahr austauschen 
und erhielt von ihm inzwi-
schen die Nachricht, dass das 
Produkt seiner Firma seit dem 

1.1.2017 o   ziell verfügbar ist.
Aus dem Beipackze  el: In-

dikationsgebiet „Behandlung
von chemotherapie-bedingter 
Emesis und Nausea bei jenen 
Krebs-Patienten indiziert, die 
auf andere antiemetische Be-
handlungen nicht adäquat an-
sprechen“

Eine offi  ziell zugelassene

Indikation...

In Deutschland ist Nabilon 
ausschließlich als Ultima Ra-
tio für Übelkeit und Erbrechen 
unter Chemotherapie (chemo-
therapy-induced nausea and 
vomiting, CINV) zugelassen. 
Jeder andere Einsa   ist „o  -la-
bel“ und war damit bisher 
gehandicapt wie Dronabinol. 
Die Krankenkasse hä  e eine
Übernahme der Kosten für das 
Medikament nur in Ausnah-
mefällen oder nach Prozessen
gesta  et.

…neue Regeln für alle weite-
ren Induktionen...

Durch das neue Cannabis-als-
Medizin-Gese   jedoch wur-
den nicht nur für Cannabis-
blüten die Regeln geändert. 
Die neuen Bedingungen für 
eine O  -Label-Nu  ung gelten 
auch für standardisierte Ex-
trakte, damit für Sativex, Dro-
nabinol und Nabilon.

…daher lohnt es sich die ge-
samte Liste aller Einsa  gebiete 
von Nabilon aufzuführen:

Aufgrund der pharmakolo-
gischen Ähnlichkeit und Par-
allelen bei der Erforschung äh-
nelt die Liste der Indikationen 
der von THC.

• Anorexie und Kachexie / 
Wasting bei AIDS Patienten

• als Antiemetikum bei Übel-
keit und Erbrechen unter 
Zystostatika oder Bestrah-
lungstherapie im Rahmen der 
Krebstherapie,

Durch das neue Gese   ist 
die „Ultima-Ratio-Einschrän-
kung“ bei der zugelassenen In-
duktion teilweise ausgehebelt.

• Glaukom

Diese Diagnose für Cannabis 
als Medizin im Allgemeinen 
hat sich explizit in den USA 
gehalten. Möglicherweise gibt 
es in Deutschland kaum Be-
darf an Cannabis-Medikamen-
ten bei dieser Diagnose weil 

die meisten Patienten von ih-
rer Krankenversicherung ein 
anderes, mindestens ebenso 
gutes Medikament bezahlt be-
kommen.

• Spastiken bei MS
Als mögliche Alternative zu 
Sativex.

• chronische und neuropa-
tische Schmerzen

Diese Indikation ist eine weit 
verbreitete O  -Label-Nu  ung 
von Nabilon. Wie THC wird es 
als ergänzendes Schmerzmi  el 
zu Opiaten eingese  t. Hinwei-

se auf eine Wirksamkeit gibt es 
zudem für Kopfschmerzen.
• Fibromyalgie

Für einige weitere Diagnosen
gibt es Hinweise auf eine mög-
liche Wirksamkeit. Grundsä  -
lich kann bei jeder Diagnose
bei der THC wirkt ein Thera-
pieversuch mit Nabilon erwo-
gen werden.

Auf PharmaNet.Bund sind die
Fachinformation zu Canemes für
Ärzte und die „Gebrauchsinfor-
mation für den Anwender“, vul-
go der Beipackze  el nachlesbar.

Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen sie Fachinforma-
tion sowie Beipackze  el und
fragen einen Cannabis kom-
petenten Arzt oder Apotheker.
Dieser Artikel soll auf eine
mögliche Therapieoption hin-
weisen. Bis auf weiteres wird
der Vorschlag zu Nabilon als
Therapie wenn von Patienten
kommen müssen.

* Stichwort Wiederzulassung
von Nabilon

Arzneimi  el mit Nabilon hat-
ten schon einmal bis 1991 in
Deutschland ein Zulassung.
Sie endete weil „der Zulas-
sungsinhaber [...] keinen An-
trag auf Verlängerung der Zu-
lassung gestellt.“ hat. Danach
war Nabilon zwar noch im
Einzelfall importierbar, war
jedoch, soweit mir bekannt, in
Deutschland bedeutungslos.

Kommentar:

Und ja, das ist gute Nachricht 
für Patienten!

Eigentlich wollte ich nur ei-
nen Artikel über die (Wieder-)
Zulassung* von Nabilon (Can-
emes®) ist als Medikament in
Deutschland schreiben. Beim
Arbeiten am Nachrichtenar-
tikel kam mir die Frage ob
ein Hinweis dass dies de  -
nitiv eine positive Nachricht
ist, notwendig wäre. Leider
werden in der Hanfszene ge-
wisse Aversionen und Feind-
bilder gep  egt, die den Blick
auf Nachrichten wie diese
trüben. Anstelle von Freude
über eine weitere praktisch
nu  bare Therapieoption für
kranke Menschen überscha  et
die lautstark geäußerte Ableh-
nung von „chemischem Can-
nabis“ von „der Pharmain-
dustrie“ die Reaktionen.

Cannabis gut – Chemie böse?

Der gemeine Han  reund, so 
meine Beobachtung feiert je-
den Fortschri   bei Cannabis-
blüten als Medizin frenetisch.
Es herrscht der Schein einer
bedingungslosen Solidarität
mit den Patienten und ihrem
Kampf für die gerechte Sache.

Es existiert in der Hanfszene 
als Gegenpol zu dem guten
natürlichen Cannabis das Bild
der bösen „Pharmaindustrie“
und ihren Produkten. Das eine
per se heilende und die Indus-
trieprodukte im besten Fall
„Wirksam für unmoralische
Pro  te“, im Zweifelsfall eher
schädlich, wenn nicht gar die
Ursache allen Übels.

Warum aber sind Reaktionen 
auf dieser Nachricht zu einem
synthetischen Cannabinoid so
durchwachsen? Es wird unter-
stellt, dass wenn sie Cannabis
schon nicht au  alten kann, sie
mit patentierten Chemie-Can-
nabis-Arzneimi  eln der
Menschheit nur ein vergiftetes
Geschenk „gönnen“ und die
Pro  te einstreichen wollen.

Nur die Blüte zählt?

Praktisch alles was keine Ori-
ginalblüte oder Hobbyextrakt
ist, wird abgelehnt. Sei es:

- „Dronabinol“ als zwar nur 
ein einziger Wirksto  , aber 
immerhin dem wichtigsten
Cannabinoid in Reinform, in 
Deutschland hergestellt (* PS) 
halbsynthetisch aus CBD oder 
aus echtem Gras, angebaut in 
Österreich, extrahiert
- das P  anzenextrakt Sativex 

in Sprayform
- wirklich synthetische Sto  e 

wie Nabilon,

alles ist nicht „natürlich“ ge-
nug.

Jede Hilfe für Patienten zählt

Eine solche Sicht ist nicht 
nur einfältig und Substanzfa-
schismus. Sie ist sondern auch 
zynisch und menschenver-
achtend gegenüber den Pati-
enten, denen damit geholfen 
werden kann. Man mag ihnen
die Wirkung gegönnt werden, 
aber als wirklich relevant bei 
der Bewertung der Substanzen 
wird der Nu  en der Patienten 
nicht betrachtet – bedingungs-
lose Solidarität ade...

Fakt ist: Heute sind Sativex
und Dronabinol deutlich wei-
ter verbreitet als Cannabisblü-
ten. Gerade in der Onkologie
re  et Dronabinol Menschen 
das Leben. Zahlreiche MS-Pa-
tienten sind mit ihrem Sa-
tivex-Spray schlicht zufrieden.
Mit Hanf haben diese Pati-
enten nicht zu tun. Sie wollen
alleine eine Medizin gegen ihr
Leiden und eben nicht selbst
ki  en oder dafür streiten.

Canemes wird in der Nu  ung 
schnell das Niveau der ande-
ren „Pharmaprodukte“ Sativex
und Dronabinol erreichen. 
Damit kann es praktisch eben-
falls mehr Menschen helfen als
– zumindest bis auf weiteres
- mit Cannabisblüten erreicht
werden. Die Ärzte werden es
verschreiben, die Kassen wer-
den zahlen und nur so gibt es
einen breiten Nu  en. Für die
Zielgruppe der Krebserkrank-
ten kann dieses Mi  el das Le-
ben verbessern und sogar ver-
längern.

Außerhalb der zugelassenen 
Indikation hat Canemes als
ordentliches Arzneimi  el bei 
Ärzten und Kassen einen Bo-

nus gegenüber den skeptisch
betrachteten Cannabisblüten.
Das mag unfair, ungerecht und
sachlich falsch sein. Praktisch
ist es aber ein Bonus für die Pa-
tienten und das zählt.

Dr. Grotenhermen betont re-
gelmäßig dass wir alle verfüg-
baren Therapie-Optionen mit
und ohne Cannabis und wenn 
mit Cannabinoiden, dann in
jeder Form, brauchen und es
für jede Möglichkeit eine Pati-
entengruppe gibt, die nur da-
mit optimal versorgt ist.

* PS: Chemie ist überall – alles 
ist Chemie. Unter Sto  en gibt 
es kein Gut und Böse.

Dronabinol könnte und wird 
teilweise auch vollsynthetisch 
„aus Orangenschalen“ herge-
stellt. Das ist auch nicht wei-
ter spektakulär. Cannabinoide 
gehören zur Sto  gruppe der
Terpenphenole und sind Ver-
bindungen aus fundamentalen
sekundären P  anzensto  en. 
Analog bildet Hopfen als mit
dem Hanf verwandte Ga  ung 
aus der Familie der Hanfge-
wächse (Cannabaceae) Hu-
mulone, ebenfalls Terpenphe-
nole.

So wie die Hanf- und Hop-
fenp  anzen aus Baustellen 
Cannabinoide und Humulo-
ne synthetisiert, vermag dies
auch ein Biochemiker. Für die 
Synthese von THC braucht es
den Ausgangssto   Olivetol, 
der aus Flechten gewonnen
werden kann. Diese wird mit
Delta-3-Caren aus Tannen, al-
pha-Pinene aus Kiefern oder
minzigem Pulegon oder eben
dem Öl aus Orangenschalen 
zur Reaktion gebracht. Ein 
deutscher Forscher arbeitet zu-
dem an THC-produzierenden 
Bakterien.

Ob aus dem Reagenzglas, aus
Hanfp  anzen als „Grüne Fa-
briken“ oder einem Bioreaktor,
das Produkt ist das Gleiche.

PS: Nabilon mixt man übri-
gens aus dem gleichen Aus-
gangssto   mit dem auch 2C-B, 
ein synthetisches Meskalin,
hergestellt werden kann.

Cannabis-Medikament Nabilon 
in Deutschland wieder*
verfügbar

Beitrag und Kommentar von Maximilian Plenert



“Cannabis is my passion, my bread, my home.
I feel it is my duty to make sure this
amazing plant is preserved and enjoyed.
I am a smoker, a grower,a breeder,
and a strain hunter.
For life.”



Franco, the Strain Hunter
May 20th 1974  - January 2nd 2017
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In den le  ten Jahren wurde 
die Repression von Mari-
huana so weit vorange-

trieben, dass sich die meisten 
Cannabisp  anzen im stillen 
Kämmerlein be  nden. Den-
noch gibt es immer noch am-
bitionierte Gärtner, die keine
Mühen scheuen und ihrem 
Hobby in der freien Wildbahn 
nachgehen, obwohl sie sich 
mit Helikoptern, Lang  ngern, 
neugierigen Nachbarn und
schlechtem We  er herum-
schlagen müssen. Es ist mir
daher eine große Freude, zwei 
von diesen Personen - und ihre 
gezüchteten Ladies - im Fol-
genden unter die Lupe neh-
men zu dürfen.

Also ab in die Dschungel der 
Skunkligkeiten. Den Anfang 
macht Balo; er lebt in einem 
kleinen Dorf, das wunder-
schön am Wald gelegen ist und 
in seinem Garten scheint die 
Welt noch in Ordnung zu sein. 
Artenvielfalt wird hier groß-
geschrieben. Alles wächst und
gedeiht, von Anis über Toma-
ten bis hin zu Physalis und Fei-
gen. Einfach ein kleines Stück 
Paradies. Mi  lerweile ernährt 
Balo seine P  anzen nur noch 
mit selbst produzierter biolo-
gischer Jauche. 

Im späten Frühjahr (Ende 
Mai)  ng er an seine femi-
nisierten White Skunk von
Whitelabel Seeds in die Erde
zu se  en. Zu Beginn düngte 
Balo nur mit Brenneseljauche,
da diese viel Sticksto   ent-
hält. Nach circa einem Monat
schni   er den Kopf der Skunk 
ab, um sie buschiger werden 
zu lassen. Kurz vor dem Be-
ginn der Blüte gab er noch
Baldrianjauche hinzu, damit 
die Dame schneller und besser 
in die Blüte kommt. Baldrian 
Extrakt gilt als eine Art natür-
liches Hormon, welches die 
Blüte s  imuliert und darüber 
hinaus wurde Schachtelhalm-
jauche zur Stärkung der P  an-
ze verabreicht. Diese drei Ar-
ten Jauche gab er durchgehend
bis Ende September.

Die Dame fand ihren Pla   in 
einem 60-Liter-Topf. Dieser
wurde an heißen Tagen mit 
bis zu 20 Liter Wasser gegos-
sen. Auf 20 Liter mischte Balo 
1,2 Liter Jauche hinzu, 500 ml
Brennesel, 500 ml Schachtel-
halm und 200 ml Baldrian. In
der Regel goss er alle zwei bis 
drei Tage zehn Liter Wasser, 
mit 600 ml Dünger im glei-
chen Verhältnis (250/250/100). 
Die grüne Gö  in war ein
Prachtexemplar, der man an-
sah, dass es ihr an nichts fehl-
te. Sie war bereits Anfang bis 
Mi  e Oktober reif, was hierzu-
lande sehr wichtig ist, da der 
Herbst meist eher nasskalt ist

und dieser Umstand die Blü-
ten dazu veranlasst zu schim-
meln.  In diesem Fall kann ich
sagen: Ich habe selten so schö-
ne saftige harzige Buds im Ge-
wächshaus gesehen, die dazu 
auch noch fast ohne Probleme 
reiften. Die White Skunk ging
ungefähr im August in die Blü-
te und sah schon im Septem-
ber sehr gut entwickelt aus.
Sie wurde zwischen dem 4.10.

und dem 15.10. in Etappen ge-
erntet. Leider bildete sich ein 
wenig Schimmel an den groß-
en Buds, aber der Verlust war
minimal und durchaus vertret-
bar.

Nun kommen wir zu den
Fakten: Whitelabel Seeds ist
eine Tochter  rma von Sensi
Seeds, die unter anderem von
Ben Dronkers gegründet wur-

de, um stabile und namhafte
Genetiken zu fairen Preisen 
an die Massen zu bringen. Die
White Skunk ist mit 38 € Euro
für 10 Samen sehr günstig und
zudem eine relativ homogene
Sorte, die aufgrund der leich-
ten P  ege für Anfänger geeig-
net ist. Jedoch wird sie wegen
ihres unglaublichen Potenzials
und ihres Oldschool-Flavours
auch gerne von Spezialisten

genu  t. Sie ist mit Harztri-
chomen übersät und hat einen
betörenden Duft. Die Blütezeit
beträgt laut Hersteller 50-55 
Tage, allerdings könnte es auch
mal ein paar Tage länger dau-
ern. Gerade beim Outdoor-An-
bau sollte man bedenken, dass
erst ab dem 21. September Tag
und Nacht gleich lang sind. 
Davor geht die P  anze zwar in
die Blüte, aber wann und wie, 

ist von Sorte zu Sorte stark un-
terschiedlich.

Sie gehört aber de  nitiv noch
zu der schnellen Truppe, die 
auch in unseren Breitengraden
ein ne  es Ergebnis erzielt. Hier
haben wir eine eher dominan-
te Indica-Skunk-Linie. Leider 
konnte ich keinen Stammbaum
 nden und kann daher nichts

über die Entstehung der Whi-
te Skunk erzählen. Aber sie ist
wohl so beliebt, dass Whitela-
bel Seeds nach der regulären
Version eine feminisierte Vari-
ante kreierte (links zu sehen), 
was für die Sorte und ihre lange
Geschichte spricht. Wenn man
sich die Skunky-Nuggs näher
betrachtet, kann man eindeu-
tig sehen, warum sie White 
Skunk genannt wird. Die Aro-
men sind süß würzig, eine Art
Kräuterlikör mit einem Tick
Lakri  e und etwas Anis. Ge-
raucht überwiegt eine wür-
zige und erdige Note, die sehr 
vollmundig schmeckt. Obwohl
ich den Geschmack der Skunk 
nicht präziser beschreiben
kann, ist dieser überaus an-
genehm und wohltuend. Die
Wirkung bezieht sich vermehrt
auf den Körper und ist hilf-
reich bei Schmerzen jeglicher
Art, und kann auch krampf-
lösend wirken. Des Weiteren
kann sie gegen Bluthochdruck
Schla  osigkeit und ähnliche
Probleme eingese  t werden.
Dies ist eine Eigenschaft, die 
viele Indica dominante Strains
aufweisen. Zudem weitet sie 
die Bronchien, befreit diese
von unnötigem Schleim und
lässt einen tief durchatmen.
Allerdings konnte ich diesen 
E  ekt bei fast allen Cannabis
Sorten feststellen, die ich bis
je  t probiert habe.

Als Nächstes kommt Peter,
der mit seiner Special Queen 
von Royal Queen Seeds eher
den sativalastigen Skunk-Part
abdeckt. Peter tre  e ich in 
seiner WG, die sich in einer 
pornösen Stadtwohnung mit
Wohlfühlterrasse be  ndet. Sei-
ne Special Queen  ng er an im
April vorzuziehen und ha  e
eigentlich geplant, sie mit Ver-
dunklungstechnik im Sommer
zu ernten. Bei dieser Technik 
lässt man die P  anze jeden Tag 
12 Stunden lang in der Sonne.
Danach wird die P  anze für
12 Stunden in einen dunklen 
Raum gestellt oder anderwei-
tig abgedunkelt. Der Fantasie
sind hierbei keine Grenzen
gese  t. Wichtig ist jedoch,
dass die P  anze während die-
ser Zeit komple   abgedunkelt 
ist. Diese Prozedur wiederholt 
man dann beispielsweise

Ab in den Dschungel
White Skunk und Special Queen ausgesetzt

Text & Bilder: Der Budler
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bei der Special Queen 56-
63 Tage. Mit dieser Methode 
kann man sehr potentes Out-
door-Gras züchten, da die 
P  anze die Sommersonne zum 
Blühen nu  t. Diese Technik 
war Peter dieses Jahr aufgrund 
der feuchten und schlechten 
Monate verwehrt worden. 
Also lies er die Queen einfach 
stehen, se  te sie in einen 60-Li-
ter-Topf und gab ihr viel Liebe 
und alles, was sie sonst so be-
nötigte. Peter entschied sich 
die Äste seiner P  anze im Juli 
langsam runter zu binden, um 
die Queen mehr in die Breite 
gehen und weitere Spi  en aus-
zubilden zu lassen.
Die maximale vergossene 

Menge Wasser betrug 15 Liter 
an sehr heißen Tagen. In der 
Regel gab er zehn Liter alle 
zwei Tage. Gedüngt wurde mit 
gewöhnlichem P  anzendün-
ger. Peter sagt, dass es wich-
tig ist, seine P  anze genau zu 
beobachten. Dann würde man 
mit der Zeit sehen, was sie 
wann braucht. Daher konnte 
er mir nicht genau sagen, was 
er wann macht, da er sehr indi-
viduell auf die P  anze eingeht 
und nicht bei jeder Wasserga-
be mit mineralischem Dünger 
gedüngt hat. Sonst könnte Ver-
salzung oder Überdüngung 
drohen. Peter hört hierbei auf 
sein Gefühl. Ich kann nur sa-
gen, wenn man diese Perle 
sieht, spürt man, dass er ein 
ausgezeichnetes Gefühl hat.

Im September machte die 
P  anze einen normal entwi-
ckelten Eindruck, aber es war 
klar zu sehen, dass sie sich 
langsamer entwickelte als die 
White Skunk. In der Woche 
nach meinem Besuch hat die 
kleine gut zugelegt, sodass 
man sie auch bis Mi  e Ok-
tober ernten konnte. Aller-
dings hä  en ihr drei bis vier 
Tage mehr sehr gut getan.

Royal Queen Seeds produziert
nur feminisierte Samen und
hat sich auch zum Ziel gese  t,
schöne Strains zu vernünf-
tigen Preisen unter den Leuten
zu verteilen. Von der Special
Queen gibt es 10 Samen für 25
€ Euro, was echt ein Hammer-
preis ist. Die Special Queen
ist eines der Aushängeschil-
der von Royal Queen Seeds,
welches sich schon seit Jahren
großer Beliebtheit erfreut. Hier
haben wir eine Kreuzung aus
Powerbud und Skunk. Laut
Hersteller ist sie in acht Wo-
chen reif. Bei dieser Dame hat
es neun Wochen bis zur Rei-
fe gebraucht. Bei dem hier zu
sehenden Exemplar haben die
acht Wochen nicht ganz aus-
gereicht, aber das Resultat ist
tro  dem zufriedenstellend.
Wenn man die Blüten leicht
drückt, verströmen diese einen
süßlichen Bergamo  eduft, ge-
paart mit einem Hauch Minze
und etwas Frucht. Wirklich ein
sehr angenehmes Aroma, das
Würzige und Süße angenehm
kombiniert. In Papier gewickelt
und verbrannt, kommt ganz
klar die Würze durch, die ein
gewisses Herbstfeeling auf-
kommen lässt. Der Einsa  be-
reich der Special Queen ist mit
dem der White Skunk zu ver-
gleichen. Nur die Wirkung von
White Skunk ist nachhaltiger
als die von Special Queen. Al-
lerdings kann die unterschied-
liche Intensität auch dem Ge-
wächshaus geschuldet sein.

Dieser Artikel dient lediglich
der Information und der Auf-
klärung, Cannabis ist in man-
chen Ländern verboten.

Alles Gute der Budler

WERBUNG
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Einstimmig hat der Bun-
destag am Donnerstag,
19. Januar 2017, einen

Gese  entwurf der Bundes-
regierung zur Änderung be-
täubungsmittelrechtlicher
Vorschriften (18/8965) ange-
nommen, wonach künftig
schwerkranke Patienten auf 
Kosten der gese  lichen Kran-
kenversicherung auch mit
hochwertigen Cannabis-Arz-
neimi  eln versorgt werden
können. An der Abstimmung
nahmen weniger als zehn Pro-
zent der Abgeordneten teil.

Die Drogenbeauftragte der
Bundesregierung, Marlene
Mortler (CSU), wird in ihrer
Pressemi  eilung von 19. Ja-
nuar 2017, die unter dem Titel
„Schwerkranke müssen bestmög-
lich versorgt werden“ erschien,
mit den Worten zitiert: „Das
heute vom Bundestag beschlos-
sene Gese  , Cannabis in medizi-
nischer Form an schwerstkranke
Patienten auf Rezept abgeben zu
können, bedeutet für viele Betrof-
fene eine Entlastung. Wem Cann-
abis wirklich hilft, der soll Cann-
abis nun auch bekommen können,
in qualitätsgesicherter Form und
mit einer Übernahme der Kosten
durch die Krankenkassen. Die
Möglichkeit, Medizinalcannabis
in der ärztlichen Praxis einse  en
zu können, ist ein großer Schri   
und steht für eine moderne und
di  erenzierte Gesundheitspoli-
tik.“

Bundesgesundheitsmini-
ster Hermann Gröhe (CDU)
wird in der gleichen Presse-
mi  eilung mit den folgenden
Worten zitiert: „Schwerkranke
Menschen müssen bestmöglich
versorgt werden. Dazu gehört,
dass die Kosten für Cannabis als
Medizin für Schwerkranke von
ihrer Krankenkasse übernommen
werden, wenn ihnen nicht anders
wirksam geholfen werden kann.
Das ist auch ein weiterer Schri   
zur Verbesserung der Palliativver-
sorgung.“
Weder die Drogenbeauftragte

noch der Gesundheitsminister
haben eine Erklärung abge-
geben, weshalb die Bundes-
regierung sich so lange Zeit
gelassen hat, die Cannabisblü-
ten o   ziell als Medikament
anzuerkennen. Kein Wort des
Bedauerns, dass ein Mi  el, das
nachweislich starke Schmer-
zen lindern kann, über viele
Jahre hinweg unnötig schwer
zugänglich gemacht wurde. Ja,
das Verhalten der Bundesre-
gierung hat das Leiden vieler
Menschen unnötig verlängert.

Rückblick:

Am 23. Mai 2002 bekannten
sich 11 Schwerkranke mit Fo-
tos und Wohnort in der Wo-
chenzeitschrift Stern zu ihrem
illegalen medizinischen Cann-

abiskonsum. Sie li  en an mul-
tipler Sklerose, Morbus Crohn,
Krebs, Asthma, Migräne, HIV
und Hepatitis C. Sie forderten
das Ende der Kriminalisierung
medizinischer Cannabiskon-
sumenten. Gleichzeitig veröf-
fentlichte die Arbeitsgemein-
schaft Cannabis als Medizin
einen Vorschlag zur Aufnahme
eines neuen Paragraphen in
das Betäubungsmi  elgese  ,
der Staatsanwälten und Rich-
tern die Einstellung von Straf-
verfahren bei medizinischer
Verwendung von Cannabis-
produkten ermöglichen soll.
Dieser neue Paragraph 31b
würde das Vorliegen einer
ärztlichen Empfehlung als
Bedingung für Stra  reiheit
enthalten. Dieser Vorschlag
wurde von Dr. Hans-Harald
Körner, seinerzeit Leiter der
Zentralstelle für die Bekämp-
fung der Betäubungsmi  el-
kriminalität bei dem General-
staatsanwalt in Frankfurt am
Main, und anderen Juristen
unterstü  t.

Entwurf:

Arzneiliche Verwendung 

von Cannabis/Marihuana

§ 31b BtMG

Hat das Verfahren ein Verge-
hen nach § 29 Abs. 1, 2 oder 4
zum Gegenstand, so soll die
Staatsanwaltschaft von der
Verfolgung absehen, wenn der
Betro  ene Inhaber einer ärzt-
lichen Empfehlung ist und der
Betro  ene die Betäubungsmit-
tel lediglich zur eigenen arz-
neilichen Verwendung anbaut,
herstellt, einführt, ausführt,
durchführt, erwirbt, sich in
sonstiger Weise verscha  t oder
besi  t.
Die Staatsanwaltschaft soll

von der Beschlagnahme
und Einziehung der Betäu-
bungsmi  el absehen, wenn
der Betro  ene Inhaber einer
ärztlichen Empfehlung und
nicht mit einer Menge an Be-
täubungsmi  eln betro  en ist,
die die in der ärztlichen Emp-
fehlung angegebene Menge
übersteigt. Bei der Vorlage
einer ärztlichen Empfehlung
handelt es sich um einen Wi-
derspruch entsprechend § 98
Abs. 2 S. 1 StPO.
Mit diesen zwei kurzen Para-

graphen hä  e die Bundesre-
gierung bereits vor 15 Jahren
dem Leiden von Patienten
entgegenwirken können. Doch
sie verhinderte über viele Jahre
hinweg die Abgabe der für die
Patienten notwendigen Medi-
zin, obwohl diverse Gerichte
den Notstand der Patienten er-
kannten und anerkannten.
Erst das Urteil des Bundesver-

waltungsgerichtes in Leipzig
vom 6. April 2016 im Fall des
Multiple-Sklerose Patienten
Michael Fischer gegen die

Bundesrepublik Deutschland,
in welchem dem Patienten
das Recht bescheinigt wurde,
in seiner Notlage Cannabis
selbst anzubauen, brachte die 
Bundesregierung auf Trab,
denn sie wollte auf jeden Fall
verhindern, dass Patienten

ihre Medizin auf dem Balkon 
züchten. Der Patient Michael 
Fischer stellte seinen Antrag 
auf Erteilung einer Ausnahme-
genehmigung zum Anbau von 
Cannabis zur medizinischen 
Selbstversorgung im Mai 2000. 
Mehr als 15 Jahre musste er 

um sein Recht prozessieren.
Vor allem dank seines hartnä-
ckigen Einsa  es gibt es je  t
für viele Patienten Aussicht auf 
Linderung ihrer Symptome.
Für diesen Einsa   hat er eine
Würdigung verdient, wie zum 
Beispiel ein Bundesverdienst-

kreuz, verbunden mit einem
Eingeständnis der Bundesre-
gierung für ihr Fehlverhalten
und der Bi  e um Nachsicht
und Entschuldigung. Aus ethi-
scher Sicht sind der Gesund-
heitsminister und die Drogen-
beauftragte gegenüber den
Patienten hierzu in der P  icht.
Anlässlich der Si  ung des

Bundestages am 19. Januar
2017, in welcher das Gese   
verabschiedet wurde, nahm
einzig der Abgeordnete Dr.
Harald Terpe (Bündnis 90/Die 
Grünen) das Wort „Wieder-
gutmachung“ in den Mund.
Wörtlich sagte er: „Wir sind
den Betro  enen lange eine
Lösung schuldig geblieben.
[...] Möge es [das neue Gese  ]
zu einer Wiedergutmachung
durch besonnene Anwendung
in der Praxis beitragen.“
Frank Tempel (Die Linke) hin-

gegen betonte, die bisherige
Rechtslage mit ihren bürokra-
tischen Hürden und den ho-
hen Kosten für die Patienten
sei fatal gewesen. Es habe sich
moralisch gesehen um eine
Art unterlassene Hilfeleistung
gehandelt, zumal nur wenige
Menschen eine Ausnahme-
genehmigung für die Canna-
bis-Therapie bekommen hät-
ten. Also auch aus seiner Sicht
gilt es, wieder etwas gu  uma-
chen

Feuer auf 
Marlene 
Mortler
Mor tlers Schweigen zum 
Leiden der Patienten

Beitrag von Hans CoustoBeitrag von Ha chen.sto

WERBUNG

10% Rabbatt-Code: 
HANF2015
Auf deine Online-Bestellung unter:
www.fumalo.com� al
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  Promotion

P  anzen, die nicht in ihrer
natürlichen Umgebung
wachsen,  nden in Was-

ser und Boden in der Regel
nicht genügend Nährsto  e. Sie
sollten demzufolge auf zusä  -
lich hinzugefügte Nährsto  e
zurückgreifen können, damit

sie die Chance bekommen,
prachtvoll zu gedeihen. Für
eine sinnvolle Versorgung, die
ein gutes und dichtes Wachs-
tum sowie einen üppigen Blü-
tenstand hervorbringt, bietet
HY-PRO ein ziemlich einzigar-
tiges Angebot an Produkten.

Die HY-PRO Düngemi  el sind
das Resultat einer intensiven
Entwicklung und aufwen-
diger Erforschung sowie einer
mehr als 30 Jahre währenden
Erfahrung. HY-PRO P  anzen-
nahrung gibt es seit 1990. Die
Düngeprodukte des bekannten

Herstellers erhielten seitdem
zahlreiche Auszeichnungen auf 
unterschiedlichsten Fachmes-
sen und Events. Die namhaften
Produkte werden weltweit für
ihre Qualität und ihre einfache
Verwendung geschä  t. P  an-
zennahrung von HY-PRO ist
dabei sorgfältig auf einander
abgestimmt, sodass nicht un-
zählig viele Flaschen benötigt
werden. Weniger ist hier oft-
mals mehr. 

HY-PRO kombiniert Qualität 
und einfache Anwendung. Bei
der Herstellung der optimalen
Düngemi  el verwendet HY-
PRO nicht nur die besten Zu-
taten, sondern fügt auch Ver-
stärker sowie Spurenelemente
hinzu, um die Stimulatoren zu
erhöhen. HY-PRO stü  t sich
dabei auf die Ergebnisse zahl-
reicher Experimente. Daher
sind die sechs verschiedenen
Produkte des Katalogs auch

durch deren umfangreiche Er-
probung so einzigartig.

Informationen über die aus-
gesuchten Angebote des
mehrfach prämierten Dünge-
mi  elherstellers  nden Interes-
sierte beim Fachhändler ihres
Vertrauens, oder aber im Inter-
net via: 

www.hy-pro.nl.

HY-PRO has it!
Holländischer Pfl anzendünger
kurz näher erklärt

  Promotion

Was erwarten wir uns 
von einer P  anzen-
lampe? Wenn wir

ehrlich sind: ERTRAG! Was 
muss eine P  anzenlampe also 
liefern? Klar, jede Menge Licht!
Das Licht einer P  anzen-

lampe mit dem menschlichen
Auge als Prüf-Instrument zu 
beurteilen, ist aber keine wirk-
lich gute Methode. Was uns 
geil hell erscheint, wie Metall-
damp  ampen, Halogen etc. 
produziert zwar viel Licht, ein 
guter Anteil von dem ist aber 
total nu  los.

P  anzen nehmen das Licht ja 
nicht über Augen auf, sondern 
über – zumeist grüne - Blä  er. 
Sie sind deshalb grün, weil sie 
fast alles, was an grünem Licht 
daher kommt, re  ektieren. Sie 
re  ektieren es, weil sie es nicht 
benötigen, nicht wollen.
Eine wirklich gute P  anzen-

lampe sollte also genau das 
Licht liefern, das die P  anze
haben möchte und benötigt.

Die ATUM® LED P  anzen-
lampe SILENT GROW tut 
genau das in Perfektion. Ihr
Spektrum ist exakt auf die 
Bedürfnisse von Hanf abge-

stimmt. Nicht umsonst wird 
sie bereits von etlichen ge-
werblichen Betrieben einge-
se  t. In der ATUM® SILENT 
GROW ist zudem die beste 
Hardware verbaut, die man 
heute für Geld kaufen kann. 
OSRAM® OLSON® LED-

Chips mit einem optimalen 
Abstrahlwinkel von 80° Grad 
sorgen für hervorragende 
Lichtqualität und Lichtmenge. 
Das optimale Lichtspektrum
wird von unterschiedlichen 
LED-Chips (insgesamt 72 
Stück) erzeugt. Eine gute Tie-
fenwirkung - die unteren Blät-
ter bekommen also auch ihren 
Teil ab - ist daher gegeben. 
KLUTRONIC ist auch OSRAM 
SEMICONDUCTOR Partner.

Das eingebaute Ne  teil ist 
von Meanwell und mit einem 
EU-Stecker versehen: einfach 
einstecken - PLUG & PLAY. 
Dazu kommt die lautlos ar-
beitende SILENT GROW ohne 
Lüfter aus, und verbraucht le-
diglich 158 Wa  . Sie  nanziert 
sich also über ihren geringen 
Stromverbrauch und nicht zu-
le  t auch durch ihre extreme 
Langlebigkeit selbst und spart

nach ihrer Amortisation zu-
sä  liches Geld.
Mit Schu  klasse IP 65 ist die

SILENT GROW auch gegen
Staub und Wasserstrahl ge-
schü  t.

Kevin vom größten Grow-
shop „Hempcenter“ im Süden
Österreichs sagt: 
„Wir haben viele LED Lam-

pen im Sortiment. Die ATUM
SILENT GROW ist die LED
GROW Lampe bei der wir bis-
her die besten Rückmeldungen
unserer Kunden erhalten ha-
ben! Dieses Produkt kann man
nur empfehlen.“

Alle weiteren Informationen
über die Waren von Klutronic
gibt es im Ne   oder beim ge-
schulten Fachhändler des Ver-
trauens.

www.klutronic.com

KLUTRONIC 
SILENT GROW

Johannes Honecker
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht

Badensche Straße 33
D-10715 Berlin

TEL (030) - 86 20 17 87
FAX (030) - 86 20 17 86

anwalt.honecker@t-online.de

Pfeifen
Made in Germany

www.kd-germany.de

WERBUNG



Direkt zwischen Lindau
und Bregenz liegt der 
neue Stecklings – und

Growshop Casteva in Lochau
am Bodensee. Casteva wur-
de Anfang Oktober erö  net
und man bekommt hier eine 
große Auswahl an Stecklingen
aus eigener Produktion und
Growzubehör. Die Stecklinge
gibt es dort in der kleinen als
in großer Ausführung auf Vor-
bestellung. Größere P  anzen 
können auf Bestellung auch 
vorgezüchtet werden auf be-
liebigem Medium (Erde, Ko-
kos oder Steinwolle bzw. Easy-
blocks).

Des weiteren kann man die 
Stecklinge österreichweit on-
line bestellen, via EMS-Ver-
sand, damit der Kunde am 

nächsten Tag garantiert seine
frischen Stecklinge hat.

Weiteres Growzubehör wird 
natürlich auch nach Deutsch-
land versendet.

CBD Produkte wie z.B. CBD-
Öle, sind ebenfalls im Shop als 
auch online erhältlich.

Man wird bei Casteva mit
Rat und Tat und auf alle Fälle 
mit einer frischen Tasse Ka  ee
versorgt, sodass jeder Kunde

glücklich, informiert und zu-
frieden den Laden verlässt.
Casteva be  ndet sich in der 

Hofer Straße 29, 6911 Lochau, 
Vorarlberg in Österreich.

Telefonisch erreichbar un-
ter:0043(0) 5574 4617111

Email info@casteva.at

Web: www.casteva.at

Oli und Moni freuen sich auf 
euren Besuch!
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Casteva
Der neue Stecklings- und 
Growshop aus Vorarlberg direkt 
an der Grenze zu Österreich.

  Promotion

DER BRANCHENFÜHRER DES HANF JOURNALS

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare
01611 - Luxemburg

ÖSTERREICH
 H & H Hanf und Hanf 

Lassallestr. 13
1020 - Wien

Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien

Bushplanet Headshop
Esterhazygasse 34
1060 Wien
bushplanet.com

Bushplanet City Grow
Mariahilfer Strasse 115 / im Hof
1060 Wien
citygrow.at

FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2

y

1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.fl oweryfi eld.com

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

FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149

y

1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.fl oweryfi eld.com

Growroom21
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.fl oweryfi eld.com

Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.com

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

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

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

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

La Ganja Loca
Hartheimerstr. 24

4030 Linz

Rootsman.at
Bahnhofstr.6
4600 Wels

 Puff andStuff .at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

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

Schall & Rauch Salzburg
Plainbachstraße 8
5101 Bergheim
Österreich

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

Sonnenallee
Josef-Wilbergerstrasse 15, 6020 Innsbruck

Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565

Miraculix Headshop

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

Miraculix Growshop
Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems

www.miraculix.co.at

Botanic Matters GmbH
Ungergasse 41A
8020 Graz

Cannapot Webshop
www.cannapot.com

8591 Maria Lankowitz

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

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

Fourtwenty Growcenter
Worblentalstrasse 30
3063 Ittigen - www.fourtwenty.ch

Tel&Fax: +41313710307

Rootsman

Bahnhofstr.6

4600  - Wels

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

Breakshop Headshop
Linsebühlstrasse 9
9000 St.Gallen

Breakshop Growshop
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Vaporizer.ch
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Hanfpeter.ch
Im Dorf 23
9203 Niederwil

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

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

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

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

Buschmann-Shop
Archibaldweg 26, 10317 - Berlin
Mo-Fr 12.30-21 | Sa 11-16

g

030|51060761 S Bhf-Nöllnerplatz

Kayagrow.de
Schliemannstr. 26

10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

Gras Grün
Ritterstr. 43 - 10969 - Berlin 
www.grasgruen.de

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

Pegasus Head- & Growshop
Mahlower Str.2
12049 Berlin

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

Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

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

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

Sun Seed Bank

Amsterdamerstraße 23

13347 - Berlin

Pegasus Head- & Growshop
Barnsdorfer Weg 23

18057 Rostock

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

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

 GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum
Growshop|Homegrow

Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

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

ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

Ohrwurm Head
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

 Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3

58135 Hagen

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

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

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

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

Smoky Heaven
Keplerstr. 33
68165 Mannheim 

Green Paradise
MannheimSchwetzinger Str. 46
61865 Mannheim

New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

Glashaus Heidelberg
Bergheimer Straße 134a
69115 - Heidelberg

Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

 Udopea-Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

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

 Growhaus Growshop
Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

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

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

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

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

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

Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg

Urban Garden Center
Austraße 71     

g90429 Nürnberg

DEIN LADEN IM 
BRANCHENREGISTER

Schreib eine mail an vertrieb@hanf-

journal.de oder ruf uns unter +49 

030 44793284 an. Dein Shop wird 

für ein Jahr online auf hanfj ournal.

de und hier im Hanf Journal zu fi n-

den sein. Zusätzlich bekommst du 

eine Kiste Hanf Journal jeden Mo-

nat frei Haus zugesandt. So bleiben 

deine Kunden - ob im Laden oder 

mit dem Hanf Journal als Beilage 

zum Versand - jeden Monat auf 

dem neuesten Stand. 

www.hanfjournal.de

 MITGLIED BEIM DHV

 SPONSOR BEIM DHV
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Zehn Jahre ist es her, dass
die beliebte Kinder-
fernsehserie der frühen 

ach  iger Jahre Captain Future 
erstmalig auf DVD erschien.
Da die Kids der wilden Eigh-
ties zu diesem Zeitpunkt zwar 
bereits erwachsen, aber dafür 
nun zahlungsfähig waren, ent-
stand eine recht große Nach-
frage nach der klassischen 
Anime-Serie, die nicht gedeckt 
werden konnte. Wohl auch 
diesem Grund ist nun end-
lich eine erneute Au  age er-
schienen, die als Blu-ray oder 
DVD-Fassung alle in Deutsch-
land gesendeten 40 Folgen der 
von Edmond Hamilton erd-
achten Science Fiction enthält. 

Captain Future Volume I 
erzählt von den ersten drei
Abenteuern des erwachsenen 
Waisen Cpt.Future, der mit sei-
nem fähigen Team für das Gute 
in der Galaxie eintri  . Aus dem 
Captain, Roboter Grag, Gum-
mimensch O  o sowie dem le-
benden Gehirn Simon Wright 
se  t sich die Future Crew zu-
sammen, die meist im Auftrag 

der Regierung des Sonnensy-
stems haarsträubende Aben-
teuer erlebt und fantastische 
Reisen antri   - die beiden sym-
pathischen Haustiere Oak und 
Yiek nicht vergessen.

Von japanischen Anime-Le-
genden des frühen Toei-Ani-
mation-Studios recht nah an 
13 Original-Stories Hamiltons 
orientiert inszeniert, erwartete 
Deutschland einmal mehr eine 
veränderte Fernsehfassung, 
die gewalthaltige Szenen aus-
ließ und die Serie somit Kind-
gerechter erscheinen ließ. Da-
für entstand unter der eigenen 

Herstellung des damaligen
Fernsehens eine musikalische
Untermalung, die global als
die passende Interpretation
verstanden wird und die es
Jahre später sogar als Remix in
die Charts scha  te. Christian
Bruhn komponierte mit vielen
elektronischen Musikinstru-
menten psychedelische Dis-
cosounds und Klänge, welche
die heute teils naiv wirkenden
Erzählungen mit Spannung
laden und Stimmungen her-
vorrufen, denen man sich
kaum en  iehen kann. Auch
werden die sehenden Sinne
angesprochen, wenn mit dem
Raumschi   Komet in der Zeit
zurückgereist wird, oder Di-
mensionssprünge vollführt
werden, um einer drohenden
Gefahr im Weltall unbeschadet
zu entgehen. Farbspielereien
und rhythmische Signale be-
zirzten Heranwachsende im
musikalischen Einklang be-
reits vor knapp vierzig Jahren
und auch heute noch lassen
sich unter den richtigen Vo-
rausse  ungen viele glückliche
Stunden mit der heiß geliebten
Future Crew verbringen.

Neben den 40 in Deutschland 
ausgestrahlten Episoden ent-
halten die neuen Verö  entli-
chungen auch ein Serien-Spe-
cial. Während der digitalen 
Überarbeitung wurden Staub 
und Körnung des Originalma-
terials entfernt, was für einen 
glasklaren Look der Serie Sor-
ge trägt. Leider wurde dabei 
jedoch die Wahrung der Far-
bauthentizität weniger genau 
beachtet.
Captain Future Volume II ist 

seit dem 27.01.2017 erhältlich.

Captain Future Vol. 1
Fotos: Universum Film GmbH
USK 6
Ab 19 €
DVD - ASIN: B01JOCMSPY
Blu-ray - ASIN: B01JOCMU3O  

Wir verlosen nachträglich
- ganz Fachweihnachtsmän-
nisch – fünf DVD-Fassungen
des ersten Volumes der kul-
tigen Captain Future Aben-
teuer für alle Raumzeit über-
brückenden Spacepiloten und
Pilotinnen. Good Luck!

Email an gewinnen@hanf-
journal.de mit dem Stichwort:
„Cpt.Future“.

Die Gese  eslage in un-
serem Nachbarland 
ist eigentlich ziemlich 

eindeutig und lässt keinen In-
terpretationsspielraum o  en. 
Zur Skizzierung der Gesamtsi-
tuation: Niederländische Cof-
fee-Shops dürfen im Internet 
eine Homepage für Ihre Loca-
tion erstellen und dadurch 
Werbung betreiben, wie jedes 
andere Unternehmen auch.
Dabei dürfen sie zum Beispiel 

Fotos der Inneneinrichtung, 
des Barpersonals, der Gäste 
und so weiter darstellen und 
posten. Das alles stellt keiner-
lei juristisches Problem dar, 
sondern bewegt sich vollstän-
dig im legalen Rahmen.

Damit aber noch nicht ge-
nug, denn die Co  ee-Shops 
dürfen sogar mit coolen und 
verheißungsvollen Werbes-
logans aufwarten. Da gibt es 
hunderte denkbare und vor-
handene Varianten wie älte-
ster Co  ee-Shop Amsterdams 
oder Ro  erdams Co  ee-Shop 
No. 1. Die Co  ee-Shop-Be-
si  er können auch, ohne ju-
ristische Repressalien zu be-
fürchten, behaupten, dass sie 
die beste Getränkeauswahl in 
der Stadt haben oder dass in 
ihrem Laden die besten Vibes 
herrschen. Oder aber, dass bei 
ihnen die beste Musik läuft 
- was ja aber bekanntlich Ge-
schmackssache ist, denn zum 
Chillen bevorzugt ja jeder was 
anderes. Deadheads, Rasta-
faris und Raver könnten sich 
über diesen Punkt sicherlich 
jahrelang tre   ich streiten. 

Was den inzwischen leider
von einer gewissen staatlichen
Repressionswelle betro  enen
holländischen Co  ee-Shops
aber seit jeher durch eine ge-
se  liche Regulierung verbo-
ten ist, ist, dass sie ihre Pro-
duktpale  e an Marihuana und
Haschisch online bewerben
dürfen. Das betri  t sowohl
die Nennung der im Shop
verkaufen Sorten selbst als
auch jegliche Information über
die dort zu konsumierenden
Produkte, wie beispielswei-
se die Preise pro Gramm, der
THC-Gehalt oder eine Be-
schreibung des Arts von High
(Indica, Sativa etc.). Das alles
sind aber Informationen, die
ja für den herkömmlichen und
erfahrenen User bekanntlich
von höchstem Interesse sind.
Diese dergestalt in wenigen
Worten umrissene, etwas un-
glückliche Gemengelage ist
für die europäischen Touri-
stinnen und Touristen, die in
die Niederlande zum entspan-
nten, rauchgeschwängerten
Chill-Urlaub fahren möchten,
ein ziemliches Ärgernis.

So ist die unbefriedigende
Situation wohl am besten mit
der Metapher zu vergleichen,
dass man eben die Ka  e im
Sack kaufen muss. Die In-
formationen, dass es im Ur-
laubsort einen oder mehrere
Co  ee-Shops gibt, erhält man
natürlich ohne Problem jeder-
zeit online, aber es bleibt eben
im Dunkeln, was die THC-Ver-
kaufsstellen so im Einzelnen
feil bieten und - vor allem -

welche Preise sie dafür verlan-
gen. Denn natürlich möchten 
Frau und Mann sich doch vor-
ab über die im Urlaubsangebot 
vorhandenen Angebotspalet-
ten informieren und kalkulie-
ren, wie, wofür und für wie 
viel das Urlaubsbudget einge-
plant werden soll. Wozu gibt 
es schließlich die großen, wei-
ten Welten des Internets, die 
einem heu  utage in Sekun-
denbruchteilen Informationen 
über Alles und Jeden zu liefern 
in der Lange sind? 

Zum Glück gibt es in dieser 
verzwickten Situation frei-
willige Enthusiasten und Un-
tergrundaktivisten, die sich 
dieser Sache unentgeltlich 
angenommen haben. Diese 
Personen stammen insbeson-
dere aus Großbritannien und 
betreiben gerne exzessiven 
Ki  -Tourismus in den Nie-
derlanden. Sie bezeichnen sich 
selbst stilvoll als Menu-Collec-
tors und verö  entlichen die 
von Ihnen abfotogra  erten 
Menüs im Internet. Wenn man 
also den Namen eines Cof-

fee-Shops bei Google oder in 
einer anderen Suchmaschine
eingibt, dann erhält man, wenn
man Glück hat, einen Link auf 
eine Seite, auf der Mann und
Frau das Menü des jeweiligen 
Shops  ndet. Der englische
Menu-Sammler Bud beschreibt
mir sein Hobby so: „Es ist ein
ziemlich einfacher Prozess. Ich
frage Leute, die ich kenne und
Co  ee-Shop-Besi  er an, um
Bilder von Co  ee-Shop-Menüs
zu machen und sie mailen mir
diese dann zu.“ 

Natürlich fotogra  ert Bud 
bei seinen zahlreichen Hol-
land-Besuchen auch selbst
so viele Menus wie möglich.
Allerdings fragt er immer die 
Besi  er vorher um Erlaubnis,
ob er diese tatsächlich online
stellen kann und darf. Und
manche Co  ee-Shop-Besi  er
zeigen sich ihm im Gegenzug
erkenntlich, indem sie ihm et-
was Bezahlung in Naturalien
zukommen lassen, wenn Bud
mal wieder vor Ort ist. Das
ihm zugewendete Ma   erfreut
und motiviert Bud natürlich

und macht ihn glücklich, aber
eigentlich ist er reiner Ide-
alist. Im Gegensa   zu den 
Co  ee-Shop-Besi  ern steht es
Bud nämlich natürlich frei, Ur-
laubsfotos, also auch die von
Hasch- und Graskarten der
Co  ee-Shops, im Internet zu
verö  entlichen.

Der materielle Vorteil und
die Anerkennung der Cof-
fee-Shop-Besi  er stehen für
Bud, wie gesagt, allerdings
nicht im Vordergrund seiner

Tätigkeit. Er sieht eine tiefere
Dimension seines Hobbys, das 
für ihn auch eine kulturge-
schichtliche und archivarische
Bedeutung besi  t: „Ich sehe es
ebenso sehr als ein Archiv wie 
als ein aktuelles Menü-Ding.
Für mich sind das die wun-
derbaren Sahnehäubchen auf 
dem Kuchen. Ich habe so zum
Beispiel mehrere Shop-Me-
nüs archiviert, die noch Prei-
se in Gulden haben. Ich habe
ein Barneys [bekannter Cof-
fee-Shop in den Niederlan-
den] Menü mit Gulden- und

Euro-Preisen.“ Diese Art von
Vergleichen  ndet er hoch
spannend. Und wenn ihn in
good old England die Sehn-
sucht nach dem alten, guten
Ki  er-Paradies Holland über-
mannt, dann wird er ein wenig 
sentimental. Aber auch da weiß
er sich dann durch sein Hobby 
zu helfen: „Ich blä  ere mich
dann manchmal durch die un-
zähligen Einkaufs-Menüs und
beobachte die sich wandeln-
den Sorten und die steigenden
Preise. Daran erkennt man
dann, wie die Zeit vergeht und
was alles im Wandel begri  en
ist.“ In erster Linie aber möch-
te Bud den hanfophilen Hol-
land-Besuchern Orientierung
liefern, sie vor langwierigen
Suchen und preislichen sowie
gegebenenfalls qualitativen
En  äuschungen schü  en.

Wer das Ganze selbst mal vor
dem nächsten Urlaub testen
möchte, dem sei beispielsweise
die Seite „Co  eeshopmenus“
[http://www.coffeeshopme-
nus.org/CoffeeshopMenus.
htm] ans Herz gelegt. Und, ach
ja: Seit neuestem gibt es dort 
auch Menükarten aus den gu-
ten, alten USA. Bisher nur aus
Colorado und Washington, 
aber bekanntlich werden ja
noch viele Staaten in nächster
Zeit folgen. Wir freuen uns na-
türlich auch auf diese Neuzu-
gänge!

Christian Rausch
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Niederländische Coff ee-
Shop-Menus im Netz? 
Eigentlich verboten, aber zum Glück gibt 
es Untergrundaktivisten und Enthusiasten

DVDTIPP

COOLTOURTIPP





NEWS 17#205 . Februar . 2017  hanfj ournal.de

In Uruguay wurde im Dezem-
ber 2013 evidenzbasierte Dro-
genpolitik umgese  t. Jedem
Bewohner des Landes ward
es fortan erlaubt, bis zu sechs
Cannabisp  anzen großzuzie-
hen und sich an deren Früch-
ten zu erfreuen. Um eine si-
chere Einkaufsmöglichkeit für
Konsumenten zu scha  en, die
sich nicht in Gartenarbeit üben
wollten, schuf man dazu einen
Versorgungsplan, der durch
staatliche Hand umgese  t wer-
den sollte. Nach einigen Ver-
zögerungen in der Umse  ung
sind nun erste Apotheken ange-
meldet, die ihre speziellen Kun-
den registrieren müssen, bevor
sie ihnen bis zu 40 Gramm Ma-
rihuana pro Monat verkaufen
dürfen. Eines ist bei der Ent-
wicklung im weit entfernten
Land, das als erstes Cannabis
re-legalisierte, jedoch klar: Es
herrscht Stagnation in Uruguay
beim Cannabiskonsum.

So wird die Psychiaterin und
Psychotherapeutin Raqel Pey-
raube, die auch die medizi-
nische Beraterin im staatlichen
Institut für die Regulation und
Kontrolle von Cannabis ist,
aktuell auf N-TV zitiert, dass
keine Steigerung bei den Kon-
sumentenzahlen feststellbar
wäre, seitdem Uruguay den
alternativen Weg zum Drogen-
krieg einschlug. Die als ent-
husiastische Verfechterin der
neuartigen Drogenpolitik be-
schriebene Beraterin bekräftigt
dazu auch die hierzulande be-
kannten, aber nur selten ernst
genommen Auswirkungen,
die durch den gezielten Um-
schwung sta  fänden. Krimi-
nelle Strukturen, die eine sonst
vorhandene Lücke füllten, wür-
den besonders unter der Lega-
lisierung leiden, da ihnen die
Geschäftsgrundlage komple   
en  ogen würde. Harte Drogen
verschwänden daher ebenso
von der Straße wie Schwarz-

marktmarihuana. Den Cann-
abiskonsumenten würde hin-
gegen geprüfte Qualitätsware
vom Staat geboten, die Neben-
wirkungen durch Verunreini-
gungen ausschließe. Obendrein
sorgte die Legalisierung von
Cannabis bereits schon dafür,
dass der Reiz des Verbotenen
verloren gegangen sei. Jugend-
liche hä  en ebenso wenig Inte-
resse an dem Feierabendjoint
ihrer Eltern, wie diese zuvor
am Whiskeygenuss der voran-
gegangenen Generation.

Tro   eines o   ziellen Apothe-
kenpreises von umgerechnet
1,20 € Euro pro Gramm Cann-
abis in Uruguay.

auf hanfj ournal.de

Montag, 23. Januar 2017

Während Mi  e le  ten Jahres 
noch darüber spekuliert wur-
de, warum in den USA immer 
mehr Ki  er und Cannabisnut-
zer in tödliche Verkehrsunfälle 
verwickelt sind, gibt es nun 
Bestätigung seitens einer neuen 
Studie, dass zumindest nicht 
deren Cannabisgebrauch für 
diese Unfälle verantwortlich 
ist. Das Gegenteil soll der Fall 
sein, denn es gibt weniger Ver-
kehrstote in US-Bundesstaaten 
nach der Cannabislegalisie-
rung.
26 % Prozent weniger Ver-

kehrstote gäbe es im Schni   
nach einer zwei Jahrzehnte 
langen Beobachtung in den 
US-Bundesstaaten zu ver-
melden, die Cannabis zu me-
dizinischen Zwecken – oder 
Genusszwecken – legalisiert 

haben. Nach Einführung libe-
ralerer Marihuanagese  e wä-
ren die Unfälle mit Todesfolge
im Durchschni   um circa 11 %
Prozent gesunken.
Noch erfreulicher erscheinen

die Auswirkungen dabei auf 
die gefährdetste Personengrup-
pe, die in jungen alkoholisier-
ten Rasern gesehen wird. Be-
sonders hier sei ein Rückgang
der Unfalltoten feststellbar, der
nach den Autoren der Studie
beweisbar mit der Legalisie-
rung von Cannabis zusam-
menhänge. So wäre die Bereit-
schaft unter jungen Menschen,
betrunken Auto zu fahren, in
den US-Bundesstaaten spürbar
gesunken, in denen Marihuana
zuvor erlaubt worden ist.
Was Marihuana bewiesener

Maßen und nach geltenden

Forschungsmaßstäben tatsäch-
lich noch alles kann, versucht 
seit dem 09. tJanuar auch eine 
Gruppe deutschsprachiger 
Forscher herauszu  nden, die 
sich durch mehr als 15000 wis-
senschaftliche Artikel arbeiten 
möchte, um verständliche In-
formationen über das Heilkraut 
hieb- und stichfest für die Öf-
fentlichkeit zuzubereiten. Zu 
diesem Zweck wird via Crow-
dfunding etwas  nanzielle Un-
terstü  ung benötigt.

 Ansta   eines Bieres vor der 
nächsten Geisterfahrt, recht 
sinnvoll investiertes Kleingeld!.

auf hanfj ournal.de

Dienstag, 10. Januar 2017

Der Flügel linker Parteien in 
Frankreich versucht während 
verschiedener Deba  en zu ent-
scheiden, welcher sozialistisch 
eingestimmte Politiker sich 
am wirkungsvollsten bei der 
Präsidentschaftswahl gegen 
die aufgestellten Kontrahenten 
anderer politischer Richtungen 
durchse  en könnte. Während 
der zweiten Vorstellungsrunde 
der Kandidaten am 15.01.2017 
wurde o  ensichtlich, dass die 
Legalisierung ein Topthema 
in Frankreich darstellt. Linke 
Präsidentschaftskandidaten be-
kennen sich zu Cannabis.
Auch wenn andere Bereiche 

wie die Atomkraft, Europa, 
Migranten und Säkularismus 
große Teile der Deba  e ausge-
macht haben sollen, beginnen 
französische Webseite ihre Be-
richte lieber mit den Einzel-

heiten über die Stellung der
unterschiedlichen Personen
zur Frage des zukünftigen Um-
gangs mit Marihuana. Sieben
Kandidaten unterschiedlicher
links gerichteter Parteien gaben
ihre Sicht der Dinge wider und
o  enbarten teils überraschende
Geständnisse, weshalb das Me-
dienecho verständlich scheint.
So sind sich zwar nicht alle

linken Politiker einig, Cannabis
zukünftig frei für Erwachsene
erhältlich zu machen, doch ein
Teil erkennt die Notwendigkeit
eines Umschwunges in Frank-
reich an. Benoit Hammon von
der Parti Socialiste und ehema-
liger Bildungsminister verstehe
beispielsweise nicht, warum
man 535 Millionen Euro in den
wenig erfolgreichen Drogen-
krieg stecke, ansta   das Geld
für Prävention zu verwenden,

die Drogensüchte im Vorfeld 
verhindere. Sylvia Pinel von 
der Parti radical de gauche sähe 
bei sta   ndender Entkrimina-
lisierung staatliche Ressourcen 
in der Verbrechensbekämp-
fung frei werden, die ander-
weitig sinnvoller eingese  t 
wären, weshalb sie einen Um-
schwung in der Cannabispoli-
tik unterstü  e. Am stärksten 
überraschte jedoch der Grün-
der und Vorsi  ende der Partei 
Front Democrate Jean-Luc Ben-
nahmias, der seinen Ärger über 
die vierzig Jahre andauernde 
Heuchelei kundtat und sich 
zugleich als Gelegenheitskon-
sument von Cannabis outete. 
Ho  nungen für Frankreichs 
Ki  er.

auf hanfj ournal.de

Montag, 16. Januar 2017

Wie der deutsche Hanfver-
band am 10.01.2017 meldete, 
hat die Regierung in Thürin-
gen die Menge des stra  reien 
Besi  es von Cannabis zum 
Jahreswechsel etwas angeho-
ben. Dabei soll es sich um einen 
messbaren Sprung von ganzen 
vier Gramm handeln. Zehn 
Gramm Cannabis gelten daher 
wohl nun als Geringe Menge in 
Thüringen.
Obwohl es laut DHV kei-

ne konkrete Zahl vor der am 
01.01.2017 in Kraft getretenen 
Veränderung gegeben haben 
soll, galt in der Praxis in der 
Vergangenheit wohl regulär 
eine Sechs-Gramm-Regel für 
den stra  reien Umgang mit 
Marihuana. Um einem Antrag, 
der vor über einem Jahr einge-
reicht wurde, endlich etwas ge-
recht zu werden, erfüllte man 
mit dem je  igen Schri   einen 
kleinen Teil der dort gestell-

ten drogenpolitischen Forde-
rungen nach Reformen. Georg 
Wurth vom deutschen Hanf 
Verband hält diesen ersten 
kleinen Schri   eines einzelnen 
Bundeslandes – nach einer 
längeren Pause in der Entkri-
minalisierung von Cannabis-
konsumenten in Deutschland 
– dennoch für ein wichtiges Si-
gnal. Auch ist er der Meinung, 
dass es für eine gemeinsame 
Initiative der Berliner-, Bremer- 
und Thüringer-Modellprojekt-
befürworter im Bundesrat an 
der Zeit wäre.
Dass die Informationen über 

die Gese  esveränderung an 
alle Bürger via Facebook-Ac-
count des Thüringer Ministeri-
ums für Migration, Justiz und 
Verbraucherschu   vermi  elt 
wurden, könnte auch für eine 
langsame Annäherung der Poli-
tik an ein zeitgemäßes Handeln 
sprechen. Thüringens Justizmi-

nister Dieter Lauinger (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) wird
auf dem Portal zum speziellen
Fall dagegen aber so zitiert:
„Damit se  en wir eine weitere
Vereinbarung des Koalitionsver-
trages um. … Die neue Regelung
ist ein Schri   hin zu einer moder-
nen, e  ektiven Drogenpolitik, aber
kein Freibrief. … Wir wollen uns
auch in diesem Bereich an der Le-
benswirklichkeit orientieren und
se  en auf Au  lärung und quali  -
zierte Hilfe für Suchtkranke.“

Vier Gramm Cannabis extra
reichen den Zule  tgenannten
doch aber niemals, oder Herr
Minister?

auf hanfj ournal.de

Mittwoch, 11. Januar 2017

Obwohl es bereits 1994 vom 
Bundesverfassungsgericht an-
gemahnt wurde, dass alle Bun-
desländer bei der Begri   ich-
keit der Geringen Menge einen
einheitlichen Kurs einschlagen
sollten, gehen die strafrechtlich
irrelevanten Grammzahlen bei
Cannabisbesi   immer noch lan-
desweit auseinander. Während
erst kürzlich in Thüringen Ber-
liner Maßstäbe von 10 Gramm
eingeführt wurden, gilt im
strickten Bayern ein ungenauer
Wert in Konsumeinheiten, der
auf eine klare Nennung des Ge-
wichts verzichtet. Ebenso war/
ist das in Baden-Wür  emberg
der Fall, wo nun aufgrund ei-
ner o   ziellen Nachfrage etwas
Klarheit gescha  en wurde.
Die Ortsgruppe Rhein-Nekar
des Deutschen Hanfverbandes
klopfte beim Justizministeri-
um an und verö  entlichte die
eingeholten Erkenntnisse via
Pressemi  eilung am 20.01.207.
Bisher galt, die Geringe Menge
sind drei Konsumeinheiten.
Da diese Aussage seitens der 

baden-württembergischen
Rechtsgebung aber keine ein-
deutige Einschä  ung für ge-
se  estreue  Cannabiskonsu-
menten und Konsumentinnen
zuließ, bat Dr. Christoph Leh-
ner freundlich um eine ge-
nauere De  nition. Die Antwort
des Justizministeriums de  -
nierte die Geringe Menge von
Cannabis in Baden-Wür  em-
berg darau  in schriftlich auf 

sechs Gramm Trockengewicht
der P  anzenware. Man kön-
ne die drei Konsumeinheiten
mit sechs Gramm Marihuana
gleichse  en.
“Es ist unverständlich, warum 

die sechs Gramm nicht gleich in
der Verwaltungsvorschrift stehen.
Für Konsumentinnen und Konsu-
menten ist Vorsicht geboten, da der
§31a BtMG eine Kann-Vorschrift
ist, welche im Ermessensspiel-
raum der Staatsanwaltschaften
liegt und damit nicht einforderbar
ist“, wird Dr. Lehner warnend
in der Mi  eilung über die ge-
nauere De  nition der Gerin-
gen Menge zitiert. Auch weist
der Sprecher der Ortsgruppe
Rhein-Neckar Roland Ho  -
mann in dieser darauf hin, dass
es dem Koalitionsvertrag der
schwarz-grünen Landesregie-
rung widersprechen würde,
weiterhin eine besonders harte
Verwaltungsvorschrift gegen
Dauerkonsumenten geltend
zu machen, die erst Ende 2016
unverändert verlängert wurde.
So gilt derzeit bei angespro-
chenem Konsummuster – für
welches es natürlich auch kei-
ne klare De  nition gibt – sogar
ein Ausschlusskriterium für die
Einstellung eines Strafverfah-
rens, obwohl man o   ziell den
Vorsa   von Hilfe sta   Strafe
vertrete.
Da verschiedene Ortsgruppen 

des Deutschen Hanfverbandes
bereits in der vergangenen
und zu Beginn der neuen Le-

gislaturperiode Gespräche mit
der baden-wür  embergischen
Landesregierung ersuchten,
um benötigte Änderungen
am Paragraph §31a des Be-
täubungsmi  elgese  es zu er-
wirken, klingen die abschlie-
ßenden Worte in der Mi  eilung
zur klaren De  nition der drei
Konsumeinheiten mehr als ver-
ständlich. “Wir erwarten von der
Landesregierung, dass sie Rechts-
sicherheit herstellt, indem, wie
in anderen Bundesländern auch,
ein Soll-Kriterium für die Verfah-
renseinstellung eingeführt wird.
Zudem erwarten wir von der Lan-
desregierung, wie im Koalitions-
vertrag vereinbart, eine konkrete
Initiative in der Justizminister-
konferenz hin zu einer bundes-
weit einheitlichen geringe Menge
an Cannabis, welche sich an den
10 – 15 Gramm der anderen Bun-
desländer orientiert“, fordert Dr.
Christoph Lehner dort fachlich
einwandfrei.

Konsumeinheiten klingen zu-
dem doch viel verlockender,
oder?

auf hanfj ournal.de

Sonntag, 22. Januar 2017

Stagnation in Uruguay 
beim Cannabiskonsum
Drei Jahre nach der Erlaubnis zum 

Kiff en kein Chaos im Land.

Weniger Verkehrstote in US-Bundesstaaten 
nach der Cannabislegalisierung

 Junge Menschen verantwortungsbewusster.

Linke Präsidentschaftskandidaten 
bekennen sich zu Cannabis
Legalisierung ein Topthema in Frankreich.

Zehn Gramm Cannabis in Thüringen
Rot/Rot/Grün erhöhten Geringe Menge zum Jahreswechsel.

Geringe Menge sind
drei Konsumeinheiten?
Baden-Württemberg bekennt

sich zu sechs Gramm.
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Der Nachrichtenagentur Bloo-
mberg verlangte es nach Ein-
sichten über die Ökonomie
schlechter menschlicher An-
gewohnheiten, weshalb man
zu deren fachgerechter Er-
mi  lung unter weltweiten Dif-
ferenzen einfach einen Korb
voller Drogen nu  te. Eine
ganze Packung voller Marken-
zigare  en, eine standardisier-
te Flasche mit alkoholischem
Getränk befüllt, ein Gramm
Amphetamin, Methampheta-
min oder Ecstasy, ein Gramm
Marihuana oder Haschisch,
ein Gramm Kokain sowie ein
Gramm eines Opioids – Hero-
in oder Opium – stellten die
Grundlage der Bemessungen
dar. Wo kostet was wie viel:
Privatinvestitionen in Drogen
global betrachtet.
Allein Europäer sollen jährlich

24 Milliarden Euro für illegale
Substanzen verprassen, wobei
selbst auf dem alten Kontinent
die Unterschiede für aufzu-
bringende Ausgaben im Be-
zug zum Verdienst drastisch
ausfallen können. Die Kosten

für das Paket wurden zwecks
Bemessung mit den vorhan-
denen Einkommen im jewei-
ligen Land verknüpft, weshalb
interessante Fakten durch den
Bloomberg Vice Index ans
Licht gelangten. Denn obwohl
eigentlich die Republik Kon-
go als günstigstes P  aster für
Rauschorgien den ersten Pla   
belegen könnte, belastet man
das eigene Konto in Luxem-
burg aufgrund der recht hohen
Durchschni  seinkommen weit
weniger. Tro   höherer Prei-
se sind die Ausgaben dort im
Verhältnis wesentlich geringer.
Bewohner der Schweiz hä  en
ähnlich paradoxe Zustände.
Deutschland nimmt unter die-
ser Betrachtung und einem er-
mi  elten Schwarzmarktpreis
für die Drogen von 197 € Euro
den neunten Pla   ein.
Wirklich teuer ist der bunte

Rauschmi  elkorb aktuell in Ve-
nezuela, da dort aufgrund der
Hyperin  ation 3000 € Euro ver-
langt würden. Dieser Einzelfall
widerspricht aber der üblichen
Tendenz, die besagt, dass die

Nähe zu Herstellungsländern
den Preis der Waren sinken
lässt. So ist Kokain in Kolum-
bien und Peru aufgrund der
hohen Verfügbarkeit im Ein-
kauf eigentlich am günstigsten.
Japan, Australien und Neusee-
land gelten dagegen eigentlich
als die teuersten Orte, wollte
man die oben aufgezählten
Substanzen einmal käu  ich zu-
sammen im Paket erwerben.
Bemerkt wird bei dem Vice In-

dex von Bloomberg dann auch
einmal wieder, dass die Preise
der verbotenen Waren sich der
geltenden Gese  eslage anpas-
sen: Je engmaschiger das Dro-
gengese   gestrickt ist, desto
teurer wird das Gut.
Die Philippinen dienen daher

aktuell als bildliches Beispiel,
wie sich Gefahr auf die Preisge-
staltung von Drogen auswirkt.
Akute Lebensgefahr lässt man
sich besser bezahlen.

auf hanfj ournal.de

Samstag, 14. Januar 2017

Bevor in 2017 der Weg für ei-
nen unbeschwerten Zugang zu
Marihuana für Kranke seitens
der Bundesregierung weiter
frei gemacht wurde, gab es
eine o   zielle Parlamentsanfra-
ge, die nach dem Stand der Pa-
tientenzahlen fragte. Eine klare
Antwort gab die Bundesregie-
rung darau  in heraus: Über
eintausend Cannabispatienten
in Deutschland haben ein An-
recht auf medizinische Ver-
sorgung mit Han  lüten. 1004
Personen, um genau zu sein,
wovon sogar zwei Menschen
die Ausnahmegenehmigung in
der Ausnahmegenehmigung
besaßen, selbst Cannabis an-
bauen zu dürfen. Allein in 2016
wären 452 Genehmigungen
erteilt worden, was einen An-
stieg dieser hilfebedürftigen
Personengruppe von circa 45
% Prozent ausmacht.

Frank Tempel, Mitgründer
von Leap-Deutschland und
ehemaliger Kriminalbeamter,
stellte die Parlamentsanfrage
und forderte nach der Beant-
wortung alle bürokratischen
Hürden im Sinne der Patienten
endlich abzuscha  en. Je we-
niger kompliziert die Hürden
wären, desto vorteilhafter
wäre es für die betro  enen
Patienten. Eine zukünftige
Überprüfung von Erkrank-
ten seitens der medizinischen
Dienste der Krankenkassen
ginge daher in die Richtung
der bestehenden Forderungen,
bedeute dies einen Wegfall der
Ausnahmegenehmigungen,
die bisher nur durch das Bun-
desinstitut für Arzneimi  el
und Medizinprodukte(BfArM)
verteilt wurden. Sichergestellt
gehöre dabei dann nur, dass
die Kostenübernahme sta  -
fände, sobald der Arzt die Be-

handlungsnotwendigkeit dia-
gnostiziert.

Eine komple   stra  reie
70-Gramm-Lösung für die Pro-
duktion, den Besi   und den
Konsum von Marihuana – wie
gerade in Georgien vom Verfas-
sungsgericht aufgrund des dort
herrschenden humanitären
Verständnisses durchgese  t –
würde dagegen wohl nicht nur
den bisherigen eintausendund-
zwei bedürftigen deutschen
Cannabispatienten mit einer
Ausnahmegenehmigung sofort
ganz schnell weiter helfen. Un-
komplizierter als legal geht es
kaum.

auf hanfj ournal.de

Mittwoch, 28. Dezember 2016

Am 11. Januar wurde in der 
Frankfurter Rundschau bereits
ein Interview mit dem Ge-
schäftsführer der Frankfurter
Grünen Manuel Stock veröf-
fentlicht, das die Stellung des
Fraktionschefs im Bezug auf 
Kameras im ö  entlichen Raum
sowie auch auf die Cannabis-
freigabe für Erwachsene be-
inhalten soll. Während Stock
sich dort eindeutig gegen eine
leichtfertige Ausweitung von
Videoüberwachung an öf-
fentlichen Plä  en ausspricht,
tendiert er im Bezug zum Ma-
rihuanagewächs auf Freigabe.
Cannabislegalisierung ist eine
Frage der Sicherheit.
Während dieses Gespräch 

leider hinter einer Gebühr ver-
steckt bleibt, sind nur einen
Tag später die Antworten der
Koalitionspartner auf der glei-
chen Präsenz gratis verfügbar
gemacht worden. CDU Bür-
germeister Becker erteilte der
„grünen Idee“ postwendend
eine Absage, mit der Begrün-
dung, dass die Stadt bereits viel
Geld für die Prävention ausge-
geben hä  e und ihm eine Lega-

lisierung von Cannabis somit
widersinnig erscheine. Die SPD
hält den Gedankengang dage-
gen für überlegenswert, will die
Deba  e aber nicht auf Grundla-
ge der aktuellen Sicherheitsdis-
kussion führen.
Le  tere stellt nämlich den ei-

gentlichen Ausgangspunkt des
grünen Vorstoßes dar, da sich
Manuel Stock als Alternative
zu einer von CDU geforderten
Ausweitung der Videoüberwa-
chung logisch überlegte, dass
mehr Sicherheit durch bereits
vorhandene Polizisten gewähr-
leistet würde, wenn diese nicht
mehr damit beschäftigt wären,
harmlose Ki  er zu jagen. Dass
man verbrecherischen Struk-
turen aller erdenklichen Rich-
tungen ebenso ein Schnippchen
schlagen würde, wenn man
den Schwarzmarkt austrock-
ne, wäre der weitere Vorteil
eines regulierten Handels mit
geprüftem Cannabis in einem
Frankfurter Modellprojekt.
Bürgermeister Becker von der
CDU verweist aber lieber auf 
kürzliche Fahndungserfolge in
der deutschen Hauptstadt Ber-

lin, die ohne Videoaufnahmen
nicht so erfolgreich verlaufen
wären, weshalb Bilder schie-
ßende Kameras sowie auch
die Zahlen einsa  fähiger Poli-
zisten anzuheben seien.

Die Verschwendung von 
52.708,79 Polizeieinsa  stun-
den innerhalb eines einzelnen
Jahres durch den ehemaligen
Innensenator Frank Henkel
(CDU) sorgte in genannter Me-
tropole jedoch weder für die be-
nötigte Sicherheit noch die lan-
ge erho  ten Fahndungserfolge
im strukturierten Verbrechen.
Sechs anderweitig verfügbare
Beamte hä  en eine gefährliche
Person in diesem Zeitraum da-
gegen in Berlin alternativ 24
Stunden lang am Tag observie-
ren können.

Cannabislegalisierung ist eine 
Frage der Sicherheit – aktuell
nur wesentlich spürbarer..

auf hanfj ournal.de

Freitag, 13. Januar 2017

Während Niederländer und 
Spanier über die am 19.01.2017 
vom deutschen Bundestag 
beschlossene Änderung der 
betäubungsmittelrechtlichen 
Vorschriften nur mitleidig lä-
cheln, schielen die Österreicher 
fast schon ein bisschen neidisch 
nach Deutschland und Stim-
men werden laut, die sagen: 
Wenn die Pie  es es hinkriegen, 
die Panzerschranktür für Medi-
zinalhanf einen Spalt zu ö  nen, 
müssen wir das auch scha  en.
Die Regelung, die es schwer-

kranken Deutschen unter be-
stimmten Vorausse  ungen 
erlaubt, von den Krankenkas-
sen bezahlte Cannabisblüten 
ohne lästiges Antragsverfahren 
bei der Bundesopiumstelle auf 
ärztliche Verschreibung in Apo-
theken zu erhalten,  ndet auch 
bei österreichischen Politikern 
Anklang. Der Beschluss sei, 
betont u.a. die gesundheitspo-

litische Sprecherin der Grünen, 
Eva Mückstein, ein großer Fort-
schri   und stelle beispielsweise 
für die Gruppe der Schmerz-
patienten eine große Erleichte-
rung dar.
Nach wie vor ist der heilsame 

Wirksto   der Hanfp  anze in 
Österreich als Suchtmi  el geli-
stet und zu medizinischen Zwe-
cken nur in synthetischer Form 
als teures Pharmapräparat er-
hältlich. „Derzeit werden etwa 
beim Cannabismedikament Drona-
binol nur 20 bis 30 Prozent der Ko-
sten von der Krankenkasse erse  t. 
Das Medikament ist daher für 
viele PatientInnen unerschwing-
lich“, erläutert Mückstein und 
ermutigt die Politikerkollegen, 
dem Vorbild Deutschlands zu 
folgen.
Ins gleiche Horn stößt der 

Hanfstecklingsbetrieb „Flowe-
ry Field“, der den Gese  geber 
au  ordert, endlich für einen 
neuen gese  lichen Rahmen zu 
sorgen, der ohne Wenn und 
Aber den Bedürfnissen der Pa-
tienten gerecht wird.
Das Unternehmen war le  tes 

Jahr beim österreichischen Ver-
fassungsgerichtshof mit einem 
Antrag zur Legalisierung der 

Produktion von Cannabis für
die Herstellung von Arznei-
mi  eln gescheitert. Cannabis
wird in der Alpenrepublik aus-
schließlich von der Agentur für
Gesundheit und Ernährungssi-
cherheit (AGES) angebaut und
an den deutschen Pharmakon-
zern „Bionorica“ exportiert, der
daraus synthetische Arzneimit-
tel herstellt. „Flowery Field“
will dieses Monopol brechen.
Geschäftsführer Alexander
Kristen begründet seine For-
derung auch damit, dass das
Medikament „Dronabinol keine
Erfolgsgeschichte ist, kaum nach-
gefragt wird und für die meisten
Patienten schlicht nicht leistbar
ist“.
Dass sich die Deutschen für ein 

„sauberes Gese  “ entschieden
haben, das sich an den Bedürf-
nissen der Patienten und Un-
ternehmer orientiert, begrüßte
„Flowery Field“. Ein staatlich
kontrollierter privatwirtschaft-
licher Anbau, wie bereits seit
Jahrzehnten in der Nieder-
landen erfolgreich praktiziert,
könne hervorragend funkti-
onieren – im Gegensa   zur
österreichischen Variante der
staatlichen Monopolstellung,
die „die Entwicklung im Bereich 
Medizinalhanf massiv blockiere,
die Forschung verhindere und
Schmerzpatienten im Regen ste-
hen lasse.“

auf hanfj ournal.de

Freitag, 20. Januar 2017

Privatinvestitionen in
Drogen global betrachtet
Bloomberg lässt Substanzen sprechen.

Über eintausend
Cannabispatienten
in Deutschland

pp

Anfrage der Linkspartei von der Regierung beantwortet.

Mach mit, mach’s
nach, mach’s besser!
Bekommt nun auch Österreich 
die Kurve in Sachen Cannabis?

Cannabislegalisierung ist 
eine Frage der Sicherheit
Grüne in Frankfurt wollen Gras statt Kameras.
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Am 24.01.2017 lud Ninten-

do in der Hauptstadt zum 

großen Kennenlernen ein.

Die neuste Spiele-Maschine des 

ältesten Herstellers wird schließ-

lich bereits Anfang März erschei-

nen und Presse, kleine Sternchen 

sowie alle anderen geladenen Gä-

ste sollten sich vom erzielten Fort-

schritt des kommenden Systems 

im Vorfeld überzeu-

gen. Nintendo Switch.

Schon das Konzept der siebten 

Heimkonsole Nintendos geht 

erneut in eine komplett eigene 

Richtung und will wieder nicht 

in direkte Konkurrenz zu den 

anderen erhältlichen Konsolen 

auf dem Markt treten. Switch ist 

weder ein überzüchteter PC im 

Spielzeuggewand noch ein Spiel-

zeug im Konsolendress. Nintendo

Switch ist ein Hybrid-System, das 

daheim den anwesenden HD-TV 

mit satten Bildern bedient, wäh-

rend es ohne Abstriche von allen 

Altersklassen auch unterwegs ge-

nutzt werden kann. Ein fl iegender 

Wechsel vom heimischen Fernse-

her zum praktischen „Gameboy“ 

könnte dabei auch nicht einfacher 

sein: Man greift zu und verlässt das

Haus – das Spiel bleibt dabei und

ist dasselbe. 

Technisch zwar wohl etwas hinter 

den verschiedenen Spielstationen 

und X-Kisten, doch nicht min-

der interessant, da die komplette 

Softwarebibliothek mit 

auf Reisen genom-

men werden kann

und technisch dennoch 

schon über der vorangegan-

genen WiiU-Heimkonsole steht.

Eine Aufl ösung bis zu 1080p 

spuckt Switch via Dockingstation 

aus, wenn zuhause der Leiden-

schaft gefrönt wird. Im Hand-

held-Modus werden auf dem

verbauten Bildschirm des Systems 

stolze 720p erreicht. Ein Akku ist 

somit selbstverständlich auch in

der Konsole verbaut, dessen Ka-

pazität für zweieinhalb bis sechs

Stunden Spielzeit ausreichen soll 

– entsprechend der genutzten 

Anwendungen. Auch bietet

Switch von Hause aus ein eigenes 

Steuerungskonzept in Form ab-

nehmbarer Controller-Einheiten, 

die Joy-Cons genannt werden.

Jedem System liegen zwei dieser

Controller-Einheiten bei, die ent-

weder für komplexere Games im

Zusammenspiel dem Besitzer die-

nen, oder im Zwei-Player-Mode 

bei kleineren Spielen separat zum

Einsatz kommen. 

Da Nintendo Switch auch im Flug-

zeug oder Auto genutzt werden

kann, hat der Sitznachbar jeden-

falls nun auch immer Anspruch

auf eine Runde Street Fighter 2, da

der zweite Controller optional be-

reits vorhanden ist. Diese kleinen

Joypads bieten alle Funktionen

eines üblichen Controllers samt

L-R-Trigger plus einigen Beson-

derheiten. So gibt es einen Licht-

sensor, der sogar die Anzahl vor-

gehaltener Finger erkennen kann;

ein neues HD-Rumble, welches

Bewegungen innerhalb der Con-

troller vorgaukelt; und natürlich 

das besonders erfolgreiche 

Motion-Control-Feature, das 

einst Nintendos Wii zum Kas-

senschlager machte. Jetzt über-

arbeitet und noch kontrollierter

einsetzbar.

Schön dürfte für Sammler und

alternde Klassen klingen, dass

Switch weder Festplatte noch

Disc-Laufwerk besitzt, die neben

zusätzlicher Batterieentladungen

auch mechanische Schwachstel-

len bieten würden. Switch setzt

auf Modulmedien und führt da-

mit die eigentliche Tradition des

gemeinen Videospiels fort. Kleine

Cartridges werden in die Hybrid-

konsole geschoben und bewah-

ren die eingekauften virtuellen

Werte kratzerfrei und längerfristig

in ihren Hightech-Speicherchips.

In wie weit durch diesen Einsatz

noch Installationszeiten nötig

werden und ob die Zeit der Giga-

byte großen Patches damit auch

endlich wieder vorbei ist, wird

aber erst der heimische Einsatz

der Module verraten. Ein interner

32-Gigabyte-Speicher im Switch

dient eher den kleineren Daten-

mengen, die für Speicherstände

der verschiedenen Spiele ange-

legt werden. Möchte jemand aber

tatsächlich auf den alten Vorteil

der haptischen Medien verzich-

ten, so bietet Switch natürlich ei-

nen Slot für Flash-Speicherkarten

bis zu einer Zwei-Terrabyte-Grö-

ße, die dann wohl alle anstehen-

den Downloads sichern können

sollten.

Zum Start des Nintendo Switch

am 03.03.2017 erscheinen zwar

nicht besonders viele Spiele,

jedoch mischt sich die heiß er-

sehnte WiiU-Entwicklung „The Le-

gend of Zelda: Breath of the Wild“

unter das erste Spieleangebot

des Systems, weshalb sicherlich

einige Zocker den Wechsel auf 

Nintendos Switch ohne Hinter-

fragung wagen und für Monate

keinen zweiten Titel mehr benö-

tigen werden. Mit einem neuen

Super Mario darf man dagegen

zur Weihnachtszeit rechnen. Me-

troid oder F-Zero sind erst einmal

komplette Fehlanzeige. Dafür

füllen die Zauberer von Shin‘en

zumindest die letzte Lücke und

bringen die neuste Version ihres

Ausnahme-Racers als Fast Racing

rmx bereits Ende März - in Full-

HD oder zum Mitnehmen.

Nintendo Switch erscheint am

03.03.2017 zum Einführungspreis 

von 329 €.

Fotos: Nintendo

Nintendo Switch

ASIN: B01EX3JIY8

Nintendo Switch
Hands on on Hand.

MZE
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  x-Small   19.- 

   Small    22.- 

   Medium   25.- 

    Large     30.- 

    x-Large    43.- 

   4 Liter   55.- 

   8 Liter    80.- 

    Mega     102.-

Auch im Hanf Journal Fanshop: 
www.shop.hanfjournal.de erhältlich
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Gravity Rush gilt als eines der 

wenigen wirklich lohnens-

werte Spiele für Sonys Play-

station Vita System. Nachdem das 

Abenteuer um ein vergessliches

Mädchen mit besonderen Spezi-

alkräften aufgrund der Beliebtheit 

vom ehemals stärksten Handheld 

auf die ehemals stärkste Konsole

der Welt portiert wurde, erschien 

nur wenige Monate später der of-

fi zielle zweite Teil, der jetzt natür-

lich nur exklusiv auf der beliebten 

Heimkonsole des Herstellers er-

schienen ist. Gravity Rush 2 für

Playstation4.

Wie schon im Vorgänger überneh-

men Spieler die Kontrolle über

die blonde Schönheit Kat, die 

durch die magischen Fähigkeiten 

einer befreundeten Katze dazu 

in der Lage ist, in jegliche Him-

melsrichtung ihrer Umgebung zu 

fallen. Kat kann zwar auch laufen, 

doch eine schwebende Umwelt 

verlangt den Einsatz der fröhli-

cheren Fortbewegung, die auch 

den größten Reiz an Gravity Rush 

2 ausmacht. Das Bezwingen der

Gravitation ist der Kernaspekt des 

Spiels.

Kat stürzt nach Knopfdruck, wie

von einer Klippe gestoßen, steil

in höchste Höhen, oder aber quer 

durch die Landschaft. Fliegen 

kann man den Fall in alle vorhan-

denen Richtungen schlecht nen-

nen, da die Steuerung während 

des Sturzes stark limitiert ist. Kleine

Schwenks und Richtungsände-

rungen können von der hübschen

Katzenfrau zwar durchgeführt

werden, will man die Richtung

des Falles aber verändern, hält 

man dazu lieber einfach inmitten 

der Luft an, um die gewünschte

Kurskorrektur via Drehung um die

eigene Achse vorzunehmen. Das 

Highlight in Gravity Rush kommt

somit etwas einem fantastischen 

Traum nah, in dem man sich ste-

tig über seine besondere Flugkraft 

freut, sie jedoch nie ideal einzuset-

zen in der Lage ist.

Daher muss man sich mit den 

Defi ziten der speziellen Fortbewe-

gung anfreunden und Vorteile aus 

ihnen herauskitzeln. Kat kämpft 

schließlich für das Gute in der 

Gesellschaft und gegen dunkle

Wesen, denen mit Kicks auf emp-

fi ndliche Zonen das Lebenslicht

ausgeknipst werden kann. Daher 

muss der Spieler die vorhandenen 

Flugkünste vorausplanen, mit

der Schwerkraft rechnen und das 

zeitlich begrenzte Limit der Spe-

zialkräfte im Auge behalten. Nur 

so kann sich Kat ungefährdet den 

Kontrahenten im freien Fall nä-

hern und sie mit verstärkter Mus-

kelkraft bearbeiten. Belohnt wird

das schnucklige Mädel dafür mit

Items und Währung, die sie stärker

machen und Verbesserungen ihrer 

Fähigkeiten zulassen.

In das zweite Abenteuer gefunden

hatte die fl iegende Katzenfrau Kat

über das Ende des Erstlings, in wel-

chem sie mit einem befreundeten 

Polizisten für Furore sorgte. Durch

einen Nebel gestürzt und ohne 

beschriebene Fähigkeiten, fand 

das Team kurzzeitig Unterschlupf 

bei einem reisenden Seefahrer-

volk, das mit seinen fl iegenden 

Schiff en auf Ressourcenjagd im 

Untergrund geht. Erst als durch 

einen Zufall die Gravitation um-

kehrenden Kräfte in Kat erneut er-

wachen, kann das erschöpfte Paar

wieder für Verbesserung verschie-

dener Lebenssituationen Sorge

tragen, was ihnen meist herzlich 

gedankt wird. So erwartet Kat 

neben dem typischen Gekämpfe

gegen die feindlichen Navi auch

echte Handarbeit als schürfende 

Bergarbeiterin und sogar Foto-

grafenjobs für lüsterne alte Män-

ner.

Insgesamt geht das Game gut 

in Mark und Bein über, lässt aber

einen gewissen Zugfaktor ver-

missen, der die gesamten Mög-

lichkeiten in ein umschließendes 

Ganzes verpackt. Oft fühlt sich der 

Spieler bei den verschiedenen Auf-

trägen und Missionen an die zuvor 

abgeschlossene Tätigkeit erinnert

und wartet vergebens auf den

besonderen Gameplaymoment 

während des Schaff ens. Denn 

auch wenn durch das ständige 

Fallen in alle erdenklichen Rich-

tungen ein tolles Steuerungskon-

zept für Videospielcharaktere ent-

standen ist, fehlt der ausreizende

Faktor und der tiefere Anspruch in 

dem gesamten Geschehen etwas.

So lässt sich das Spiel zwar spür-

bar besser kontrollieren als noch 

auf dem wenig verbreiteten Sony 

Handheld - es sieht auch wesent-

lich fortschrittlicher aus und be-

zaubert mit fl üssiger Grafi k samt 

vielen Details -  doch bleiben Defi -

zite in der fachgerechten Fortfüh-

rung des Konzeptes und beson-

ders eine fehlende Abwechslung 

ebenso im Hinterkopf hängen.

Wirklich bemerkenswert und Re-

spekt verdient hat dafür die Tatsa-

che, dass Gravity Rush 2 ohne In-

stallation oder einen Day-1-Patch 

den Dienst auf den Sony Play-

station4-Systemen supersauber 

verrichtet – so wie man das von 

einer braven Katze beim großen 

Geschäft erwartet.

Ansehnlicher Kunstfl ug mit 

vermisstem Tiefgang.

Gravity Rush 2

Fotos: Sony

USK 12

Circa 65€

PS4  - ASIN: B01H1QQKUO

Gravity Rush 2
Free Fall

WERBUNG
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Kascha ist per 
Email zu erreichen
also ran an die Tasten
        dumme Fragen gibt es nicht!

         kascha@hanfj ournal.de

„„Hallo Kascha,

ich bin sehr sportlich und rau-
che abends nach einer harten
TTrainingseinheit gerne mal ei-
nen Joint auf dem Sofa. Das ent-
spannt die gestressten Muskeln
und ich kann dann auch viel
besser und erholsamer schla-
fen, weil mich der Muskelkater
weniger stört. Eine Freundin hat
mir letztens erzählt, dass das gar
nicht so gut ist. Sie sagt, vom Kif-
fen werden die Muskeln schlapp
und klein und man wird schwä-
cher. Stimmt das?“

Kascha antwortet:

„Hi Jessi,

das klingt erst einmal plausibel,
wenn man sich den Klischeekif-
fer anschaut. Tatsächlich sind
aber die meisten Kiffer keine
mäßig gepfl egten Faulpelze, didiee e 
schnell körperlich überfforordededertrt

sind. Im Gegenteil: BBeBei i vivielelen
Sportarten von Baskekeetbbt alla ll bibis s 
Snowboarding aber auauchchh bbeim
Kraftaufbau an den Masschchc inininenen
im Fitnesscenter ist Cannaabiibis-ss
konsum weit verbreitet. Wäh-
rend einige Sportler sogar vor
dem Training oder vor Wett-
kämpfen rauchen, um sich bes-
ser aufs Training fokussieren zu
können, bevorzugen andere
den Joint nach dem Training
zur Entspannung und gegen
Muskelschmerzen. Ob Kiff en
tatsächlich das Muskelwachs-
tum hemmt kann ich hier nicht
beantworten – es gibt Studien,
die diese Möglichkeit nahe le-
gen, andererseits sind mir keine
konkreten Angaben bekannnt,t,
wie stark sich Cannaabibiskskkononnsususummm 
tatsächlich auuswswwiriirkekekennn kakann. In
der Praxaxisis gggibibibtt es zahlreiche
mumuskskelelelbebebepap ckte Cannabiskon-
susuummmenten. Tatsächlich entspan-
nt Cannabis aber die Muskeln
und das führt eben oft bei jenen

auff älligen „Klischeekiff ernn““ zuzuzu
eie ner nicht mehr ganz ststrarraff ffffffeeen
KöKörperhaltung – obberererfl flfl ääcchlhlhlich
bebetrtracachthtetet sschcheieintntt dddasa CCCana na-
bibibiss zuzu MMususkekelslschchchwuwuwundndnd geführt
zu hhaben. DiD ese „Kiff er-Trägheit“
zu überwinden ist, wenn man
nach dem Training raucht, sicher
nicht so ein großes Problem.
Wer regelmäßigggg ttrarararararaininininininieeeieieiertrtrtrttrt wwwwwweieeeieie ßß ß 
auch, dadadadasssssssss mmmanan sich, wenn maan n 
sich eerrsrst eieie nmnmn al an die Traininggs-s-
routinnnne ee gegewöwöhnt hat, auch nichht tt
mehr sssso o o scschnhnh ele l vom Training
abbringeen nnn lääl sssst.tt. GGrurundsätzlich
glaube ich alslso ooo alalala s s memediddizizizinininiscscscheherr r
Laie nicht, dass sicichhhh momomomodededederararateter
Cannabiskonsum und ein sport-
liches Leben gegenseitig behin-
ded rn. Mischt man aber in seinen
Jooooint zusätzlich viel Tabak, muss
mmmam n mittelfristig mit den ent-
spppprechenden Tabakwirkungen,
alsssos  zum Beispiel einer verrin-
gerrtrr en Ausdauer, rechnen.“

Jessi (20) aus Mannheim fragt:

„Hi Kaschaa,,

ich habe neulich imm Fernsehen 
gesehen, ddass es jetztzt aaucu h mo--
bile Verdampmpfer für ZiZigagarerettttttenen 
gibt. Ich habe mmalal üüberlegt, ob 
man da nicht einfachh statt ei-
ner Zigarette einen Pur-JoJoinintt inin
einer solcheen n Hülse einfüllen 
könnte, ddaannnnn kanann man doch
ziemlichh uuunanaauffuffäällig vapen, 
oder? Odderer gehehtt das nicht mit 
Weed? Meinen Eltern könnte ich
dadadas s s auch besser erklären, wenn
sisisiee e sooso eeeinini  Gerät bei mir fi ndenn,n,
da wwürürürded iiichcc  dann einfach sasaa-
gen ichh wiwiw ll wwweniger normaalelel
Zigaretten rrauaua chchchene . Mit Kiff eenen
sind sie leideerr eehheere  altmodischh h
und nicht sehr bbbelee ehhehrbar.“

Kascha antwortteteet:

„Hi Lennert,

grundsätzlicchh wüwüüw rde das wohl
tatatst ächlichh klklk apapppen. Allerdings

funktionnieieren solche mobilen 
GeG räte oft nnur mit einer Tempe-
rratureinstelluung – bei größeren, 
stationären VVaporizern, wie dem 
Volcano, kkanann man die Tempe-
raatuturr regeln. Diese eignen sich 
ddann sowohl für Nikotin- als 
auch für Cannabiskonsum. Der
Knackpunkt ist nämlich die
Temperatur: Handelsübliche
Tabakverdampfer arbeiten mit
einer TeTeTempmpmperere atur von etwa 200 
--- 330300°00 C,C,C, dddasasas iiisttst fffürürür Weed einfach 
zuzuzu hheiß. In CaCannnnnnabbba isisi  sind viele 
vverschiedene WWiririrkssk ttotoff e ent-
halten, von denen dadad ss THTT C nur 
einer ist. Je höheheheeerrr ddidiee TeTeTempmmpera-
tututututurrr, dddesesestotototo mehhhrr r diddidiesesesererererer WWWWWiririrksksk toff e 
wewewewewe drdrdrdrdenenen vveeerdaaampmpmpm ft. IdIdIdeaeaeallerwei-
sesese wirrddd füfüfür Cann babis eeinnne Tem-
pepeperararatttur von etwa 190900 - 210°C
verwendet, wobobobeieiei sssicicichhh üübübeeer die
TeTempmpmperereratatatururur dddieee DDDetetetaiaiailslsls dddeeses er-
zizizieleleltetetennnn HiHiHiHH ghghhghhsss eieieinsnsnstetellllllen lllasaa sesesen.
WüWüWü drde man das Cannabis bbbeieiei eei-i-i-
nenenerr Temperatur von etwa 3000°0°°C C
vveev rdrdrdama pfen, dann würden auuchcch

zahlreiche andere Stoff e aus 
der Pfl anze verdampft. Das sind 
nicht nur Wirkstoffe sondern 
auch Aromen und andere Be-

kstandteile, so dass Geschmack 
und Wirkung suboptimal und 
schlimmstenfalls, vor allem der
Geschmack, unangenehm bis
enttäuschend sein könnten. Wer
sich also aus Kostengründen für
einen Tabakverdampfer anstelle
eines Cannabis-Vaporizers ent-
scheidet, der wäre mit einem
„richtigen“ Vaporizer am Ende
besser aufgestellt: Da hat man
einfach mehr von dem Geld,
das man für sein Weed ausgibt.
Wer meint, dass ein „richtiger“ 
Vaporizer aus irgendwelchen 
Gründen nicht in Frage kommt,
der muss eben mit einem etwas
eingeschränkten Vaping-Erleb-
nis rechnen – da wäre ich so-
gar auf Erfahrungsberichte ge-
spannt.“

Lennert (19) aus München fragt:

„Hallo Kascha,

ich habe mal eine Frage, und
zwzwzwwzwzwarararararr wwwwwwararararararumumumumumum wird der Joint auch
manchmal „Tüte“ genanananaaannnnnnnnnnnt?t?t?ttt? Ich
fi fi finde das oft verwirrendnd, , wweeililili
dadad s Plastikpäckchen, in n ddemmm m 
mamaan das Gras hat, wiwirdrdrd aaucucucchh 
ofoft „Tüte“ genananntnt. . DaDaDa fifinndededede iich
didiee BeBezezezeicicichnhnhnunungg auauauchchchch eeigent-
lili hchch pppasassesesendndnderererer,, wwwweili  das ja auch
wirklich ein Tütchen ist. Ein Joint
sieht doch gar nicht aus wie eine
Tüte?“

Kascha antwortet:

„Hi Theo,

tatsächlich ist das Wort Tüüüütütü e e
von einem alten Wort für Hooororoo n 
abgeleitet – Joints werdennnnnnn in n 
manchen Regionen übriiigigiii enns s

 Horn bezeichnet –– unnddauch als Horn be

das liegt daraan, ddasass s vviele der
frühen „Tüten““, , did e aals Trans-
portgefäße genutzt werden,
eben eine solche hornähnliche,
spitze Form hatten. Wenn man
gebrannte Nüsse auf dem Weih-
nachtsmarkt kauft, bekommt
man sie häufi g in einer solchen 
typippip schen Spitztüte, auch bei 
loooosesesese verkauften Süßigkeiten 
siiiiiindndn  solche Tüten sehr häufi g 
zzuzuzuzz fififi nden. Die Druckverschlus-
sstststss üttee ee wiederum, in die das Weed 
eieieeeeingnggggngepackt ist, hat einfach nur
eieineneee eetwtwasas andere Form, denn
Tüüteten gigiibtbtbt eees s nanatütürlich in noch 
mmeehr als nur ddererr ssspiipipitztzenen Varian-
ttee – ein anderes Beieispsppieiei ll wäw re
didie Papiertüte, die wir bebebeimmi
EEinkaufen verwenden. Ein Joiintntnt
erinnert mit seiner konischen 
Form und der durch Zudrehen 
verschließbaren breiten Öff -
nung an eine Spitztüte – daher

wohl der Name. Die konische 
Form hat einen praktischen Nut-
zen: Je breiter man den Joint an
der Anzündstelle baut, desto
mehr „Material“ passt hinein.
Wenn man ihn am Mundende
genauso breit machen würde,
hätte das Mundstück einen un-
angenehm großen Durchmes-
ser: Unangenehm einmal, weil
er ungewohnt wäre, aber auch,
weil der Rauch durch eine so
große Öff nung viel heißer und 
stärker strömt. Leider bleibt es
also verwirrend – wenn also je-
mand sagt „Ich glaube, ich habe
meine Tüte gestern bei dir lie-
gen gelassen“, sollte man also
vielleicht einfach noch einmal
nanachfragen, nach was man kon-
krkrkrette ssuchen soll.“

Theo (23) aus Kiel fragt:
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Intellektuelle und solche,
die sich dazu zählen, sind
nicht immer bessere Men-

schen. Auch diesen Go  es-
kindern wohnen Untugenden
inne, die aus einem guten Cha-
rakter einen schlechten ma-
chen und ein Leben in Sünde
zur Folge haben. 1967 starteten
neun Männer und Frauen in
Westberlin die Expedition in
die bis dato unbekannte Welt,
wo alle Menschen frei und
brüderlich vereint sind. Es sei
vorweg gesagt: Angekommen
ist niemand.

Große Dichter und Denker wa-
ren es, die im Februar 1967 die
Türen ö  neten und jenen Pa-
radiesvögeln ein zu Hause ga-
ben, die frischen Wind ins Land
bringen und dem nur liederlich
entnazi  zierten Establishment
den Marsch blasen wollten. Die
Schriftsteller Hans Magnus En-
zensberger und Uwe Johnson
rückten die Schlüssel heraus,
und die Medien servierten den
Deutschen das erste „Dschun-
gel-Camp“ aller Zeiten. Das
Experiment nannte sich „Kom-
mune 1“, wurde von Axel
Springers Schmu  bla  impe-
rium moderiert und von den
Kindern der Nachkriegsgene-
ration gefeiert. Und da hockten
sie einträchtig im Kreise, die
linken Studenten, rauchten Ha-
schisch, das wie Hefe in den
politisch interessierten Köpfen
aufging und jene dummen Ge-
danken wachsen ließ, die zum
Scheißebauen benötigt werden.

Doch anders als in der mo-
dernen ö  entlich zur Schau
gestellten Kä  ghaltung von
Menschen durften sich die
Kommunarden auf dem
ganzen Areal der damals kom-
ple   ummauerten Halbstadt
bewegen und die Bevölkerung
ins Spiel einbeziehen. Auch
konnten die Fans ihre Helden
in der Biosphäre unangemeldet
besuchen. In Friedenau wurde
Promi-Alarm ausgerufen, denn
alles, was damals in der intel-
lektuellen Szene Rang und Na-
men ha  e, fand sich am Fried-
rich-Wilhelm-Pla   ein, um sich
mit der neuen linken Avantgar-
de zu zeigen. Sodom und Gho-
morra soll laut Springerpresse
zwischen Nied-, Frege und
Stierstraße geherrscht haben –
und das zum Schrecken aller
Bürger auch noch in voller Ab-
sicht. Die Kommune 1 verstieß
gezielt gegen alle guten Si  en.
Sta   brav in der Kleinfamilie
zu leben, „aus der Faschismus“
entsteht, wollte die Wohnge-
meinschaft die „kleinste Zelle
des Staates zerschlagen“, da
„Mann und Frau in Abhängig-
keit voneinander leben, so dass
sich keiner von beiden frei zum
Menschen entwickeln“ kann.
Und so sollen die Kommun-

arden im Haschisch- und LSD-
Rausch munter drauf los und
durcheinander gevögelt haben.
Die, die vor einem halben Jahr-
hundert dabei waren, wissen,
dass das nur ein Mythos ist, der
sich aus Übertreibungen speist.
Der Skandal war vielmehr, dass
in der Kommune unverheirate-
te Männer und Frauen zusam-
menlebten, was unter Strafe
stand. Die sexuelle Befreiung
der Frau scheiterte zudem
schon damals am unumstöß-
lichen Besi  standsrecht des
Mannes an der Frau. Zwar gab
es ein gemeinsames Matra  en-
lager, aber das diente eher zum

Chillen, so wie heute Hinz und
Kunz in der Si  landschaft vom
Möbelhaus lümmeln.

Nein, das wirklich Unerhörte
war ein anderer Tabubruch.
Sta   der Vätergeneration Folge
zu leisten und artig zu studie-
ren, rissen die Kommunarden
mächtig gewaltig die Klappe
auf. Nach den ersten Monaten
der Selbst  ndung und hierar-
chischer Positionierung inner-
halb der Gruppe ging’s ans
Werk, Vater Staat mi  els poli-
tischer Agitation gepaart mit
grotesken Spontiaktionen bis
aufs Blut zu reizen.

Die erste Aktion sollte das
„Pudding-A  entat“ auf den
US-Vizepräsidenten werden.
Am Abend des 2. April 1967
präsentierte Dieter Kunzel-
mann seinen Plan, dem Staats-
besuch mit Rauchbomben ein
Vietnamkriegsfeeling zu ver-
abreichen. Doch das schien der
Gruppe zu riskant, da schwer
auszurechnen war, wie die
Sicherheitskräfte reagieren
würden. Die Spaßguerilleros
entschieden sich für Bu  ercre-
metorte, Mehl und Joghurt,
sowie mit Farbe gefüllte Eier.
Doch bereits nach dem Trai-
ning im Grunewald wurden
die Rädelsführer festgenom-
men – dank eines Spi  els, den
die Abteilung „Politische Poli-
zei“ im Umfeld der Kommune
eingeschleust ha  e.

Ein Sturm der Entrüstung
brach los, nachdem die Polizei
verbreitet ha  e, dass Bomben
und mit Chemikalien gefüllte
Plastikbeutel geworfen wer-
den sollten. Schließlich saßen
„elf kleine Oscars“ („Zeit“) in
U-Haft, und selbst die New
York Times berichtete über den
Terrorplan. Die „Horror-Kom-
munarden“ (Bildzeitung)
mussten jedoch am nächsten
Tag wieder auf freien Fuß ge-
se  t werden, nachdem die kri-
minaltechnische Untersuchung
die „Chemikalien“ identi  ziert
ha  e. Kunzelmann & Co. hat-
ten einen Coup gelandet, der
anschließend in einer Presse-
konferenz genüsslich ausgeko-
stet wurde und der K 1 bundes-
weite Berühmtheit bescherte.

Doch das lustige Treiben fand
nicht bei allen Linksintellek-
tuellen Anklang. So soll Uwe
Johnson seinen Freund und
Nachbarn Günter Grass beauf-
tragt haben, die ungezogenen
Studenten aus seiner Wohnung
zu entfernen. Nächstes Quartier
war eine Altbauwohnung am
Stu  garter Pla   in Charlo  en-
burg – und das Happening ging
weiter. Schlagzeilen wurden
nahezu wöchentlich produziert
und dem Einfaltsreichtum,
mi  els Satire zu provozieren,
waren keine Grenzen gese  t.
In Berlin regneten Flugblä  er
und Maobibeln vom Himmel,
und Vater Staat agierte, indem
er wie auf Knopfdruck falsch
reagierte.
Am 2. Juni gingen der Polizei

die Nerven durch – ausgelöst
durch den Besuch des Schah
von Persien. Mehrere Tausend
Studenten ha  en sich vor der
weiträumig abgesperrten Deut-
schen Oper versammelt, um
ihr unerwünschtes demokra-
tisches Recht auf Demonstra-
tionsfreiheit wahrzunehmen.

Wer die faulen Tomaten warf 
und die Steine verteilte, die
gegen die Polizeiabsperrungen
und Wasserwerfer  ogen, lässt
sich nicht rekonstruieren. Aber
einer war es nicht: Fri   Teufel.
Nachdem der Haschbruder be-
reits am Nachmi  ag von der Po-
lizei wegen eines angeblichen
Steinwurfs herausge  scht und
in Gewahrsam genommen
worden war, eskalierte die an-
gespannte Lage gänzlich. Die
Polizei erlaubte es den Leib-
wächtern des „Schlächters“
von Persien, die Absperrgi  er
wegzuziehen und mit Kant-
hölzern auf die Demonstranten
einzuprügeln. Kaum spri  te
das Blut, folgte auch schon der
Generalangri   der Polizei. Wie
viel Verle  te an jenem Abend
in die Re  ungsstellen eingelie-
fert wurden, ist nicht bekannt.
Doch für einen kam jede Hilfe
zu spät: Im Kopf des 27-jäh-
rigen Studenten Benno Ohne-
sorg steckte eine Polizeikugel,
die der Zivilbeamte Karl-Heinz
Kurras abgefeuert ha  e.

Dieser Nahschuss von hinten 
in den Kopf war das Fanal für
die allgemein hin bekannte
68er-Bewegung, in deren Ver-
lauf sich die Außerparlamenta-
rische Opposition spaltete: Die
einen wollten Rudi Dutschke
beim „Marsch durch die Insti-
tutionen“ folgen, die anderen
hielten den Zeitpunkt für ge-
kommen, Gleiches mit Glei-
chem zu vergelten. Auch die
Kommunarden schwankten,
blieben aber zunächst auf ih-
rem Weg, die Staatsorgane mit
Hohn und Spo   vorzuführen. 

Kurzum, in Berlin wurde der 
Aufstand geprobt – und mit-
tenmang die Kommunarden,
die von akkurat gescheitelten
Studenten zu „verlausten Af-
fen“ mutierten und der Jugend
in jeder Hinsicht als Vorbilder
galten. Am Gründonnerstag
1968 eskalierte die Lage voll-
ends, als ein Bildzeitungsleser
aus München anreiste und
Rudi Dutschke zwei Löcher in
den Kopf schoss. Die Ikone der
Studentenbewegung überlebte,

doch nur zu dem Preis, ein paar
Jahre später an den Folgen des
A  entats zu sterben. Noch am
gleichen Abend brachen die
berühmten Osterunruhen aus,
und es grenzt an ein Wunder,
dass es nicht noch mehr Tote
gab.

Zugleich war das Dutsch-
ke-A  entat der Wendepunkt
der Studentenbewegung. Als
die ersten Terroranschläge
folgten, war Schluss mit lustig
– auch für die Kommunarden,
die sich im Spätsommer 1968
in ihr neues Domizil in der Mo-
abiter Stephanstraße zurück-
zogen und fortan den hedo-
nistischen Lebensstil p  egten.
Viele Gründungsmitglieder
verabschiedeten sich entweder
in den linksbürgerlichen Mief 
oder in den Untergrund. Der
Rest der Truppe ruhte sich auf 
den Lorbeeren aus und ließ sich
für Homestories der bunten
Illustrierten ablichten. Rainer
Langhans und Uschi Obermai-
ers nackte Brüste ließen die
Kasse klingeln. Das „schönste
Paar der APO“ hielt Hof, um-
ringt von Leuten, die lieber bei
Sex, Drugs und Rock ‚n’ Roll
entspannten, als von der Polizei
misshandelt zu werden.

Und so verliefen sich die Kom-
munarden in alle Himmelsrich-
tungen. Alle guten Vorsä  e,
bessere Menschen zu werden,
scheiterten an all dem, was die
Menschen schon seit Adams
Zeiten en  weit: Gier, Miss-
gunst, Geltungssucht, Maßlo-
sigkeit … und weiß der Hen-
ker, was noch für Laster. Aus
Studenten und Revoluzzern,
wurden bräsige Intellektuel-
le, abgewrackte Junkies und
selbstverliebte Ichlinge – ohne
realen Bezug zu den Leuten,
denen sie in ihrer Sturm- und
Drang-Zeit das Blaue vom
Himmel versprochen ha  en.
Und so waren es ganz stilecht
Rocker, die zornigen Stie  rü-
der der Hippies, die im No-
vember 1969 die halbverlassene
Kommune heimsuchten und
das Licht ausknipsten.
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SEITE INSERENT

01  Samenwahl | EcoBison | Chillisimo | Vaponic | THC Franziskaner

02  Hanfzeit | EasyGrow | PCP Trading |

03  meinCBD

04  Canna

08  Cannaseur | DHV | Puff  n Stuff 

09  GIB | GrowLaden.ch | A&C Fertilizer | Gras Grün

10  Seeds24.at | Fumalo | Prima Klima

11  Blumen per Lumen

12  Mary Jane Berlin

13  KD Pfeifen | Bongatz | RA Honecker

14  KAUFDA

16  Hesi

18  Hanfj ournal.de | Gras Grün

19  Near Dark | Grow King | Linda Seeds | 4grow.de

 Kaya Foundation | Urban Gardening Center

20  Jelly Joker | Monster Herbs

21  Stecklinge.at | Aromed | Bam Bam Bhole

22   Radix Pro | PhosphoDerma | Hanf Museum

23  Casteva

24  HaJo Fanshop | PCP Trading | Schall & Rauch
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