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Erste klinische Studie zeigt:
Cannabis verbessert das
Überleben bei Hirnkrebs

A

ngela Merkel ist seit
2005 im Amt und damit
Europas dienstälteste
Regierungschefin. Doch nun
soll Schluss sein mit der deutschen Beständigkeit. Obwohl
es den Germanen finanziell
besser geht als vielen anderen Europäern und die Kanzlerin als mächtigste Frau der
Welt gehandelt wird, herrscht
Unzufriedenheit im Land
und aus allen Ecken tönt es:
„Merkel muss weg!“ Plötzlich
geht es dem „Vaterland“ ganz
schlecht. Und wie immer sind
„die da oben“ schuld, dass
„Deutschland von Sinnen ist“
und sich „abschaﬀt“.
Doch bei aller typisch deutschen Jammerei wird übersehen, dass Kohls Mädchen die
vollendete Frau Mustermann
ist, wie sie landauf und landab
zu finden ist. Wer also Merkel
die Schuld zuschiebt, will vom
eigenen Versagen ablenken. In
Wirklichkeit hat nämlich so
gut wie jeder Bürger des Kollektivs Deutschland mit der
Kanzlerin kollaboriert – und
das zwölf Jahre lang. Millionen
willige Helfer vom Amtmann
bis zum Zollfahnder sorgen
nach wie vor dafür, dass alles
den gewohnten Gang geht und
nur die zu kurz kommen, die
schon immer zu kurz gekommen sind. Vorneweg ereifern
sich die Sozialdemokraten, die

Z

um Ende des Februars
vermeldeten
Presseagenturen positive Neuigkeiten aus dem Land der
Windmühlen und Grachten.
Im Unterhaus des niederländischen Parlamentes wurde
mit 77 zu 72 Stimmen dem Gesetzesentwurf der Partei D66
zugestimmt, der eine dringend
benötigte Veränderung in der
Herstellung von Cannabis vorsieht. Hoﬀnung für Holland.
Während Coﬀeeshops im Land
zwar lächelnd fünf Gramm Marihuana an volljährige Kunden
verkaufen dürfen, ist die Beschaﬀung der Ware für den
Händler jedoch ein zwielichtiger Einkauf auf einem eigentlich illegalen Sektor (s. Seite 3)
Damit der holländische Staat
nicht länger zusehen zu muss,
wie über dreißigtausend unbekannte Produzenten ungeprüfte Genussmittel auf diese
Art steuerfrei handeln, sieht
der jetzt angenommene Gesetzesentwurf eine Legalisierung des Anbaus von Cannabis
auf Großflächen vor. Dies eröﬀnet dann folgend auch einen
legalen Markt und damit einen
oﬀenen Handel - und wäre
nach Umfragewerten im Sinne
von 70 % Prozent der holländischen Bevölkerung. Etwa 600
Coﬀeeshops generieren aktuell
schon einen jährlichen Umsatz
von mehreren Hundert Milli-
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Trumps Sin City
Downtown Las Vegas
realistisch betrachtet

die neoliberalen Wiegenlieder
der Christdemokraten mitsingen, die die Bevölkerung
einlullen. Im Laufe der Jahre
sind die politischen Flügel der
beiden großen Volksparteien
zur Mitte hin geschrumpft,
und die Politbonzen watscheln
wie Mastgänse durch die blühenden Landschaften – unfähig, sich in die Lüfte zu erheben und zu neuen Horizonten
aufzubrechen.
Inzwischen haben immer
mehr Deutsche den Kanal voll
von dem, was ihnen CDU/
CSU und SPD als Konsenssoße servieren. Schon die letzten Wahlen zeigten, dass die
Bürger zunehmend dazu neigen, statt des Stimmzettels einen Denkzettel in die Urne zu
stecken. Erstes Opfer wurde
die FDP, die nach vier Jahren
an Merkels Seite in der politischen Bedeutungslosigkeit
versank. Mittlerweile fürchten
alle im Bundestag vertretenen
Parteien den zunehmenden
Wählerschwund, der mit der
Stärkung des rechten Randes
einhergeht.
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Buddys Jugendsünden
Sommersonne in Städten
dreist genutzt

mal wieder einen Plan. Wie
damals, als es Helmut Kohl
zu beseitigen galt, wollen die
Sozialdemokraten zum großen Vernichtungsschlag ausholen und im Herbst die Ära
Merkel beenden. Was bislang
illusorisch schien, hat plötzlich Konturen bekommen – in
Form des frisch aus dem Ei geschlüpften Kanzlerkandidaten
Martin Schulz, der sogleich
in die Welt hinausschrie: „Ich
will Kanzler werden – Seit’ an
Seit’ mit LINKEN und Grünen.“
Nicht schlecht! Das ist mal
eine klare Ansage. Ja, der
Schulz hat das gewisse Etwas, das Sieger macht. Er hat
die große Fresse, die Klartext
spricht und jeden Stammtisch
h
auf Schrödersche Art unterhält. Der Martin ist einer aus
dem Volk, ein Mann mit gebrochener Biographie, der sich
selbst von den Fesseln seiner
Alkoholsucht befreit hat und
seit jeher gegen jene Genossen
anstinkt, die sich als Akademiker für die besseren Sozen
halten.
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Spanisches Feuer
Saatgut aus Spanien

von Sadhu van Hemp

onen Euro, weshalb die steuerlichen Einnahmen bei einer
Legalisierung des Anbaus auf
Großflächen für Land und Leute sicherlich recht vielversprechend klingen.
Doch aus Sicht der Abgeord-

lich gibt es in den Niederlanden
auch Gegner des Vorstoßes,
die - entgegen der Mehrheit
der Bevölkerung - eine Gefahr
für Heranwachsende heraufbeschworen sehen. Steigender
Konsum und mehr jugendliche

Vorteil in ihrem dann entstehenden Recht, Lizenzen für den
Anbau von Cannabis vergeben
zu können, da dies den derzeit
oft kriminell agierenden Händlerbanden viel Macht entreißen
würde.

Hoffnung
für Holland

Noch muss der im Unterhaus
angenommene Vorschlag vom
Oberhaus besprochen werden, aber es müsste wohl ein
schwedischer Koch schon alle
Suppen versalzen, damit die
holländischen Politiker den
Wind of Change nicht richtig
riechen. Drücken wir unseren
niederländischen Nachbarn daher die Daumen, dass während
ihrer kommenden Parlamentswahl am 15. März nicht zu viele
vergrämte Polemiker auf den
vorderen Plätzen im Oberhaus
landen, die dem sicherlich erst
anschließend
stattfindenden
Votum dann doch noch steif
entgegenwirken.

neten Vera Bergkamp, die den
Entwurf ins Parlament einbrachte, profitieren besonders
die Konsumenten, denen die
staatliche geprüfte Herkunft
ihrer eingekauften Kräuter zukünftig einen besseren Gesundheitsaspekt verspricht. Natür-

Drogenabhängige wären – entgegen der aktuellen Erkenntnisse aus Colorado in den USA
– die Folge einer auch internationalen Rechtsverpflichtungen
widersprechenden Cannabislegalisierung. Viele Kommunen
sehen jedoch einen weiteren

Prettige
Kamerverkiezingen 2017!
Eure Redaktion
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Neulich im Jobcenter
Sadhu muss arbeiten

Bürgern mehr Wohlstand
bringen und den privilegierten Geldproleten mehr Solidarität abverlangen könnte. Dass
die SPD die Welt nicht ändern
wird, ist kein Geheimnis, aber
eine rotrotgrüne Regierung
bietet zumindest die Aussicht,
dass die ängstlich-konservative Politik der Großen Koalition Pause hat und progressive
Denkansätze den Reformstau
auflösen. Und dazu zählt auch
die Frage der Hanflegalisierung, der sich die SPD stellen muss, wenn es zu einem
linksgrünen Bündnis kommt.
Cannabis wird zwar kein
Wahlkampthema, aber erst
einmal an der Macht könnte
die SPD mithelfen, dass Coffeeshop-Modelle in Großstädten getestet werden und das
Fahrerlaubnisrecht reformiert
wird. Vielleicht gelingt es ja
dem „Sankt Martin“, die Hanfcommunity künftig straﬀrei
am gesellschaftlichen Leben
teilhaben zu lassen.
Aber eine Bitte, lieber Genosse Schulz: Halte uns, wenn
du denn Kanzler wirst, Spaßbremsen wie Sabine Bätzing
vom Leib und überlasse Frank
Tempel von den LINKEN den
Job des Drogenbeauftragten!
Der Mann ist als gelernter Polizist allemal kompetenter als
eine in den Sessel furzende Diplom-Verwaltungswirtin.

Mit Schulzens Kandidatur
kommt Pfeﬀer in den Wahlkampf 2017. Endlich hat
die SPD eine reelle Chance,
sich neu auszurichten und
Deutschland zum überfälligen Linksruck zu verhelfen,
der den sozial benachteiligten

von mze

Erste Hilfe für Kiffer
Die Hanfberatung
im Hanf Journalt

Die alte
Tante
SPD will’s
wissen

Doch die SPD glaubt die
Zeichen der Zeit erkannt zu
haben und hat sich etwas einfallen lassen, das durchaus
vielversprechend ist – auch für
die Hanfcommunity. Erstmals
seit 1998 haben die Genossen

Mit knapper Mehrheit für die Legalisierung
des großflächigen Cannabisanbaus
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rstmals wurde eine Studie veröﬀentlicht, die
nachweist, dass Cannabis nicht nur im Tierversuch,
sondern auch beim Menschen
das Krebswachstum hemmen
und das Überleben verbessern kann. Der Hersteller des
Cannabisextrakts Sativex gab
in einer Pressemitteilung vom
7. Februar 2017 bekannt, dass
ihr Produkt in einer Studie mit
21 Patienten, die an einem Glioblastom litten, das Überleben
deutlich verlängerte. Sativex
ist ein Mundspray, das etwa
gleiche Mengen an THC und
CBD (Cannabidiol) enthält.
Das Glioblastom ist der häufigste Hirnkrebs beim Menschen und führt ohne Behandlung innerhalb weniger
Monate zum Tod. Die Behandlung besteht aus Operation,
Strahlentherapie und Chemotherapie. Allerdings führt dieser sehr aggressive Krebs trotz
dieser üblichen Behandlungsverfahren durchschnittlich in
etwa 15 Monaten zum Tod.
Nach der Operation kommt
der Krebs häufig zurück. Man
spricht von einem Rezidiv.
Das wirksamste Chemotherapeutikum beim Glioblastom
ist Telozolmid, in Deutschland
unter dem Namen Temodal bekannt.
An der nun vorgestellten
Studie durften Patienten mit
einem Rezidiv eines Glioblastoms teilnehmen. Von den 21
Teilnehmern erhielten 12 Patienten Telozolmid plus Cannabisextrakt, und 9 Patienten
erhielten die Standardtherapie
mit Telozolmid plus Placebo.
Nach einem Jahr lebten noch
53 Prozent der Patienten, die
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nur Telozolmid und das Plazebo erhalten hatten, während
die 1-Jahresüberlebensrate in
der Sativex-Gruppe 83 Prozent
betrug. Dieser Unterschied
war statistisch signifikant. Die
mediane Überlebensdauer betrug in der Cannabisgruppe
etwa 550 Tage, verglichen mit
etwa 370 Tagen in der Place-

Glioblastom erfolgte vor allem
durch eine Forschergruppe
um Professor Manuel Guzman
von der Complutense-Universität in Madrid. Aufsehen erregte das Ergebnis einer Studie
aus dem Jahr 2000, nach der
THC und ein synthetisches
Cannabinoid bei Laborratten
einen deutlichen Rückgang

hanfjournal.de

18 Tagen. Die beiden Cannabinoide hatten allerdings einen
erheblichen Eﬀekt. Innerhalb
von sieben Tagen zerstörten
sie die Tumoren bei einem
Drittel der behandelten Tiere
und verlängerten das Leben
eines weiteren Drittels bis zu
sechs Wochen. Bei einem weiteren Drittel der Tiere waren

Erste klinische
Studie zeigt:
Cannabis verbessert das
Überleben bei Hirnkrebs
von Dr. med. Franjo Grotenhermen
bogruppe. Cannabis wurde im
Allgemeinen gut vertragen.
Diese viel versprechenden Ergebnisse sind von erheblicher
Bedeutung, da Cannabinoide
anders als andere Krebsmedikamente wirken, sodass der
Zusatz von THC und CBD
bzw. entsprechender Cannabisprodukte das Therapieergebnis von Standardtherapien
möglicherweise auch bei anderen Krebsarten verbessern
kann. Das legen tierexperimentelle Studien nahe.
Die Erforschung der Wirksamkeit von Cannabinoiden beim

von Glioblastomen bewirkten.
Bei 45 Ratten waren dazu Glioblastome induziert worden.
Ein Drittel der Tiere wurde mit
THC behandelt, ein weiteres
mit dem synthetischen Cannabinoid WIN-55,212-2, und das
restliche Drittel blieb unbehandelt. Die unbehandelten Ratten starben alle innerhalb von

die Cannabinoide unwirksam.
Bis heute wurden nur Ergebnisse einer kleinen oﬀenen klinischen Studie, die in einem
Krankenhaus auf Teneriﬀa
durchgeführt wurde, veröffentlicht. Darin erhielten 9 Personen mit fortgeschrittenem
Glioblastom reines THC durch
einen Katheter direkt in ihr

Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei
Köln und Geschäftsführender Vorstand der
Internationalen Arbeitsgemeinschaft für
Cannabinoidmedikamente (IACM)

Gehirn. Unter diesen Bedingungen konnte die THC-Gabe
ohne relevante unerwünschte Wirkungen durchgeführt
werden. Auch wenn bei dieser
kleinen Gruppe von Patienten
keine sicheren Schlussfolgerungen gezogen werden konnten, so legten die Ergebnisse
doch nahe, dass einige Patienten zumindest zum Teil auf
die THC-Behandlung ansprachen. So wurde in Gewebeproben der Tumoren, die mit THC
behandelt worden waren, ein
verlangsamtes Tumorwachstum mit einer Zunahme zu
Grunde gegangener Tumorzellen nachgewiesen.
Später konnte die spanische
Arbeitsgruppe
in
Experimenten zeigen, dass eine Kombination aus Telozolmid, THC
und CBD beim Glioblastom
wirksamer war als jede der
drei Substanzen allein. Diese
Beobachtung war die Grundlage der nun veröﬀentlichten
ersten placebokontrollierten
Studie beim Menschen. Auch
in anderen experimentellen
Studien fanden sich Hinweise
auf solche synergistischen Wirkungen von etablierten Standardtherapien und Cannabinoiden. So verstärkte CBD die
Wirksamkeit des Chemotherapeutikums Doxorubicin beim
Brustkrebs. CBD und THC
verstärkten die Wirksamkeit
von Vinblastin bei Leukämie.
CBD und THC verstärkten die
Wirksamkeit der Strahlentherapie beim Glioblastom. Ein
synthetisches
Cannabinoid
verstärkte die Wirksamkeit
von Melphalan beim Plasmozytom. CBD verstärkte auch
die Wirksamkeit zweier so genannter Proteasom-Hemmer
(Bortezomib und Carfilzomib)
beim multiplem Myelom.
Der Hersteller von Sativex
fühlt sich nun ermutigt, weitere Untersuchungen bei Krebs
in anderen Organen durchzuführen, darunter Lunge, Brust,
Bauchspeicheldrüse,
Melanom (schwarzer Hautkrebs),
Gebärmutter, Magen, Nieren,
Prostata und Harnblase, weil
es experimentelle Hinweise
gibt, dass Cannabinoide auch
bei diesen Krebsarten wirksam
sein könnten.
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Coffeeshops – Segen
und Fluch zugleich
Holland in der Zwickmühle
Seit über vierzig Jahren tolerieren die Niederländer den
Kleinstverkauf von Marihuana
und Haschisch in Coﬀeeshops.
Doch was unsere Nachbarn in
den vier Jahrzehnten nicht hinbekommen haben, ist die generelle Legalisierung, die allen
Beteiligten vom Hanfgärtner
bis zum Kiﬀer Rechtssicherheit
verschaﬀt. Coﬀeeshopbetreiber
können ein Lied davon singen,
dass die halbherzige Regelung,
die Abgabe von Kleinstmengen über die Shops zu dulden,
aber die nötige Zulieferung der
großen Mengen strafrechtlich
zu verfolgen, Flickschusterei
ist. Mehr denn je tanzen die
Eigner und Lieferanten auf
einem Hochseil ohne Netz und
doppelten Boden.
Das Katz- und Mausspiel zwischen Polizei und Hänflingen
ist ein nicht enden wollender
Krimi, und jeden Tag bemühen
sich von Friesland bis Limburg
unzählige Vertreter des Gesetzes, um das verkorkste Coffeeshopsystem ad absurdum
zu führen. Die Prohibitionisten
bremsen das Business mit verwaltungs- und strafrechtlichen
Vorschriften aus, wo sie nur
können. Die derzeit beliebteste

Schikane ist, den Warenbestand
der Coﬀeeshops bis aufs Mikrogramm genau zu wiegen und
bei der geringsten Überschreitung der zulässigen 500 Gramm
mit hohen Geldbußen und
Entzug der Gewerbeerlaubnis
zu reagieren. Der Coﬀeeshop
„Nemo“ in Rotterdam und das
„Liberty“ in Hardwijk sind aktuelle Opfer dieser Willkür.
Doch die einen sagen hü, die
anderen wieder hott. Wie das
Informationsportal „Kein Wietpas!“ bereits Mitte Januar berichtete, verfolgt die Gemeinde
Den Helder in Nordholland
ganz andere Pläne. Die drei ansässigen Coﬀeeshops hält der
dortige Bürgermeister Koen
Schuiling nicht für überflüssig,
wohl aber für deplaziert, da
diese auch die Kunden aus den
Nachbargemeinden Texel und
Hollands Kroon bedienen, die
keine Shops dulden. Um eine
bessere Verteilung der Shops
zu veranlassen, will Bürgermeister Schuiling nun den „Noordkopraad“ der Gemeinden Hollands Kroon, Texel, Schagen
und Den Helder in die Pflicht
nehmen. Der Rat soll die beiden Gemeinden überzeugen,
die Blockadehaltung aufzuge-

ben und mitzuhelfen, einen vernünftigen Weg zur Versorgung
der eigenen Bewohner und
Touristen zu finden. Inwieweit
der Vorstoß die Provinzfürsten
der Nachbargemeinden zur Solidarität zwingt, lässt sich nur
schwer absehen. Vor allem auf
Texel besteht kein Interesse,
entspannten Wietrookern einen
entspannten Inselaufenthalt zu
garantieren. Willkommen sind
dagegen Ballermanntouristen,
die mit Bierflasche in der Hand
die Fähre besteigen, während
die Hanﬀreunde von Spürhunden angebellt und von der
Polizei ihres Urlaubsvorrates
beraubt werden.
Ob die geduldigen Holländer
in absehbarer Zeit aus der Duldungs-Zwickmühle, in der sie
seit 1976 stecken, herauskommen, kann heute anno 2017
durchaus bezweifelt werden
(s. Kasten Seite 1). Doch haben wir Geduld mit unseren
Nachbarn, die der Mitteleuropäischen Zeit noch immer um
Jahrzehnte voraus sind.

auf hanfjournal.de
Montag, 06. Februar 2017

Cannabis als Medizin Gesetz
ist noch nicht in Kraft
Warnung (vor) für Patienten.
Auch wenn am 19.01.2017 ein
Gesetz verabschiedet wurde,
Kranken zukünftig Hanfblütenmedizin unproblematisch
verschreiben zu können und
die Kosten sogar von Krankenkassen übernehmen zu lassen,
ist es für die betroﬀenen Cannabispatienten noch nicht ganz so

weit. Erst im März kann damit
gerechnet werden, dass beim
gestatteten Gang in die Apotheke keine besonders hohen Beträge aus eigener Tasche mehr
nötig werden, wenn die natürliche Arznei vollkommen legal
erstanden wird. Das Cannabis
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als Medizin Gesetz ist noch
nicht in Kraft.
Dass dem leider wirklich so ist,
musste am Nachmittag des 02.
Februars staunend ein Cannabispatient in Oranienburg feststellen, als er nach einem Arztbesuch – mit einem frischen
Rezept in der Tasche – in seine

Italienische Armee
zieht Cannabis
für Patienten
Make Weed not War!
Ein wirklich überraschendes
Bild bietet sich wohl in Italien
für militante Prohibitionisten.
Dort bekommen Patienten gegen ihre Schmerzen nun medizinisches Cannabis, das vom
Militär gezüchtet wurde. Die
italienische Armee zieht Cannabis für Patienten groß.
Die englischsprachige, italienische Zeitung “the Local”
berichtet über die Produktion
von Medizinalhanf, der unter
der Aufsicht von Armeepersonal gedeiht. Circa 3000 italienische Patienten profitieren
von der Pflanzenzucht unter
staatlicher Obhut bereits, da
sie mittlerweile den Bedarf
von Importen an niederländischem Cannabis verringerte. Auch ist das seit Kurzem
erstmalig in italienischen Apotheken erhältliche Gras aus
Militär-Polizei-Händen
circa um die Hälfte des Preises
günstiger als das medizinische
Marihuana aus dem Ausland.
Selbst scherzten die in Florenz

beschäftigen Armeemitglieder
bei dem Besuch der Journalisten darüber ironisch, dass
sie nun, nachdem sie das Marihuana 40 Jahre lang aus den
Kasernen vertreiben wollten,
es letztendlich in Eigenproduktion herstellen. Stolz über
die Wirksamkeit und Qualität
ihrer grün gekleideten Pflanzendamen waren die Herren
der Militärpolizei dafür ebenso
sichtlich. Besonders ist an dem
Gras, das aus dem chemischen
und pharmazeutischen Militärinstitut ICMF stammt, dass es
auf einen stärkeren CBD-Anteil
gezüchtet wurde. Weniger THC
dafür mehr entzündungshemmendes CBD wird von dem
seit 164 Jahren aktiven Institut
produziert, womit man dem
regulären Trend der Cannabismedizin etwas entgegensetzt.
Nachdem Italien 2007 den medizinischen Einsatz von Marihuana zu Schmerzlinderung
erlaubte, wurde der gesunde
Hanf in 2015 als pharmazeu-

Krankenkassenfiliale stürmte,
um sich dort sofort bedienen
zu lassen. Als ihm dann von
den Mitarbeitern jedoch die
genauere Sachlage erläutert
wurde, rastete der 69-jährige
Mann überraschend heftig aus.
Zuerst drohte er den Angestellten; danach dann die gesamte
Filiale der Krankenkasse in die
Luft zu sprengen. Während
die um die eigene Gesundheit
besorgte Belegschaft aufgrund
der ausgesprochenen Androhungen von Straftaten die Polizei alarmierte, flüchtete der
Berliner lieber wieder schnell
in seine Wohnung, wo ihn die
Staatsmacht dann anschließend

besuchte. Die Kundendaten bei
der Krankenkasse gaben genügend Auskunft für die Beamten der Hauptstadt, um einen
schnellen
Fahndungserfolg
abzusichern. Den direkt antrabenden Polizisten stellt sich der
Tatverdächtige jedoch sichtlich
verwirrt gegenüber, während
er deren Beschuldigungen über
den Tathergang bestritt. Dies
gab der Polizei dann genügend
Anlass, sich über den Zustand
der Person kriminologische
Gedanken machen zu müssen:
Aufgrund des beanstandeten
Zustandes des nicht medikamentierten Cannabispatienten
informierte die Polizei den sozi-

tisches Produkt von Italiens
Agentur für Medikamente
AIFA registriert. Im letzten Jahr
plädierten viele Staatsdiener
Italiens versammelt für eine Beendigung des Drogenkrieges,
bei dem nur die dabei bekämpften Parteien profitierten.
Da diese Nachricht tatsächlich
im ersten Moment noch etwas
unglaubwürdig klingen mag,
wirken die bewegten Bilder
eines schweizerischen Nachrichtenportals auf alle Zweifler
und in Schockstarre befindlichen Prohibitionisten hoﬀentlich ähnlich hilfreich, wie das
CBD-Cannabis aus Militärhänden den Patienten nützt. „Make
Weed not War“ klingt dazu
doch nach der sinnvollsten Beschäftigung für fleißiges Personal in Tarnuniform.

auf hanfjournal.de
Freitag, 03. Februar 2017

alpsychiatrischen Dienst, dem
der geistig verwirrt scheinende
Mann – wohl auch zu seiner eigenen Sicherheit – lieber kurz
vorstellig gemacht werden
sollte.
In die Hände eines derartigen
Dienstes dürfen sich auf unsere
Empfehlung auch die schweizerischen Polizeikollegen freiwillig begeben, die gerade
in Zürich für die virale Werbung eines CBD-Cannabisblüten-Shops öﬀentlich wirksam
„missbraucht“ worden sind.

auf hanfjournal.de
Samstag, 04. Februar 2017
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Bedrocan produziert
neuerdings mit
GMP-Zertifikat
Qualitätsgras aus Holland entspricht
höchsten Arzneimittelansprüchen.
Der niederländische Medizinalhanfanbieter
Bedrocan
produziert neuerdings mit
GMP-Zertifikat, wie verschiedene Quellen berichteten. Damit hält das Unternehmen die
erste
Qualitätsauszeichnung
unter Marihuanaherstellern in
Händen, die von Inspektoren
der Europäischen Arzneimittelagentur zertifiziert wurde.
GMP bedeutet Good Manufacturing Practice und steht
für eine besonders gute Herstellungspraxis, die im Falle
von Bedrocan durch das holländische Health Care Inspectorate bescheinigt worden ist.
Sogar global gesehen sei der
bekannte Hersteller von Medizinalhanfblüten – nach eigener
Aussage – nun der erste Produzent von Cannabis, der diese
Auszeichnung erhalten habe.
Überprüft wurden seitens der
EMA aber vorerst nur die Pro-

duktionsstätten von Bedrocan
in den Niederlanden, doch im
kommenden Jahr sollen auch
die Hanfzuchtanlagen in Kanada und der Tschechischen Republik dem guten Beispiel aus
dem Heimatland folgen. Nochmals darauf hinweisend, dass
das GMP-Zertifikat die höchste
Auszeichnung für den Herstellungsprozess und die Qualität
eines Arzneimittels darstellt,
freut sich der Vorsitzende Tjalling Erkelens über die oﬃzielle
Bestätigung der bewiesenen
Qualitätsarbeit sichtlich. Seit
2003 verfolgte man das Ziel, den
höchsten
pharmazeutischen
Standards zu entsprechen,
was mit der jetzt ausgestellten
Auszeichnung unumstößlich
erreicht worden sei. Behördensicher. Bisher werden die frisch
prämierten Medikamente aus
Mutter Naturs künstlicher Gartenanlage in den Niederlanden,

Arbeiten bei der
Cannabisagentur
Angestellte für Versorgung
in Deutschland benötigt.
Jetzt geht es tatsächlich Schlag
auf Schlag. Nachdem erst die
Rechte für Patienten durch die
Verabschiedung des Cannabis
als Medizin Gesetzes von der
Bundesregierung endlich abgesichert wurden, wird nun
direkt daran weitergearbeitet,
diese Rechte tatsächlich zu

garantieren. Es werden Angestellte für die Versorgung in
Deutschland benötigt. Arbeiten
bei der Cannabisagentur.
Besitzt man ein abgeschlossenes Hochschulstudium im
Gesundheitsbereich oder eine
Ausbildung als beispielsweise
PTA, MTA oder vielleicht eine
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Deutschland, Finnland, Italien,
Polen, Mazedonien, Israel und
Australien verwendet – weitere
Abnehmerstaaten nicht ausgeschlossen.
Während in genannten Ländern lebende Cannabispatienten durch diese erfreuliche
Nachricht nun noch etwas mehr
Gewissheit über die tatsächlichen Qualitäten ihres natürlichen Arzneimittels erhalten
haben, sollten die langsamsten
Prohibitionisten weltweit endlich eine Wahrheit anerkennen
lernen: Cannabis ist Medizin –
nun auch GMP zertifiziert.

auf hanfjournal.de
Mittwoch, 01. Februar 2017

vergleichbare Qualifikation, die
dann bereits mit einschlägiger
Berufserfahrung ausgeübt wurde, dann gibt es möglicherweise Chancen auf den neuen Job
bei der Cannabisagentur. Zum
Büroaufbau vor Arbeitsbeginn
der oﬃziellen Grasmanufakturen werden Menschen mit Erfahrung in der Verwaltung des
Gesundheitswesens gebraucht.
Vornehmlich geht es bei der
genannten Tätigkeit im Bereich
Gesundheit, Sport und Soziales
um fachgerechte Recherche, ordentliche Terminführung und
darum, trockene Dokumente
vorzubereiten. Doch auch
Mitarbeiter für die Kommunikation mit den legitimen Cannabisproduzenten werden gebraucht, die beim kommenden

Cannabiskonsum an
Schulen teils verdreifacht
Mut zur Wahrheit für funktionierende
Prävention benötigt.
Die Prohibition von Marihuana funktioniert nicht. Während Politiker sich Jahrzehnte
lang sträubten über das Thema der Cannabislegalisierung
überhaupt ernsthaft zu diskutieren, zeigen aktuelle Ergebnisse der Landeskriminalämter
und Innenministerien, dass besonders eine Personengruppe
dank dieses Verhaltens beeinträchtigt wurde. Jene, die bei
allen Gesprächen immer am
stärksten vor dem Konsum von
Marihuana geschützt gehört
und wegen der das Verbot zum
Genusskonsum am vehementesten verteidigt wird: Schüler.
Denn trotz der aufwendigen
Polizeiarbeit und den innovativen Präventionsprogammen
verschiedener Parteien, die der
Kiﬀerepidemie im Vorfeld entgegenwirken sollen, hat sich in
Deutschland der Cannabiskonsum an Schulen teils verdreifacht – die Prohibition von Marihuana funktioniert nicht.
Auch wenn der Trend seit
Längerem deutschlandweit erkennbar ist, scheinen die durchgeführten Gegenmaßnahmen
nicht zu fruchten, weshalb von
bekannten
Prohibitionisten
wieder panisch die alten Lieder
angestimmt werden. So spricht
die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler natürlich

direkt die geführte Legalisierungsdebatte an, welche für
eine Verharmlosung der natürlichen Substanz unter Schülern
gesorgt hätte. Die Freigabe von
Cannabis zu Genusszwecken
für Erwachsene hätte dabei
eine Aussagekraft, die von Jugendlichen als „staatliche Unbedenklichkeitsbescheinigung“
aufgefasst würde, wird die
mental megamäßig metaphysische Madame Mortler zitiert.
Dass dagegen ein genaues Gegenteil eintritt, wie die amerikanischen Bundesstaaten beweisen, in denen Cannabis zu
ludischem Gebrauch erlaubt
wurde, will von der Fachfrau
nicht gehört worden sein. Dabei
ließen sich sogar vergleichbare
Beweise seitens der Fachstelle
für Suchtprävention feststellen,
würde man die Erfolge bei der
Tabak- und Alkoholaufklärung
auf die noch illegale Pflanze
Hanf übertragen. Hier hätte
man durch eine oﬀen geführte
Diskussion dafür gesorgt, dass
Berlins Zahlen unter den Bundesdurchschnitt gefallen sind.
Dies würde bei Cannabis nicht
stattfinden, solange man weiterhin das Argument höre, dass
man in Schulen keine präventiven Diskussionsrunden über
eine illegale Droge führen könne. Die Thematik bliebe zu häu-

Prozess die rechtliche Absicherung aller Seiten garantieren
sollen. Für diesen Zweck benötigt der Bund Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium im Gesundheitsbereich
beziehungsweise mit einem
Abschluss als beispielsweise
PTA,
Verwaltungsfachangestellte(r), Fachangestellte(r) für
Bürokommunikation, Fachangestellte(r) für Medien- und
Informationsdienste oder einer
vergleichbaren Qualifikation.

Organisationsfähigkeit und die
Fähigkeit zu interdisziplinärer
Zusammenarbeit werden seitens des Bundes von allen hoffenden Bewerbern verlangt.
Und während manches Presseorgan sich noch etwas über
die Tatsache wundern darf, wie
der Staat zum Dealer werden
kann, aktualisierten fleißige
Cannabisbefürworter – welche
alle geforderten Fähigkeiten
besitzen – bereits ihren Lebenslauf. Bis zum 13.02.2017 bezie-

fig ein verschwiegenes Tabu,
anstatt als ernsthaftes Thema
behandelt zu werden.
Vielleicht sollte sich die Bundesdrogenbeauftragte
daher
kurzzeitig aus ihrer eigenen
Tretmühle
entfernen
und
mit jugendlichem Blick auf
die bemängelten Umstände
konzentrieren, die anderen
Erwachsenen mit etwas Einfühlungsvermögen in diesem
Bezug sofort auﬀallen. Es ginge
nicht um die Art des Rausches
oder die Frage der Legalität,
viel eher um die Gründe, warum Kids heute so früh einen
seelischen Urlaub vom stressigen Alltag benötigen und in
welche Hände sie dabei ganz
schnell geraten können. Hier
gilt wohl mittlerweile für jeden
Vernunftbegabten, dass illegale
Märkte einen sehr schlecht gewählten Spielplatz für Heranwachsende darstellen.
Diesen Mut zur Wahrheit
benötigt man zur funktionierenden Präventionsarbeit daher
mindestens.

auf hanfjournal.de
Donnerstag, 26. Januar 2017

hungsweise 20.02.2017 waren
die Briefkästen für die zu vergebenden Arbeitsplätze bei der
Cannabisagentur weit geöﬀnet.
Beschäftigter im allgemeinen
Verwaltungsdienst war doch
schon immer ein Traumjob.

auf hanfjournal.de
Freitag, 27. Januar 2017
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MG! Oh mein Gott. Eine
neue Ära hat begonnen
und ich bin mitten drin.
Der neue US-Präsident Donald
Trump hat gerade eben sein
Amt angetreten und ich befinde mich Downtown Las Vegas,
weit abseits vom Bling-BlingGlitzer-Glitzer-Glitter-Märchen-Disney-Land-Strip, der
Jahr für Jahr Hunderttausende
Besucher aus aller Welt anzieht und Milliarden Umsätze
macht.
Downtown Las Vegas sieht
das ganz anders aus. Überall
lungern Heroin-, Crack- und
Crystal-Süchtige herum, schütteln die Köpfe wie Schamanen,
kratzen sich wegen der Shore
den Körper wund, urinieren
in der Öﬀentlichkeit und jagen
verzweifelt dem nächsten Buck
(Dollar) hinterher, um dem
drohenden Aﬀen zu entfliehen.
Ich treﬀe mich mit zwei bekennenden Trump-Unterstützern,
die für ein konservatives Amerika eintreten. Der Witz an der
Sache ist, dass beide kriminelle
Schwergewichte sind.
Rolando war einst mit dem
Mob (also der Mafia!) assoziiert und hing mit Sammy Davis
Junior und den anderen Jungs
des Ratpacks ab. Über seine
Tatbeteiligungen schweigt er,
sagt aber: „Damals, als der
Mob Las Vegas betrieb, gab
es innerhalb der Stadtgrenzen
keine Verbrechen. Wer dagegen verstieß, den ließen wir
in der Wüste verschwinden.
Schauen Sie sich das heutige
Elend an. Überall Kriminalität: Da wird Trump aufräumen.“ Schon seltsam, dass ein
ehemaliger Schwerkrimineller
sich für einen Law-and-Order-Typen wie Trump einsetzt.
Aber nicht erst seit dem Kennedy-Attentat ist bekannt, dass
sich die Mafia mit den Demokraten schwertut.
Chris, genannt King Cuba,
entstammt einer jüngeren
Gangster-Generation. Er war
eines der ranghöchsten Mitglieder der Latin Kings, der
ehemals gefährlichsten Gang
aus Chicago. Freimütig gibt
er zu, dass er in Freiheit und
aus dem Knast (immerhin 14
Jährchen) den Schmuggel von
tonnenweise Drogen, Bestrafungsaktionen bis hin zu Exekutionen angeordnet hat. „Unser Bandenkodex war wie der
von La Familia. Da hat keiner
bei den Schweinen ausgepackt.
Sonst wäre seine ganze Familie
dran gewesen: Mutter, Vater,
Geschwister, Tanten und Onkel. Heute heulen 40-jährige
Männer wie Tunten, wenn
die Bullen ihnen mit einem
Jahr ohne Bewährung drohen.
Gangs im klassischen Sinne
gibt es nicht mehr. Das führt
zu Anarchie und dem Recht

Trumps Sin City
Konservatismus und Schwerstkriminalität
Hand in Hand?
von Christan Rausch
des Stärkeren. Heute gibt es
nur noch gesetzlose Punks,
wobei jeder den anderen für
einen Dollar mehr über den
Haufen knallt.“
Auch King Cuba erhoﬀt sich
von Trump eine Wiederherstellung der öﬀentlichen
Ordnung, auch wenn er befürchtet, dass Trump hart gegen Drogenhändler vorgehen
wird. Als ich auf das Thema
der Legalisierung von Freizeit-Marihuana zu sprechen
komme, lachen beide. Rolando
meint, er sei zu alt für so etwas.
Chris räumt ein, dass es ein
komisches, aber cooles Gefühl
sei, das erste Mal legal einen
Joint zu rauchen! Wow – ein
Geständnis dieser Art von solch einem kriminellen Schwergewicht. „Aber es gibt noch
Probleme bei der Gesetzesumsetzung“, gibt Chris einen
wichtigen Hinweis. „2017 gibt
es weiterhin nur Medical Marihuana Dispensaries, das hängt
mit der Besteuerung des Freizeit-Weeds zusammen. Gras

ist zwar legal und jeder darf
bis zu einer Ounce (knapp 30
Gramm, C.R.) mit sich führen, ohne dass ein Vertreter
der Staatsmacht ihm dafür etwas anhaben kann. Aber legal
besorgen kann man sich den
Stoﬀ bis Januar 2018 nur, wenn
man im Besitz einer Medical
Marihuana Card ist.“ Uﬀ, das
hätte ich mir anders vorgestellt, denn Chris klärt mich
auf, dass der Erwerb ohne die
Karte weiterhin illegal ist und
mit Gefängnis geahndet werden kann.
Hat man den Stoﬀ aber erst
einmal, ist man auf der sicheren Seite. „Die mexikanischen und kolumbianischen
Kartelle haben die Legalisierung von Gras schon lange
kommen sehen“, entzaubert er
noch meinen nächsten Mythos.
„Sie haben schon längst die
Produktion und den Vertrieb
auf Crystal und Teer-Heroin
umgestellt. Allerdings werden
sie auch einen Teil ihrer illegalen Gelder in den Anbau, in
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den Vertrieb und in den Verkauf von legalem Marihuana
stecken.“ Na toll, die Kartelle
benutzen also die Legalisierung von Freizeit-Marihuana,
um ihre Gelder dort blütenreinweiß zu waschen und um
sie wieder in harte Drogen wie
„Aitsch“ und Crystal zu investieren. Willkommen in der
wunderbaren Welt des Turbokapitalismus, in der nur eine
Farbe zählt und zwar grün!
Aber nicht das Grün des allseits so beliebten Geschenks
von Mutter Natur, sondern
hier zählt nur der Dollar $$$,
egal ob Republikaner oder Demokraten an der Macht sind.
Nach einer Weile verabschiede
ich mich von den konservativen
Old-School-Gangstern
und mache mich auf die Suche
nach einer Medical Marihuana
Dispensary. Bald werde ich
fündig und werde vom Manager von „The Grove“ herzlich
willkommen geheißen. Chris
erzählt mir von den Vorzügen
seiner Dispensary. „Wir liegen
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nur einen Steinwurf vom internationalen Flughafen entfernt.
Das wird eine Menge Kunden
bringen.“ Aber in die „Heiligen Hallen“, in denen der
gute, alte Pot verkauft wird,
darf Chris mich ohne gültige
Karte nicht hereinlassen. „Wir
verlieren sonst unsere Lizenz,
Mann“, lässt er mich wissen.
„Die Polizei kontrolliert uns
sehr streng und manchmal
schickt sie auch Spitzel her, die
ohne Karte Gras kaufen wollen und uns dafür hohe Bestechungssummen bieten.“
Ich frage nach, ob und wie
sich deutsche Gras-Touristen
2017 in Nevada und Sin City
mit Gras eindecken können, da
es ja erst ab 2018 legale Recreational Marihuana Dispensaries
geben wird. „Auf keinen Fall
illegal bei einem Straßendealer
kaufen!“, warnt Chris. Erstens
sei das illegal und zweitens
wüsste man nie, welche Qualität das Zeug besitze. „Bei
uns gibt es nur 1A-Ware“,
schwärmt Chris von der in
„The Grove“ verkauften Qualität. „Es wird in Labors getestet
und nur die beste Ware kommt
in den Verkauf. Am geschicktesten wäre es für Urlauber aus
Deutschland, wenn sie 2017
am ersten Tag in Las Vegas zu
uns kämen. Wir beantragen
dann sofort einen Medical Marihuana Pass. Der ist innerhalb
von 24 Stunden da.“ Okay, damit wäre das Procedere also
geklärt, aber ich hake nach, ob
ich zu einem Arzt muss und
was das kostet. „Das geht alles über das Telefon und online“, lacht Chris. „Wir helfen
unseren Kunden sehr gerne
dabei. Das läuft alles über uns
und kostet – je nach Arzt – 60
bis 80 Dollar. Wir arbeiten
ausschließlich mit Ärzten aus
Kalifornien zusammen, die
können aufgrund der dortigen
hervorragenden Gesetzeslage
am schnellsten die Pässe ausstellen.“ Als Gründe für die
Beantragung würden Stress,
Schlaflosigkeit oder Arbeitsbelastungen vollkommen ausreichen. Eigentlich hört sich das ja
ziemlich gut an.
Als ich aber weiter recherchiere, stoße ich auf weitere
Probleme. Denn eigentlich

kann man als Tourist den Pot,
den man sich legal als Medizin
gekauft hat, nirgendwo rauchen. Und die hervorragenden
Edibles
(Schokoladenriegel,
Gummibärchen, Getränke aller Art und sogar Cremes) sind
ja nicht jedermanns Sache.
Denn selbst die Raucherzimmer in Nevadas Hotels gelten
eigentlich vor dem Gesetz als
öﬀentlicher Platz und in genau
diesen öﬀentlichen Plätzen ist
das Kiﬀen verboten. Das ist
erstens schwer zu kontrollieren und zweitens interessiert
es vielleicht auch niemanden,
aber wer ganz gesetzeskonform bleiben möchte, sollte
auch davon lieber die Finger
lassen. Wobei … Als ich den
glamourösen Las Vegas Boulevard (The Strip) hinunterlaufe,
rieche ich allenthalben Pot. Da
sitzen sie gemeinsam: Alt-Hippies, Touristen und User härterer Drogen. Denn Gras ist
nicht die einzige Droge, die auf
dem Strip konsumiert wird.
Ich habe nicht den Eindruck,
dass sich jemand groß darum
schert. Die Polizei ist vielmehr
daran interessiert, dass hier
alles seinen geordneten Gang
geht und die unzähligen Besucher aus dem Mid-West ungestört und ohne beklaut zu
werden dem nachgehen können, was sie zu Hause niemals
tun würden: Zocken, sich die
Birne bis zum Abwinken mit
Alkohol vollknallen und wilde Sex-Orgien feiern. Solange
niemand diese Milliarden-Dollar-Maschinerie stört, nimmt
vermutlich auch niemand Anstoß, wenn man mal ein oder
zwei Tütchen in der Öﬀentlichkeit durchzieht.
Aber wie gesagt: das ist noch
illegal! Dennoch bin ich guter
Hoﬀnung, dass sich 2018 alles
mit der Eröﬀnung der ersten
Medical Marihuana Dispenaries zum Besseren wenden wird.
Da wird sich einiges an der Gesetzeslage noch tun und dann
werden auch Räucher-Touristen aus Deutschland auf ihre
vollen Kosten kommen – ohne
Arztkonsultation und ohne mit
dem Gesetz in Konflikt zu geraten.
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s ist schon ein schlechter Witz. Die Erde kocht,
Atomkraftwerke explodieren und Plastik im Meer
verseucht essbare Fische. Dennoch werden die friedlichen
Züchter natürlicher Cannabisgewächse durch geltende
Gesetzeslagen dazu gezwungen, illegale Hanfplantagen
innerhalb von schwer zugänglichen Gebäuden oder Anlagen
aufzubauen. Es entsteht eine
große logistische Aufgabe sowie ein verschwenderisches
Projekt, das sich die kostspielige Energieproduktion der
Stromerzeuger zunutze macht,
um täglich gratis verfügbares
Sonnenlicht künstlich herzustellen. Mehrere Kilowattstunden können Hanfzuchtanlagen
dann im Betrieb verbrauchen,
sodass sich eigentlich nur der
Produzent des Stroms die
Hände reibt, während Mutter
Erde noch ein bisschen stärker getreten wird, obwohl sie
bereits wimmernd am Boden
liegt.
Städtern, die aus diesem
Grund von dem Anbau in
den eigenen vier Wänden immer Abstand nahmen, bietet
der anfangende Sommer aber
immerhin einmal im Jahr die
Chance, heimlich Cannabis auf
dem Balkon anzubauen - ohne
dabei auch nur einen Funken
Energie zu verschwenden. Wie
das geht, erklärte Bud Spencer
uns kürzlich im Gespräch über
seine längst vergangene Jugend. Seine Stadtgewächse auf
Balkonien gediehen schließlich
schon vor über zwanzig Jahren
auf dem Balkon der Wohnung
seiner Eltern. Und so ging das
damals - nach den immer stärker verschwimmenden Erinnerungen Buddys – ab: Strahlen
des Lebens.
Nachdem überraschende Erlaubnis und mahnende Worte
der ehemaligen Erziehungsberechtigten verdaut wurden,
schnappte sich der junge Bud
Spencer zwei ausgewaschene
Kübel, in denen einst Wandfarbe verkauft worden war. Mit
Löchern am Boden versehen
und dann mit Erde aus dem
Supermarkt befüllt, kamen dieWERBUNG

se Eimer regulären zwölf Liter
Töpfen aus der Gartenfachhandlung recht nahe. Samen
zur Züchtung der verbotenen
Hanfgewächse waren zuvor
in
Schwarzmarktmarihuana
gefunden worden und mittels feuchtem Toilettenpapier
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dy-Boy hatte den Plan gefasst,
sich die starke Sommersonne
der Stadt im Juni und Juli zunutze zu machen. Abgesichert
hatte er zuvor auch, dass keine Blicke in den Balkon (in
Höhe des vierten Stocks) für
die Nachbarschaft ermöglicht

hanfjournal.de

Büsche, die sich aufgrund der
täglichen Hege prächtig auf
dem Balkon entwickelten. Neben ganz normalem Gießwasser aus der Leitung verabreichte Bud den Plants nach ein
paar Wochen Wachstum nur
einige Zäpfchen in Form von

genüsslich kümmerte. Balkonien bietet einfach natürlichere Abläufe als der Grow@
Home bemerkt Bud Spencer
dabei in seine Erinnerungsgedanken versunken. Dass wohl
wichtigste Werkzeug für einen Balkonbauern wäre daher

Strahlen des Lebens

Wie Bud Spencer einst die Sommersonne in Städten nutzte.
Text: mze – Fotos: Bud Spencer
zum Keimen animiert worden. Little Bud legte das Papier
einfach auf eine Untertasse,
befeuchtete es ordentlich mit
Leitungswasser und legte die
Samen sicher darauf ab, um
sie dann damit zuzudecken.
Nachdem die ersten Wurzelspitzen ein paar Tage später
sichtbar aus den Hanfsamen
sprossen, wurde der Balkon
gekapert und die gerade geborenen Pflanzen vorsichtig
in die Erde in den Wandfarbeimern eingesetzt. Zeitlich
muss es sich um Anfang März
gehandelt haben, denn Bud-

wurden, welche das kleine Anbauprojekt schnell verhindert
hätten können.
Von vornherein war Bud
Spencer Junior bewusst, dass
die Mauern des Balkons nicht
von den Pflanzen überwuchert
werden dürften und nötigenfalls Beschneidungen angebracht wären. Daher begann er
recht schnell, den jungen Mädels in regelmäßigen Abständen das Haupt zu köpfen, damit eine Teilung des Stammes
forciert werden konnte. So produzierte er zwei ziemlich breite

günstigen Düngestäbchen für
legale Grünpflanzen, die aus
dem Bestand seiner Mutter
stammten.
Da ein gutes Jahr auch einen
guten Frühling präsentierte,
brachte die Wachstumsphase
keinen größeren Ärger. Falls
ein paar Blattläuse das wachsende Cannabis zwischen den
frisch besetzten Blumenkästen
als Nahrungsquelle ausmachen wollten, fand sich schnell
ein Marienkäfer, der sich aufgrund des neuen Futterangebotes um Buddys Feindvolk

eher eine schwarze Plastiktüte
und nicht irgendein Pestizid,
wie das wohl aktuell bei der
regulären Landwirtschaft der
Fall ist. Lichtdicht, groß und
reißfest müsste der „Partner
in Crime“ aber schon sein,
der dem Cannabisgärtner eine
satte Ernte dank optimaler
Sonnenausnutzung garantiert.
Benötigt wird der Plastiksack
nämlich nicht für abfallende
Blätter, sondern für ein verfrühtes Einleiten der Blütenphase, die durch regelmäßige
Verdunklung der Gewächse
erreicht wird.

Little Spencer`s Bud überzog
nach ausgerechneter zwölf
Stunden Schicht seiner Pflanzen, diese jeden Abend mit den
übergroßen Laubsäcken, und
entfernte die künstlich geschaffenen Lichtschranken erst wieder, sobald die Sommersonne
untergegangen war. So gab es
knüppelndes Sommersonnenlicht in zeitlich abgedrosselter
Menge, was die natürliche Uhr
der jungen Marihuanamädels
in die Zukunft katapultierte.
Im Juni und Juli wuchsen an
den
Balkon-Hanf-Pflanzen
dann wirklich immer dicker
werdende
Cannabisknospen; auch da der junge Gärtner unverschämterweise das
Glück besaß, tatsächlich nur
weibliche Hanfgeschöpfe gezüchtet zu haben. Dank der
eigenen und auch heimlicher
Fürsorge durch die interessierte Gärtnermama konnte
Bud Spencer sein erstes selbst
gezogenes Marihuana daraufhin Anfang August freudig
ernten und nach zweiwöchiger
Trocknungsphase in einer ungebrauchten Photokammer genüsslich konsumieren.
Mit heutiger Erfahrung und
besserem Equipment wäre
der eingefahrene Erfolg wohl
noch größer gewesen. Auch
hätte man den Vorgang bei
passgenauer
Zeiteinteilung
zweimal durchführen können,
sinniert der alte Bud Spencer in
Gedanken an seine längst vergangene Jugend - und wünscht
sich wieder einen Balkon am
Haus. Dann ginge vieles auf eigene und nicht auf Kosten von
Mutter Natur. Viele wohlerzogene Stadtgewächse wünschten sich das doch sicherlich so
auch.
Cannabisanbau ist in manchen Ländern unserer Erde immer noch verboten – daher gilt:
Nicht nachmachen, trotz der
verlockend einfachen Optionen.
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n den letzten Jahren hat sich
Spanien immer mehr zu
einem Eldorado für Cannabisten entwickelt. Mittlerweile
befinden sich in Barcelona fast
so viele Cannabis Social Clubs
wie Coﬀeeshops in Amsterdam. Und auch in der Breederszene hat sich in Spanien
so einiges getan. Firmen wie
Sweetseeds und Dinafem sind,
wie viele andere spanische Samenfirmen, nicht mehr vom
Markt wegzudenken. Aber wie
gut sind deren Strains?

Verfügung. Beide Sorten beinhalten Critical+, dieser Strain
ist unter anderem aus der Critical Bilbo entstanden. Generell
ist Critical eine Kreuzung aus
einer Afghani und einer Skunk,
in diesem Fall eine Kreuzung
aus Bigbud (Afghani) und einer Skunk (unbekannt), also
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Emerald (Stadt in Kalifornien)
findet jährlich einer der ersten
organic Outdoorcups statt, was
die Emerald Og zu einem ganz
besonderen Kush Klon macht.
Das Ergebnis kann sich wirklich sehen und auch schmecken
lassen. Nach 54-60 Blütetagen
(hier 57) ist die Critical Kush

die Phänotypen mit dem Kushigsten-Flavour.
Die Critical Kush besitzt ein
ausgewogenes Verhältnis von
50% Sativa und 50% Indica.
Der Geschmack ist typisch für
eine Kush. Geraucht entfaltet
sich eine feine Mischung aus

mittelbar in Kraft. Die Critical
Kush ist gut gegen Übelkeit
und Schmerzen und kann
durch aus auch bei Schlafstörungen kurz vor dem zu Bett
gehen helfen. Mit ihrem vielseitigen medizinischen Potential gehört die Critical Kush für
mich zu einer Topsorte.

Dem möchte ich auf den
Grund gehen. Also versuche
ich jemand zu finden, der bereits Erfahrungen mit Saatgut
aus Spanien gemacht hat. Nach
Durchforstung etlicher Foren
und dem wochenlangen Kontaktaufbau per Internet ist es
mir gelungen, ein Treﬀen mit
Juan zu organisieren. Er hat
schon zahlreiche spanische Samen zum Leben erweckt und
möchte mir davon berichten.
Juan äußert sich durchweg positiv über die Strains, die vergleichbare Resultate liefern wie
Samen aus niederländischer
Herkunft. Die spanischen
Pflanzen seien recht homogen in Wachstum, Blüte und
Struktur, ob bei Sweetseeds,
Dinafem, Ripperseeds oder
Delicatessen (kleine Firma).
Die Problematik mit Zwitterpflanzen haben fast alle Firmen
halbwegs in den Griﬀ bekommen, sowohl in den Niederlanden als auch in Spanien.

Spanisches
Feuer

Aus unseren Gesprächen geht
hervor, dass er von dem Genpool von „Dinafem Seeds“
schwer begeistert ist, wobei er
auch Sweetseeds und Medical Seeds durchaus empfehlen
kann.
Zuletzt testete Juan 6 Sorten à
5 Samen von Dinafem und war
durchaus zufrieden. Zwitter
traten nur bei 2 von 30 Pflanzen auf, wovon eine Critical
Kush und eine Moby Dick betroﬀen waren. Bei den Sorten
Deepcheese Dinachem und Og
Kush traten keinerlei Probleme
auf. Die Buds von Juan trieften vor Harz und glitzerten im
Sonnenlicht, zudem verbreiteten sie ein intensives Aroma.
Juan schwärmt zudem von der
wirksamen und wohltuenden
medizinischen Wirkung und
stellt mir sein Critical Kush und
Critical Jack für einen Test zur

Saatgut aus Spanien

Bilder & Text: derBudler
eher eine Indica dominante Genetik. Bei der Critical+ ist das
Verhältnis jedoch 50/50.
Die Critical Kush vereint das
Spanische Feuer (Critical+)
mit einem Emerald OG Kush
Klon, der ein bedeutender Meilenstein aus Amerika ist. In
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bereit für die Ernte. Juan berichtet, dass 3 Phänotypen von
der Kush bei ihm zum Vorschein kamen, von denen alle
durchaus interessant waren.
Aber Juan musste sich aus
Platz gründen von einem Kush
Phänotypen trennen, er behielt

Erde, Nadelwald und ein wenig Zitrone im Abgang. Der
Geruch ist zum Dahinschmelzen. Die Aromen reichen von
Anis über Moschus bis hin zu
Zitrone, was durch die spezielle Kreuzung zum Vorschein
kommt. Die Wirkung ist stark
körperbezogen und tritt un-

Die Critical Jack vereint das
Flaggschiﬀ von Dinafem Seeds
(Critical+) mit niederländischer
Leidenschaft: Jack Herer, einer
Sorte die von Ben Dronkers
(Gründer von Sensi Seeds)
für seinen sehr guten Freund
Jack Herer (Aktivist und Buchautor) gezüchtet wurde. Sie

ist eine legendäre Sorte, die
noch heute bei vielen Ganjagourmets und Patienten hoch
im Kurs steht. Dinafem hat mit
ihrer Critical Jack ganze Arbeit
geleistet, mit 8-9 Wochen (hier
57 Tage) Blütezeit zählt sie
noch zu den schnelleren Sorten. Bei dieser Sorte hat Juan
sehr identische Pflanzen und
nur minimale Unterschiede,
was Reife, Geschmack, Ertrag
und Wachstum anbelangt. Das
Verhältnis von Indica zu Sativa
ist genau wie bei der Critical
Kush 50/50.
Der Geruch ist eine Mischung
aus Weihrauch und etwas säuerlich (chemisch) scharfem
(Pfeﬀer), der auf jeden Fall
Lust macht diese Terpene geladene Schönheit zu probieren. Geschmacklich überwiegt
definitiv die Weihrauchnote,
die zugegeben milder ist als
bei der reinen Jack Herer, aber
immer noch stark ausgeprägt
und vollmundig erscheint. Der
Rauch der Critical Jack füllt mit
seinem schweren Oldschool
Haze Aroma jeden Raum, der
dank ihr nach kürzester Zeit
wie eine katholische Kirche
duftet. Die Wirkung spielt sich
eher im Kopf ab und kann als
Stimmungsaufheller oder gegen Depressionen wirksam
sein. Aber auch bei Schmerzen
kann sie ganze Arbeit leisten,
also könnte die Critical Jack
sich auch durchaus einen Platz
im Medizinschrank sichern.
Im Großen und Ganzen kann
man sicherlich behaupten,
dass die spanischen Samen
ganz klar mit niederländischen
Samen vergleichbar sind. Die
Szene in Europa wächst stetig, ob in Tschechien mit Top
Tao Seeds oder in Frankreich
mit French Touch Seeds. Sogar
Roor ist mittlerweile auf dem
Samenmarkt vertreten, eine
bunte Vielfalt macht sich breit.
Dieser Artikel dient lediglich
zu Aufklärungs- und Informationszwecken. Cannabis ist in
manchen Europäischen Ländern verboten.
Alles Gute.
Der Budler

10 PSYCHONAUTIK

#206 . März . 2017

hanfjournal.de

D

ie LSA-haltige Holzrose
ist eines der noch legalen
Rauschgewächse,
die heute vermehrt ausprobiert werden. Dabei machen
viele Anwender Fehler, die
sich durch Safer-Use-Maßnahmen sicher umgehen bzw.
vermeiden lassen. Schauen wir
uns also die korrekte Handhabe der Holzrosen-Anwendung
an, ohne diese dabei zu empfehlen. LSA ist nicht LSD – und
wirkt auch nicht so. LSA-haltige Windensamen, wie die
der Argyreia, wirken zudem
sehr körperlich und für manche häufig auch unangenehm.
Nur geübte Psychonauten
sollten sich an die Erfahrung
mit Lysergsäureamid-haltigen
Pflanzen heranwagen.

Argyreia nervosa (BURMAN
f.) BOJER, die Hawaiianische
Holzrose (Baby Hawaiian
Woodrose,
Elefantenwinde,
Elephant Creeper, Wooly Morning Glory, Hawaiian Baby
Woodrose, HBWR, Woodrose
u.a.), kommt ursprünglich gar
nicht von Hawaii, sondern aus
aus Indien und wird dort in
der Ayurveda verwendet. Allerdings werden nicht die Mutterkornalkaloid-haltigen Samen, sondern der tonisierende
Wurzelstock für medizinische
Zwecke benutzt, nämlich bei
bzw. gegen Arthritis, allgemeine Schwäche, Bronchitis, Diabetes, Ejakulationsschwäche,
Fieber, Husten, Nervosität, Syphilis und Tuberkulose sowie
als Hirn- und Nerventonikum
(Rätsch, Enzyklopädie der
psychoaktiven Pflanzen 1998:
66).
Argyreia wurde vermutlich
früh nach Hawaii eingeführt,
da sie heute hauptsächlich auf
den Pazifikinseln wächst. Aber
auch in Indien findet sich die
Holzrose in Lagen bis zu 900
Metern nach wie vor in wilder
und kultivierter Form. Außerdem wächst Argyreia nervosa
auf Sri Lanka, in Afrika und
Australien (Rätsch 1998: 64).

Argyreia-nervosa-Samen weisen nach Analysen bis zu 0,3

Die Holzrose
(Argyreia nervosa)
richtig anwenden
Eine Safer-Use-Info
Bild und Text von Markus Berger
Prozent Ergoline (Mutterkornalkaloide) auf und machen
die Winde somit zur potentesten ihrer Familie (Windengewächse, Convolvulaceae).
Sie enthalten auch nicht nur
Ergin (Lysergsäureamid, LSA,
LA-111), sondern außerdem
Agroclavin,
Chanoclavin-I,
Chanoclavin-II, racemisches
Chanoclavin-II, Elymoclavin,
Ergometrinin, Ergonovin (Ergometrin), Festuclavin, Isoergin
(Isolysergsäureamid),
Isolysergol, Isolysergsäure-alpha-hydroxyethylamid, Isose-

toclavin, Lysergen, Lysergol,
Lysergsäure-alpha-hydroxyethylamid, Molliclavin, Penniclavin und Stetoclavin.

Die Anwendung
3 bis 5 Samen gelten als Einsteigerdosierung, 5 bis 8 als
normale und 8 bis 15 (oder
mehr) als sehr hohe Dosis.
Aber Vorsicht! Holzrosensamen können sehr unterschiedlich wirken, dem einen genü-

gen schon 3 Samen für eine
starke Wirkung, andere benötigen deutlich mehr für ähnliche
Eﬀekte.
Normalerweise ist es üblich,
die pulverisierten Samen oral
– zumeist in Form eines Kaltwasserauszuges – zu nehmen.
Sie lassen sich auch einfach
mahlen und mit Wasser oder
Saft vermischt trinken oder,
wenn man über ein sehr gutes
Gebiss verfügt, auch auskauen.
Allerdings klagen viele Psychonauten über unangenehme

Nebenwirkungen der oralen
Einnahme: Übelkeit, Erbrechen, Magenkrämpfe, Durchfall, Verstopfung, allgemeine
Erschöpfungszustände
und
ähnliches sind durchaus an der
Tagesordnung, wenn ich selber auch in Dosierungen bis 12
Samen niemals über derartige
körperliche Eﬀekte zu klagen
hatte. Überlegen wir einmal,
was man gegen die körperlichen Symptome machen
kann. Wir wissen, dass diese
unerwünschten
Wirkungen
von diversen Inhaltsstoﬀen
der Argyreia nervosa rühren.
Wir vermuten, dass ein Großteil dieser Stoﬀe sich in der
das Samenkorn umgebenden
pelzigen Schicht befindet. Was
gibt es also für Möglichkeiten,
Übelkeit und andere physische
Nebenwirkungen zu vermeiden?
Grundsätzlich gilt: Am besten
nimmt man HBWR-Samen
auf möglichst leeren Magen
ein. Das liefert schon mal eine
solide Grundlage für eine nebenwirkungsarme Erfahrung.
Nun die Maßnahmen im Einzelnen:
Es ist von enormem Vorteil,
die pelzige Schicht auf der Samenoberfläche zu entfernen
oder abzubrennen, da diese
vermutlich die meisten übelkeitserregenden Stoﬀe enthält.
Man kann die Körner etwa
eine Viertelstunde in Wasser
einlegen, um die Pelzschicht
besser sichtbar zu machen.
Kaltwasserauszug: Das Samenpulver wird für eine Stunde (nicht länger) in kaltes,
klares Wasser eingelegt. Dann
wird abgeseiht und das Samenmaterial verworfen. Im
Wasser befinden sich nun die
wasserlöslichen
psychoaktiven Ergoline, die eher toxischen Wirkstoﬀe sind nicht
wasserlöslich und von daher
auch nicht in unserem Kaltauszug enthalten.
Manche Psychonauten füllen
das pulverisierte Samenmaterial in dreifach mit Schellack
ummantelte Gelatine-Kapseln
der Stärke 00 ab. Diese Einnahmeform provoziert bei den
meisten keine Übelkeit, Magenkrämpfe oder dergleichen,
denn die Kapseln werden erst
im Darmtrakt vollständig aufgelöst und geben also auch
dort erst das Samenpulver frei
(Entheogene 5, 1995: 42).
Wirkstoﬀextraktion aus dem
Untergrund: 300 Argyreia
nervosa-Samen in einer Küchenmaschine pulversieren.
Das Pulver in das Einmachglas
geben und mit Feuerzeugbenzin bedecken. Glas zudrehen

und eine Stunde stehen lassen,
ab und zu schütteln. Anschließend abseihen und die Pulvermasse eintrocknen lassen.
Zum Schluss darf kein Benzin
mehr riechbar sein (Reinheitstest für Feuerzeugbenzin: Man
träufelt wenige Tropfen auf einen Spiegel, eine Glasscheibe
o.ä. und lässt diese komplett
verdunsten. Wenn keinerlei
Rückstand auf dem Spiegel
bleibt, ist das Benzin verwendbar, in jedem anderen Fall
nicht). Das eingetrocknete Pulver in ein anderes Einmachglas
geben und mit 50 Millilitern
Alkohol aufschütten. Die Mixtur muss nun für drei Tage bestehen bleiben und ab und an
gut durchgeschüttelt werden.
Dann wieder abseihen und
den Sud in ein Fläschchen o.ä.
füllen. Setzt sich daraufhin erneut eine Pulverschicht am Boden ab, seiht man noch mal ab
– so oft, bis eine klare Lösung
resultiert. In dem gewählten
Verhältnis entspricht ein Milliliter Extrakt einer Dosis von
sechs Argyreia-Samen. Solche
Extrakte können, je nach Wirkstoﬀgehalt der Samen, sehr potent sein! Der Anwender sollte
sich an die verträgliche Dosierung langsam herantasten!
Herstellung einer Einreibung:
Pulverisierte Argyreia-Samen
können zu einer Salbe verarbeitet werden, die äußerlich
aufgetragen wird. Das kann
auf verschiedene Arten geschehen. Entweder das Samenpulver einfach mit Speiseöl
vermischen und auf sichtbare
Venen (Armbeuge, Handgelenk) auftragen (Entheogene
1, 1994: 33). Eine andere Methode verwendet Senfmehl.
HBWR-Samenpulver
wird
mit scharfem Senfpulver vermischt, 45 Minuten stehengelassen und auf die Haut aufgetragen (Entheogene 5, 1995:
38-39). An die wirksame Dosierung, wenn überhaupt, sehr
vorsichtig herantasten!
Eine letzte, aber nicht empfehlenswerte Möglichkeit der
Übelkeitsunterdrückung
ist
die Einnahme von Dimenhydrinat etwa eine halbe Stunde
vor Konsum der Samen. Dies
soll allerdings nicht weiter
vertieft werden, da ich wegen der möglichen, die Argyreia-nervosa-Samen in ihrer
Gefährlichkeit noch übertreffenden Nebenwirkungen des
Dimenhydrinat grundsätzlich
jedem dringlich davon abrate,
wie ich überhaupt dazu rate,
per se die Finger von Holzrosensamen zu lassen, zu viele
Anwender haben bereits über
unangenehme Eﬀekte geklagt.

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

Fanshop
S
IP
T
R
TE
L
I
F

#01

RADIX pro®

s h o p . h a n f j o u r n a l . d e
strong plants - happy people

n Euch
e
h
c
e
r
p
!
Wir vers
chaften
s
d
n
a
L
nde

blühe

BIO

Im Shop Deines Vertrauens erhältlich!

100

%

www.radix-pro.de

PRESENTS

CBD?

Cannabis contains over

One non-psychoactive

Our products only contain the

400 natural compounds.

cannabinoid increasingly being

non-psychoactive compound CBD.

Over 60 of these are

studied for it's medical efficacy is

cannabinoids, 1 which can

Cannabidiol (CBD). CBD is a legal

be broadly classiﬁed into

cannabinoid and safe to consume

two groups:

in any amount or concentration -

psychoactive and

it cannot get you "high".

non-psychoactive.

Cannabis and hemp

Hemp is determined by

Hemp oil is high in Omega 3 -

come from the same

the THC content of the

an essential fatty acid used

family but are

plant, which must be

as a health supplement for

different varieties of

0.3% or less. CBD oil

heart health, triglyceride

the plant (like a

derived from hemp does

regulation & to improve

Honeycrisp and Gala

not required a medical

learning and behavior in

apple).

card to purchase.

children. 3

CBD and other

Cannabidiol (CBD), and all

Neuroprotectants - prevent or

cannabinoids mimic the

the other cannabinoids in

slow the loss of neurons caused

bodies naturally produced

the cannabis plant, were

by central nervous system

endocannabioids, which

patented by the US

disorders.

are responsible for

Government in 2003 as

maintaining health and

neuroprotectants and

Antioxidants - counteract the

homeostasis in the body.

antioxidants. 4

oxidation of molecules in our

O.penVAPE CBD Oil is formulated with wellness in mind.
Our state-of-the-art organic extraction method preserves the
effectiveness and natural ﬂavors of the plant.

body by neutralizing/ removing
free radicals, which are
damaging to the human body.

BUY ONLINE NOW @ OPENVAPE.COM

#206 . März . 2017

COOLTOUR 13

hanfjournal.de

COOLTOURTIPP

E

s ist wieder so weit.
Nachdem der erste Etappensieg in Deutschland
aufseiten der Patientenrechte
endlich errungen wurde, wird
das erste Maiwochenende erneut als global gültiges Datum
genutzt, um auf die Ungerechtigkeiten und Widersinnigkeiten der Cannabisprohibition aufmerksam zu machen
und möglichst wirksam gegen
diese anzukämpfen.
Zum Global Marihuana March
2017 sind daher alle Befürworter der Marihuanalegalisierung
aufgerufen, um sich für eine
Veränderung in der Drogenpolitik einzusetzen. Die heiße
Phase der Vorbereitungen zum
Demonstrationsmarathon beginnt spätestens jetzt, weshalb
neben dem typischen Aufruf
zum zahlreichen Erscheinen
auf den zahlreichen Straßenzügen in der Nähe auch Appelle ausgesprochen gehören,
die den Veranstaltern helfen
können. Wer sich also noch
nicht entschieden hat, wie die
nächsten Tage und Wochen
des anfangenden Frühlings
zu verbringen sind, sollte sich
zumindest kurz überlegen, ob
nicht ein paar Stündchen in die
Aktivistenszene investiert werden könnten, damit um den 06.
Mai eine möglichst vielfältige
Veranstaltung zum Thema
Cannabislegalisierung auf die
Beine gestellt werden kann.
Poster können entworfen, Flyer müssen verteilt werden
– organisatorische Aufgaben
gehören erledigt, genauso
wie eine schöne Playlist für
die Musikbeschallung auszuwählen. Auch werden natürlich immer fleißige Hände
während der Veranstaltungen
gebraucht, die als Ordner darauf achten, dass sich die De-

überzeugen, sich Gedanken
über die Situation mit der
verbotenen Natursubstanz zu
machen, die nun zumindest
endlich ihren Medikamentenstatus in unserem Land erhalten hat. Gerade dies sollte allen
langjährigen
Befürwortern,
Aktivisten und Kämpfern auch
eine große Motivation sein,
den Druck auf die Verantwortlichen weiterhin so stark auszuüben, wie es die vergangenen zwei Dekaden gemacht
wurde. Ohne Veranstaltungen
wie den Global Marihuana
March oder die Berliner Hanfparade wäre die Diskussion
um das grüne Kraut wesentlich einseitiger und noch langsamer verlaufen. Aus diesem
Grund ist die Teilnahme jeder
einzelnen Person auch noch
wichtiger geworden, damit
den in der Öﬀentlichkeit bisher
nicht verstandenen Pro-Argumenten der benötigte, dringende Ausdruck weiterhin
stark verliehen werden kann.

Gobal Marihuana
March 2017
Auch in deiner Nähe!
monstrationsteilnehmer nicht
zu weit von der Veranstaltung
verirren. Banner gehören im
Vorfeld produziert, während
des GMM 2017 müssen sie
dagegen getragen und gezeigt

werden. Das Ausdenken von
Schlachtrufen und Reimen,
die mit Sarkasmus oder unangenehmen Wahrheiten gespickt sind, gehört auch immer
zum Arbeitsteil des gesamten

Bildes, das zu einer Legalisierungsdemonstration gehört.
Deshalb bekommen selbst
noch übende Rapper eine zu
erfüllende Aufgabe während
der Vorbereitungen garantiert.

von Cristian Rausch

W

er wie ich Ende der
80er und 90er Jahre
des 20. Jahrhunderts
in der Techno-, Rave- und
Trance-Scene groß wurde,
kriegt auch heute noch manchmal feuchte Augen, wenn er an
die guten, alten Zeiten zurückdenkt. Riesige Events in Techno-Tempeln deutscher Metropolen und coole Rave-Feiern
in verlassenen Fabrikhallen
auf dem Land dienten nichts
selten als Anlass mehrere
Tage ohne Schlaf und mit unzähligen Chemikalien im Blut
durchzufeiern. Und wer ganz
ehrlich ist, der wird zugeben,
dass neben dem ganzen chemischen Zeugs die während
der Afterhour und des ChillOuts großzügig konsumierten
Kräuter das Highlight eines
wilden Partywochenendes waren und eine sanfte Landung
ermöglichten.
Im Piper Verlag hat nun einer
der großen amerikanischen Pioniere der Elektromusik-Ära,
„Moby Porcelain“, seine Memoiren herausgegeben. Und
das Buch ist ziemlich gut, auch
wenn es nicht ganz hält, was
es eigentlich verspricht. Denn
Moby, genannt nach der berühmten literarischen Figur

Der Global Marihuana March
soll als weltweit zeitgleich
stattfindende
Veranstaltung
daraufhin möglichst viele
Menschen ansprechen und

Setze dich für dein Kraut ein
– der GMM 2017 lädt im Mai
dazu ein.
Informationen über Arbeitsgruppen und Aktivistentreﬀen
finden motivierte Hänflinge
über die Webseite des Deutschen Hanf Verbandes – www.
hanfverband.de/Gmm2017
sowie das dortige Forum.
Sollte kein GMM in der Nähe
stattfinden, kann dort auch geholfen werden, wie man eine
Hanf Demonstration in Sinne
des Global Marihuana March
zeitgemäß schnell selbst ausrichtet.
Legalize it – auf zu deinem
GMM 2017!

BUCHTIPP
Moby Dick seines Vorfahren
Herman Melville, entspricht
nicht ganz dem gängigen Klischee eines Speed-, Ecstasyund Koks süchtigen Erfolgs
DJs, der sich mehr oder weniger wahllos durch die Reihen
der ihn verehrenden Raverinnen und Raver vögelt. Moby
war nämlich aufrichtiger und
überzeugter Christ und als er
seine Musikkarriere startete,
auch noch Abstinenzler: eine
Kombination, die zumindest
gewöhnungsbedürftig
ist.
Klingt je nach Perspektive beinahe zu schön oder zu unspektakulär, um wahr zu sein.
Doch nun genauer zum Inhalt der Lektüre: Moby kommt
aus einfachsten Verhältnissen
in den 80ern vom Land nach
New York City und versucht
intensiv in der von Crack und
der Aids-Epidemie gebeutelten Stadt seine ersten selbst
gemixten Kassetten persönlich
an den Mann zu bringen. 1991
feiert er mit dem Track »Go«
seinen ersten großen Erfolg.
Fortan wird er von Musikern
und seinen Fans gleichermaßen verehrt und gefeiert. Danach fängt Moby an, in den angesagtesten New Yorker Clubs
aufzulegen und tourt pausen-

Moby Porcelain:
Von Christen, Ravern und Alkoholikern
los von einem Rave zum nächsten. Zuvor war er ja wie gesagt jahrelang ein christlicher,
enthaltsam lebender und anti-alkoholischer Veganer, der
zudem äußerst zart besaitet
war und häufig wegen Kleinigkeiten in Tränen ausbrach.
Nun, auf der Welle des Erfolgs,
stürzt er sich aber in ein Leben
voller Alkoholexzesse und Sex.
Oﬀen, schonungslos, detailreich und zugleich liebevoll
beschreibt er diese Zeit – mit
all ihren Höhenflügen und
den nie versiegenden Selbstzweifeln. 2001 steht Moby kurz
vor seinem größten Erfolg mit
dem Album »Play«. Er lässt
uns bildhaft eintauchen in die
vibrierende Welt der Raves
und Clubs und das extreme
Leben im New York der 90er.
Doch dann folgt der berufliche

Absturz, denn auf jedes High
folgt bekanntlich ein gnadenloses Runterkommen...
„Moby Procelain“ ist eine
spannende, lehrreiche Lektüre
über einen außergewöhnlichen
Künstler, der die elektronische
Musik revolutioniert hat. Zugleich ist es ein informatives
kulturgeschichtliches Zeugnis
über eine musikalische Epoche, die eine ganze Generation
geprägt hat. Und wer wie gesagt Teil dieser Bewegung war
oder noch ist, sollte das Buch
unbedingt lesen. Und sich an
die guten alten Zeiten erinnern
oder sich auf das kommende
Wochenende freuen!
Piper Verlag
ISBN-13: 978-0571321483
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eder gute Gärtner weiß,
dass mit dem Kappen der
Pflanzenstiele erst die halbe Arbeit getan ist. Blühende
Landschaften, die mühselig
und mit viel Zeitaufwand zur
Reife gebracht wurden, benötigen zur Erntezeit noch einmal
eine ganze Portion Leidenschaft und Muße, damit die
frischen Früchte vom überschüssigen Blattwerk befreit in
ihre Trocknungsphase übergehen können. Das Beschneiden
von Hanf ist dabei besonders
anstrengend, da bei der anfallenden Handarbeit akribisch
darauf geachtet werden muss,
bei der Maniküre nicht zu
tief in die Knospen hinein zu
schneiden. Auch werden die
Hände des Gärtners nur allzu
gerne vom klebrigen Harz der
geernteten Gewächse überzogen, greifen Sie doch auch beim
vorsichtigen Schnippeln an frischen Blüten entlang. Um diesen ungeliebten Arbeitsschritt
weitestgehend zu erleichtern,
hat die Firma Sunflower Timmer einen Baby Trimmer für
erntereife Gewächse konstruiert, der mit praktischen Besonderheiten aufwarten kann.
Der kleine Baby Trimmer
von Sunflower Timmer misst
gerade einmal 35 x 33 x 22
Zentimeter und kann dank

seines Leichtgewichtes von
nur zehn Kilogramm in einer
dafür vorgesehenen Tragetasche bequem überall hin mitgenommen werden. Bei einer
Motorleistung von 100 Watt

ter beim Baby Trimmer nicht
einfach nur in diese Schlitze
sondern sogleich in das bewahrende
Reinigungsgerät
gesaugt – wo sie zur späteren
Verwertung gesammelt wer-

So schaﬀte es der kleine Erntehelfer in einer Demonstration
ganze 4,3 Kilogramm Cannabisknospen in ansehnliche Formen zu schneiden, ohne dafür
eine ganze Stunde zu benöti-

gen – nur 52 Minuten Arbeitszeit brauchte der Knirps. Damit ist der Baby Trimmer von
Sunflower Trimmer eines der
eﬀektivsten Arbeitsgeräte in
dieser kleinen Klasse der me-

Sunflower
Trimmer
verspricht der Baby Trimmer
kontinuierliche Arbeit beim
fachgerechten
Beschneiden
dicht bewachsener Pflanzenstiele. Eine rotierende Klinge
entfernt überstehendes Blattwerk, während die Gewächse
über eine polierte Edelstahlplatte und zwei dort befindliche Schlitze bewegt werden.
Dank eines vorhandenen Anschlusses für handelsübliche
Staubsauger werden die Blät-

den. Diese Funktion sorgt somit nicht nur für saubere Ergebnisse an den bearbeiteten
Knospen, sondern auch für
eine saubere Umgebung, die
durch den klasse Trick von
umherfliegender Grünmasse
verschont bleibt. Zusätzlich garantiert der Einsatz der Saugkraft, dass der Baby Timmer
niemals seine Stärke einbüßt,
weil kein frisches Blattwerk
verklemmen kann.

Baby Trimmer
für erntereife
Gewächse.

chanischen Erntemaschinen.
Da der Lärm eines Staubsaugers den geräuscharmen Trimmer auch vielfach übertönt,
müssen sich selbst nachtaktive
Bauern wenig Sorgen über den
Lautstärkepegel des einfach
einzusetzenden Arbeitsgerätes
machen. Weil sich der Hersteller aus der Tschechischen
Republik ebenso wenige Gedanken über mögliche Schwächen in seinem gut überlegten
Angebot machen muss, bietet
die Firma Sunflower Trimmer
gleich ganze fünf Jahre Garantie auf den kleinen, praktischen
Baby Trimmer, der fortan alle
kommenden Erntezeiten summend versüßt.
Sunflower Trimmer sind
selbstverständlich nur für legale Pflanzenernten geeignet,
der Hersteller übernimmt keine Garantien für den tatsächlichen Einsatz beim Kunden.

Alle Informationen finden interessierte Klebefinger unter
www.sunflower-trimmer.com
oder fragen freundlich beim
Fachhändler ihres Vertrauens.
Ein neuer Baby Boom beginnt...
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80 Wirkstoﬀe wurden in
Cannabis bereits nachgewiesen. 80 davon
kommen ausschließlich in
der Cannabispflanze vor. Die
Nachforschungen über diese sind jedoch aufgrund der
Jahrzehnte andauernden Prohibition selten so weit fortgeschritten, wie es unter anderen
Umständen wohl der Fall wäre.
Immerhin hat die Wissenschaft
das menschliche Cannabinoidsystem entdecken können, auf
dessen Rezeptoren auch die
Substanzen THC und CBD aus
der Cannabispflanze wirken.
Oft erscheint diese Tatsache
dem Genusskonsumenten von
Marihuana vielleicht belanglos, doch gerade das Potenzial des letztgenannten Stoﬀes
könnte auch für Menschen dieser Gruppe im Laufe des Lebens einmal eine größere Rolle
spielen.
Besonders CBD werden viele
der gesundheitsfördernden Ei-

CBD-Öl von
Royal Queen
Seeds
Eine Portion Hanf für
gesunde Zwecke.
genschaften zugesprochen, für
die Cannabis bekannt ist. So
soll der Einsatz der auf unterschiedlichste Weise anwendbaren CBD-Produkte verschiedenen Krankheitssymptomen
entgegenwirken und für Erleichterung bei den Nutzern
sorgen. Die bekannte Seedbank

Royal Queen Seeds hat ihr Sortiment auch aus diesem Grund
mit einem besonderen Angebot aus CBD-Produkten erweitert, damit das Wissen über die
lange Zeit unbekannte Wirksamkeit weiter zunimmt. Der
Einsatz von CBD könne möglicherweise bei Beklemmungser-

scheinungen und posttraumatischem Stress, Schizophrenie,
Epilepsie, Krebs, Diabetes,
Fettleibigkeit, Nervenkrankheiten, Dystonie und Dyskinesie, Suchterkrankungen,
Unwohlsein und Brechreiz,
BSE, Alzheimer, Ischämie,
Entzündungen, Hepatitis, Beschädigungen von Gehirn und
Leber, Sepsis, Hauterkrankungen, Allergien und Asthma
sowie Schlafstörungen einen
lindernden Eﬀekt hervorrufen.
CBD werden insgesamt antipsychotische und viele weitere pharmakologische Eﬀekte
nachgesagt - dass es entkrampfend, entzündungshemmend
und anxiolytisch wirkt, wurde
in wissenschaftlichen Studien
bewiesen.
Das CBD-Öl von Royal Queen
Seeds soll daher aus verständlichen Gründen keinen Teil
der guten Wirkstoﬀe bei der
Produktion einbüßen, weshalb
eine besonders reine Methode
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m 1.März feiert der
LED-Leuchten Hersteller pro-emit den ersten
Geburtstag. Seit einem Jahr
setzen die drei Unternehmer
ihre Idee in die Tat um, eine
Plug&Play
LED-Pflanzenleuchte auf den deutschen
Markt zu bringen.
Neben den DIY-M-KITs die
vor einem guten halben Jahr
auf den Markt gekommen
sind, steht das nächste Produkt in den Startlöchern. Die
sunflow – eine dimmbare,
modulare und app-programmierbare LED-Leuchte mit
den neusten und effizientesten LED-Chips von Cree.

Im März: pro-emit
wird 1 Jahr alt
3 Gründer feiern den ersten
Geburtstag ihrer Idee.
Neben exklusiven Angeboten im Shop verlosen die
Jungs von pro-emit unter
allen Einsendungen auf ihrer Webseite auch eine sun-

flowPRO aus der ersten
Charge. Was ihr für das Gewinnspielt tun müsst, was
die sunflow genau ist und

wann ihr sie vorbestellen
könnt, erfahrt ihr auf
www.proemit.de.

zur Gewinnung angewandt
wird. Es besteht zu 100 % Prozent aus organischen, in Europa gezogenen Hanfpflanzen
und wurde mit den saubersten
und schonendsten Methoden
aus den Pflanzen extrahiert. Es
handelt sich bei diesem Produkt um eine Mixtur von Olivenöl und purem CBD, das frei
von Herbiziden, Pestiziden,
GVO-Produkten, Konservierungsmitteln und jeder anderen Form von Zusatzstoﬀen ist.
So kann der Besitzer des Öls
absolut sicher sein, ein qualitativ hochwertiges Naturprodukt erstanden zu haben, das
er folglich auch ohne Zweifel
gebrauchen kann.
Auf Brot geträufelt oder im Salat vermischt, lässt sich die das
Cannabinoid-System
unterstützende Substanz gut verzehren und erinnert geschmacklich dabei etwas nussig an die
Herkunftspflanze. Das CBD-Öl
von Royal Queen Seeds enthält

400mg CBD pro 10ml der Öl
Mixtur. Durch den CBD Anteil
von 4% Prozent ist dieses Öl
im Vergleich zu normalem Olivenöl jedoch recht zähflüssig.
Bei präventiver Anwendung
seitens gesunder Menschen
sollten bis auf ein möglicherweise besseres Schlafgefühl
und ein angenehmeres Allgemeinempfinden direkte spürbare Wirkungen vollständig
ausbleiben.
Das besonders hochwertige
CBD-Öl von Royal Queen
Seeds findet man auf der Webseite der Samenbank www.
royalqueenseeds.de, weitere
CBD-Produkte finden Interessierte dagegen leicht auf www.
Zamnesia.com.
CDB ist in Deutschland als
Arzneimittel verschreibungspflichtig eingestuft, informiert
euch vor Einkauf daher über
die rechtliche Situation in eurem Heimatland. Einen guten
Appetit!

Auch im Hanf Journal Fanshop:
www.shop.hanfjournal.de erhältlich
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Exklusiver Großhandel für Österreich: TT-Trade Tel. (01) 616 59 10 www.tt-trade.at
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Einhunderttausend Franken Düsseldorf
für eine Cannabisstudie
will Cannabis
Großer Rat in Basel genehmigt Gelder für
Forschung über soziale Kosten des Konsums.
Am Mittwoch den 15.02.2017
genehmigte der Große Rat in
Basel die Finanzierung einer
Studie über die sozialen Kosten des Cannabiskonsums im
Kanton. Nach drei Jahren ungenutzt verstrichener Zeit folgte
man damit dem eigentlichen
Auftrag, den das Parlament der
Regierung bereits 2014 erteilt
hatte. Nun gibt es einhunderttausend Franken für eine Cannabisstudie in Basel, sollte der
Bund keine landesweit übergreifende Studie zum Thema
erstellen.
Mit 52 Stimmen dafür und 41
Stimmen dagegen wurde der
Forderung nach Finanzierung
nachgegeben, nachdem seitens
der Postulantin SP-Großrätin
Tanja Soland an den langen
Stillstand erinnert wurde. Bürgerliche Parteien der Schweiz,
wie die FDP und LDP, hielten
die Idee – einer kleinen und
weniger kostspieligen Studie,

die nur auf Basel beschränkt
wäre – für relativ irrelevant.
Die GLP sähe dagegen lieber
Langzeitfolgen und Liberalisierung untersucht. Genau für
diese benötige man jedoch die
jetzt zur Sicherheit finanziell
abgesicherte Studie, da keine Entscheidungsgrundlagen
für die Liberalisierungsdebatte vorhanden wären. Einzig
Schätzungen über die sozialen
Kosten einer Liberalisierung
von Cannabis seien verfügbar,
weswegen wenigstens im Kanton Basel eine Cannabisstudie
stattzufinden habe. Für den
Fall, dass tatsächlich nur Basel
und nicht die gesamte Schweiz
teilnähmen, erhoﬀe man sich
dann wenigstens eine Signalwirkung bestätigen die Befürworter von SP und Grünes
Bündnis. Auch könne man jetzt
oﬀen mit der Thematik umgehen, schließlich widersprächen
die Bundesgesetze in den USA

Rodrigo Duterte
entmachten
Demonstrationen gegen das
Morden auf den Philippinen.
Das willkürliche Ermorden
von potenziellen Drogenkonsumenten und Händlern auf den
Philippinen hat endlich einige
Menschen dazu veranlasst, sich
gegen den autoritären Präsidenten Rodrigo Duterte aufzubäumen. Neben 280 Bischöfen
der katholischen Kirche, die
sich bereits Anfang Februar öffentlich an den Papst wandten,
und eine Exkommunizierung
Dutertes wünschten, haben
nun auch die Katholiken auf
dem Inselstaat genügend Glaubenskraft entwickelt, gegen
den brutalen Anti-Drogenkrieg
zu demonstrieren. Rodrigo
Duterte entmachten.
Circa zwanzigtausend Gläubige versammelten sich am
Samstag den 18.02.2017 in der
Hauptstadt Manila, wo man

während des „Gang des Lebens“ gegen die „Verbreitung
einer Gewaltkultur“ Gebete
sprach und Hymnen sang. Die
bisher größte Demonstration
gegen die außergerichtlichen
Todesurteile des durchknallten
Präsidenten hatte dabei eine
der ältesten und einflussreichsten Glaubensgemeinschaften
unter ihren Teilnehmern.
In Berlin hatten dann alle wütenden Pazifisten am Freitag
den 24.02.2017 ihrem Entsetzen auch etwas Ausdruck verliehen, als die Grünen in der
Hauptstadt zur öﬀentlichen Solidarität aufriefen. Viele Menschen vor der philippinischen
Botschaft trafen sich und unter
dem Motto “Stop the Killings”,
um ein Ende der untragbaren
Umstände zu fordern. Emp-

auch nicht den gemachten Einnahmen in Colorado in Höhe
von 250 Millionen Dollar durch
Cannabisverkäufe, mahnte ein
SP-Großrat in Basel.
Da immer wieder und immer
noch Versuche des legalen Cannabishandels in der Schweiz
ins Stocken geraten, ist dies womöglich nun die verlockende
Signalwirkung für ein schnelleres Umdenken im Land des
Schweizer Käses und des sehr
sicher aufbewahrten Geldes.
Dass fast zwei Drittel der Fälle der kantonalen Strafverfolgungsbehörden mit Cannabisprodukten beschäftigt sind, gab
jedenfalls bislang nicht genügend Grund..

auf hanfjournal.de
Freitag, 17. Februar 2017

fohlen wurde seitens der Veranstalter, Schilder mit der
Aufschrift “I could be a Drugpusher!” anzufertigen.
Ein solches Schild könnte sich
Rodrigo Duterte möglicherweise bald auch schon selbst umhängen, da ihm Mitte Februar
von einem Senator und ehemaligen Marineleutnant belastende Tatsachen vorgeworfen wurden, die auf seine vergangene
Amtszeit als Bürgermeister
zurückführen. Neben übermäßigen Kontobewegungen in
vielfacher Millionenhöhe – bei
einem Bügermeistersold von
30.000 $ Dollar – brachte auch
ein ehemaliger Polizeibeamter
Dutertes bisherige Darstellung
ins Wanken. Der zuvor allen
aufkeimenden Anklagen vehement widersprechende Mann
gestand letztendlich unter Tränen, als Chef einer Anti-Drogeneinheit 2,000 $ Dollar pro
Hinrichtung erhalten zu haben,
denen dann letztendlich sogar
seine Brüder zum Opfer fielen –
auf eigenen Tötungsbefehl.

auf hanfjournal.de
Mittwoch, 22. Februar 2017

studieren

Weiter gehen, als es das Gesetz zu
Cannabis als Medizin erlaubt.
Bevor der Bundesrat am Morgen des 10.02.2017 das Gesetz zu Cannabis als Medizin
wie erwartet abgesegnet hat,
machte sich schon erneut eine
kleinere Metropole Deutschlands für die nicht kranken
Konsumenten von Marihuana
stark. Überraschend stark, wie
befürwortende Presseorgane
bemerken. Düsseldorf will
Cannabis studieren, vor dem
vollständigen Legalisieren.
Am Donnerstag dem 09. Februar hat der Gesundheitsausschuss in Düsseldorf darüber
beraten, wie man an dem Plan
festhalten könne, legale Abgabestellen von Cannabis für
Erwachsene einzurichten. Aus
diesem Grund holt man sich

Berater aus der Suchthilfe zu
Rat, die Einschätzungen darüber abgeben sollen, welche Auswirkungen die legale Versorgung mit Cannabisblüten für
Konsumenten hätte. Auch gehört dabei zu den Aufgaben der
Suchthilfe, zu prüfen, ob der
Umstieg von Konsumenten auf
härtere Drogen bei einem legalen Angebot verhindert werden
könne. Um dies herauszufinden, plant man nun – mittels
einer noch zu beantragenden
Ausnahmegenehmigung – eine
wissenschaftliche Studie mit
500 Teilnehmern voranzubringen. Sollten sich bei Durchführung positive Eﬀekte für die
Stadt ergeben, wolle Düsseldorf beim Bundesamt für Arz-

Saubere
Geschäfte
mit Cannabis
zahlen sich aus
Montel Williams bekommt
Lifetime Achievement Award
von Woman Abuv Ground.
In Deutschland erlangte der
amerikanische Emmy Preisträger Montel Williams erst
im Sommer letzten Jahres etwas Aufmerksamkeit, als man
ihn aufgrund seiner Marihuana-Medikamente am Flughafen etwas genauer unter die
Lupe nahm. In den USA ist
der unter Multipler Sklerose
leidende Fernsehstar dagegen
schon lange für sein Engagement in der Legalisierungsdebatte und wegen seiner
natürlichen Schmerzbehandlungsmethoden bekannt. Nun
erhielt Montel William einen
Lifetime Achievement Award
von einer Frauenorganisation
aus dem Hanf-Business, die sich
für seine besondere Unterstüt-

zung erkenntlich zeigen wollte.
Saubere Geschäfte mit Cannabis zahlen sich aus. In L.A. erhielt der eigentlich in Florida
lebende
Cannabusinessman
den Preis für sein Lebenswerk
seitens der Organisation Woman Abuv Ground, die Frauen
beim Einstieg in das grüne
Geldscheine
versprechende
Gras-Geschäft begleitet und mit
Rat und Tat zur Seite steht. Für
seine hilfreichen Beratungen
dort und den langjährigen persönlichen Einsatz wurde Williams jetzt explizit ausgezeichnet. Er hätte seine Popularität
sinnvoll für die Verbreitung
von Wissen über den medizinischen Nutzen von Cannabis
eingesetzt. Williams betonte

neimittel einen Antrag stellen,
die angewandte Handhabung
auf alle erwachsenen Bewohner
ausweiten zu können.
Die Landeshauptstadt seiner heilen NRW-Welt zusammenbrechen sieht in einem
derartigen Fall dann wohl der
Polizeipräsident von Essen/
Mülheim Frank Richter, der
am selbigen Donnerstag auf
den Abend zu einer Cannabis-Diskussionsrunde der Jusos
in Mülheim geladen war. Dort
beklagte er zuerst die vielen
Todesfahrten unter übermäßig
berauschten Cannabiskonsumenten, um nach Kritik aus
dem Publikum die Forderung
auszusprechen, man solle doch
lieber ein Alkohol- und Tabakverbot fordern, anstatt für die
Legalisierung von Marihuana
zu plädieren: “Statt die Legalisierung von Cannabis zu fordern,
sollten wir lieber sagen: Lasst
uns Alkohol und Tabak auch verbieten.” – Frank Richter – Polizeipräsident Essen/Mülheim
– 09.02.2017.

auf hanfjournal.de
Samstag, 11. Februar 2017

daher noch auf der Preisverleihung, wie viel Zeit, Geld
und Aufwand er in das Voranbringen der wissenschaftlichen
Forschung investierte, damit
er endlich helfen könne zu beweisen, dass Cannabis eines
der wirksamsten Heilmittel des
Planeten ist. Auf der am 14.02 18.02 stattfindenden Cannabis
World Congress & Business Exposition in L.A stellte Williams
eigene Cannabisproduktionsfirma LenitivLabs zuvor noch
ihre erste selbst produzierte,
kommerzielle Grassorte vor,
die bereits in der CannaCool
Lounge in Downtown L.A. erhältlich sein soll. Dort nahm
Montel William auch seinen
Lifetime Achievement Award
entgegen.
In Deutschland jagte die Polizei an diesem Wochenende
dagegen lieber weiterhin kriminell gestempelten Cannabisdealern in Highspeed über
Landstraßen hinterher, die ihre
auch medizinisch anwendbaren Naturprodukte wegen
drohender Haftstrafen schon
einmal bei Fluchtgeschwindigkeit verantwortungslos aus
dem Fenster feuern – 2,5 Kilogramm bei 150 Stundenkilometern. Das vorschnelle Ende
eines schmutzigen Geschäftes.
auf hanfjournal.de
Sonntag, 19. Februar 2017
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Cannabis Aktienindex stieg in
2016 weit über 200 Prozent
Growing money!
Nicht nur in Colorado war
2016 für Investoren im Cannabusiness ein gutes Jahr. Insgesamt blickt die junge Branche
auf erfolgreiche zwölf Monate
zurück, wie jetzt auch immer
mehr Finanzblätter bemerken.
Der Cannabis Aktienindex stieg
in 2016 weit über 200 Prozent.
Obwohl noch immer keine genaue Klarheit über die Gangart
der Donald Trump Regierung
herrscht, wie künftig mit den
widersprüchlichen
Landesgesetzen umgegangen wird,
störte diese Ungewissheit das
Wachstum beim Aktienhandel
wenig. Ganze 236 % Prozent
Zuwachs konnten von fachlich
versierten Beobachtern im vergangenen Jahr auf dem Aktienmarkt des Cannabissektors
gemessen werden. So wird
teils wohl äußerst optimistisch
hinter vorgehaltener Hand von
einem vergleichbaren Boom
wie zur Technikrevolution gesprochen, welche Ende des letzten Jahrtausends stattfand. Vi-

ridian Captial Advisors bleibt
dagegen vollständig auf Tatsachen spezialisiert, wenn dort
von 50 verschiedenen Akteuren
des Cannabismarktes Daten
erhoben und ausgewertet werden. Dabei beschränkt sich das
unter anderem als Finanzberatung tätige Unternehmen nur
auf stichfeste Kandidaten der
grünen Geschäftswelt: Zehn
Millionen Dollar Marktkapitalisierung sind Voraussetzung,
ein durchschnittliches tägliches
Handelsvolumen von mindestens 20.000 $ Dollar werden
verlangt, 25 % Prozent der Aktien müssten noch ausstehen
(Float) und die Finanzberichte
wurden rechtzeitig für die
kommenden sechs Monate ausgefüllt.
Über diese Teilnehmer fand
man heraus, dass nach dem
ersten Halbjahr von 2016 – in
dem eher Stagnation herrschte
– ein rapider Anstieg des Aktienhandels stattfand, je näher
und greifbarer die Legalisie-

rung von Cannabis in den verschiedenen US-Bundesstaaten
rückte. Um 31 % Prozent im
dritten Quartal und um ganze
155% Prozent im vierten Quartal von 2016, so dass sogar ein
Zuwachs von bis zu 256 % Prozent beobachtet werden konnte.
Da der 500 der größten
US-amerikanischen Unternehmen umfassende Aktenindex
S&P 500 im Vergleich nur unter
zehn Prozent Wachstum erfuhr, muss man sich nicht länger wundern, wenn nun selbst
der deutsche Business Insider
grundlos über den durch Marihuanakonsum gewonnenen Erfahrungsschatz alternder Großverdiener positiv berichtet.
Geld aus legalem Hanf gefällt
global.

auf hanfjournal.de
Mittwoch, 15. Februar 2017

Schweden –
Erste CannabisAusnahmeerlaubis
Wunder gibt es immer wieder – auch in Schweden.
Das Königreich der Schweden mit seinen zehn Millionen
Untertanen ist bekannt für
seine Philosophie einer drogenfreien Gesellschaft. Doch
wer die Schweden kennt, der
weiß, dass die Nordmenschen
alles andere als enthaltsam leben, sondern gar nicht genug
bekommen können – von Alkohol. Alle Versuche der protestantischen Sittenwächter, den
Schweden beizubringen, statt
Schnaps Wasser zu saufen, sind
bislang fehlgeschlagen. Selbst
die wucherische Alkoholsteuer hält nicht davon ab, für eine
Flasche Fusel den Preis zu bezahlen, für den der Deutsche
drei Pullen nachgeschmissen
bekommt. Aber nicht nur das
Saufen macht in Schweden keinen richtigen Spaß. Auch der
Konsum, Erwerb und Besitz
von illegalen Substanzen vergällt den Wikingern das Leben.
Die Strafen sind hart, auch für
den Genuss von Hanf. Die Polizei kennt kein Pardon bei Cannabisdelikten, und nicht selten
wird neben dem Krümel Hasch
auch gleich das Rauchzubehör
beschlagnahmt. Selbst geringfügige Vergehen werden gerne
mit Gefängnis bestraft. Doch
der Zahn der Zeit nagt auch
an der schwedischen Justitia,
die nicht mehr ganz so fest
zubeißt, wenn übereifrige Polizisten aus Langeweile kleine
Kiﬀer abgreifen und mit einer
Strafanzeige abwatschen. Die
Verantwortlichen der Judika-

tive erkennen mehr und mehr
den Irrsinn der Prohibition, die
dafür sorgt, dass jeder zweite
Knacki wegen des Verstoßes
gegen das Betäubungsmittelgesetzes einsitzt. Und so kann
es schon mal passieren, dass
die Staatsanwaltschaft ertappte
Sünder mit einer Geldstrafe davonkommen lässt.
Der Grundgedanke schwedischer Drogenpolitik, dass
das Übel mit Cannabis beginnt
und mit Heroin endet, ist längst
nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Steter Tropfen hat den Stein gehöhlt, und insbesondere der internationale Paradigmenwechsel in Sachen „Cannabis als
Medizin“ gibt auch den geistig
unbeweglichsten Schweden zu
denken. Und dieser Denkprozess hat doch tatsächlich etwas
bewirkt: Zwei Schmerzpatienten wurde nach jahrelangen
juristischen
Auseinandersetzungen das Recht zugestanden,
fortan Cannabis zur Linderung
ihrer Beschwerden anzuwenden.
„Ich freue mich, dass die Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MPA) den pragmatischen
Schritt gewagt hat, Cannabis
für Patienten mit chronischen
Schmerzen zugänglich zu
machen, denen kein zugelassenes Arzneimittel mehr helfen kann“, sagte Fredrik von
Kieseritzky, der als Doktor der
„Organischen Chemie“ den
behandelnden Ärzte zur Seite
steht. „Der Medizinalhanf kann

in Butter aufgelöst und gebacken werden. Vom Rauchen raten wir jedoch dringend ab. Für
mich persönlich ist es wichtig,
einen deutlichen Unterschied
zwischen Medizinal- und Genusshanf zu machen.“
De facto haben die Schweden
damit jene bislang fest verschlossene Tür geöﬀnet, die
es Schwerstkranken nunmehr
ermöglicht, eine Ausnahmegenehmigung zur Therapie mit
Cannabis zu beantragen. Karl
Mikael Kälkner von der MPA
schränkt jedoch ein, dass die
Entscheidung nicht als pauschale Genehmigung für medizinische Verwendung von
Cannabis interpretiert werden
kann. „Es gibt eindeutig ein
gewisses Potenzial für Missbrauch: Cannabis ist eine Droge, die illegal ist. Aber wir haben auch andere Medikamente,
die als Narkotika eingestuft
sind. Wenn die Regeln richtig
befolgt werden, gibt es kein
Hindernis, Cannabis künftig als
Präparat einzusetzen – auch in
Kliniken.“
Na, dann schauen wir mal, wie
viel Jahrzehnte die Schweden
noch brauchen, um das hinzukriegen, was die Niederländer
schon vor über vierzig Jahren
hinbekommen haben.

auf hanfjournal.de
Montag, 13. Februar 2017
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Rekordjahr für
Marihuana-Business
in Colorado
Heiter werden alle Mienen – bei dem
schönen Wort „Verdienen“.
Während sich 3,5 Millionen
Berliner auf knapp 900 Quadratkilometern gegenseitig wie
Schweine in der Mastanlage
reiben, muss im US-Bundesstaat Colorado schon gesucht
werden, um einen der fünf
Millionen Einwohner zu finden, der angestänkert werden
will. 270.000 Quadratkilometer fruchtbares Land machen
eine humane Freilandhaltung
möglich, und wer sich begegnet, wünscht sich erst einmal
einen „Guten Tag“, bevor geknurrt wird. Im Musterländle
der USA fühlt sich der weiße
Amerikaner wohl. Die Landschaften blühen, der Rubel
rollt, und die Daseinsvorsorge
funzt. Kein Wunder also, dass
das Bruttoinlandsprodukt in
Colorado anno 2006 pro Kopf
bereits bei rund 42.000 US-Dollar lag, während der Berliner
zehn Jahre später gerade mal
bei 36.000 Euro herumkrebst.
Auch wenn es die Spreeathener
nicht glauben wollen: Der Bär
steppt in Colorado und nicht
in Berlin. Dort schläft das
Wappentier. Von Spandau bis
Schönefeld herrscht Stillstand
auf allen Baustellen, und statt
Steuern einzunehmen, werden
diese verschwendet. Bestes Beispiel für die Misswirtschaft ist
die Cannabisprohibition, die

in der Hauptstadt auch unter
dem rotrotgrünen Senat ohne
Pardon durchgesetzt wird – mit
dem Ergebnis: außer Spesen
nichts gewesen.
Was der Berliner Finanzverwaltung an Steuereinahmen
entgeht, belegen neueste Zahlen aus Colorado, wo die Cannabisprohibition seit November
2012 beendet ist und der Fiskus
höchstselbst die Drogengelder
weißwäscht. Das Department
of Revenue beziﬀerte den Umsatz auf 1,3 Milliarden US-Dollar, den die Marihuana-Industrie vom Anbau bis zum
Verkauf letztes Jahr erzielt hat.
Die Steuerdaten verraten, dass
sich der Umsatz für Cannabis
zu Genusszwecken auf rund
875 Millionen US-Dollar belief und für Medizinalhanf auf
etwa 438 Millionen US-Dollar.
Das ist ein neuer Rekord seit
Inkrafttreten der Freigabe vor
drei Jahren und spült Vater
Staat Steuereinnahmen in Höhe
von 199 Millionen US-Dollar
ins Staatssäckel, die für Infrastrukturmaßnahmen im Bildungs- und Freizeitbereich verwendet werden sollen.
Doch das Wachstum ohne
Grenzen wird nicht anhalten.
Schon jetzt verzeichnet das
Tourism Oﬃce einen Rückgang
von sieben auf vier Prozent je-

ner Touristen, die vornehmlich
wegen des Besuchs einer Marijuana Dispensary nach Colorado reisen. Die Neugier auf das
Cannabis-El-Dorado am Fuße
der Rocky Mountains verfliegt,
zumal andere Staaten im November dem Vorbild Colorados
folgten und ungeachtet des
Bundesgesetzes Cannabis als
Genussmittel und Medizin freigaben. Die Legalisierungswelle, die über die USA schwappt,
lässt die Konkurrenz wachsen
und den Vorsprung der Pioniere schrumpfen.
Und was passiert jenseits des
Großen Teiches am Spreeufer?
Nichts passiert bei uns Hinterwäldlern! Kein Volksentscheid,
keine Landesregierung mit
Mumm, die das Bundesgesetz
bricht, kein Finanzsenator, der
sich die Hände reibt. Stattdessen wird aus dem Landeshaushalt der bundesdeutsche AntiHanf-Krieg subventioniert und
in den Schulen fällt der Putz
von der Decke.

auf hanfjournal.de
Dienstag, 14. Februar 2017

Call a Cannabis
Weed ist in Oregon nun nach Hause lieferbar.
Oregon geht erneut einen weiteren Schritt im ludischen Umgang mit Cannabisprodukten.
117 Händler der legalen Hanfware erhielten zwar bereits vor
einigen Monaten die Erlaubnis
der OLCC, Gras per Boten auszuliefern, doch erst jetzt wurde
eine oﬃzielle Verzögerung der
genehmigten Tätigkeitsaufnahme aufgehoben. Call a Cannabis – Weed ist in Oregon nun
nach Hause lieferbar.
Eine Überarbeitung der bürokratischen Vorgänge sei seitens
der Oregon Liquor Control Comission notwendig gewesen,
bevor die regulär agierenden
Cannabisverkaufsstellen ihre
Boten auf legale Reise schicken
durften. Jetzt gilt in Oregon,
dass jede(r) Bürger(in) des Bundesstaates ab einem Alter von
21 Jahren, sich per Bestellung
Marihuana ins eigene Domizil
zusenden lassen darf. Natürlich
gelten strenge Regeln für die
geschäftstüchtigen
Betreiber
der
Marihuanalieferservices,
die sich an diesen jedoch nicht

weiter stören. Für den Kunden
solle die bequeme Beschaﬀung
zudem auch dem einfachen
Bestellen einer Pizza gleichkommen. Geliefert werden darf
aber nur in der Umgebung,
in der der Händler selbst gemeldet ist. Keine Motels, Studentenwohnheime und Campingplätze dürften sodann als
Umschlagplatz genutzt werden. Nur am festen Wohnsitz
des Käufers dürfte die bestellte
Ware abgeliefert werden, deren
korrekte Auslieferung natürlich
schriftlich bescheinigt wird. Die
Mengen der durch Boten transportierten Cannabisknospen,
Hanfharze oder Haschkuchen
dürften auf einer Tour dabei
den Gesamtwert von 3000 $
Dollar niemals überschreiten.
Aufbewahrt würde die begehrte Fracht auch zwingend in einer verschlossenen Kiste, die
mit dem genutzten Fahrzeug
fest verbunden ist. Von morgens um 07:00 Uhr bis abends
um 21:00 dürfen die unterschiedlichen Cannabiswaren

nach den geltenden Regeln bestellt und ausgeliefert werden.
Seit Anfang Februar nutzen die
ersten Konsumenten den speziellen “Bringservice” der verschiedenen Potshops, dessen
Nachfrage jedoch gerade erst
am Entstehen ist.
Es wäre dennoch schon superspannend für die Betreiber
der Geschäfte, da man erwarte,
bei jeder Auslieferung stets mit
einem breiten Lächeln begrüßt
zu werden. Die neuen Möglichkeiten des einfachen Grasbestellens sprächen sich dazu gerade auch erst im Bundesstaat
Oregon herum.
Call a Cannabis!

auf hanfjournal.de
Sonntag, 12. Februar 2017
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1-2-Switch

Zieh-melk-schätz!

A

ls Nintendo während
der
Präsentation
des
Switch-Systems den Titel
1-2-Switch vorstellte, fassten sich
wohl alle Computer spielenden
Zuschauer kurz an den Kopf. Bei
dem Spiel, das zu den ersten
Titeln für die Switch-Konsole
zählt, brauchen Spieler keinen
Bildschirm, auf dem aufwendige
Darstellungen zum Konzept bei-

tragen. 1-2-Switch wird eher im
Angesicht des menschlichen
Kontrahenten ausgefochten, dem
man im besten Fall konzentriert
in die Augen schaut. 1-2-Switch
nutzt die neuen Joy-Cons Nintendos, um 28 spezielle Partygames
zu ermöglichen, die anderswo
nicht funktionieren würden. Aufgrund der verbauten Spezialtechnik bieten sich Optionen für

MITGLIED BEIM DHV

THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

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

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

Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

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

Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13
10963 - Berlin

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

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

Pegasus Head- & Growshop
Mahlower Str.2
12049 Berlin

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

Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

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

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

Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin

Gamer, mit denen man in der
Vergangenheit nicht rechnete.
1-2-Switch serviert einige Minispiele, die abwechslungsreich
und albern zugleich sind. So stellten sich zwei Spieler beispielsweise gegenüber auf, um sich nach
erfolgtem Sprachkommando im
Milchmelken zu übertreffen versuchen. Zitzen ziehen mit Gefühl
wird dabei verlangt, der Gewin-

ner anhand der gewonnen Literzahl des weißen Saftes ermessen.
Auch kann man probieren, dem
Kontrahenten ein unsichtbares
Samuraischwert über die Rübe zu
ziehen, das dieser jedoch bei richtigem Timing mit seinen Händen
stoppt. Die Joy-Con-Controller
messen die Geschwindigkeiten
und Bewegungen der Spieler und
vergleichen deren Werte miteinander. Amüsant gestaltet sich
auch das typische Western-Duel, bei dem man die Joy-Cons
als virtuelle Pistole nutzt. Wer
dem Anderen nach Kommando
schneller eine Kugel im richtigen
Winkel in den Leib jagen kann,
geht als stolzer Sieger hervor. Interessant sind auch die Minispiele

in 1-2-Switch, in denen das neuartige HD-Rumble zum Einsatz
kommt, das unterschiedlichste
Bewegungen innerhalb der Controller simuliert. So gibt es einen
Safe zu knacken, was Geschick
und Gefühl verlangt, oder man
muss eine sich ändernde Menge
bewegender Metallkugeln innerhalb der Joypads schätzen lernen.
Hier spürt man tatsächlich, wie
sich unterschiedliche Objekte
in den Controllern befinden, die
ihre Position realistisch verändern
und aufeinander reagieren. Leicht
bizarr, kurzweilig, aber dafür etwas
echt Neuartiges,

1-2-Switch
Fotos: Nintendo
USK 6
Circa 50€
Nintendo Switch – ASIN:
B01MUA05WO

Eine Überraschung!
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Pegasus Head- & Growshop

www.bongshop.de

Werner's Head Shop Erfurt

La Ganja Loca

Barnsdorfer Weg 23
18057 Rostock

Headshop & Growshop
68165 Mannheim

Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

Hartheimerstr. 24
4030 Linz

SCHWEIZ

Smoky Heaven

LUXEMBOURG

Rootsman.at

Udopea Hamburg

Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

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

GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum
Growshop|Homegrow

Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

CHALICE Grow
& Headshop

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

ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

Ohrwurm Head
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3
58135 Hagen

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

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

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

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

Keplerstr. 33
68165 Mannheim

Placebo Headshop

Green Paradise

41 Avenue de la Gare
01611 - Luxemburg

MannheimSchwetzinger Str. 46
61865 Mannheim

ÖSTERREICH

New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

Glashaus Heidelberg
Bergheimer Straße 134a
69115 - Heidelberg

Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

Udopea-Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

Glasshouse

Jahnstr.86
73037 - Göppingen
www.ghouse.de

Growhaus Growshop
Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

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

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

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

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

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

Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg

Urban Garden Center
Austraße 71
90429 Nürnberg

H & H Hanf und Hanf
Lassallestr. 13
1020 - Wien

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

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

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

Bahnhofstr.6
4600 Wels

PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

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

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

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

Miraculix Headshop

FloweryField - Favoritenstraße

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

Growroom21

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

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

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

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

Viva Sativa
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

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

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

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

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

Rootsman
Bahnhofstr.6
4600 - Wels

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

Breakshop Headshop
Linsebühlstrasse 9
9000 St.Gallen

Breakshop Growshop
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Vaporizer.ch
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Hanfpeter.ch
Im Dorf 23
9203 Niederwil

Miraculix Growshop

Botanic Matters GmbH
Ungergasse 41A
8020 Graz

Cannapot Webshop
www.cannapot.com
8591 Maria Lankowitz

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

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

www.hanfjournal.de
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ansonsten sehr dynamische Kontrolle des gesteuerten Kämpfers.
Nur mit entsprechenden Items

hanfjournal.de

und gewisse Angriffsmuster hervorgesagt werden können. Im Unterschied zu den anderen Games
des Genres verliert der Spieler
in Nioh jedoch glücklicherweise
nicht direkt sein gesammeltes Gut,
stirbt er im Kampf. Dies geschieht

Ausführungsdauer ihrer jeweiligen
Manöver unterscheiden. Auch
kosten die brachialen Angriffe
selbstverständlich mehr Ki als die
schwächeren Schläge. Da hierbei
vier verschiedene Waffenklassen
in Nioh zur Auswahl stehen – wo-

ach über einem Jahrzehnt
Arbeit erscheint mit Nioh
exklusiv auf Playstatition4
ein hartes Stück Software, das von
den Meistern bei Team Ninja von
Koei Tecmo hergestellt wurde. Bereits mit der Ninja-Gaiden-Reihe
sorgten diese des öfteren für Verzweiflung unter Hardcore-Spielern, die mit dem jetzt veröffentlichten Taktik-Schnetzler nun noch
etwas mehr Leid erfahren können.
In Nioh übernimmt der Spiele die
Kontrolle eines englischen Auswanderers, der nach der Flucht
aus einem britischen Kerker sein
Glück im Fernen Osten sucht. Ausgebildet von dortigen Kriegern
findet sich der Seefahrer zum eigentlichen Spielbeginn an einem
mystischen Strandgebiet wieder,
an dem fortan alle Künste des
Kampfes verlangt werden. Doch
weniger die menschlichen Kontrahenten, die sich mit verschiedenen
Hieb- und Stichwaffen auf den
Ausländer stürzen, machen dem
sich einübendem Spieler fortan
Probleme, sondern besonders die
japanischen Yokai-Geisterwesen,
die sich im Laufe des düsteren Albtraums mit einem messen wollen,
sorgen für schweißnasse Hände
und übertaktete Herzschlagfrequenz.
Nioh bedient sich einer derzeit beliebten Mechanik, die einen Kampf
gegen einzelne Gegner zur taktischen Kür erhebt und dabei den
Spieler bei stetig steigendem Anspruch ordentlich verschüchtert.

Neben der eigenen Energie muss
vom Spieler eine weitere Statusleiste im Auge behalten werden,

die das Ki des Protagonisten aufzeigt. Nur bei vorhandenem Ki
sind Attacken oder Ausweichmanöver möglich. Verbrauchte man
während einer Auseinandersetzung bereits zu viel davon, nimmt
einem dieses Defizit kurzzeitig die

oder etwas Wartezeit füllt sich die
wichtige Ki-Leiste erneut, die alle
regulären Kampfmanöver zulässt.
Dabei muss der Spieler die gegnerischen Anzeigen ebenso im
Auge haben, damit deren Schwächemomente
herausgefunden

dem Genre üblich dagegen aber
wieder sehr, sehr oft. Besonders
in Nioh ist dazu die Kampfart, die
auf asiatischer Schwertkunst basiert. Drei verschiedene Kampfstellungen kann der Spieler einnehmen, die sich durch Stärke und

bei immer eine bessere Fassung
der Lieblingswaffe gesucht wird
– liegt eine ganze Menge Tiefe in
Nioh verborgen. Ob sich diese den
nur kurz ausprobierenden Zockern
offenbart, darf bezweifelt werden,
doch wer sich die Zeit nimmt und

M

Stadtgebiet des japanischen Molochs versucht Kiryu-San am Leben zu bleiben und sich zeitgleich
über Wasser zu halten, während er

notfalls mit Gewalt durchzusetzen.
Wie schon in den später stattfindenden Vorgängern von Yakuza
0 entfaltet Kazuma eine Menge

Punks und wütende Gangster in
regelmäßigen Abständen an, die
dann möglichst spektakulär verdroschen gehören. Kazuma nutzt

Geld kann von ihm anschließend
in seine eigenen Fähigkeiten investiert werden, was sofort seine
Stärke, Move-Palette und Überlebenschancen erhöht. Auch findet
der noch recht dürftig tätowierte
Prügelknabe natürlich im Untergrund Tokios Fight-Clubs, zum
Beweisen seiner tatsächlichen
Stärken. Will sich Kazuma dagegen etwas ausruhen oder fortbilden, bietet die offene Welt von
Yakuza 0 sehr viele Möglichkeiten
zum amüsanten Zeitvertreib, die
komplett konträr zur düsteren
Geschichte der Sega-Veröffentlichung wirken. So geht der ausgestoßene Yak-Junge Kiryu Kazuma
gern zu leichten Animierdamen,
spielt kindisch mit flitzenden
Slot-Cars, tanzt in der Disco den
Travolta oder lässt beim Karaoke
seine Stimme zwecks lieblichen
Gesanges erschallen. Natürlich
trinkt und isst ein Yakuza auch,
um sein weltliches Wissen zu
erweitern und Statuswerte zu
beeinflussen. Viele Sidequests
fordern ebenso Aufmerksamkeit
und stopfen die Entwicklung mit
noch mehr Inhalten. Dafür müssen sich Liebhaber der Reihe mit
durchwachsener
Grafikqualität
zufriedengeben, die den Playstation3-Ursprung nicht verbergen
kann. Teils wechselt das Gezeigte

it Yakuza 0 erscheint mit
zwei Jahren Verspätung
das in 2015 auf PS3 und
PS4 in Japan erschienene Prequel der dort äußert beliebten
Gangster-Reihe aus dem Hause
Sega.
Nach einer sicherlich nicht ganz
unkomplizierten Lokalisation mit Übersetzung in die englische
Sprache - können nun auch europäische Videospielkrimminelle
versuchen herauszufinden, wie
Kazuma Kiryu zu einem der bedeutendsten Verbrecher der Gaming-Geschichte wurde.
Yakuza 0 spielt weit vor den sechs
aufeinanderfolgenden Teilen der
japanischen Gangsteroper und
erzählt die Anfänge des jungen
Kazuma Kiryu, der als Waise Fuß
in der berüchtigten Mafiaorganisation fassen konnte. Im Neon
beleuchteten, imaginären Tokioter
Stadtteil Kamurocho erledigt der
aufsteigende Drache des Dojima-Klans Aufgaben, die nicht für
schwachbrüstige
Bürohengste
geeignet sind. Da nach einer gewöhnlichen Geldeintreiberei das
verkloppte Opfer anschließend
tot am Tatort aufgefunden wird,
sieht sich Kazuma Kiryu gezwungen, seine Unschuld zu beweisen
und jegliche Gefahr von seinem
Ziehvater abzuwehren. Ein unehrenhafter wie gefährlicher Abschied aus den Kreisen der Yakuza
ist daher der einzige Weg des gut
gebauten Japaners.
Fortan muss Kazuma zu dem
Mann werden, den Spieler der Reihe seit 2005 kennen. Im belebten

Nioh
Aua!

die Muße findet, ein waschechter
japanischer Geisterjäger zu werden, der wird mit Momenten des
Stolzes und Staunens belohnt.
Gerade das besondere Setting
im feudalen, verzauberten Japan
kann leicht berauschen und erfüllt
trotz des teils sichtbaren Alters
der langen Videospielentwicklung
das genutzte Spielzimmer mit
fremdländischer Magie. Drei verschiedene Darstellungsmodi bieten sich den PS4-Usern auf ihrem
Zweiklassen-System, die zwischen
möglichst hübscher Grafik oder
garantiert flüssiger Bildwiederholungsrate wählen lassen. Auch
kann man via Internetverbindung
fähige Verbündete suchen, die
mit einem zusammen gegen das
faszinierende Grauen ankämpfen
wollen.
Ehrenvolle Arbeit.

Yakuza 0

Aufsteigende Drachen.

dem eng gestrickten Plot seines
Verrates auf die Schliche kommen
will. Der ehemalige Yakuza hat dafür glücklicherweise das entsprechende Know-how und weiß sich

Potenzial in gewalttätigen Auseinandersetzungen, die nicht nur
in die Story gewoben sind. Wie in
einem Rollenspiel greifen einen
betrunkene Manager, halbstarke

dabei drei verschiedene Kampfstile, herumliegende Gegenstände
und eine Menge Wut, um sich erfolgreich bei diesen Rangeleien zu
behaupten. Dort aufgesammeltes

Nioh
Fotos: Koei Tecmo / Kochmedia
USK 16
Circa 69€
PS4 - ASIN: B01N0OJR14

sogar während selbstablaufender
Sequenzen sichtlich, was einem
einheitlichen Look sehr entgegenwirkt. Dennoch werden die bunte
Stimmung der achtziger Jahre
und das japanische Großstadtsetting passend eingefangen, wobei
alle Stellschrauben - wie in der
Gewaltdarstellung – auch hier
eindeutig auf alberne Überzeichnung eingestellt wurden. Diese
sind in der spannenden Kriminalgeschichte ansonsten eher rar,
was Spieler aus einem weiteren
Grund an Yakuza 0 bindet.
Japan Gangster ´88 - böser Auftraggeber und fieser
Zeit-Killer.

Yakuza 0
Fotos: Sega / Kochmedia
USK 18
Circa 59€
PS4 - ASIN: B01J9QQ112
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N

achdem sich der grüne Drache Yoshi im vorletzten Jahr
auf Nintendos WiiU-Konsole
in ein knuddliges Abenteuer verstrickte, ist er nun erneut auf den
portablen Geräten der 3DS-Famlie ausgeschlüpft. Pochy & Yoshi‘s
Wooly World ist eine Umsetzung
der Heimkonsolen-Fassung von
Yoshi‘s Wooly World, die mit einigen Neuerungen und Bonusmaterial gestopft wurde, um das sympathische Jump‘n Run weiteren
Spielern passend auf den Pelz zu
schneidern. Mit im Gepäck haben
diese fortan dann nicht nur das
knuddelige Super-Mario-Reittier,
sondern auch die kleinen Kumpels
seines niedlichen Stoffhündchens
Poochy – die mikroskopisch kleinen Schnuffelchen.
Auf dem Woll-Atoll tummeln sich
die friedlichen Yoshi-Saurier, die
den ökologischen Bedingungen
ihrer Umgebung natürlich angepasst aus reiner Wolle bestehen.
Als ein bekannter Besenreiter
und Magier im Auftrag einer bekannten Strickechse jedoch die
meisten Yoshis zurück in ihren
Wollknäuelstatus versetzt und vor
den Augen eines übrig gebliebenen Exemplars fortstiehlt, macht
sich das gemütliche Schmunzelmonster auf die geflügelten Socken, um seinen Stamm vor dem
Aussterben zu bewahren. Dazu
nutzt das kleine Viech bekannte
Aktionen, die aus vergangenen
Spektakeln entwendet wurde.
Mit der Zunge frisst Yoshi viele der
bunten Widersacher und drückt
sie als Wurfbälle anschießend aus
seinem Hinterteil. Anschließend
kann er mit den Wollkugeln seine Zielgenauigkeit unter Beweis
stellen und Gegnern wie Items
WERBUNG

Poochy &
Yoshi’s
Wooly World
Reitetendes Reittier
hat Wollwut
mit Punktwürfen an den Kragen
gehen. Auch werden so spezielle
Felder zwingend eingesponnen,
um ein Fortschreiten zu ermöglichen, oder es muss am losen Faden gezogen werden, damit an
anderer Stelle ein Geheimgang
freigelegt wird. Fragezeichenwolken spucken dabei aufgewickelte

Wolle der geklauten Yoshis aus,
oder lassen sammelbare Grinseblumengesichter erscheinen. So
ist jeder der Level mit Geheimnissen und kleineren Rätseln vollgestopft, die vom Spieler neben
Geschick auch ein aufmerksames
Erkunden der Umgebung verlangen. Sechs Welten mit acht

Leveln sind in Poochy & Yohi‘s
Wooly World zu meistern, bevor
dem finalen Endgegner die gehäkelte Stirn geboten werden
darf. Zusätzlich bietet das Modul
auf 3DS noch einen neuen Minigame-Modus, der sich auf den
Hundekumpel Poochy dreht. Wie
in Super Mario Run rennt der

kleine Stoffhund dort von alleine
durch die Level und muss durch
passenden Knopfdruck die Hindernisse überwinden. Auch dürfen sich Modedesigner an eigenen
Strickmustern versuchen, die von
ihren naiven Wollsauriern dann
treu getragen werden. Grafisch
musste die Portierung des wunderhübschen WiiU-Games leider
ordentlich Federn lassen, was sich
besonders in der schwer erkennbaren Wollstruktur der gesamten
Umgebung sehen lässt. Kaum
noch sieht das menschliche Auge
die einst verbauten Details und realistischen Wolltexturen, die dem
Titel den einzigartigen Charme auf
HD-TVs verpassten. Dennoch bleiben die bunten Welten charmant,
was auch dem feinen Soundtrack
zu verdanken ist, der ohne derart
spürbare Qualitätseinbußen auf
dem Handheld vorhanden ist. Kratziger fühlt sich dagegen noch ein
kleines Defizit in der Kollisionsabfrage des gesteuerten Charakters
an, die auf dem großen Bildschirm
weniger zum Tragen kommt. Dafür bekommen 3DS/2DS-User von
Pochy & Yoshi‘s Wooly World noch
einen kleinen Bonus in Form von
dreißig Stop-Motion-Kurzfilmen
geboten, die die Albernheiten der

beiden niedlichen Hauptdarsteller
in amüsanter Aktion zeigen - wuff!
Zweifach gestrickt – dafür
warm und weich.

Poochy & Yoshi‘s Wooly World
Fotos: Nintendo
USK 0
Circa 35€
Nintendo 3DS - ASIN: B01LLLHJ2S / (inkl. Schnuffel amiibo) ASIN:
B01MQPFC59
WiiU - ASIN: B00VK5OX9I / (inkl.
Yoshi amiibo) ASIN: B00VK5P2XO
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Nils (23) aus Koblenz fragt:
„Hi Kascha,
jetzt, wo wieder die Jahreszeit
ist, wollte ich mal wieder eine
Pflanze im Garten wachsen lassen. Das ist allerdings in den
letzten Jahren überwiegend
schiefgegangen. Erst hatte ich
sie direkt im Garten ausgesät,
dann kam aber noch mal Frost
und alles war tot. Dann habe ich
es in Joghurtbechern auf dem
Fensterbrett probiert – ein Mal
ist es geschimmelt und ein Mal
vertrocknet. Gibt es da irgendetwas, das ich falsch mache?“
Kascha antwortet:
„Hallo Nils,
ich weiß leider nicht ganz genau, wie du vorgegangen bist
– ob es daran lag, kann ich dir
also leider nicht wirklich beantworten. Außerdem darf ich aus

rechtlichen Gründen natürlich
keine Anleitung zum illegalen
Anbau von Cannabis geben. Ein
paar allgemeine Informationen,
wie es zu so etwas kommen
kann und was erfahrene Grower machen, kann ich dir allerdings geben. Zunächst einmal
zum Aussäen direkt im Garten:
Hier besteht ein großes Risiko,
dass die Samen vertrocknen,
von Regen weggeschwemmt
werden oder Vögeln zum Fraß
fallen. Daher ist es schon sinnvoll, einen kleinen Steckling zur
Auspflanzung im Haus vorzuziehen. Joghurtbecher scheinen
auf den ersten Blick eine gute
Wahl – andererseits sind sie zum
Keimen relativ groß und außerdem neigen sie zu Nässestau,
der zu Schimmel oder einem
verfaulenden Keimling führen
kann. Ein oben gekürzter Joghurtbecher mit Ablauflöchern
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Mo (19) aus Hamburg fragt:
an der Unterseite dürfte allerdings für die ersten paar Tage
okay sein. Austrocknen darf er
aber auch nicht: Der gerade aus
dem Samen hervorgebrochene
Keimling hat am Anfang noch
sehr wenige Wurzeln und ist
auf gleichmäßig feuchten Boden angewiesen. Viele Grower,
die sicher gehen wollen, lassen
die Samen auf feuchter Watte
oder einem ähnlichen Substrat
keimen und pflanzen die Keimlinge dann in einen kleinen Blumentopf. Da die jungen Pflänzchen auch nicht verbrennen
sollen, ist volle Mittagssonne
nicht unbedingt notwendig.
Ein heller Platz mit zumindest
stundenweise direkter Sonne
ist aber schon recht wichtig und
die etwas größeren Pflanzen
vertragen dann auch bei ausreichender Bewässerung einen
vollsonnigen Standort.“

Erste
Hilfe für
Kiffer

„Hallo Kascha,
ich habe neulich mal Schokolade gesehen, da war ein Hanfblatt aufgedruckt und auf der
Verpackung stand, dass da CBD
enthalten ist. Was ist das, ist das
so was wie Spice, synthetisches
Cannabis von dem man high
werden kann? Oder was können
Kiffer damit anfangen? Und ist
das wirklich legal?“
Kascha antwortet:
„Hi Mo,
das ist tatsächlich legal – und
auch Kiffer können unter Umständen etwas damit anfangen.
Leider wurden CBD-haltige Medikamente im Oktober 2016
der
Arzneimittelverordnung
unterstellt, sind also nur noch
auf Rezept erhältlich. Mehr dazu
später. High wird man davon allerdings nicht. Aber von Anfang
an: Cannabidiol, kurz CBD, ist ein
Cannabinoid, das wie auch THC
und verschiedene andere in der
Hanfpflanze vorkommt. CBD ist

also auch im schwarzmarktüblichen Gras enthalten. Früher
hat man die Substanz für die
Kopfschmerzen verantwortlich
gemacht, die man von schlechtem Homegrow oder Bushweed
bekommt. Inzwischen sieht
man das allerdings etwas differenzierter und sieht vor allem
großes Potential für den medizinischen Einsatz von CBD. So gibt
es verschiedene Ansätze, seine
Wirkung gegen Entzündungen,
Angststörungen,
Schlafprobleme, Krampf- und Epilepsieerkrankungen und eventuell
sogar Diabetes zu nutzen. Außerdem – und an dieser Stelle
ist es auch für Kiffer interessant
– hemmt und verlangsamt CBD
die Wirkung von THC. Das bedeutet, dass man bei einer versehentlich zu hohen Dosierung
die Wirkung auf ein subjektiv
angenehmes Level bringen
kann. Insbesondere bei Konsumenten, die starkes Gras oder
Hasch oder hochprozentige
Präparate wie BHO verwenden,

kann der Wunsch, ein kleines
bisschen herunterzukommen,
schon mal vorkommen. Die immer interessanter werdenden
medizinischen Perspektiven haben nun dazu geführt, dass der
Wirkstoff als verschreibungspflichtig eingestuft wird. Tatsächlich sind noch Produkte wie
CBD-Öl und CBD-Schokolade
erhältlich – dies sind aber keine Medikamente sondern z.B.
Nahrungsmittel, die nicht mit
Heilungsversprechen beworben
werden dürfen. Ob diese ebenfalls von der gesetzlichen Neuregelung betroffen sind, ist derzeit
leider noch nicht ganz klar – es
gibt ja zahlreiche legale Nahrungsergänzungsmittel, deren
enthaltene Wirkstoffe in höherer
Dosis verschreibungspflichtig
sind. Der Besitz von normalen
Mengen CBD-haltiger Präparate
und Schokoladen ist allerdings
so oder so völlig legal.“
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Caro (20) aus Berlin möchte wissen:
„Hi Kascha,
jetzt, wo es langsam wieder heller wird, ist mir wieder etwas
aufgefallen. Immer, wenn die
Sonne scheint, werde ich ganz
anders breit vom Kiffen als zum
Beispiel nachts oder wenn es
regnet. Also wirklich mehr High
mit Filme schieben, statt gechillt
und entspannt. Woran könnte
das liegen?“
Kascha antwortet:
„High Caro,
ich denke mal, diese Beobachtung haben viele schon einmal
gemacht: Man verlässt an einem
sonnigen Frühlingstag leicht
angeraucht das Haus, steigt in
einen Bus oder eine Bahn wo
man am hellen Fenster sitzt und
erwischt sich plötzlich dabei,
völlig high und etwas abwesend
aus dem Fenster zu starren. Vor
allem an den ersten Frühlingstagen, wenn man das ganze Winter sozusagen an Sonnenentzug
gelitten hat, haben die warmen
Sonnenstrahlen auf der Haut
und in den Augen ihre ganz eigene Wirkung auf das Gehirn.
Alle möglichen Hormone und
Botenstoffe werden ausgeschüttet, Vitamin D wird produziert
und man ist im Grunde genom-

men schon alleine von der Sonne ein bisschen „high“. Die Cannabiswirkung geht grundsätzlich
in eine ähnliche Richtung und
kann dieses Gefühl gut unterstützen. Außerdem sind natürlich bei hellem Licht optische
Reize viel stärker und die, durch
das Cannabis eventuell etwas
empfindlichere, Wahrnehmung
wird stärker gefordert. Auch das
führt dazu, dass die Wirkung
stärker wahrgenommen wird.
Das ist so ähnlich, wie wenn
man in einem dunklen Keller
raucht, während es regnet, und
plötzlich fünf Leute auf einen
einreden während das Handy
klingelt – dann merkt man oft
auch erst, wie breit man ist. Außerdem wird in so einem Setting
eben eine andere Stimmung
verstärkt als bei grellem Sonnenlicht – das geht dann eher in
die Richtung von Gemütlichkeit.
Viele Konsumenten bevorzugen
dementsprechend ihrer Persönlichkeit entsprechende Settings:
Während manche Kiffer lieber
mit einem breiten Grinsen Frisbees am Strand werfen, chillen
andere lieber im abgedunkelten
Raum mit Lavalampe und psychedelischer Musik. Das ist natürlich etwas klischeehaft – aber
ich nehme an, du verstehst, was
ich meine.“

Illu: Lucas
WERBUNG
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U

m es gleich zu sagen:
Ich bin ein Penner – also
der, der sich auf Kosten
der arbeitenden Bevölkerung
einen Lenz macht und sich
durchschmarotzt. Das sollen
jedenfalls die denken, die nicht
wissen dürfen, dass ich zu Unrecht Arbeitslosengeld II beziehe. In Wahrheit bin ich nämlich
wie jeder andere werktätig.
Auch ich verdiene im Schweiße meines Angesichts mein
täglich Brot, und meine Beschäftigung als Geschäftsmann
hat mich längst zum Millionär
gemacht. Nur wissen darf das
niemand, denn mein Geschäft
ist illegal, das mich gut und
gerne für fünfzehn Jahre hinter
Gitter bringt, wenn die Polente
davon Wind bekommt. Doch
keine Angst, ich bin weder
Auftragskiller noch Whistleblower – viel schlimmer: Ich
bin Btm-Fachhändler.
Um mein Business zu tarnen,
bin ich seit zehn Jahren treuer Kunde des Jobcenters, das
mir den lebenserhaltenden
Freifahrtschein ausstellt, der
mich als staatlich anerkannter
Sozialschmarotzer vor meinen Nachbarn legitimiert. Die
einzige Gegenleistung, die ich
erbringen muss, ist, alle sechs
Monate einen Weiterbewilligungsantrag zu stellen und
zur Lebendkontrolle anzutanzen. Bislang war das nie ein
Problem, und keinem meiner
Fallmanager ist es auch nur im
Ansatz gelungen, mich in den
Arbeitsmarkt wieder einzugliedern.
Doch neulich kam alles ganz
anders als gedacht. Wie immer war ich so erschienen, wie
von mir erwartet: verspätet,
nach Alkohol stinkend, ungewaschen und eingekleidet aus
dem Alt-Kleidercontainer.
„Ich verstehe das nicht, Herr
van Hemp“, sagte die Fallmanagerin mit einem Blick,
der nichts Gutes ahnen ließ.
„Irgendwie will ich nicht so
recht glauben, dass Sie das
sind, den ich hier auf meinem
Bildschirm habe. Ich sehe hier
einen Mann, der ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat. Sie sind Facharzt der
Inneren Medizin und haben im
Zentrum für Palliativmedizin
in der Charité gearbeitet. Und
nun sitzen Sie hier bei mir. Wie
kommt’s?“
Ich zuckte kurz mit der Schulter und nuschelte: „Der Alkohol ist schuld. Erst kam die
Wende, dann der Suﬀ – und
der hat mich zerstört.“
„So, so, der Suﬀ also,“ hakte
die vielleicht dreißigjährige
Absolventin der Hochschule
der Bundesagentur für Arbeit
WERBUNG

nach. „Sie sehen aber gar nicht
aus wie ein Alkoholiker.“
„Na, nun“, erwiderte ich und
zeigte an mir herab. „Sieht so
einer aus, der sich im Griﬀ
hat?“
„Also, ich sehe einen Mann,
der seine Hände pflegt und

hanfjournal.de

„Ach was, Herr van Hemp!
Sie sind ein Tiefstapler.“ Die
graue Maus rollte mit ihrem
Bürostuhl ganz dicht an mich
heran und beschnüﬀelte mich.
„Sie haben gar keine Fahne.
Nur Ihre Kleidung stinkt nach
Schnaps. Sie selbst aber tra-

wieder, dass die Arbeitgeber
Sie nicht einstellen wollen.“
„Hören Sie, werte Frau“, erwiderte ich leicht genervt. „Was
soll das Theater? Mit meinen
knapp sechzig Jahren ist doch
sowieso Hopfen und Malz verloren. Kommen Sie, drucken

Neulich im
Jobcenter
von Sadhu van Hemp
über tadellose Zähne verfügt.
Wie geht das zusammen?
Kommen Sie, machen wir uns
nicht vor! Sie haben sich extra
für mich verunstaltet, um einen verwahrlosten Eindruck
zu erwecken. Sie sind aber
nicht verwahrlost, und alkoholkrank sind Sie auch nicht.
Sie wollen mich täuschen.
Aber warum?“
„Hören Sie, junge Frau!“,
knurrte ich zurück. „Ich bin
durch und durch asozial. Fragen Sie meine Nachbarn! Die
werden Ihnen das bestätigen.“

gen ein nicht gerade billiges
Chanel-Parfüm. Ja, das rieche
ich. Teure Düfte verfliegen
nicht so schnell. Schon seltsam,
was Sie sich alles leisten können.“
„Ach, iwo“, bellte ich zurück.
„Ich gehe öfter in Parfümerien
und teste dort die Düfte. Und
seine Hände wird man ja wohl
als Hartz-IV-Empfänger noch
pflegen dürfen, wenn man
schon keine Arbeit hat.“
„Och, daran soll es nicht scheitern, Herr van Hemp. Arbeit
hätte ich genug für Sie. Nur
leider gelingt es Ihnen immer

Sie die Wiedereingliederungsvereinbarung aus, ich unterschreibe – und gut ist`s.“
„Nichts ist gut, Herr! Ich habe
mal ein bisschen recherchiert.“
Sie drehte ihren Bildschirm zu
mir. „Und! Was sehen wir da?
Richtig! Das ist die Website
Ihres Golfclubs. Interessantes
Umfeld, in dem Sie sich da bewegen. Hier, der zum Beispiel.
Der Angeber postet auf seinem
Facebook-Account ein Foto
von seinem Segeltörn. Und
wer war mit von der Partie?
Genau, Sie, Herr van Hemp –
umringt von nicht gerade billigen karibischen Schönheiten.“
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Mir blieb die Spucke weg. Ein
kompromittierendes Bild nach
dem anderen erschien auf dem
Bildschirm.
„Sie sehen, Herr van Hemp,
ich weiß alles über Sie.“ Sie
drehte den Screen wieder weg,
lehnte sich zurück und legte
ihre Stirn in Falten. „Und doch
ist mir nicht klar, wie Sie Ihren
aufwendigen Lebensstil finanzieren.“
„Ist es jetzt schon als Hartzi
verboten, Freunde zu haben?“
„Nein, ist es nicht. Aber es ist
auch nicht verboten, als Fallmanagerin die administrative
Aufgabe wahrzunehmen, im
Interesse des Leistungsträgers
zu prüfen, ob überhaupt Anspruch auf Grundsicherung
besteht. Und in Ihrem Fall habe
ich eben so meine Zweifel.“
„Aha, und Ihre Zweifel begründen sich auf ein paar Fotos aus dem Internet.“
„Ja, durchaus. Ihr Persönlichkeitsprofil passt einfach
nicht zu dem, was Sie mir hier
vorspielen. Ich habe ja einem
Verdacht.“ Sie sah mich eindringlich an, in Erwartung, ich
würde zugeben, dass ich Genussmittelgrossist bin. Doch
ich schwieg.
„Also schön, Herr van Hemp.
Lassen Sie uns einen Weg finden, wie wir Sie wieder in
Arbeit bekommen. Ich hätte
da nämlich etwas für Sie, das
Ihrem Profil entspricht. Wie
ich den Unterlagen entnehme,
haben Sie Kenntnisse im Umgang mit illegalen Betäubungsmitteln. Zweimal wurden Sie
deswegen verurteilt. Und ob
Sie es jetzt glauben oder nicht,
aber genau so ein Experte wird
gesucht.“
„Wie jetzt?“ Ich traute meinen Ohren nicht. „Wollen Sie
mich veräppeln, oder wie oder
was?“
„Aber nicht doch, Herr van
Hemp! Das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn sucht exakt Sie.
Ihre Aufgabe wird es sein, die
neue Cannabisagentur aufzubauen.“
„Häh, ich soll wieder mit
Haschgift dealen?“ Ich wurde
lauter. „Sind Sie irre? Wollen
Sie mich zu Straftaten anstiften?“
„Aber nein, das ist eine völlig
korrekte Stellenausschreibung.
Die Agentur ist sozusagen
der legale Dealer für medizinisches Cannabis. Gesucht
werden Mitarbeiter, die wie
Sie Arzt sind und über fundierte Kenntnisse des deutschen Betäubungsmittelrechts
verfügen. Sie erfüllen alle Voraussetzungen und dürften beste Chancen haben, auch eingestellt zu werden.“

„Aber nicht doch, das geht
nicht“, stammelte ich auf der
Suche nach einem Argument
gegen diesen völlig absurden
Vermittlungsvorschlag. „Ich
.. ich .. ich darf das nicht. Die
Richterin hat mir bei der letzten Verurteilung das Versprechen abgenötigt, nie wieder
mit Drogen zu handeln. Andernfalls würde mir Sicherungsverwahrung drohen.“
„Das ist Quatsch“, wiegelte
die Fallmanagerin ab. „Statt in
Sicherungsverwahrung sitzen
Sie künftig in einem klimatisierten Büro in Bonn mit Blick
über den Rhein. 38,5 Wochenstunden für monatlich 2.874
Euro. Leichter und bequemer
können Sie kein Geld verdienen. Und da Sie dem Ministerium unterstellt sind, müssen
noch nicht einmal umziehen,
sondern pendeln mit dem
Flugzeug zwischen Bonn und
Berlin. Na, wie hört sich das
an?“ Sie sah mich wie ein Kind
an, dem gleich ein großes Eis
spendiert wird. „Gut nicht!
Und deshalb habe ich bereits
alles in die Wege geleitet. Sie
werden morgen früh zu einem
Vorstellungstermin erwartet.“
„Wie? Schon morgen?“
„Ja, morgen früh um sechs
geht Ihr Flug.“ Sie zog ein Ticket aus der Akte und schob
es mir zu. „Soll ich Ihnen noch
einen Wertgutschein für anständige Kleidung ausstellen.
Anzug, Hemd und Krawatte
sollten Sie schon tragen, wenn
Sie sich vorstellen.“
Ich saß wie paralysiert da,
unfähig auch nur einen klaren
Gedanken zu fassen.
„Was ist?“ fragte die Jobcentertante nach. „Warum sagen
Sie denn nichts? Sie gucken so
komisch. Ist Ihnen nicht gut?“
Ja, kotzübel war mir, und
ich war nah dran, den wilden
Mann zu spielen und das Gespräch vom Sicherheitsdienst
beenden zu lassen. Doch um
meine Fallmanagerin nicht
zu enttäuschen, griﬀ ich ihre
Frage nach meinem Befinden auf und fiel ohnmächtig
vom Stuhl. Und so wurde ich
von zwei Sanitätern aus dem
Jobcenter getragen und zu
meinem Hausarzt gefahren,
der sofort eine Krankschreibung auf unbestimmte Zeit
ausstellte. Am nächsten Morgen bin ich dann mit dem vom
Jobcenter spendierten Flugticket nach Köln/Bonn geflogen
– aber nicht um in der Bundesopiumstelle vorzusprechen,
sondern um einen Geschäftspartner zu treﬀen, von dem ich
noch eine Provision in Höhe
der Jahresbezüge eines Angestellten der Cannabisagentur
zu bekommen hatte.
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A-5020 Salzburg
Müllner Hauptstraße 12
Tel. 0043 (0) 662 42 85 17
headoffice@puffandstuff.at
www.puffandstuff.at
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. von 10 bis 18.30,
Sa. von 10 bis 17 Uhr

www.puffandstuff.at

SEITE INSERENT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15
17
19
20
21
22
23
24

Samenwahl | EcoBison | Chillisimo | Hanf Museum | THC
Franziskaner
Prima Klima | Sunflower
Pro-Emit
meinCBD
Aromed | PCP-Trading | BamBamBhole
Canna
Sunflower | PCP-Trading
GIB
DHV | Vaponic | GanjaFarmer | RA Honecker
Growladen.ch | Bongatz
Hanfzeit | EasyGrow | Gras Grün
Fanshop | Radix Pro | Seeds24.at | PhosphoDerma
Open Vape
Mary Jane Berlin
Near Dark | Jelly Joker | Monster Herbs | Casteva
Hesi
KaufDa
Fumalo | Gras Grün | KD Pfeifen
Urban Gerden Center
Stecklinge.at
Linda Seeds | 4grow.de | Kaya Foundation
Grow King | A&C Fertilizer | Puff n Stuff
Schall & Rauch

ANZEIGEN: Emanuel Kotzian | +49 (0)30 44 79 32 84 |
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