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ei der Verabschiedung
des Cannabis als Medizin
Geseĵes am 19.01.2017
war ein erleichtertes Seufzen
in der gesamten Legalisierungsszene spürbar. Ein Etappensieg nach Jahrzehnten andauernden Reibereien wurde
eindeutig aufseiten der lange
kämpfenden Aktivisten verzeichnet und wird den vorher
stets um ihr Behandlungsrecht
bangenden Patienten endlich
viel Gutes tun können. Auch
wird sich das Bild des Cannabisgewächses endlich langsam wieder in ein verändertes
Antliĵ wandeln, wenn das gesunde Kraut über immer mehr
Apotheken-Counter an gewöhnliche Menschen gereicht
wird, die nun mit der alten Naturmedizin ihre Leiden nebenwirkungsfrei lindern dürfen.
Von diesen wird die Anzahl
wohl bald ebenso ansteigen,
wie der gute Ruf des ehemals
als gefährliches Killer-Kraut
bezeichneten
Marihuanas.
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Nitendo Switch
Event in Berlin

dazu imstande ist, die Prohibition von Cannabis Stein
für Stein wieder abzutragen.

Ein Etappensieg
Cannabis als Medizin wird
alltagstauglich – Strafvollzug nicht.
von mze
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 Betrachtungsweise in der Bevölkerung, der

Totgesagte leben länger

Heilkraut selbst zu züchten.
Das im Frühjahr 2016 gefällte
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, einem Patienten auf
Grund fehlender Kostenerstattung durch die Krankenkasse
den „alternativlosen“ Eigenanbau zu gestaĴen, wurde mit
der Geseĵesänderung kurzerhand ins Gegenteil verkehrt.
Nunmehr ist die Kostenerstattung der MedizinalhanĠlüten
„alternativlos“, da der Eigenanbau aufgrund mangelnder
Qualitäts- und Sicherheitskontrollen sowie „aus ordnungspolitischer Sicht“ nicht zielführend sei.

Ärzte bekommen schließlich
die Option, selbst zu entschei-
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den, wann ein Patient von der
neu zugelassenen Krankenkassenmedizin
profitieren
wird. Manch einer dürfte sich
dabei dann selbst erwischen,

Aus diesem Grund dürfen
die hart arbeiten Hanfbefürworter auch keine Atempause
einlegen,
sondern
müssen weiterhin so enthusiastisch in den täglich erscheinenden Studien, Artikeln
und Medienberichten stöbern, damit Fehler in Argumentationsketten oder unbeachtete Forschungsergebnisse
in konstruktiven Diskussionen landen. Demonstrationen 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 Konsumenten in Deutschland,
denen unter den widrigsten
Umständen auch weiterhin Gefängnisstrafen drohen, obwohl sie niemanden
verletzten oder schadeten.

Erste Hilfe für Kiffer
Die Hanfberatung
im Hanf Journalt

Diese
Ungerechtigkeiten
dürfen weiterhin nicht akzeptiert werden, da sie weder
gewünschte Erfolge in der
Bekämpfung des kriminell
gesteuerten Schwarzmarktes
hervorrufen, noch ein Gefühl
von Gerechtigkeit in die Bevölkerung verstrahlen. Denn
im Gegensaĵ zur unterschiedlich eingeseĵten Cannabisnuĵung – die in der MiĴe der
angekommen
Gesellschaft
ist – ist eine Verfolgung unter
Strafvollzugsdrohung keine
alltagstaugliche
Umgangsweise mit ansonsten gesetzestreuen Bürgen in Deutschland. Eher eine gluckenartige
Überschreitung des Rechts
seitens des Staates bei individuell geartetem „Medikamentenmissbrauch“ der erwachsenen Küken. Diese Form
von „Abusus“ bleibt auch
in 2017 nicht hinnehmbar.
Wir arbeiten gestärkt weiter!
Eure Redaktion

WERBUNG

von Sadhu van Hemp

A

m 19. Januar wurden
die Lügen gestraft, die
Zweifel daran haĴen,
ob
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe noch
lebt. Tatsächlich aber weilt er
noch unter den Lebenden, der
CDU-Visionär – und er hat ihn
gewagt, den großen SchriĴ für
die Politik, der ein kleiner für
die Hanfcommunity ist. Mit
überwältigender
Mehrheit
der paar anwesenden Bundestagsabgeordneten stimmte
das Parlament für die Änderung der betäubungsmiĴelrechtlichen Vorschriften, die
es schwerkranken Bürgern
unter bestimmten Voraussetzungen und auf Kosten der
Therapiefreiheit erlaubt, von
den Krankenkassen bezahlte
Cannabisblüten ohne lästiges
Antragsverfahren bei der Bundesopiumstelle auf ärztliche
Verschreibung in Apotheken
zu erhalten. Dank fraktionsübergreifender Einigkeit aller im
Bundestag vertretenen Parteien
war die Geseĵesänderung bereits beschlossene Sache, bevor
es zur Abstimmung kam.
Der Deutsche Hanfverband
spricht von einem „Meilenstein
in der Geschichte der deutschen Cannabispolitik“. Verbandschef 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 scheinen sich alle Experten darüber
einig, dass Hermann Gröhes
selbstloses Engagement für
die kleine Gruppe der schwer
chronisch Kranken, deren Leiden mit anderen Therapien
nicht mehr zu lindern sind, der
Anfang vom Ende der Hanfprohibition bedeutet.
Doch hat unser neuer Held
Hermann Gröhe aus Sicht
der unbelehrbaren Hanfgegner wirklich die Büchse der
Pandora geöěnet? Kann aus
dem Wagnis der Bundesregierung, den seit Jahrzehnten
angemahnten medizinischen
Nuĵen der HanfpĚanze anzuerkennen, abgeleitet werden,
dass der Cannabisgenuss zu
Freizeit- und Entspannungszwecken von staatlicher und
gesellschaftlicher Seite noch zu
unseren Lebzeiten akzeptiert
wird?
So schön und notwendig es
auch war, den schwerstkranken Menschen die Hand zu reichen und die Fesseln der Prohibition zu lösen, der politisch
gewollte Wahnsinn, mit dem
sich Millionen gesunde junge
und alte Haněreunde auseinanderseĵen müssen, geht unvermindert weiter und fordert
tagtäglich neue Opfer. Alle
paar Minuten seĵt sich in diesem unseren Land ein Polizist

an die Schreibmaschine, um
mit vorgegebenen Saĵbausteinen eine hübsche Strafanzeige
für Konsumenten, Kleindealer,
Importeure und Homegrower
auszuformulieren. Unzählige
Ěeißige Verwaltungsangestellte der Gerichte, Fahrerlaubnisstellen und Jugendämter tüten
blaue Briefe ein, die aus braven
Bürgern eine Bearbeitungsnummer machen und nicht
selten die Vita des Betroěenen
verunstalten.
Selbst die gerade eben befreiten 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 Geseĵesänderung
erlaubt es nämlich nicht, sein

Angesichts dieser Spiĵęndigkeit muss sich Hermann Gröhe
schon vorwerfen lassen, einem
„Cannabis-Eigenanbau-Verhinderungsgeseĵ“ Vorschub
geleistet zu haben, das wieder
aus der Welt zu schaěen, der
nächste „Meilenstein in der
Geschichte der deutschen Cannabispolitik“ sein wird.

Datum

Uhrzeit

Begegnung

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

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 II

THC I

SPIELTERMINE
FEBRUAR 2017

thc.franziskaner-fc.de

THC II
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D

iese
Zähmung,
dieses lange juristische und politische Ringen um Verbesserungen bei der
medizinischen Versorgung der Bevölkerung
mit Cannabisprodukten
in Deutschland war keine Komödie, wie „Der
ZähWiderspenstigen
mung“ von William
Shakespeare,
sondern
war für allzu viele eine
Tragödie.
Der Kampf währt nun
fast 20 Jahre und begann
mit einer von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.ȹV.
initiierten und ęnanzierten Verfassungsbeschwerde durch acht Patienten am 14. Dezember
1999. Das Bundesverfassungsgericht veröěentlichte am 20. Januar 2000
einen Beschluss, nach
dem Patienten bei der
Bundesopiumstelle des
BfArM (Bundesinstitut
für ArzneimiĴel und
Medizinprodukte) eine
Ausnahmeerlaubnis zur
Verwendung von Cannabis beantragen können.
Davon haben mehr als
100 Patienten Gebrauch
gemacht. Darunter war
auch ein Rechtsanwalt,
der an multipler Sklerose liĴ. Alle Anträge wurden durch die Bundesopiumstelle mit dem
Verweis auf die Möglichkeit der Verschreibung
von
Dronabinol/THC,
das allerdings von den
Patienten selbst bezahlt
werden musste, abgelehnt. Mehrere Patienten
klagten gegen diese Ablehnungen vor den Verwaltungsgerichten. Am
19. Mai 2005 verpĚichtete
das Bundesverwaltungsgericht das BfArM den
Antrag des MS-Patienten
erneut zu prüfen.
Dieses Urteil führte
schließlich zu den ersten
Ausnahmeerlaubnissen
für die Verwendung von
Cannabisextrakten und
Die
Cannabisblüten.
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erste Erlaubnis wurde
am 9. August 2007 einer MS-Patientin erteilt.
Seither können Patienten einen Antrag auf
eine Ausnahmeerlaubnis
nach §ȹ3 Absaĵ 2 BetäubungsmiĴelgeseĵ
bei
der Bundesopiumstelle
stellen, mit dem Ziel einer ärztlich begleiteten
SelbsĴherapie mit Cannabisblüten oder einem
Cannabisextrakt. Dabei

Eigenanbau von CannabispĚanzen für die eigene medizinische Versorgung. Diese Anträge
wurden von der Bundesopiumstelle
sämtlich
abgelehnt.
Nachdem
das Verwaltungsgericht
Köln im Jahr 2014 mehreren
Antragstellern
das Recht auf einen Eigenanbau zugestanden
haĴe, war absehbar, dass
auch das Bundesverwal-

hanfjournal.de

Dr. med. Franjo Grotenhermen

0LWDUEHLWHUGHVQRYD,QVWLWXWHVLQ+UWKEHL
.|OQXQG*HVFKlIWVIKUHQGHU9RUVWDQGGHU
,QWHUQDWLRQDOHQ$UEHLWVJHPHLQVFKDIWIU
&DQQDELQRLGPHGLNDPHQWH ,$&0

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

Das Gesetz zu
Cannabis als
Medizin:
Die wichtigsten Etappen der Widerspenstigen Zähmung
von Dr. med. Franjo Grotenhermen
muss der behandelnde
Arzt darlegen, dass Standardtherapien nicht ausreichend wirksam waren
oder ausgeprägte Nebenwirkungen verursachten,
sodass ein Therapieversuch mit Cannabisprodukten indiziert war.
Häuęg haĴen die Antragsteller bereits festgestellt, 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 Erlaubnisinhaber die Cannabisblüten aus der Apotheke,
die pro Gramm 12–24 €,
gelegentlich auch mehr
kosten, allerdings nicht
oder nicht in dem medierforderlichen
zinisch
Umfang leisten konnten,
beantragten einige den
für sie ęnanzierbaren

tungsgericht seiner Linie
treu bleiben würde und
schwerkranken Bundesbürgern einen bezahlbaren Zugang zu Cannabisprodukten eröěnen,
und wenn es keine Alternative gibt, den Eigenanbau erlauben würde.

2016 als erstem Patienten
in Deutschland eine Genehmigung zum Anbau
von Cannabis für eigene
medizinische Zwecke erteilt wurde.

es in den vergangenen
Jahren eine zunehmende,
wenn auch nicht immer
ganz freiwillig entwickelte Oěenheit aller im
Bundestag
vertretenen
Parteien hinsichtlich der
Notwendigkeit,
Patienten einen Zugang zu
einer Therapie mit Cannabisprodukten
unabhängig von ihren ęnanziellen Möglichkeiten zu
eröěnen. Als Alternative
zum Eigenanbau legte
die
Bundesregierung
einen
Geseĵentwurf
vor, der vorsah, dass die
geseĵlichen
Krankenkassen verpĚichtet werden, unter bestimmten
Vorausseĵungen
eine
Behandlung mit Cannabisprodukten zu ęnanzieren. Dieser Geseĵentwurf wurde von der
Bundesregierung am 28.
Juni 2016 in den Bundestag eingebracht und dort
am 7. Juli in erster und am
19. Januar 2017 in zweiter
und abschließender Lesung beraten. Das Geseĵ
soll nach Aussage der
Bundesdrogenbeauftragten im März 2017 in Kraft
treten.

Parallel mit dieser juristischen Entwicklung gab

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 HanfpĚanze vorkommende (–)-trans-̇9-Tetrahydrocannabinol (THC) – von der Anlage II in die Anlage III des
BetäubungsmiĴelgeseĵes, 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 Arzneimittel 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 überwiegend für Cannabisblüten

2011

ArzneimiĴelrechtliche Zulassung von Sativex® für die Behandlung der therapieresistenten miĴelschweren
bis schweren Spastik bei Erwachsenen mit multipler Sklerose

2016

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

2016

Geseĵentwurf der Bundesregierung zur Veränderung betäubungsmiĴelrechtlicher Bestimmungen zu
Cannabis und cannabisbasierten Medikamenten

2017

Abschließende Beratung und Verabschiedung des Geseĵes zu Cannabis als Medizin im Deutschen Bundestag: Cannabisblüten werden in Deutschland verschreibungsfähig
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m September 2015 erhielt
das
FertigarzneimiĴel
„Canemes“ (Wirkstoě: Nabilon) 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 Behandlungen nicht adäquat ansprechen“.
Geschichte der Cannabis-Medikamente in Deutschland
Mit der Genehmigung für
Nabilon verdoppelte sich die
Zahl der zugelassenen – und
damit durch die Krankenkassen erstaĴungsfähigen – FertigarzneimiĴel auf der Basis von
Cannabinoiden in Deutschland
ebenso wie die Gesamĵahl der
Indikation für Cannabis-Medikamente 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 regulär über die Krankenkasse
erstaĴet wurde.

Markenname: Sativex®
Wirkstoff : Naxibimol
Art:

zugelassenes

Fertigarzneimittel,

verschreibungspflichtiges Betäubungs-

Chemotherapie bei Krebs genannt.

Das synthetische
Cannabinoid Nabilon
Das vollsynthetische Cannabinoid wurde seit seiner Patentierung 1975 als Analogon und
ein Derivat von Dronabinol
beschrieben. Die Forschungslage ist für dieses Cannabinoid

Darreichungsform: Spray zur Anwendung in der Mundhöhle.
Hersteller: GW Pharmaceuticals
Vertrieb in Deutschland: Almirall

Aus der Fachinformation von Sativex:
Sativex wird angewendet als Zusatzbehandlung für eine Verbesserung von
Symptomen bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Spastik aufgrund
von Multipler Sklerose (MS), die nicht

Nabilon fällt in Deutschland
unter die Anlage III des BetäubungsmiĴelgeseĵes. Es ist damit auf einem Betäubungsmittelrezept verschreibungsfähig.

Die Wirkung von Nabilon
Seine Wirkung ähnelt der
von Dronabinol, also THC. Es
wird angenommen, dass die
Nebenwirkungen bei Nabilon besser vorhersagbar sind.
Zudem verursacht es als Nebenwirkung 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.

angemessen auf eine andere anti-spastische Arzneimitteltherapie angesprochen haben und die eine klinisch erhebliche Verbesserung von mit der Spastik
verbundenen

Symptomen

während

eines Anfangstherapieversuchs aufzeigen.

Der wiederholte Versuch der
Firma Bionorica eine Zulassung für das FertigarzneimiĴel
Kachexol mit dem Wirkstoě
Dronabinol zu erhalten scheiterte Ende 2015 erneut. Das
BfArM akzeptierte den Antrag
als Generikum nicht, weil sich
die Bioäquivalenzstudien nur
auf das in den USA, aber aktuell nicht mehr der EU, zugelassene Marinol bezogen. Aktuell
klagt Bionorica gegen die Entscheidung der Behörde. Der
Monopolist für Dronabinol in
Deutschland erhoět sich von
Kachexol als „Blockbuster“
milliardenschwere Gewinne.
Zur Zielgruppe und den Indikationen von Kachexol wurden „insbesondere Krebs- und
Aids-Patienten gegen Schmerzen“ genannt. Beim gescheiterten
Zulassungsversuch
für ein Dronabinol-FertigarzneimiĴel vor einigen Jahren
waren die geplanten Einsaĵgebiete Aids, Krebs und Multiple Sklerose. Es wurden die
Indikationen Gewichtsverlust,
Übelkeit und Erbrechen bei
Aids, Krebserkrankungen und

die meisten Patienten von ihrer Krankenversicherung ein
anderes, mindestens ebenso
gutes Medikament bezahlt bekommen.
•
Spastiken
bei
MS
Als mögliche Alternative zu
Sativex.
• chronische und neuropatische Schmerzen

se auf eine Wirksamkeit gibt es
zudem für Kopfschmerzen.
• Fibromyalgie
Für einige weitere Diagnosen
gibt es Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit. Grundsäĵlich kann bei jeder Diagnose
bei der THC wirkt ein Therapieversuch mit Nabilon erwogen werden.

Beitrag und Kommentar von Maximilian Plenert

bis heute eher überschaubar.
In wie fern die angenommene
enge Analogie zu THC, basierend auf einer Einschäĵung
aus der Urzeit der Cannabinoidforschung, korrekt ist,
konnte ich bisher nicht in Erfahrung bringen. Insgesamt
gibt es relativ wenig Forschung
zu Nabilon, was angesichts
seiner frühen Entdeckung und
Vermarktung verwundert.

aus Pflanzenextrakten mit THC und CBD
zu gleichen Teilen.

Belgien, Großbritannien und
Spanien genuĵt.
Hinter
der
aktuellen
Markteinführung in Deutschland steht die österreichische
Firma aop Orphan Pharmaceuticals AG. Ich konnte mich mit
einem Vertreter der Firma im
vergangenen Jahr austauschen
und erhielt von ihm inzwischen die Nachricht, dass das
Produkt seiner Firma seit dem

Cannabis-Medikament Nabilon
in Deutschland wieder*
verfügbar

mittel, Phytotherapeutikum.
Beschreibung: Standardisiertes Gemisch
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Optimal wäre eine Einstiegsdosis von 0,25 mg beim Beginn der Therapie. Diese kann
schriĴweise gesteigert werden. Ein praktisches Problem
ist hierbei: Auf den deutschen
Markt kommt Canemes in
Kapseln mit 1 mg Wirkstoě.
Die Füllung der Gelatinekapsel ist pulverförmig und damit
nicht gut teilbar. Als Tagesdosierung ęnden sich Werte von
0,25 bis zu insgesamt 6 mg Nabilon über den Tag verteilt.
Die Nabilon-Kapsel wird oral
eingenommen. Der Wirkstoě
wird über die Leber abgebaut
und hat eine Halbwertszeit
von 2 Stunden. Bei Tierversuchen stellte sich heraus, dass
Hunde stärker auf Nabilon
reagieren. Bei diesen Hunden
kam es zu Todesfällen. Die
gleiche Dosierung wurde von
Aěen 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 Kontinentaleuropa als „Canemes“ und
in Nordamerika und in Großbritannien als „Cesamet“ vermarktet. In Europa wird es
konkret noch in Österreich,

1.1.2017 oĜziell verfügbar ist.
Aus dem BeipackzeĴel: Indikationsgebiet „Behandlung
von chemotherapie-bedingter
Emesis und Nausea bei jenen
Krebs-Patienten indiziert, die
auf andere antiemetische Behandlungen nicht adäquat ansprechen“

Eine offiziell zugelassene
Indikation...
In Deutschland ist Nabilon
ausschließlich als Ultima Ratio für Übelkeit und Erbrechen
unter Chemotherapie (chemotherapy-induced nausea and
vomiting, CINV) zugelassen.
Jeder andere Einsaĵ ist „oě-label“ und war damit bisher
gehandicapt wie Dronabinol.
Die Krankenkasse häĴe eine
Übernahme der Kosten für das
Medikament nur in Ausnahmefällen oder nach Prozessen
gestaĴet.
…neue Regeln für alle weiteren Induktionen...
Durch das neue Cannabis-alsMedizin-Geseĵ jedoch wurden nicht nur für Cannabisblüten die Regeln geändert.
Die neuen Bedingungen für
eine Oě-Label-Nuĵung gelten
auch für standardisierte Extrakte, damit für Sativex, Dronabinol und Nabilon.
…daher lohnt es sich die gesamte Liste aller Einsaĵgebiete
von Nabilon aufzuführen:
Aufgrund der pharmakologischen Ähnlichkeit und Parallelen bei der Erforschung ähnelt die Liste der Indikationen
der von THC.
• Anorexie und Kachexie /
Wasting bei AIDS Patienten
• als Antiemetikum bei Übelkeit und Erbrechen unter
Zystostatika oder Bestrahlungstherapie im Rahmen der
Krebstherapie,
Durch das neue Geseĵ ist
die „Ultima-Ratio-Einschränkung“ bei der zugelassenen Induktion teilweise ausgehebelt.
• Glaukom
Diese Diagnose für Cannabis
als Medizin im Allgemeinen
hat sich explizit in den USA
gehalten. Möglicherweise gibt
es in Deutschland kaum Bedarf an Cannabis-Medikamenten bei dieser Diagnose weil

Diese Indikation ist eine weit
verbreitete Oě-Label-Nuĵung
von Nabilon. Wie THC wird es
als ergänzendes SchmerzmiĴel
zu Opiaten eingeseĵt. Hinwei-

Auf PharmaNet.Bund sind die
Fachinformation zu Canemes für
Ärzte und die „Gebrauchsinformation für den Anwender“, vulgo der BeipackzeĴel nachlesbar.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie Fachinformation sowie BeipackzeĴel und
fragen einen Cannabis kompetenten Arzt oder Apotheker.
Dieser Artikel soll auf eine
mögliche Therapieoption hinweisen. Bis auf weiteres wird
der Vorschlag zu Nabilon als
Therapie wenn von Patienten
kommen müssen.
* Stichwort Wiederzulassung
von Nabilon
ArzneimiĴel mit Nabilon hatten schon einmal bis 1991 in
Deutschland ein Zulassung.
Sie endete weil „der Zulassungsinhaber [...] keinen Antrag auf Verlängerung der Zulassung 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 einen Artikel über die (Wieder-)
Zulassung* von Nabilon (Canemes®) ist als Medikament in
Deutschland schreiben. Beim
Arbeiten am Nachrichtenartikel kam mir die Frage ob
ein Hinweis dass dies deęnitiv eine positive Nachricht
ist, notwendig wäre. Leider
werden in der Hanfszene gewisse Aversionen und Feindbilder gepĚegt, die den Blick
auf Nachrichten wie diese
trüben. Anstelle von Freude
über eine weitere praktisch
nuĵbare Therapieoption für
kranke Menschen überschaĴet
die lautstark geäußerte Ablehnung von „chemischem Cannabis“ von „der Pharmaindustrie“ die Reaktionen.
Cannabis gut – Chemie böse?
Der gemeine Haněreund, so
meine Beobachtung feiert jeden FortschriĴ bei Cannabisblüten 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 Industrieprodukte im besten Fall
„Wirksam für unmoralische
Proęte“, 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 unterstellt, dass wenn sie Cannabis
schon nicht auĢalten kann, sie
mit patentierten Chemie-Cannabis-ArzneimiĴeln
der
Menschheit nur ein vergiftetes
Geschenk „gönnen“ und die
Proęte einstreichen wollen.

- „Dronabinol“ als zwar nur
ein einziger Wirkstoě, aber
immerhin dem wichtigsten
Cannabinoid in Reinform, in
Deutschland hergestellt (* PS)
halbsynthetisch aus CBD oder
aus echtem Gras, angebaut in
Österreich, extrahiert
- das PĚanzenextrakt Sativex
in Sprayform
- wirklich synthetische Stoěe
wie Nabilon,
alles ist nicht „natürlich“ genug.

Dr. Grotenhermen betont regelmäßig dass wir alle verfügbaren Therapie-Optionen mit
und ohne Cannabis und wenn
mit Cannabinoiden, dann in
jeder Form, brauchen und es
für jede Möglichkeit eine Patientengruppe gibt, die nur damit optimal versorgt ist.

Jede Hilfe für Patienten zählt
Eine solche Sicht ist nicht
nur einfältig und Substanzfaschismus. Sie ist sondern auch
zynisch und menschenverachtend gegenüber den Patienten, denen damit geholfen
werden kann. Man mag ihnen
die Wirkung gegönnt werden,
aber als wirklich relevant bei
der Bewertung der Substanzen
wird der Nuĵen der Patienten
nicht betrachtet – bedingungslose Solidarität ade...
Fakt ist: Heute sind Sativex
und Dronabinol deutlich weiter verbreitet als Cannabisblüten. Gerade in der Onkologie
reĴet Dronabinol Menschen
das Leben. Zahlreiche MS-Patienten sind mit ihrem Sativex-Spray schlicht zufrieden.
Mit Hanf haben diese Patienten nicht zu tun. Sie wollen
alleine eine Medizin gegen ihr
Leiden und eben nicht selbst
kiěen oder dafür streiten.
Canemes wird in der Nuĵung
schnell das Niveau der anderen „Pharmaprodukte“ Sativex
und Dronabinol erreichen.
Damit kann es praktisch ebenfalls mehr Menschen helfen als
– zumindest bis auf weiteres
- mit Cannabisblüten erreicht
werden. Die Ärzte werden es
verschreiben, die Kassen werden zahlen und nur so gibt es
einen breiten Nuĵen. Für die
Zielgruppe der Krebserkrankten kann dieses MiĴel das Leben verbessern und sogar verlängern.

Nur die Blüte zählt?
Praktisch alles was keine Originalblüte oder Hobbyextrakt
ist, wird abgelehnt. Sei es:

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

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

* PS: Chemie ist überall – alles
ist Chemie. Unter Stoěen gibt
es kein Gut und Böse.
Dronabinol könnte und wird
teilweise auch vollsynthetisch
„aus Orangenschalen“ hergestellt. Das ist auch nicht weiter spektakulär. Cannabinoide
gehören zur Stoěgruppe der
Terpenphenole und sind Verbindungen aus fundamentalen
sekundären PĚanzenstoěen.
Analog bildet Hopfen als mit
dem Hanf verwandte GaĴung
aus der Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae) Humulone, ebenfalls Terpenphenole.
So wie die Hanf- und HopfenpĚanzen aus Baustellen
Cannabinoide und Humulone synthetisiert, vermag dies
auch ein Biochemiker. Für die
Synthese von THC braucht es
den Ausgangsstoě Olivetol,
der aus Flechten gewonnen
werden kann. Diese wird mit
Delta-3-Caren aus Tannen, alpha-Pinene aus Kiefern oder
minzigem Pulegon oder eben
dem Öl aus Orangenschalen
zur Reaktion gebracht. Ein
deutscher Forscher arbeitet zudem an THC-produzierenden
Bakterien.
Ob aus dem Reagenzglas, aus
HanfpĚanzen als „Grüne Fabriken“ oder einem Bioreaktor,
das Produkt ist das Gleiche.
PS: Nabilon mixt man übrigens aus dem gleichen Ausgangsstoě mit dem auch 2C-B,
ein synthetisches Meskalin,
hergestellt werden kann.

“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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n den leĵten Jahren wurde
die Repression von Marihuana so weit vorangetrieben, dass sich die meisten
CannabispĚanzen im stillen
Kämmerlein beęnden. Dennoch gibt es immer noch ambitionierte Gärtner, die keine
Mühen scheuen und ihrem
Hobby in der freien Wildbahn
nachgehen, obwohl sie sich
mit Helikoptern, Langęngern,
neugierigen Nachbarn und
schlechtem WeĴer herumschlagen müssen. Es ist mir
daher eine große Freude, zwei
von diesen Personen - und ihre
gezüchteten Ladies - im Folgenden unter die Lupe nehmen zu dürfen.

ist von Sorte zu Sorte stark unterschiedlich.
Sie gehört aber deęnitiv noch
zu der schnellen Truppe, die
auch in unseren Breitengraden
ein neĴes Ergebnis erzielt. Hier
haben wir eine eher dominante Indica-Skunk-Linie. Leider
konnte ich keinen Stammbaum
ęnden und kann daher nichts
über die Entstehung der White Skunk erzählen. Aber sie ist
wohl so beliebt, dass Whitelabel Seeds nach der regulären
Version eine feminisierte Variante kreierte (links zu sehen),
was für die Sorte und ihre lange
Geschichte spricht. Wenn man
sich die Skunky-Nuggs näher
betrachtet, kann man eindeutig sehen, warum sie White
Skunk genannt wird. Die Aromen sind süß würzig, eine Art
Kräuterlikör mit einem Tick
Lakriĵe und etwas Anis. Geraucht überwiegt eine würzige und erdige Note, die sehr
vollmundig schmeckt. Obwohl
ich den Geschmack der Skunk
nicht präziser beschreiben
kann, ist dieser überaus angenehm und wohltuend. Die
Wirkung bezieht sich vermehrt
auf den Körper und ist hilfreich bei Schmerzen jeglicher
Art, und kann auch krampflösend wirken. Des Weiteren
kann sie gegen Bluthochdruck
SchlaĚosigkeit und ähnliche
Probleme eingeseĵt 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
Eěekt bei fast allen Cannabis
Sorten feststellen, die ich bis
jeĵt probiert habe.

Also ab in die Dschungel der
Skunkligkeiten. Den Anfang
macht Balo; er lebt in einem
kleinen Dorf, das wunderschön am Wald gelegen ist und
in seinem Garten scheint die
Welt noch in Ordnung zu sein.
Artenvielfalt wird hier großgeschrieben. Alles wächst und
gedeiht, von Anis über Tomaten bis hin zu Physalis und Feigen. Einfach ein kleines Stück
Paradies. MiĴlerweile ernährt
Balo seine PĚanzen nur noch
mit selbst produzierter biologischer Jauche.
Im späten Frühjahr (Ende
Mai) ęng er an seine feminisierten White Skunk von
Whitelabel Seeds in die Erde
zu seĵen. Zu Beginn düngte
Balo nur mit Brenneseljauche,
da diese viel Stickstoě enthält. Nach circa einem Monat
schniĴ er den Kopf der Skunk
ab, um sie buschiger werden
zu lassen. Kurz vor dem Beginn der Blüte gab er noch
Baldrianjauche hinzu, damit
die Dame schneller und besser
in die Blüte kommt. Baldrian
Extrakt gilt als eine Art natürliches Hormon, welches die
Blüte sĴimuliert und darüber
hinaus wurde Schachtelhalmjauche zur Stärkung der PĚanze verabreicht. Diese drei Arten Jauche gab er durchgehend
bis Ende September.
Die Dame fand ihren Plaĵ in
einem 60-Liter-Topf. Dieser
wurde an heißen Tagen mit
bis zu 20 Liter Wasser gegossen. Auf 20 Liter mischte Balo
1,2 Liter Jauche hinzu, 500 ml
Brennesel, 500 ml Schachtelhalm und 200 ml Baldrian. In
der Regel goss er alle zwei bis
drei Tage zehn Liter Wasser,
mit 600 ml Dünger im gleichen Verhältnis (250/250/100).
Die grüne GöĴin war ein
Prachtexemplar, der man ansah, dass es ihr an nichts fehlte. Sie war bereits Anfang bis
MiĴe Oktober reif, was hierzulande sehr wichtig ist, da der
Herbst meist eher nasskalt ist

Ab in den Dschungel
White Skunk und Special Queen ausgesetzt
Text & Bilder: Der Budler
und dieser Umstand die Blüten dazu veranlasst zu schimmeln. In diesem Fall kann ich
sagen: Ich habe selten so schöne saftige harzige Buds im Gewächshaus gesehen, die dazu
auch noch fast ohne Probleme
reiften. Die White Skunk ging
ungefähr im August in die Blüte und sah schon im September sehr gut entwickelt aus.
Sie wurde zwischen dem 4.10.

und dem 15.10. in Etappen geerntet. Leider bildete sich ein
wenig Schimmel an den großen Buds, aber der Verlust war
minimal und durchaus vertretbar.
Nun kommen wir zu den
Fakten: Whitelabel Seeds ist
eine Tochteręrma 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 leichten PĚege für Anfänger geeignet ist. Jedoch wird sie wegen
ihres unglaublichen Potenzials
und ihres Oldschool-Flavours
auch gerne von Spezialisten

genuĵt. Sie ist mit Harztrichomen übersät und hat einen
betörenden Duft. Die Blütezeit
beträgt laut Hersteller 50-55
Tage, allerdings könnte es auch
mal ein paar Tage länger dauern. Gerade beim Outdoor-Anbau sollte man bedenken, dass
erst ab dem 21. September Tag
und Nacht gleich lang sind.
Davor geht die PĚanze zwar in
die Blüte, aber wann und wie,

Als Nächstes kommt Peter,
der mit seiner Special Queen
von Royal Queen Seeds eher
den sativalastigen Skunk-Part
abdeckt. Peter treěe ich in
seiner WG, die sich in einer
pornösen Stadtwohnung mit
Wohlfühlterrasse beęndet. Seine Special Queen ęng er an im
April vorzuziehen und haĴe
eigentlich geplant, sie mit Verdunklungstechnik im Sommer
zu ernten. Bei dieser Technik
lässt man die PĚanze jeden Tag
12 Stunden lang in der Sonne.
Danach wird die PĚanze für
12 Stunden in einen dunklen
Raum gestellt oder anderweitig abgedunkelt. Der Fantasie
sind hierbei keine Grenzen
geseĵt. Wichtig ist jedoch,
dass die PĚanze während dieser Zeit kompleĴ abgedunkelt
ist. Diese Prozedur wiederholt
man dann beispielsweise
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bei der Special Queen 5663 Tage. Mit dieser Methode
kann man sehr potentes Outdoor-Gras züchten, da die
PĚanze die Sommersonne zum
Blühen nuĵt. Diese Technik
war Peter dieses Jahr aufgrund
der feuchten und schlechten
Monate verwehrt worden.
Also lies er die Queen einfach
stehen, seĵte sie in einen 60-Liter-Topf und gab ihr viel Liebe
und alles, was sie sonst so benötigte. Peter entschied sich
die Äste seiner PĚanze im Juli
langsam runter zu binden, um
die Queen mehr in die Breite
gehen und weitere Spiĵen auszubilden 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 PĚanzendünger. Peter sagt, dass es wichtig ist, seine PĚanze 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 individuell auf die PĚanze eingeht
und nicht bei jeder Wassergabe mit mineralischem Dünger
gedüngt hat. Sonst könnte Versalzung oder Überdüngung
drohen. Peter hört hierbei auf
sein Gefühl. Ich kann nur sagen, wenn man diese Perle
sieht, spürt man, dass er ein
ausgezeichnetes Gefühl hat.
Im September machte die
PĚanze einen normal entwickelten 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 MiĴe Oktober ernten konnte. Allerdings häĴen ihr drei bis vier
Tage mehr sehr gut getan.
WERBUNG
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Royal Queen Seeds produziert
nur feminisierte Samen und
hat sich auch zum Ziel geseĵt,
schöne Strains zu vernünftigen Preisen unter den Leuten
zu verteilen. Von der Special
Queen gibt es 10 Samen für 25
€ Euro, was echt ein Hammerpreis ist. Die Special Queen
ist eines der Aushängeschilder 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 Wochen reif. Bei dieser Dame hat
es neun Wochen bis zur Reife gebraucht. Bei dem hier zu
sehenden Exemplar haben die
acht Wochen nicht ganz ausgereicht, aber das Resultat ist
troĵdem
zufriedenstellend.
Wenn man die Blüten leicht
drückt, verströmen diese einen
süßlichen BergamoĴeduft, gepaart 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 aufkommen lässt. Der Einsaĵbereich der Special Queen ist mit
dem der White Skunk zu vergleichen. Nur die Wirkung von
White Skunk ist nachhaltiger
als die von Special Queen. Allerdings kann die unterschiedliche Intensität auch dem Gewächshaus geschuldet sein.
Dieser Artikel dient lediglich
der Information und der Aufklärung, Cannabis ist in manchen Ländern verboten.

Alles Gute der Budler

10 SEINE MEINUNG
instimmig hat der Bundestag am Donnerstag,
19. Januar 2017, einen
Geseĵentwurf der Bundesregierung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher
Vorschriften (18/8965) angenommen, wonach künftig
schwerkranke Patienten auf
Kosten der geseĵlichen Krankenversicherung auch mit
hochwertigen Cannabis-ArzneimiĴeln versorgt werden
können. An der Abstimmung
nahmen weniger als zehn Prozent der Abgeordneten teil.
Die Drogenbeauftragte der
Bundesregierung,
Marlene
Mortler (CSU), wird in ihrer
PressemiĴeilung von 19. Januar 2017, die unter dem Titel
„Schwerkranke müssen bestmöglich versorgt werden“ erschien,
mit den Worten zitiert: „Das
heute vom Bundestag beschlossene Geseĵ, Cannabis in medizinischer Form an schwerstkranke
Patienten auf Rezept abgeben zu
können, bedeutet für viele Betroffene eine Entlastung. Wem Cannabis wirklich hilft, der soll Cannabis nun auch bekommen können,
in qualitätsgesicherter Form und
mit einer Übernahme der Kosten
durch die Krankenkassen. Die
Möglichkeit, Medizinalcannabis
in der ärztlichen Praxis einseĵen
zu können, ist ein großer SchriĴ
und steht für eine moderne und
diěerenzierte
Gesundheitspolitik.“
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU)
wird in der gleichen PressemiĴeilung 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 SchriĴ
zur Verbesserung der Palliativversorgung.“
Weder die Drogenbeauftragte
noch der Gesundheitsminister
haben eine Erklärung abgegeben, weshalb die Bundesregierung sich so lange Zeit
gelassen hat, die Cannabisblüten oĜziell als Medikament
anzuerkennen. Kein Wort des
Bedauerns, dass ein MiĴel, das
nachweislich starke Schmerzen lindern kann, über viele
Jahre hinweg unnötig schwer
zugänglich gemacht wurde. Ja,
das Verhalten der Bundesregierung hat das Leiden vieler
Menschen unnötig verlängert.

Rückblick:
Am 23. Mai 2002 bekannten
sich 11 Schwerkranke mit Fotos und Wohnort in der Wochenzeitschrift Stern zu ihrem
illegalen medizinischen Cann-

abiskonsum. Sie liĴen an multipler Sklerose, Morbus Crohn,
Krebs, Asthma, Migräne, HIV
und Hepatitis C. Sie forderten
das Ende der Kriminalisierung
medizinischer Cannabiskonsumenten. Gleichzeitig veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin
einen Vorschlag zur Aufnahme
eines neuen Paragraphen in
das BetäubungsmiĴelgeseĵ,
der Staatsanwälten und Richtern die Einstellung von Strafverfahren bei medizinischer
Verwendung von Cannabisprodukten ermöglichen soll.
Dieser neue Paragraph 31b
würde das Vorliegen einer
ärztlichen Empfehlung als
Bedingung für Straěreiheit
enthalten. Dieser Vorschlag
wurde von Dr. Hans-Harald
Körner, seinerzeit Leiter der
Zentralstelle für die Bekämpfung der BetäubungsmiĴelkriminalität bei dem Generalstaatsanwalt in Frankfurt am
Main, und anderen Juristen
unterstüĵt.

Entwurf:
Arzneiliche Verwendung
von Cannabis/Marihuana
§ 31b BtMG
Hat das Verfahren ein Vergehen nach § 29 Abs. 1, 2 oder 4
zum Gegenstand, so soll die
Staatsanwaltschaft von der
Verfolgung absehen, wenn der
Betroěene Inhaber einer ärztlichen Empfehlung ist und der
Betroěene die Betäubungsmittel lediglich zur eigenen arzneilichen Verwendung anbaut,
herstellt, einführt, ausführt,
durchführt, erwirbt, sich in
sonstiger Weise verschaět oder
besiĵt.
Die Staatsanwaltschaft soll
von
der
Beschlagnahme
und Einziehung der BetäubungsmiĴel absehen, wenn
der Betroěene Inhaber einer
ärztlichen Empfehlung und
nicht mit einer Menge an BetäubungsmiĴeln betroěen ist,
die die in der ärztlichen Empfehlung angegebene Menge
übersteigt. Bei der Vorlage
einer ärztlichen Empfehlung
handelt es sich um einen Widerspruch entsprechend § 98
Abs. 2 S. 1 StPO.
Mit diesen zwei kurzen Paragraphen häĴe die Bundesregierung bereits vor 15 Jahren
dem Leiden von Patienten
entgegenwirken können. Doch
sie verhinderte über viele Jahre
hinweg die Abgabe der für die
Patienten notwendigen Medizin, obwohl diverse Gerichte
den Notstand der Patienten erkannten und anerkannten.
Erst das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig
vom 6. April 2016 im Fall des
Multiple-Sklerose
Patienten
Michael Fischer gegen die
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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

hanfjournal.de

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

um sein Recht prozessieren.
Vor allem dank seines hartnäckigen Einsaĵes gibt es jeĵt
für viele Patienten Aussicht auf
Linderung ihrer Symptome.
Für diesen Einsaĵ hat er eine
Würdigung verdient, wie zum
Beispiel ein Bundesverdienst-

Feuer auf
Marlene
Mortler
Mortlers Schweigen zum
Leiden der Patienten
Beitrag von Hans
Ha Cousto
sto

WERBUNG

kreuz, verbunden mit einem
Eingeständnis der Bundesregierung für ihr Fehlverhalten
und der BiĴe um Nachsicht
und Entschuldigung. Aus ethischer Sicht sind der Gesundheitsminister und die Drogenbeauftragte gegenüber den
Patienten hierzu in der PĚicht.
Anlässlich der Siĵung des
Bundestages am 19. Januar
2017, in welcher das Geseĵ
verabschiedet wurde, nahm
einzig der Abgeordnete Dr.
Harald Terpe (Bündnis 90/Die
Grünen) das Wort „Wiedergutmachung“ in den Mund.
Wörtlich sagte er: „Wir sind
den Betroěenen lange eine
Lösung schuldig geblieben.
[...] Möge es [das neue Geseĵ]
zu einer Wiedergutmachung
durch besonnene Anwendung
in der Praxis beitragen.“
Frank Tempel (Die Linke) hingegen betonte, die bisherige
Rechtslage mit ihren bürokratischen Hürden und den hohen Kosten für die Patienten
sei fatal gewesen. Es habe sich
moralisch gesehen um eine
Art unterlassene Hilfeleistung
gehandelt, zumal nur wenige
Menschen eine Ausnahmegenehmigung für die Cannabis-Therapie bekommen hätten. Also auch aus seiner Sicht
gilt es, wieder etwas guĵumachen
chen.
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W

as erwarten wir uns
von einer PĚanzenlampe? Wenn wir
ehrlich sind: ERTRAG! Was
muss eine PĚanzenlampe also
liefern? Klar, jede Menge Licht!
Das Licht einer PĚanzenlampe mit dem menschlichen
Auge als Prüf-Instrument zu
beurteilen, ist aber keine wirklich gute Methode. Was uns
geil hell erscheint, wie MetalldampĚampen, Halogen etc.
produziert zwar viel Licht, ein
guter Anteil von dem ist aber
total nuĵlos.
PĚanzen nehmen das Licht ja
nicht über Augen auf, sondern
über – zumeist grüne - BläĴer.
Sie sind deshalb grün, weil sie
fast alles, was an grünem Licht
daher kommt, reĚektieren. Sie
reĚektieren es, weil sie es nicht
benötigen, nicht wollen.
Eine wirklich gute PĚanzenlampe sollte also genau das
Licht liefern, das die PĚanze
haben möchte und benötigt.
Die ATUM® LED PĚanzenlampe 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 gewerblichen Betrieben eingeseĵt. In der ATUM® SILENT
GROW ist zudem die beste
Hardware verbaut, die man
heute für Geld kaufen kann.
OSRAM® OLSON® LEDChips 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 Tiefenwirkung - die unteren Blätter bekommen also auch ihren
Teil ab - ist daher gegeben.
KLUTRONIC ist auch OSRAM
SEMICONDUCTOR Partner.
Das eingebaute Neĵteil ist
von Meanwell und mit einem
EU-Stecker versehen: einfach
einstecken - PLUG & PLAY.
Dazu kommt die lautlos arbeitende SILENT GROW ohne
Lüfter aus, und verbraucht lediglich 158 WaĴ. Sie ęnanziert
sich also über ihren geringen
Stromverbrauch und nicht zuleĵt auch durch ihre extreme
Langlebigkeit selbst und spart

hanfjournal.de

nach ihrer Amortisation zusäĵliches Geld.
Mit Schuĵklasse IP 65 ist die
SILENT GROW auch gegen
Staub und Wasserstrahl geschüĵt.
Kevin vom größten Growshop „Hempcenter“ im Süden
Österreichs sagt:
„Wir haben viele LED Lampen im Sortiment. Die ATUM
SILENT GROW ist die LED
GROW Lampe bei der wir bisher die besten Rückmeldungen
unserer Kunden erhalten haben! Dieses Produkt kann man
nur empfehlen.“
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Alle weiteren Informationen
über die Waren von Klutronic
gibt es im Neĵ oder beim geschulten Fachhändler des Vertrauens.
www.klutronic.com

Promotion

HY-PRO has it!
Holländischer Pflanzendünger
kurz näher erklärt

P

Ěanzen, die nicht in ihrer
natürlichen Umgebung
wachsen, ęnden in Wasser und Boden in der Regel
nicht genügend Nährstoěe. Sie
sollten demzufolge auf zusäĵlich hinzugefügte Nährstoěe
zurückgreifen können, damit

sie die Chance bekommen,
prachtvoll zu gedeihen. Für
eine sinnvolle Versorgung, die
ein gutes und dichtes Wachstum sowie einen üppigen Blütenstand hervorbringt, bietet
HY-PRO ein ziemlich einzigartiges Angebot an Produkten.

Die HY-PRO DüngemiĴel sind
das Resultat einer intensiven
Entwicklung und aufwendiger Erforschung sowie einer
mehr als 30 Jahre währenden
Erfahrung. HY-PRO PĚanzennahrung gibt es seit 1990. Die
Düngeprodukte des bekannten

Herstellers erhielten seitdem
zahlreiche Auszeichnungen auf
unterschiedlichsten Fachmessen und Events. Die namhaften
Produkte werden weltweit für
ihre Qualität und ihre einfache
Verwendung geschäĵt. PĚanzennahrung von HY-PRO ist
dabei sorgfältig auf einander
abgestimmt, sodass nicht unzählig viele Flaschen benötigt
werden. Weniger ist hier oftmals mehr.
WERBUNG

Pfeifen
Made in Germany
www.kd-germany.de

HY-PRO kombiniert Qualität
und einfache Anwendung. Bei
der Herstellung der optimalen
DüngemiĴel verwendet HYPRO nicht nur die besten Zutaten, sondern fügt auch Verstärker sowie Spurenelemente
hinzu, um die Stimulatoren zu
erhöhen. HY-PRO stüĵt sich
dabei auf die Ergebnisse zahlreicher Experimente. Daher
sind die sechs verschiedenen
Produkte des Katalogs auch

durch deren umfangreiche Erprobung so einzigartig.
Informationen über die ausgesuchten
Angebote
des
mehrfach prämierten DüngemiĴelherstellers ęnden Interessierte beim Fachhändler ihres
Vertrauens, oder aber im Internet via:
www.hy-pro.nl.

Johannes Honecker
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht
Badensche Straße 33
D-10715 Berlin
TEL (030) - 86 20 17 87
FAX (030) - 86 20 17 86
anwalt.honecker@t-online.de
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Casteva
Der neue Stecklings- und
Growshop aus Vorarlberg direkt
an der Grenze zu Österreich.

D

irekt zwischen Lindau
und Bregenz liegt der
neue Stecklings – und
Growshop Casteva in Lochau
am Bodensee. Casteva wurde Anfang Oktober eröěnet
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 Vorbestellung. Größere PĚanzen
können auf Bestellung auch
vorgezüchtet werden auf beliebigem Medium (Erde, Kokos oder Steinwolle bzw. Easyblocks).

nächsten Tag garantiert seine
frischen Stecklinge hat.
Weiteres Growzubehör wird
natürlich auch nach Deutschland versendet.
CBD Produkte wie z.B. CBDÖle, sind ebenfalls im Shop als
auch online erhältlich.
Man wird bei Casteva mit
Rat und Tat und auf alle Fälle
mit einer frischen Tasse Kaěee
versorgt, sodass jeder Kunde

glücklich, informiert und zufrieden den Laden verlässt.
Casteva beęndet sich in der
Hofer Straße 29, 6911 Lochau,
Vorarlberg in Österreich.
Telefonisch erreichbar
ter:0043(0) 5574 4617111

un-

Email info@casteva.at
Web: www.casteva.at
Oli und Moni freuen sich auf
euren Besuch!

Des weiteren kann man die
Stecklinge österreichweit online bestellen, via EMS-Versand, damit der Kunde am
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D 01099 - 13347>>
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
g 26, 10317 - Berlin
Mo-Fr 12.30-21 | Sa 11-16
030|51060761 S Bhf-Nöllnerplatz

Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13
10963 - Berlin

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

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

Pegasus Head- & Growshop
Mahlower Str.2
12049 Berlin

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

Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

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

Vaporizershop www..verdampftnochmal..de
Grow In
Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin

D18057- 67067>>

D68165- 90429 >>

D90402 - 99084>> A4020

A4030 - 9020>>

CH>>

Pegasus Head- & Growshop

www.bongshop.de

Werner's Head Shop Erfurt

La Ganja Loca

Headshop & Growshop
68165 Mannheim

Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

Hartheimerstr. 24
4030 Linz

SCHWEIZ

Smoky Heaven

LUXEMBOURG

Rootsman.at

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

Keplerstr. 33
68165 Mannheim

Placebo Headshop

Green Paradise

41 Avenue de la Gare
01611 - Luxemburg

MannheimSchwetzinger Str. 46
61865 Mannheim

ÖSTERREICH

New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

Glashaus Heidelberg
Bergheimer Straße 134a
69115 - Heidelberg

Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

Udopea-Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

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

Growhaus Growshop
Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

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

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

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

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

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

Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg

Urban Garden Center
Austraße 71
90429 Nürnberg
g

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
y
- Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com

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

FloweryField
y
- Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.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.floweryfield.com
Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.com

HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115
2700 - Wiener Neustadt

Viva Sativa
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

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

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

Bahnhofstr.6
4600 Wels

PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

Hanfin.com
St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg
Schall & Rauch Salzburg
Plainbachstraße 8
5101 Bergheim
Österreich

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

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

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

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

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

Rootsman
Bahnhofstr.6
4600 - Wels

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

Breakshop Headshop
Linsebühlstrasse 9
9000 St.Gallen

Breakshop Growshop
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Vaporizer.ch
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Hanfpeter.ch
Im Dorf 23
9203 Niederwil

Miraculix Growshop
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

DEIN LADEN IM
BRANCHENREGISTER
Schreib eine mail an vertrieb@hanfjournal.de oder ruf uns unter +49
030 44793284 an. Dein Shop wird
für ein Jahr online auf hanfjournal.
de und hier im Hanf Journal zu finden sein. Zusätzlich bekommst du
eine Kiste Hanf Journal jeden Monat frei Haus zugesandt. So bleiben
deine Kunden - ob im Laden oder
mit dem Hanf Journal als Beilage
zum Versand - jeden Monat auf
dem neuesten Stand.

www.hanfjournal.de
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Z

ehn Jahre ist es her, dass
die beliebte Kinderfernsehserie der frühen
achĵiger Jahre Captain Future
erstmalig auf DVD erschien.
Da die Kids der wilden Eighties zu diesem Zeitpunkt zwar
bereits erwachsen, aber dafür
nun zahlungsfähig waren, entstand eine recht große Nachfrage nach der klassischen
Anime-Serie, die nicht gedeckt
werden konnte. Wohl auch
diesem Grund ist nun endlich eine erneute AuĚage erschienen, die als Blu-ray oder
DVD-Fassung alle in Deutschland gesendeten 40 Folgen der
von Edmond Hamilton erdachten Science Fiction enthält.

der Regierung des Sonnensystems haarsträubende Abenteuer erlebt und fantastische
Reisen antriĴ - die beiden sympathischen Haustiere Oak und
Yiek nicht vergessen.

Captain Future Volume I
erzählt von den ersten drei
Abenteuern des erwachsenen
Waisen Cpt.Future, der mit seinem fähigen Team für das Gute
in der Galaxie eintriĴ. Aus dem
Captain, Roboter Grag, Gummimensch OĴo sowie dem lebenden Gehirn Simon Wright
seĵt sich die Future Crew zusammen, die meist im Auftrag

Von japanischen Anime-Legenden des frühen Toei-Animation-Studios recht nah an
13 Original-Stories Hamiltons
orientiert inszeniert, erwartete
Deutschland einmal mehr eine
veränderte
Fernsehfassung,
die gewalthaltige Szenen ausließ und die Serie somit Kindgerechter erscheinen ließ. Dafür entstand unter der eigenen

Captain Future
Volume I
Zurück aus der Zeit.
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 schaěte. Christian
Bruhn komponierte mit vielen
elektronischen Musikinstrumenten psychedelische Discosounds und Klänge, welche
die heute teils naiv wirkenden
Erzählungen mit Spannung
laden und Stimmungen hervorrufen, denen man sich
kaum enĵiehen kann. Auch
werden die sehenden Sinne
angesprochen, wenn mit dem
Raumschiě Komet in der Zeit
zurückgereist wird, oder Dimensionssprünge
vollführt
werden, um einer drohenden
Gefahr im Weltall unbeschadet
zu entgehen. Farbspielereien
und rhythmische Signale bezirzten Heranwachsende im
musikalischen Einklang bereits vor knapp vierzig Jahren
und auch heute noch lassen
sich unter den richtigen Vorausseĵungen viele glückliche
Stunden mit der heiß geliebten
Future Crew verbringen.

Neben den 40 in Deutschland
ausgestrahlten Episoden enthalten die neuen Veröěentlichungen auch ein Serien-Special. Während der digitalen
Überarbeitung wurden Staub
und Körnung des Originalmaterials entfernt, was für einen
glasklaren Look der Serie Sorge trägt. Leider wurde dabei
jedoch die Wahrung der Farbauthentizität 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 Fachweihnachtsmännisch – fünf DVD-Fassungen
des ersten Volumes der kultigen Captain Future Abenteuer für alle Raumzeit überbrückenden Spacepiloten und
Pilotinnen. Good Luck!

Email an gewinnen@hanfjournal.de mit dem Stichwort:
„Cpt.Future“.

COOLTOURTIPP

D

ie Geseĵeslage in unserem
Nachbarland
ist eigentlich ziemlich
eindeutig und lässt keinen Interpretationsspielraum oěen.
Zur Skizzierung der Gesamtsituation: Niederländische Coffee-Shops dürfen im Internet
eine Homepage für Ihre Location 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 keinerlei juristisches Problem dar,
sondern bewegt sich vollständig im legalen Rahmen.
Damit aber noch nicht genug, denn die Coěee-Shops
dürfen sogar mit coolen und
verheißungsvollen
Werbeslogans aufwarten. Da gibt es
hunderte denkbare und vorhandene Varianten wie ältester Coěee-Shop Amsterdams
oder RoĴerdams Coěee-Shop
No. 1. Die Coěee-Shop-Besiĵer können auch, ohne juristische Repressalien zu befürchten, 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 Geschmackssache ist, denn zum
Chillen bevorzugt ja jeder was
anderes. Deadheads, Rastafaris und Raver könnten sich
über diesen Punkt sicherlich
jahrelang treĝich streiten.

Was den inzwischen leider
von einer gewissen staatlichen
Repressionswelle betroěenen
holländischen
Coěee-Shops
aber seit jeher durch eine geseĵliche Regulierung verboten ist, ist, dass sie ihre ProduktpaleĴe an Marihuana und
Haschisch online bewerben
dürfen. Das betriět sowohl
die Nennung der im Shop
verkaufen Sorten selbst als
auch jegliche Information über
die dort zu konsumierenden
Produkte, wie beispielsweise die Preise pro Gramm, der
THC-Gehalt oder eine Beschreibung 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 unglückliche Gemengelage ist
für die europäischen Touristinnen und Touristen, die in
die Niederlande zum entspannten,
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 Kaĵe im
Sack kaufen muss. Die Informationen, dass es im Urlaubsort einen oder mehrere
Coěee-Shops gibt, erhält man
natürlich ohne Problem jederzeit online, aber es bleibt eben
im Dunkeln, was die THC-Verkaufsstellen so im Einzelnen
feil bieten und - vor allem -

welche Preise sie dafür verlangen. Denn natürlich möchten
Frau und Mann sich doch vorab über die im Urlaubsangebot
vorhandenen Angebotspaletten informieren und kalkulieren, wie, wofür und für wie
viel das Urlaubsbudget eingeplant werden soll. Wozu gibt
es schließlich die großen, weiten Welten des Internets, die
einem heuĵutage in Sekundenbruchteilen Informationen
über Alles und Jeden zu liefern
in der Lange sind?

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 ęndet. Der englische
Menu-Sammler Bud beschreibt
mir sein Hobby so: „Es ist ein
ziemlich einfacher Prozess. Ich
frage Leute, die ich kenne und
Coěee-Shop-Besiĵer an, um
Bilder von Coěee-Shop-Menüs
zu machen und sie mailen mir
diese dann zu.“

und macht ihn glücklich, aber
eigentlich ist er reiner Idealist. Im Gegensaĵ zu den
Coěee-Shop-Besiĵern steht es
Bud nämlich natürlich frei, Urlaubsfotos, also auch die von
Hasch- und Graskarten der
Coěee-Shops, im Internet zu
veröěentlichen.
Der materielle Vorteil und
die Anerkennung der Coffee-Shop-Besiĵer stehen für
Bud, wie gesagt, allerdings
nicht im Vordergrund seiner

Niederländische CoffeeShop-Menus im Netz?
Eigentlich verboten, aber zum Glück gibt
es Untergrundaktivisten und Enthusiasten
Zum Glück gibt es in dieser
verzwickten Situation freiwillige Enthusiasten und Untergrundaktivisten, die sich
dieser Sache unentgeltlich
angenommen haben. Diese
Personen stammen insbesondere aus Großbritannien und
betreiben gerne exzessiven
Kiě-Tourismus in den Niederlanden. Sie bezeichnen sich
selbst stilvoll als Menu-Collectors und veröěentlichen die
von Ihnen abfotograęerten
Menüs im Internet. Wenn man
also den Namen eines Cof-

Natürlich fotograęert Bud
bei seinen zahlreichen Holland-Besuchen auch selbst
so viele Menus wie möglich.
Allerdings fragt er immer die
Besiĵer vorher um Erlaubnis,
ob er diese tatsächlich online
stellen kann und darf. Und
manche Coěee-Shop-Besiĵer
zeigen sich ihm im Gegenzug
erkenntlich, indem sie ihm etwas Bezahlung in Naturalien
zukommen lassen, wenn Bud
mal wieder vor Ort ist. Das
ihm zugewendete MaĴ erfreut
und motiviert Bud natürlich

Tätigkeit. Er sieht eine tiefere
Dimension seines Hobbys, das
für ihn auch eine kulturgeschichtliche und archivarische
Bedeutung besiĵt: „Ich sehe es
ebenso sehr als ein Archiv wie
als ein aktuelles Menü-Ding.
Für mich sind das die wunderbaren Sahnehäubchen auf
dem Kuchen. Ich habe so zum
Beispiel mehrere Shop-Menüs archiviert, die noch Preise in Gulden haben. Ich habe
ein Barneys [bekannter Coffee-Shop in den Niederlanden] Menü mit Gulden- und

Euro-Preisen.“ Diese Art von
Vergleichen ęndet er hoch
spannend. Und wenn ihn in
good old England die Sehnsucht nach dem alten, guten
Kiěer-Paradies Holland übermannt, dann wird er ein wenig
sentimental. Aber auch da weiß
er sich dann durch sein Hobby
zu helfen: „Ich bläĴere mich
dann manchmal durch die unzähligen Einkaufs-Menüs und
beobachte die sich wandelnden Sorten und die steigenden
Preise. Daran erkennt man
dann, wie die Zeit vergeht und
was alles im Wandel begriěen
ist.“ In erster Linie aber möchte Bud den hanfophilen Holland-Besuchern Orientierung
liefern, sie vor langwierigen
Suchen und preislichen sowie
gegebenenfalls
qualitativen
EnĴäuschungen schüĵen.
Wer das Ganze selbst mal vor
dem nächsten Urlaub testen
möchte, dem sei beispielsweise
die Seite „Coěeeshopmenus“
[http://www.coffeeshopmenus.org/CoffeeshopMenus.
htm] ans Herz gelegt. Und, ach
ja: Seit neuestem gibt es dort
auch Menükarten aus den guten, alten USA. Bisher nur aus
Colorado und Washington,
aber bekanntlich werden ja
noch viele Staaten in nächster
Zeit folgen. Wir freuen uns natürlich auch auf diese Neuzugänge!

Christian Rausch
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Zehn Gramm Cannabis in Thüringen
Rot/Rot/Grün erhöhten Geringe Menge zum Jahreswechsel.
Wie der deutsche Hanfverband am 10.01.2017 meldete,
hat die Regierung in Thüringen die Menge des straěreien
Besiĵes von Cannabis zum
Jahreswechsel etwas angehoben. 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 keine 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 straěreien Umgang mit
Marihuana. Um einem Antrag,
der vor über einem Jahr eingereicht wurde, endlich etwas gerecht zu werden, erfüllte man
mit dem jeĵigen SchriĴ einen
kleinen Teil der dort gestell-

ten drogenpolitischen Forderungen nach Reformen. Georg
Wurth vom deutschen Hanf
Verband hält diesen ersten
kleinen SchriĴ eines einzelnen
Bundeslandes – nach einer
längeren Pause in der Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten in Deutschland
– dennoch für ein wichtiges Signal. Auch ist er der Meinung,
dass es für eine gemeinsame
Initiative der Berliner-, Bremerund Thüringer-Modellprojektbefürworter im Bundesrat an
der Zeit wäre.
Dass die Informationen über
die Geseĵesveränderung an
alle Bürger via Facebook-Account des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und
Verbraucherschuĵ vermiĴelt
wurden, könnte auch für eine
langsame Annäherung der Politik an ein zeitgemäßes Handeln
sprechen. Thüringens Justizmi-

nister Dieter Lauinger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) wird
auf dem Portal zum speziellen
Fall dagegen aber so zitiert:
„Damit seĵen wir eine weitere
Vereinbarung des Koalitionsvertrages um. … Die neue Regelung
ist ein SchriĴ hin zu einer modernen, eěektiven Drogenpolitik, aber
kein Freibrief. … Wir wollen uns
auch in diesem Bereich an der Lebenswirklichkeit orientieren und
seĵen auf AuĤlärung und qualięzierte Hilfe für Suchtkranke.“
Vier Gramm Cannabis extra
reichen den Zuleĵtgenannten
doch aber niemals, oder Herr
Minister?

auf hanfjournal.de
Mittwoch, 11. Januar 2017

Linke Präsidentschaftskandidaten
bekennen sich zu Cannabis
Legalisierung ein Topthema in Frankreich.
Der Flügel linker Parteien in
Frankreich versucht während
verschiedener DebaĴen zu entscheiden, welcher sozialistisch
eingestimmte Politiker sich
am wirkungsvollsten bei der
Präsidentschaftswahl
gegen
die aufgestellten Kontrahenten
anderer politischer Richtungen
durchseĵen könnte. Während
der zweiten Vorstellungsrunde
der Kandidaten am 15.01.2017
wurde oěensichtlich, dass die
Legalisierung ein Topthema
in Frankreich darstellt. Linke
Präsidentschaftskandidaten bekennen sich zu Cannabis.
Auch wenn andere Bereiche
wie die Atomkraft, Europa,
Migranten und Säkularismus
große Teile der DebaĴe ausgemacht haben sollen, beginnen
französische Webseite ihre Berichte lieber mit den Einzel-

heiten über die Stellung der
unterschiedlichen
Personen
zur Frage des zukünftigen Umgangs mit Marihuana. Sieben
Kandidaten unterschiedlicher
links gerichteter Parteien gaben
ihre Sicht der Dinge wider und
oěenbarten teils überraschende
Geständnisse, weshalb das Medienecho 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 Frankreich an. Benoit Hammon von
der Parti Socialiste und ehemaliger Bildungsminister verstehe
beispielsweise nicht, warum
man 535 Millionen Euro in den
wenig erfolgreichen Drogenkrieg stecke, anstaĴ das Geld
für Prävention zu verwenden,

die Drogensüchte im Vorfeld
verhindere. Sylvia Pinel von
der Parti radical de gauche sähe
bei staĴęndender Entkriminalisierung staatliche Ressourcen
in der Verbrechensbekämpfung frei werden, die anderweitig sinnvoller eingeseĵt
wären, weshalb sie einen Umschwung in der Cannabispolitik unterstüĵe. Am stärksten
überraschte jedoch der Gründer und Vorsiĵende der Partei
Front Democrate Jean-Luc Bennahmias, der seinen Ärger über
die vierzig Jahre andauernde
Heuchelei kundtat und sich
zugleich als Gelegenheitskonsument von Cannabis outete.
Hoěnungen für Frankreichs
Kiěer.
auf hanfjournal.de
Montag, 16. Januar 2017

Weniger Verkehrstote in US-Bundesstaaten
nach der Cannabislegalisierung
Junge Menschen verantwortungsbewusster.
Während MiĴe leĵten Jahres
noch darüber spekuliert wurde, warum in den USA immer
mehr Kiěer und Cannabisnutzer 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 Verkehrstote in US-Bundesstaaten
nach der Cannabislegalisierung.
26 % Prozent weniger Verkehrstote gäbe es im SchniĴ
nach einer zwei Jahrzehnte
langen Beobachtung in den
US-Bundesstaaten zu vermelden, die Cannabis zu medizinischen Zwecken – oder
Genusszwecken – legalisiert

haben. Nach Einführung liberalerer Marihuanageseĵe wären die Unfälle mit Todesfolge
im DurchschniĴ um circa 11 %
Prozent gesunken.
Noch erfreulicher erscheinen
die Auswirkungen dabei auf
die gefährdetste Personengruppe, die in jungen alkoholisierten Rasern gesehen wird. Besonders hier sei ein Rückgang
der Unfalltoten feststellbar, der
nach den Autoren der Studie
beweisbar mit der Legalisierung von Cannabis zusammenhänge. So wäre die Bereitschaft 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 tatsächlich noch alles kann, versucht
seit dem 09. tJanuar auch eine
Gruppe
deutschsprachiger
Forscher herauszuęnden, die
sich durch mehr als 15000 wissenschaftliche Artikel arbeiten
möchte, um verständliche Informationen über das Heilkraut
hieb- und stichfest für die Öffentlichkeit zuzubereiten. Zu
diesem Zweck wird via Crowdfunding etwas ęnanzielle Unterstüĵung benötigt.
AnstaĴ eines Bieres vor der
nächsten Geisterfahrt, recht
sinnvoll investiertes Kleingeld!.

auf hanfjournal.de
Dienstag, 10. Januar 2017
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Stagnation in Uruguay
beim Cannabiskonsum
Drei Jahre nach der Erlaubnis zum
Kiffen kein Chaos im Land.
In Uruguay wurde im Dezember 2013 evidenzbasierte Drogenpolitik umgeseĵt. Jedem
Bewohner des Landes ward
es fortan erlaubt, bis zu sechs
CannabispĚanzen großzuziehen und sich an deren Früchten zu erfreuen. Um eine sichere Einkaufsmöglichkeit für
Konsumenten zu schaěen, die
sich nicht in Gartenarbeit üben
wollten, schuf man dazu einen
Versorgungsplan, der durch
staatliche Hand umgeseĵt werden sollte. Nach einigen Verzögerungen in der Umseĵung
sind nun erste Apotheken angemeldet, die ihre speziellen Kunden registrieren müssen, bevor
sie ihnen bis zu 40 Gramm Marihuana pro Monat verkaufen
dürfen. Eines ist bei der Entwicklung 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 Peyraube, die auch die medizinische Beraterin im staatlichen
Institut für die Regulation und
Kontrolle von Cannabis ist,
aktuell auf N-TV zitiert, dass
keine Steigerung bei den Konsumentenzahlen
feststellbar
wäre, seitdem Uruguay den
alternativen Weg zum Drogenkrieg einschlug. Die als enthusiastische Verfechterin der
neuartigen Drogenpolitik beschriebene Beraterin bekräftigt
dazu auch die hierzulande bekannten, aber nur selten ernst
genommen
Auswirkungen,
die durch den gezielten Umschwung staĴfänden. Kriminelle Strukturen, die eine sonst
vorhandene Lücke füllten, würden besonders unter der Legalisierung leiden, da ihnen die
Geschäftsgrundlage kompleĴ
enĵogen würde. Harte Drogen
verschwänden daher ebenso
von der Straße wie Schwarz-

marktmarihuana. Den Cannabiskonsumenten würde hingegen geprüfte Qualitätsware
vom Staat geboten, die Nebenwirkungen durch Verunreinigungen ausschließe. Obendrein
sorgte die Legalisierung von
Cannabis bereits schon dafür,
dass der Reiz des Verbotenen
verloren gegangen sei. Jugendliche häĴen ebenso wenig Interesse an dem Feierabendjoint
ihrer Eltern, wie diese zuvor
am Whiskeygenuss der vorangegangenen Generation.
Troĵ eines oĜziellen Apothekenpreises von umgerechnet
1,20 € Euro pro Gramm Cannabis in Uruguay.

auf hanfjournal.de
Montag, 23. Januar 2017

Geringe Menge sind
drei Konsumeinheiten?
Baden-Württemberg bekennt
sich zu sechs Gramm.
Obwohl es bereits 1994 vom
Bundesverfassungsgericht angemahnt wurde, dass alle Bundesländer bei der Begriĝichkeit der Geringen Menge einen
einheitlichen Kurs einschlagen
sollten, gehen die strafrechtlich
irrelevanten Grammzahlen bei
Cannabisbesiĵ immer noch landesweit auseinander. Während
erst kürzlich in Thüringen Berliner Maßstäbe von 10 Gramm
eingeführt wurden, gilt im
strickten Bayern ein ungenauer
Wert in Konsumeinheiten, der
auf eine klare Nennung des Gewichts verzichtet. Ebenso war/
ist das in Baden-WürĴemberg
der Fall, wo nun aufgrund einer oĜziellen Nachfrage etwas
Klarheit geschaěen wurde.
Die Ortsgruppe Rhein-Nekar
des Deutschen Hanfverbandes
klopfte beim Justizministerium an und veröěentlichte die
eingeholten Erkenntnisse via
PressemiĴeilung am 20.01.207.
Bisher galt, die Geringe Menge
sind drei Konsumeinheiten.
Da diese Aussage seitens der
baden-württembergischen
Rechtsgebung aber keine eindeutige Einschäĵung für geseĵestreue
Cannabiskonsumenten und Konsumentinnen
zuließ, bat Dr. Christoph Lehner freundlich um eine genauere Deęnition. Die Antwort
des Justizministeriums deęnierte die Geringe Menge von
Cannabis in Baden-WürĴemberg darauĢin schriftlich auf

sechs Gramm Trockengewicht
der PĚanzenware. Man könne die drei Konsumeinheiten
mit sechs Gramm Marihuana
gleichseĵen.
“Es ist unverständlich, warum
die sechs Gramm nicht gleich in
der Verwaltungsvorschrift stehen.
Für Konsumentinnen und Konsumenten ist Vorsicht geboten, da der
§31a BtMG eine Kann-Vorschrift
ist, welche im Ermessensspielraum der Staatsanwaltschaften
liegt und damit nicht einforderbar
ist“, wird Dr. Lehner warnend
in der MiĴeilung über die genauere Deęnition der Geringen Menge zitiert. Auch weist
der Sprecher der Ortsgruppe
Rhein-Neckar Roland Hoěmann in dieser darauf hin, dass
es dem Koalitionsvertrag der
schwarz-grünen Landesregierung widersprechen würde,
weiterhin eine besonders harte
Verwaltungsvorschrift gegen
Dauerkonsumenten
geltend
zu machen, die erst Ende 2016
unverändert verlängert wurde.
So gilt derzeit bei angesprochenem Konsummuster – für
welches es natürlich auch keine klare Deęnition gibt – sogar
ein Ausschlusskriterium für die
Einstellung eines Strafverfahrens, obwohl man oĜziell den
Vorsaĵ von Hilfe staĴ Strafe
vertrete.
Da verschiedene Ortsgruppen
des Deutschen Hanfverbandes
bereits in der vergangenen
und zu Beginn der neuen Le-

gislaturperiode Gespräche mit
der baden-würĴembergischen
Landesregierung
ersuchten,
um benötigte Änderungen
am Paragraph §31a des BetäubungsmiĴelgeseĵes zu erwirken, klingen die abschließenden Worte in der MiĴeilung
zur klaren Deęnition der drei
Konsumeinheiten mehr als verständlich. “Wir erwarten von der
Landesregierung, dass sie Rechtssicherheit herstellt, indem, wie
in anderen Bundesländern auch,
ein Soll-Kriterium für die Verfahrenseinstellung eingeführt wird.
Zudem erwarten wir von der Landesregierung, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, eine konkrete
Initiative in der Justizministerkonferenz hin zu einer bundesweit einheitlichen geringe Menge
an Cannabis, welche sich an den
10 – 15 Gramm der anderen Bundesländer orientiert“, fordert Dr.
Christoph Lehner dort fachlich
einwandfrei.
Konsumeinheiten klingen zudem doch viel verlockender,
oder?

auf hanfjournal.de
Sonntag, 22. Januar 2017
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Über eintausend
Cannabispatienten
p
in Deutschland

Cannabislegalisierung ist
eine Frage der Sicherheit

Anfrage der Linkspartei von der Regierung beantwortet.

Am 11. Januar wurde in der
Frankfurter Rundschau bereits
ein Interview mit dem Geschäftsführer der Frankfurter
Grünen Manuel Stock veröffentlicht, das die Stellung des
Fraktionschefs im Bezug auf
Kameras im öěentlichen Raum
sowie auch auf die Cannabisfreigabe für Erwachsene beinhalten soll. Während Stock
sich dort eindeutig gegen eine
leichtfertige Ausweitung von
Videoüberwachung an öffentlichen Pläĵen ausspricht,
tendiert er im Bezug zum Marihuanagewächs auf Freigabe.
Cannabislegalisierung ist eine
Frage der Sicherheit.
Während dieses Gespräch
leider hinter einer Gebühr versteckt bleibt, sind nur einen
Tag später die Antworten der
Koalitionspartner auf der gleichen Präsenz gratis verfügbar
gemacht worden. CDU Bürgermeister Becker erteilte der
„grünen Idee“ postwendend
eine Absage, mit der Begründung, dass die Stadt bereits viel
Geld für die Prävention ausgegeben häĴe und ihm eine Lega-

Bevor in 2017 der Weg für einen unbeschwerten Zugang zu
Marihuana für Kranke seitens
der Bundesregierung weiter
frei gemacht wurde, gab es
eine oĜzielle Parlamentsanfrage, die nach dem Stand der Patientenzahlen fragte. Eine klare
Antwort gab die Bundesregierung darauĢin heraus: Über
eintausend Cannabispatienten
in Deutschland haben ein Anrecht auf medizinische Versorgung mit HanĠlüten. 1004
Personen, um genau zu sein,
wovon sogar zwei Menschen
die Ausnahmegenehmigung in
der Ausnahmegenehmigung
besaßen, selbst Cannabis anbauen zu dürfen. Allein in 2016
wären 452 Genehmigungen
erteilt worden, was einen Anstieg dieser hilfebedürftigen
Personengruppe von circa 45
% Prozent ausmacht.

Frank Tempel, Mitgründer
von Leap-Deutschland und
ehemaliger Kriminalbeamter,
stellte die Parlamentsanfrage
und forderte nach der Beantwortung alle bürokratischen
Hürden im Sinne der Patienten
endlich abzuschaěen. Je weniger kompliziert die Hürden
wären, desto vorteilhafter
wäre es für die betroěenen
Patienten. Eine zukünftige
Überprüfung von Erkrankten 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 Bundesinstitut für ArzneimiĴel
und Medizinprodukte(BfArM)
verteilt wurden. Sichergestellt
gehöre dabei dann nur, dass
die Kostenübernahme staĴfände, sobald der Arzt die Be-

handlungsnotwendigkeit diagnostiziert.
Eine
kompleĴ
straěreie
70-Gramm-Lösung für die Produktion, den Besiĵ und den
Konsum von Marihuana – wie
gerade in Georgien vom Verfassungsgericht aufgrund des dort
herrschenden
humanitären
Verständnisses durchgeseĵt –
würde dagegen wohl nicht nur
den bisherigen eintausendundzwei bedürftigen deutschen
Cannabispatienten mit einer
Ausnahmegenehmigung sofort
ganz schnell weiter helfen. Unkomplizierter als legal geht es
kaum.

auf hanfjournal.de
Mittwoch, 28. Dezember 2016

Privatinvestitionen in
Drogen global betrachtet
Bloomberg lässt Substanzen sprechen.
Der Nachrichtenagentur Bloomberg verlangte es nach Einsichten über die Ökonomie
schlechter menschlicher Angewohnheiten, weshalb man
zu deren fachgerechter ErmiĴlung unter weltweiten Differenzen einfach einen Korb
voller Drogen nuĵte. Eine
ganze Packung voller MarkenzigareĴen, eine standardisierte Flasche mit alkoholischem
Getränk befüllt, ein Gramm
Amphetamin, Methamphetamin oder Ecstasy, ein Gramm
Marihuana oder Haschisch,
ein Gramm Kokain sowie ein
Gramm eines Opioids – Heroin 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 aufzubringende Ausgaben im Bezug zum Verdienst drastisch
ausfallen können. Die Kosten
WERBUNG

für das Paket wurden zwecks
Bemessung mit den vorhandenen Einkommen im jeweiligen Land verknüpft, weshalb
interessante Fakten durch den
Bloomberg Vice Index ans
Licht gelangten. Denn obwohl
eigentlich die Republik Kongo als günstigstes PĚaster für
Rauschorgien den ersten Plaĵ
belegen könnte, belastet man
das eigene Konto in Luxemburg aufgrund der recht hohen
DurchschniĴseinkommen weit
weniger. Troĵ höherer Preise sind die Ausgaben dort im
Verhältnis wesentlich geringer.
Bewohner der Schweiz häĴen
ähnlich paradoxe Zustände.
Deutschland nimmt unter dieser Betrachtung und einem ermiĴelten Schwarzmarktpreis
für die Drogen von 197 € Euro
den neunten Plaĵ ein.
Wirklich teuer ist der bunte
RauschmiĴelkorb aktuell in Venezuela, da dort aufgrund der
HyperinĚation 3000 € Euro verlangt 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 Kolumbien und Peru aufgrund der
hohen Verfügbarkeit im Einkauf eigentlich am günstigsten.
Japan, Australien und Neuseeland gelten dagegen eigentlich
als die teuersten Orte, wollte
man die oben aufgezählten
Substanzen einmal käuĚich zusammen im Paket erwerben.
Bemerkt wird bei dem Vice Index von Bloomberg dann auch
einmal wieder, dass die Preise
der verbotenen Waren sich der
geltenden Geseĵeslage anpassen: Je engmaschiger das Drogengeseĵ gestrickt ist, desto
teurer wird das Gut.
Die Philippinen dienen daher
aktuell als bildliches Beispiel,
wie sich Gefahr auf die Preisgestaltung von Drogen auswirkt.
Akute Lebensgefahr lässt man
sich besser bezahlen.

auf hanfjournal.de
Samstag, 14. Januar 2017

Grüne in Frankfurt wollen Gras statt Kameras.
lisierung von Cannabis somit
widersinnig erscheine. Die SPD
hält den Gedankengang dagegen für überlegenswert, will die
DebaĴe aber nicht auf Grundlage der aktuellen Sicherheitsdiskussion führen.
Leĵtere stellt nämlich den eigentlichen Ausgangspunkt des
grünen Vorstoßes dar, da sich
Manuel Stock als Alternative
zu einer von CDU geforderten
Ausweitung der Videoüberwachung logisch überlegte, dass
mehr Sicherheit durch bereits
vorhandene Polizisten gewährleistet würde, wenn diese nicht
mehr damit beschäftigt wären,
harmlose Kiěer zu jagen. Dass
man verbrecherischen Strukturen aller erdenklichen Richtungen ebenso ein Schnippchen
schlagen würde, wenn man
den Schwarzmarkt austrockne, 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-

Mach mit, mach’s
nach, mach’s besser!
Bekommt nun auch Österreich
die Kurve in Sachen Cannabis?
Während Niederländer und
Spanier über die am 19.01.2017
vom deutschen Bundestag
beschlossene Änderung der
betäubungsmittelrechtlichen
Vorschriften nur mitleidig lächeln, schielen die Österreicher
fast schon ein bisschen neidisch
nach Deutschland und Stimmen werden laut, die sagen:
Wenn die PieĤes es hinkriegen,
die Panzerschranktür für Medizinalhanf einen Spalt zu öěnen,
müssen wir das auch schaěen.
Die Regelung, die es schwerkranken Deutschen unter bestimmten
Vorausseĵungen
erlaubt, von den Krankenkassen bezahlte Cannabisblüten
ohne lästiges Antragsverfahren
bei der Bundesopiumstelle auf
ärztliche Verschreibung in Apotheken zu erhalten, ęndet auch
bei österreichischen Politikern
Anklang. Der Beschluss sei,
betont u.a. die gesundheitspo-

litische Sprecherin der Grünen,
Eva Mückstein, ein großer FortschriĴ und stelle beispielsweise
für die Gruppe der Schmerzpatienten eine große Erleichterung dar.
Nach wie vor ist der heilsame
Wirkstoě der HanfpĚanze in
Österreich als SuchtmiĴel gelistet und zu medizinischen Zwecken nur in synthetischer Form
als teures Pharmapräparat erhältlich. „Derzeit werden etwa
beim Cannabismedikament Dronabinol nur 20 bis 30 Prozent der Kosten von der Krankenkasse erseĵt.
Das Medikament ist daher für
viele PatientInnen unerschwinglich“, erläutert Mückstein und
ermutigt die Politikerkollegen,
dem Vorbild Deutschlands zu
folgen.
Ins gleiche Horn stößt der
Hanfstecklingsbetrieb „Flowery Field“, der den Geseĵgeber
auěordert, endlich für einen
neuen geseĵlichen Rahmen zu
sorgen, der ohne Wenn und
Aber den Bedürfnissen der Patienten gerecht wird.
Das Unternehmen war leĵtes
Jahr beim österreichischen Verfassungsgerichtshof mit einem
Antrag zur Legalisierung der

lin, die ohne Videoaufnahmen
nicht so erfolgreich verlaufen
wären, weshalb Bilder schießende Kameras sowie auch
die Zahlen einsaĵfähiger Polizisten anzuheben seien.
Die
Verschwendung
von
52.708,79
Polizeieinsaĵstunden innerhalb eines einzelnen
Jahres durch den ehemaligen
Innensenator Frank Henkel
(CDU) sorgte in genannter Metropole jedoch weder für die benötigte Sicherheit noch die lange erhoěten Fahndungserfolge
im strukturierten Verbrechen.
Sechs anderweitig verfügbare
Beamte häĴen eine gefährliche
Person in diesem Zeitraum dagegen in Berlin alternativ 24
Stunden lang am Tag observieren können.
Cannabislegalisierung ist eine
Frage der Sicherheit – aktuell
nur wesentlich spürbarer..

auf hanfjournal.de
Freitag, 13. Januar 2017

Produktion von Cannabis für
die Herstellung von ArzneimiĴeln gescheitert. Cannabis
wird in der Alpenrepublik ausschließlich von der Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) angebaut und
an den deutschen Pharmakonzern „Bionorica“ exportiert, der
daraus synthetische Arzneimittel herstellt. „Flowery Field“
will dieses Monopol brechen.
Geschäftsführer
Alexander
Kristen begründet seine Forderung auch damit, dass das
Medikament „Dronabinol keine
Erfolgsgeschichte ist, kaum nachgefragt wird und für die meisten
Patienten schlicht nicht leistbar
ist“.
Dass sich die Deutschen für ein
„sauberes Geseĵ“ entschieden
haben, das sich an den Bedürfnissen der Patienten und Unternehmer orientiert, begrüßte
„Flowery Field“. Ein staatlich
kontrollierter privatwirtschaftlicher Anbau, wie bereits seit
Jahrzehnten in der Niederlanden erfolgreich praktiziert,
könne hervorragend funktionieren – im Gegensaĵ zur
österreichischen Variante der
staatlichen Monopolstellung,
die „die Entwicklung im Bereich
Medizinalhanf massiv blockiere,
die Forschung verhindere und
Schmerzpatienten im Regen stehen lasse.“

auf hanfjournal.de
Freitag, 20. Januar 2017

PROMOTION PROMOTION PROMOTION PROMOTION
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Nintendo Switch

Hands on on Hand.
A
m 24.01.2017 lud Nintendo in der Hauptstadt zum
großen Kennenlernen ein.
Die neuste Spiele-Maschine des
ältesten Herstellers wird schließlich bereits Anfang März erscheinen und Presse, kleine Sternchen
sowie alle anderen geladenen Gäste sollten sich vom erzielten Fortschritt des kommenden Systems

im Vorfeld überzeugen. 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 Spielzeug im Konsolendress. Nintendo
Switch ist ein Hybrid-System, das
daheim den anwesenden HD-TV
mit satten Bildern bedient, während es ohne Abstriche von allen
Altersklassen auch unterwegs genutzt werden kann. Ein fliegender
Wechsel vom heimischen Fernseher zum praktischen „Gameboy“
könnte dabei auch nicht einfacher
WERBUNG

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 minder interessant, da die komplette
Softwarebibliothek mit
auf Reisen genom-

men werden kann
und technisch dennoch
schon über der vorangegangenen WiiU-Heimkonsole steht.
Eine Auflösung bis zu 1080p
spuckt Switch via Dockingstation
aus, wenn zuhause der Leidenschaft gefrönt wird. Im Handheld-Modus werden auf dem
verbauten Bildschirm des Systems
stolze 720p erreicht. Ein Akku ist
somit selbstverständlich auch in
der Konsole verbaut, dessen Kapazität für zweieinhalb bis sechs
Stunden Spielzeit ausreichen soll
– entsprechend der genutzten
Anwendungen. Auch bietet
Switch von Hause aus ein eigenes
Steuerungskonzept in Form abnehmbarer Controller-Einheiten,
die Joy-Cons genannt werden.

Jedem System liegen zwei dieser
Controller-Einheiten bei, die entweder für komplexere Games im
Zusammenspiel dem Besitzer dienen, oder im Zwei-Player-Mode
bei kleineren Spielen separat zum
Einsatz kommen.

Da Nintendo Switch auch im Flugzeug oder Auto genutzt werden
kann, hat der Sitznachbar jedenfalls nun auch immer Anspruch
auf eine Runde Street Fighter 2, da
der zweite Controller optional bereits vorhanden ist. Diese kleinen
Joypads bieten alle Funktionen
eines üblichen Controllers samt
L-R-Trigger plus einigen Besonderheiten. So gibt es einen Lichtsensor, der sogar die Anzahl vorgehaltener Finger erkennen kann;
ein neues HD-Rumble, welches
Bewegungen innerhalb der Controller vorgaukelt; und natürlich
das besonders erfolgreiche
Motion-Control-Feature, das
einst Nintendos Wii zum Kassenschlager machte. Jetzt überarbeitet 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 Schwachstellen bieten würden. Switch setzt
auf Modulmedien und führt damit die eigentliche Tradition des
gemeinen Videospiels fort. Kleine
Cartridges werden in die Hybridkonsole geschoben und bewahren 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 Gigabyte 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 Datenmengen, die für Speicherstände
der verschiedenen Spiele angelegt werden. Möchte jemand aber
tatsächlich auf den alten Vorteil
der haptischen Medien verzichten, so bietet Switch natürlich einen Slot für Flash-Speicherkarten
bis zu einer Zwei-Terrabyte-Größe, die dann wohl alle anstehenden Downloads sichern können
sollten.
Zum Start des Nintendo Switch
am 03.03.2017 erscheinen zwar
nicht besonders viele Spiele,
jedoch mischt sich die heiß ersehnte WiiU-Entwicklung „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“
unter das erste Spieleangebot
des Systems, weshalb sicherlich
einige Zocker den Wechsel auf
Nintendos Switch ohne Hinterfragung wagen und für Monate
keinen zweiten Titel mehr benötigen werden. Mit einem neuen
Super Mario darf man dagegen
zur Weihnachtszeit rechnen. Metroid 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 FullHD oder zum Mitnehmen.
Nintendo Switch erscheint am
03.03.2017 zum Einführungspreis
von 329 €.

Fotos: Nintendo
Nintendo Switch
ASIN: B01EX3JIY8
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Auch im Hanf Journal Fanshop:
www.shop.hanfjournal.de erhältlich
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trägen und Missionen an die zuvor
abgeschlossene Tätigkeit erinnert
und wartet vergebens auf den
besonderen Gameplaymoment
während des Schaffens. Denn
auch wenn durch das ständige
Fallen in alle erdenklichen Richtungen ein tolles Steuerungskonzept für Videospielcharaktere entstanden ist, fehlt der ausreizende
Faktor und der tiefere Anspruch in
dem gesamten Geschehen etwas.
So lässt sich das Spiel zwar spürbar besser kontrollieren als noch
auf dem wenig verbreiteten Sony
Handheld - es sieht auch wesentlich fortschrittlicher aus und bezaubert mit flüssiger Grafik samt
vielen Details - doch bleiben Defizite in der fachgerechten Fortführung des Konzeptes und besonders eine fehlende Abwechslung
ebenso im Hinterkopf hängen.

Gravity Rush 2

Free Fall
G

den größten Reiz an Gravity Rush
2 ausmacht. Das Bezwingen der
Gravitation ist der Kernaspekt des
Spiels.

Wie schon im Vorgänger übernehmen Spieler die Kontrolle über
die blonde Schönheit Kat, die
durch die magischen Fähigkeiten
einer befreundeten Katze dazu
in der Lage ist, in jegliche Himmelsrichtung ihrer Umgebung zu
fallen. Kat kann zwar auch laufen,
doch eine schwebende Umwelt
verlangt den Einsatz der fröhlicheren Fortbewegung, die auch

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 vorhandenen Richtungen schlecht nennen, da die Steuerung während
des Sturzes stark limitiert ist. Kleine
Schwenks und Richtungsänderungen 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 stetig über seine besondere Flugkraft
freut, sie jedoch nie ideal einzusetzen in der Lage ist.

ravity Rush gilt als eines der
wenigen wirklich lohnenswerte Spiele für Sonys Playstation Vita System. Nachdem das
Abenteuer um ein vergessliches
Mädchen mit besonderen Spezialkräften aufgrund der Beliebtheit
vom ehemals stärksten Handheld
auf die ehemals stärkste Konsole
der Welt portiert wurde, erschien
nur wenige Monate später der offizielle zweite Teil, der jetzt natürlich nur exklusiv auf der beliebten
Heimkonsole des Herstellers erschienen ist. Gravity Rush 2 für
Playstation4.

WERBUNG

Daher muss man sich mit den
Defiziten der speziellen Fortbewegung anfreunden und Vorteile aus
ihnen herauskitzeln. Kat kämpft
schließlich für das Gute in der
Gesellschaft und gegen dunkle
Wesen, denen mit Kicks auf empfindliche Zonen das Lebenslicht
ausgeknipst werden kann. Daher
muss der Spieler die vorhandenen
Flugkünste vorausplanen, mit
der Schwerkraft rechnen und das
zeitlich begrenzte Limit der Spezialkräfte im Auge behalten. Nur
so kann sich Kat ungefährdet den
Kontrahenten im freien Fall nähern und sie mit verstärkter Muskelkraft 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 fliegende Katzenfrau Kat
über das Ende des Erstlings, in welchem sie mit einem befreundeten
Polizisten für Furore sorgte. Durch

einen Nebel gestürzt und ohne
beschriebene Fähigkeiten, fand
das Team kurzzeitig Unterschlupf
bei einem reisenden Seefahrervolk, das mit seinen fliegenden
Schiffen auf Ressourcenjagd im
Untergrund geht. Erst als durch
einen Zufall die Gravitation umkehrenden Kräfte in Kat erneut erwachen, kann das erschöpfte Paar
wieder für Verbesserung verschiedener 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 Fotografenjobs für lüsterne alte Männer.
Insgesamt geht das Game gut
in Mark und Bein über, lässt aber
einen gewissen Zugfaktor vermissen, der die gesamten Möglichkeiten in ein umschließendes
Ganzes verpackt. Oft fühlt sich der
Spieler bei den verschiedenen Auf-

Wirklich bemerkenswert und Respekt verdient hat dafür die Tatsache, dass Gravity Rush 2 ohne Installation 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 Kunstflug mit
vermisstem Tiefgang.

Gravity Rush 2
Fotos: Sony
USK 12
Circa 65€
PS4 - ASIN: B01H1QQKUO
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Lennert (19) aus München fragt:

Erste
Hilfe für
Kiffer

„Hi Kaschaa,

Jessi (20) aus Mannheim fragt:

grundsätzlicch w
wü
ürde das wohl
tats
ta
t ächlich
h kl
k ap
ppen. Allerdings

„„Hallo Kascha,
ich bin sehr sportlich und rauche abends nach einer harten
Trainingseinheit gerne mal einen Joint auf dem Sofa. Das entspannt die gestressten Muskeln
und ich kann dann auch viel
besser und erholsamer schlafen, weil mich der Muskelkater
weniger stört. Eine Freundin hat
mir letztens erzählt, dass das gar
nicht so gut ist. Sie sagt, vom Kiffen werden die Muskeln schlapp
und klein und man wird schwächer. Stimmt das?“
Kascha antwortet:
„Hi Jessi,
das klingt erst einmal plausibel,
wenn man sich den Klischeekiffer anschaut. Tatsächlich sind
aber die meisten Kiffer keine
mäßig gepflegten Faulpelze, di
die
e
schnell körperlich überffor
orde
dert
de
rt

sind. Im Gegenteil: Bei
Bei vi
viel
elen
Sportarten von Baske
ke
ettb
baalll bi
biss
Snowboarding aber au
auch
ch
h beim
Kraftaufbau an den Massch
c in
inen
en
im Fitnesscenter ist Cannaabisbiis
konsum weit verbreitet. Während einige Sportler sogar vor
dem Training oder vor Wettkämpfen rauchen, um sich besser aufs Training fokussieren zu
können, bevorzugen andere
den Joint nach dem Training
zur Entspannung und gegen
Muskelschmerzen. Ob Kiffen
tatsächlich das Muskelwachstum hemmt kann ich hier nicht
beantworten – es gibt Studien,
die diese Möglichkeit nahe legen, andererseits sind mir keine
konkreten Angaben bekann
nt,
wie stark sich Cannaabi
bisk
skkon
nsu
sum
m
tatsächlich au
usw
wir
irke
ken
ke
n ka
kann. In
der Prax
axis
is gib
ibtt es zahlreiche
musk
mu
skel
elbe
el
bepa
be
p ckte Cannabiskonsu
umenten. Tatsächlich entspannt Cannabis aber die Muskeln
und das führt eben oft bei jenen

auffälligen „Klischeekiffern
n“ zu
e ner nicht mehr ganz st
ei
stra
raff
ffe
ff
en
Körperhaltung – ob
Kö
ber
erfl
flächl
hlich
betr
be
trac
acht
htet
et sch
chei
eint
ntt das
a Can
a nabiss zu Mus
bi
uske
kels
lsch
chwu
ch
wund
wu
nd geführt
zu haben. Di
D ese „Kiffer-Trägheit“
zu überwinden ist, wenn man
nach dem Training raucht, sicher
nicht so ein großes Problem.
Wer regelmäßig
g tra
rain
inie
in
iert
ie
ertt wei
eiß
auch, da
dass
sss man sich, wenn maan
sich erst
rs ei
e nm
n al an die Training
gsroutin
ne ge
gewö
wöhnt hat, auch nich
ht
mehr so sc
schn
h el
hn
e l vom Training
abbringe
en llääss
sst.
t. Gru
rundsätzlich
glaube ich als
lso
o al
a s me
medi
dizi
zini
zi
nisc
ni
sche
sc
herr
Laie nicht, dass sic
ich
h mo
mode
dera
de
rate
ra
ter
Cannabiskonsum und ein sportliches Leben gegenseitig behind rn. Mischt man aber in seinen
de
Jo
oint zusätzlich viel Tabak, muss
man mittelfristig mit den entsp
prechenden Tabakwirkungen,
alsso zum Beispiel einer verringerr ten Ausdauer, rechnen.“

Kascha ist per
Email zu erreichen
also ran an die Tasten
dumme Fragen gibt es nicht!
kascha@hanfjournal.de
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ich habe neulich im
m Fernsehen
gesehen, dass es jetzt
zt auc
u h mo-bile Verdamp
mpfer für Zi
Ziga
gare
rett
tten
tt
en
gibt. Ich habe mal überlegt, ob
man da nicht einfach
h statt einer Zigarette einen Pur-Jo
Join
intt in
einer solche
en Hülse einfüllen
könnte, dann
n kan
ann man doch
ziemlich
h unaauff
uffäällig vapen,
oder? Od
der geh
ehtt das nicht mit
Weed? Meinen Eltern könnte ich
dass auch besser erklären, wenn
da
sie
si
e so
o ein
i Gerät bei mir finden
n,
n,
da wür
ürde
d ich
c dann einfach saagen ich
h wi
w ll weniger normaale
l
Zigaretten rau
a ch
chen
e . Mit Kiffen
en
sind sie leide
er eher altmodisch
h
und nicht sehr bel
e ehrbar.“
eh
h
Kascha antworttet
et:
„Hi Lennert,

funktion
nie
ieren solche mobilen
G räte oft nur mit einer TempeGe
ratureinstellu
ung – bei größeren,
stationären Vaporizern, wie dem
Volcano, kan
ann man die Temperaatu
turr regeln. Diese eignen sich
dann sowohl für Nikotin- als
auch für Cannabiskonsum. Der
Knackpunkt ist nämlich die
Temperatur:
Handelsübliche
Tabakverdampfer arbeiten mit
einer Te
Temp
mper
mp
e atur von etwa 200
er
- 300°
300 C, das istt für Weed einfach
zu heiß. In Ca
Cann
nnab
nn
abis
i sind viele
verschiedene Wir
irks
kstoff
to e enthalten, von denen da
d s TH
T C nur
einer ist. Je höhe
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to meh
hr dies
dies
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eser
er Wir
irks
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m ft. Id
Idea
eallerweiea
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b ein
ne Tempera
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verwendet, wob
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Würde
d man das Cannabis bei einerr Temperatur von etwa 30
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00°°C
verd
rdam
a pfen, dann würden au
uch
ch

zahlreiche andere Stoffe aus
der Pflanze verdampft. Das sind
nicht nur Wirkstoffe sondern
auch Aromen und andere Bestandteile, so dass Geschmackk
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 entscheidet, 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-Erlebnis rechnen – da wäre ich sogar auf Erfahrungsberichte gespannt.“

Theo (23) aus Kiel fragt:
„Hallo Kascha,
ich habe mal eine Frage, und
zwar
zw
warr war
arum
um wird der Joint auch
manchmal „Tüte“ gena
naannt?
nnt?
nn
t? Ich
finde das oft verwirrend
fi
nd,, weili
d s Plastikpäckchen, in
da
n dem
m
maan das Gras hat, wi
wird
rd aucch
oft „Tüte“ genan
of
annt
nt.. Da fi
fin
nde ich
die
di
e Be
Beze
zeic
ze
ichn
ic
hnun
hn
ung
g au
auch
ch eigentlich
h pas
asse
send
se
nder
nd
er,, weili das ja auch
er
wirklich ein Tütchen ist. Ein Joint
sieht doch gar nicht aus wie eine
Tüte?“
Kascha antwortet:
„Hi Theo,
tatsächlich ist das Wort Tü
ü te
üt
von einem alten Wort für Ho
or n
or
abgeleitet – Joints werden
n in
n
manchen Regionen übriig
igen
ns
auch als Horn be
bezeichnet – un
nd

das liegt daraan, das
asss viele der
frühen „Tüten““, di
d e als Transportgefäße genutzt werden,
eben eine solche hornähnliche,
spitze Form hatten. Wenn man
gebrannte Nüsse auf dem Weihnachtsmarkt kauft, bekommt
man sie häufig in einer solchen
typi
pischen Spitztüte, auch bei
lo
ose verkauften Süßigkeiten
siind
n solche Tüten sehr häufig
zu finden. Die Druckverschluszu
stütte wiederum, in die das Weed
st
eing
ei
ng
ngepackt
g
ist, hat einfach nur
eine
ei
ne
e etw
twas
as andere Form, denn
Tü
üte
ten giibt es na
natü
türlich in noch
mehr als nur derr spi
pitz
itzen
en Variante – ein anderes Bei
eisp
sp
pie
i l wä
w re
die Papiertüte, die wir be
di
beim
im
Einkaufen verwenden. Ein Joiint
erinnert mit seiner konischen
Form und der durch Zudrehen
verschließbaren breiten Öffnung an eine Spitztüte – daher

wohl der Name. Die konische
Form hat einen praktischen Nutzen: 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 unangenehm großen Durchmesser: Unangenehm einmal, weil
er ungewohnt wäre, aber auch,
weil der Rauch durch eine so
große Öffnung viel heißer und
stärker strömt. Leider bleibt es
also verwirrend – wenn also jemand sagt „Ich glaube, ich habe
meine Tüte gestern bei dir liegen gelassen“, sollte man also
vielleicht einfach noch einmal
nachfragen, nach was man konna
kret
kr
et suchen soll.“
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ntellektuelle und solche,
die sich dazu zählen, sind
nicht immer bessere Menschen. Auch diesen GoĴeskindern wohnen Untugenden
inne, die aus einem guten Charakter einen schlechten machen 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 waren es, die im Februar 1967 die
Türen öěneten und jenen Paradiesvögeln ein zu Hause gaben, die frischen Wind ins Land
bringen und dem nur liederlich
entnazięzierten Establishment
den Marsch blasen wollten. Die
Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger und Uwe Johnson
rückten die Schlüssel heraus,
und die Medien servierten den
Deutschen das erste „Dschungel-Camp“ aller Zeiten. Das
Experiment nannte sich „Kommune 1“, wurde von Axel
Springers SchmuĵblaĴimperium moderiert und von den
Kindern der Nachkriegsgeneration gefeiert. Und da hockten
sie einträchtig im Kreise, die
linken Studenten, rauchten Haschisch, das wie Hefe in den
politisch interessierten Köpfen
aufging und jene dummen Gedanken wachsen ließ, die zum
Scheißebauen benötigt werden.
Doch anders als in der modernen öěentlich zur Schau
gestellten Käęghaltung von
Menschen durften sich die
Kommunarden
auf
dem
ganzen Areal der damals kompleĴ 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 intellektuellen Szene Rang und Namen haĴe, fand sich am Friedrich-Wilhelm-Plaĵ ein, um sich
mit der neuen linken Avantgarde zu zeigen. Sodom und Ghomorra soll laut Springerpresse
zwischen Nied-, Frege und
Stierstraße geherrscht haben –
und das zum Schrecken aller
Bürger auch noch in voller Absicht. Die Kommune 1 verstieß
gezielt gegen alle guten SiĴen.
StaĴ brav in der Kleinfamilie
zu leben, „aus der Faschismus“
entsteht, wollte die Wohngemeinschaft die „kleinste Zelle
des Staates zerschlagen“, da
„Mann und Frau in Abhängigkeit voneinander leben, so dass
sich keiner von beiden frei zum
Menschen entwickeln“ kann.
Und so sollen die Kommunarden im Haschisch- und LSDRausch munter drauf los und
durcheinander gevögelt haben.
Die, die vor einem halben Jahrhundert dabei waren, wissen,
dass das nur ein Mythos ist, der
sich aus Übertreibungen speist.
Der Skandal war vielmehr, dass
in der Kommune unverheiratete Männer und Frauen zusammenlebten, was unter Strafe
stand. Die sexuelle Befreiung
der Frau scheiterte zudem
schon damals am unumstößlichen Besiĵstandsrecht des
Mannes an der Frau. Zwar gab
es ein gemeinsames Matraĵenlager, aber das diente eher zum

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

Chillen, so wie heute Hinz und
Kunz in der Siĵlandschaft vom
Möbelhaus lümmeln.
Nein, das wirklich Unerhörte
war ein anderer Tabubruch.
StaĴ der Vätergeneration Folge
zu leisten und artig zu studieren, rissen die Kommunarden
mächtig gewaltig die Klappe
auf. Nach den ersten Monaten
der Selbstęndung und hierarchischer Positionierung innerhalb der Gruppe ging’s ans
Werk, Vater Staat miĴels politischer Agitation gepaart mit
grotesken Spontiaktionen bis
aufs Blut zu reizen.
Die erste Aktion sollte das
„Pudding-AĴentat“ auf den
US-Vizepräsidenten werden.
Am Abend des 2. April 1967
präsentierte Dieter Kunzelmann seinen Plan, dem Staatsbesuch mit Rauchbomben ein
Vietnamkriegsfeeling zu verabreichen. Doch das schien der
Gruppe zu riskant, da schwer
auszurechnen war, wie die
Sicherheitskräfte
reagieren
würden. Die Spaßguerilleros
entschieden sich für BuĴercremetorte, Mehl und Joghurt,
sowie mit Farbe gefüllte Eier.
Doch bereits nach dem Training im Grunewald wurden
die Rädelsführer festgenommen – dank eines Spiĵels, den
die Abteilung „Politische Polizei“ im Umfeld der Kommune
eingeschleust haĴe.
Ein Sturm der Entrüstung
brach los, nachdem die Polizei
verbreitet haĴe, dass Bomben
und mit Chemikalien gefüllte
Plastikbeutel geworfen werden sollten. Schließlich saßen
„elf kleine Oscars“ („Zeit“) in
U-Haft, und selbst die New
York Times berichtete über den
Terrorplan. Die „Horror-Kommunarden“
(Bildzeitung)
mussten jedoch am nächsten
Tag wieder auf freien Fuß geseĵt werden, nachdem die kriminaltechnische Untersuchung
die „Chemikalien“ identięziert
haĴe. Kunzelmann & Co. hatten einen Coup gelandet, der
anschließend in einer Pressekonferenz genüsslich ausgekostet wurde und der K 1 bundesweite Berühmtheit bescherte.

Doch das lustige Treiben fand
nicht bei allen Linksintellektuellen Anklang. So soll Uwe
Johnson seinen Freund und
Nachbarn Günter Grass beauftragt haben, die ungezogenen
Studenten aus seiner Wohnung
zu entfernen. Nächstes Quartier
war eine Altbauwohnung am
StuĴgarter Plaĵ in CharloĴenburg – und das Happening ging
weiter. Schlagzeilen wurden
nahezu wöchentlich produziert
und dem Einfaltsreichtum,
miĴels Satire zu provozieren,
waren keine Grenzen geseĵt.
In Berlin regneten FlugbläĴer
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 haĴen sich vor der
weiträumig abgesperrten Deutschen Oper versammelt, um
ihr unerwünschtes demokratisches Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrzunehmen.
WERBUNG

Wer die faulen Tomaten warf
und die Steine verteilte, die
gegen die Polizeiabsperrungen
und Wasserwerfer Ěogen, lässt
sich nicht rekonstruieren. Aber
einer war es nicht: Friĵ Teufel.
Nachdem der Haschbruder bereits am NachmiĴag von der Polizei wegen eines angeblichen
Steinwurfs herausgeęscht und
in Gewahrsam genommen
worden war, eskalierte die angespannte Lage gänzlich. Die
Polizei erlaubte es den Leibwächtern des „Schlächters“
von Persien, die AbsperrgiĴer
wegzuziehen und mit Kanthölzern auf die Demonstranten
einzuprügeln. Kaum spriĵte
das Blut, folgte auch schon der
Generalangriě der Polizei. Wie
viel Verleĵte an jenem Abend
in die ReĴungsstellen eingeliefert wurden, ist nicht bekannt.
Doch für einen kam jede Hilfe
zu spät: Im Kopf des 27-jährigen Studenten Benno Ohnesorg steckte eine Polizeikugel,
die der Zivilbeamte Karl-Heinz
Kurras abgefeuert haĴe.

Dieser Nahschuss von hinten
in den Kopf war das Fanal für
die allgemein hin bekannte
68er-Bewegung, in deren Verlauf sich die Außerparlamentarische Opposition spaltete: Die
einen wollten Rudi Dutschke
beim „Marsch durch die Institutionen“ folgen, die anderen
hielten den Zeitpunkt für gekommen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Auch die
Kommunarden
schwankten,
blieben aber zunächst auf ihrem Weg, die Staatsorgane mit
Hohn und SpoĴ vorzuführen.
Kurzum, in Berlin wurde der
Aufstand geprobt – und mittenmang die Kommunarden,
die von akkurat gescheitelten
Studenten zu „verlausten Affen“ mutierten und der Jugend
in jeder Hinsicht als Vorbilder
galten. Am Gründonnerstag
1968 eskalierte die Lage vollends, als ein Bildzeitungsleser
aus München anreiste und
Rudi Dutschke zwei Löcher in
den Kopf schoss. Die Ikone der
Studentenbewegung überlebte,

Zugleich war das Dutschke-AĴentat 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 Moabiter Stephanstraße zurückzogen und fortan den hedonistischen Lebensstil pĚegten.
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 Obermaiers nackte Brüste ließen die
Kasse klingeln. Das „schönste
Paar der APO“ hielt Hof, umringt von Leuten, die lieber bei
Sex, Drugs und Rock ‚n’ Roll
entspannten, als von der Polizei
misshandelt zu werden.
Und so verliefen sich die Kommunarden in alle Himmelsrichtungen. Alle guten Vorsäĵe,
bessere Menschen zu werden,
scheiterten an all dem, was die
Menschen schon seit Adams
Zeiten enĵweit: Gier, Missgunst, Geltungssucht, Maßlosigkeit … und weiß der Henker, was noch für Laster. Aus
Studenten und Revoluzzern,
wurden bräsige Intellektuelle, abgewrackte Junkies und
selbstverliebte Ichlinge – ohne
realen Bezug zu den Leuten,
denen sie in ihrer Sturm- und
Drang-Zeit das Blaue vom
Himmel versprochen haĴen.
Und so waren es ganz stilecht
Rocker, die zornigen StieĠrüder der Hippies, die im November 1969 die halbverlassene
Kommune heimsuchten und
das Licht ausknipsten.
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