
Dramaturgen, die Dreh-
bücher für Kriminalfilme 
schreiben, lieben den War 

on Drugs – denn Drogen gehen 
immer. Tagein tagaus werden 
sie auf Dealerjagd geschickt, 
die Damen und Herren von 
der Filmpolizei, um jene Un-
holde zur Strecke zu bringen, 
die Deutschland mit verbote-
nen psychoaktiven Substanzen 
grundversorgen. Die Moral 
dieser Kriminalgeschichten ist 
immer dieselbe: Illegale Dro-
gen sind Teufelszeug, die mit-
samt der Konsumenten zum 
Wohle der Menschheit ausge-
merzt gehören. Die Dealer sind 
die Bösen und die Polizei die 
Guten. Die Konsumenten sind 
grenzdebile Opfer, die vor sich 
selbst geschützt werden müs-
sen, indem ihnen Daumen-
schrauben angelegt werden.

Was am frühen und späten 
Abend aus den Fernsehka-
nälen flimmert und die Zu-
schauer gruselt, spult sich 
auch in den Köpfen der „sys-
temrelevanten Elite“ ab, die 
an den Schalthebeln des poli-
tischen Machtapparates sitzt 
und den Anti-Drogenkrieg 
als unendliche Geschichte 
inszeniert. Wie im Kintopp 
wird das Horrorgemälde völ-
lig entfesselter Junkies und 
enthemmter Dealer gemalt, 

um den gnadenlosen Kampf 
gegen Menschen, die illegale 
statt legale Drogen bevorzu-
gen, zu rechtfertigen. Kurzum, 
die letzte Klappe des Drogen- 
kriegsdramas wird so schnell 
nicht fallen, solange sich die 
Mehrheit der Bevölkerung an 
den Bildern der Kriegsbericht-
erstattung ergötzt und aufgeilt.

Und so grüßt es täglich, das 
Murmeltier der Cannabis-
Prohibition. Gefangen in der 
Dauerschleife des immer glei-
chen Films drehen die Hanf-
freunde wie im Laufrad ihre 
Runden, während über ihren 
Köpfen das Damoklesschwert 
der Strafverfolgung schwingt. 
Dass der Film nicht abreißt, da-
für sorgen die, die das Kriegs-
drama wie eine Daily Soap täg-
lich von neuem in Szene setzen.
Das Drehbuch trägt wie eh und 
je die Handschrift jener Zeit-
genossen, die die bei Laune 

halten wollen, die alles, aber 
auch alles in Reih und Glied 
sehen wollen. Für diese Gat-
tung Mensch sind in Deutsch-
land seit ewigen Zeiten die 
Märchenerzähler der braven 
konservativen Mitte zuständig, 
die in fast allen im Bundestag 
vertretenen Parteien in Sachen 
Cannabis- und Drogenpolitik 
das Wort führen und keine 
Veranlassung sehen, den rea-
len Irrsinn der Prohibition zu 
stoppen.

Die Chancen, dass die Bür-
ger*innen in absehbarer Zeit 
eine Bundesregierung bekom-
men, die einen anderen Film 
als den alten fährt, sind gering. 
Auch wenn die Sozialdemokra-
ten vorgeben, das Hanfverbot 
eine Spur lockern zu wollen, 
letztlich kommt die Handrei-
chung zu spät, um die kiffende 
Wählerschaft einzufangen. So 
oder so, die SPD hat abgewirt-

schaftet und wird sich nach der 
nächsten Bundestagswahl auf 
der Oppositionsbank neu er-
finden müssen.
Auch um die LINKE ist es auf 
Bundesebene schlecht bestellt, 
das aber stabil um zehn Pro-
zent. Zwar fordert die Links-
partei eine Cannabis-Legalisie-
rung, aber das reicht nicht, um 
das Gros der deutschen Angst-
bürger davon zu überzeugen, 
es mal mit linksbürgerlicher 
Politik zu versuchen.
Einzig Bündnis90/Die Grünen 
wecken die Hoffnung, dass mit 
ihnen auf der Regierungsbank 
die Weichen für einen Canna-
bis-Legalisierung gestellt wer-
den. Dass die Grünen nach der 
nächsten Bundestagswahl mit-
regieren werden, dürfte gesetzt 
sein. Doch mit wem – außer mit 
der Union? Und werden sich 
die Grünen in den Koalitions-
verhandlungen mit der CDU/

CSU durchsetzen, wenn es um 
die Legalisierungsfrage geht?

Ein Paradigmenwechsel in der 
Drogenpolitik von Seiten der 
Union ist nicht zu erwarten. 
Die CDU wird sich auf der Su-
che nach sich selbst in der rech-
ten Ecke wiederfinden und im 
Schulterschluss mit der CSU 
nicht einen Millimeter von der 
restriktiven Drogenpolitik ab-
weichen. Für die CDU/CSU ist 
die Hanfcommunity keine zu 
berücksichtigende Größe im 
Kampf um die Wählergunst, 
wohl aber gilt es, die Legalisie-
rungsgegner des Wut-, Hass- 
und Spießbürgertums bei der 
Stange zu halten. Der Rechts-
drall der bürgerlichen Mitte in 
den Flächenländern ist für die 
Christdemokraten geradezu 
existenzbedrohend angesichts 
der Wählerwanderung zur völ-
kisch-rechtsextremen AfD. Der 
CDU/CSU bleibt überhaupt 

keine Wahl, als nach rechts zu 
rücken.
Und das ist auch gut so – lei-
der! Doch die rechtskonserva-
tiv eingestellte Wählerschaft 
einem Faschisten wie Bernd 
Höcke in die Arme zu treiben, 
kann auch nicht im Sinne der 
Hanfcommunity sein. Schließ-
lich will die AfD nach der 
Machtergreifung allen Dro-
gensüchtigen, zu denen auch 
Hänflinge zählen, das Leben 
richtig verleiden.

Beitrag von
Sadhu van Hemp

Cannabiskonsumenten 
sind ein beliebtes Ziel 
von der Polizei. Men-

schen, die sich friedlich ver-
halten, keinen Ärger machen 
und nur aufgrund ihres al-
ternativen Konsummusters 
gegen ein ungerechtes Ge-
setz verstoßen, schönen die 
Quote der Erfolgsstatistiken, 
ohne dass sich die Schutz-
männer und Frauen die 
Finger schmutzig machen 
müssen, oder ein tatsächlich 
Verbrechen verhindern. Im 
Gegensatz zu Gewalttaten, 
Einbrüchen und derben Straf-
verbrechen, die Einzelne oder 
die Gesellschaft schädigen, 
kann hier mit kleinem Auf-
wand ein Sieg gegen das „Un-
recht“ gefeiert werden, von 
dem bloß das Strafregister 
profitiert. Da sich nun neben 
dem auf dem Schwarzmarkt 
gehandelten Marihuana der 
Hanfwirkstoff Cannabidiol in 
der Allgemeinheit großer Be-
liebtheit erfreut, scheint dank 
fadenscheinigen Argumenten 
und nachträglich veränder-
ten Novel-Food-Regeln ein 
weiter Steigbügel für Staats-
anwälte und Polizeibeamte 
nutzbar gemacht. CBD wur-
de über einen langen Zeit-

raum problemlos in Ölen, 
Kaugummis oder Schokola-
de an davon profitierende 
Endkonsumenten verkauft, 
bis es den Mächtigen auffiel, 
dass sich die öffentliche Stim-
mung gegenüber Cannabis 
dadurch zum Positiven ver-
ändern könnte. Anscheinend 
bedrohen jetzt ältere Men-
schen und aufgeschlossene 
Nutzer von CBD die bisherige 
Betrachtungsweise von Hanf 
im Allgemeinen, sodass Be-
fürchtungen bei den Staaten-
lenkern entstanden sein müs-
sen, die dem wirtschaftlich 
vielversprechenden Treiben 
ein jähes Ende bereiten wol-
len. Es lässt sich kaum anders 
erklären, dass die Jagd auf 
Händler und einfache Käufer 
von Cannabidiol-Produkten 
mittlerweile an der Tagesord-
nung ist, die immer häufiger 
ihren Abschluss in Gerichts-
verhandlungen findet. Die 
Betreiber der Braunschweiger 
Hanfbar durften beispielswei-
se Ende Januar Bewährungs-
strafen entgegennehmen, da 
es laut Gutachtern nicht aus-
geschlossen wäre, den mit 
0,2 Prozent THC versetzten 
Hanfblütentee zu Rausch-
zwecken zu missbrauchen. 

Kundschaft des Schweinfur-
ter House 420 wurde laut 
Medienberichten nach dem 
Verlassen des Geschäftes 
von Polizisten abgefangen, 
um über Sinn und Zweck 
ihres Besuches im Hanffach-
geschäft Auskunft zu geben. 
Dass die Personenkontrollen, 
die laut Staatsmacht zufällig 
stattfanden, dann auch CBD-
Produkte zum Vorschein 
brachten, die natürlich sofort 
beschlagnahmt und überprüft 
wurden, zeigt das derzeit 
stattfindende Aufbäumen der 
Prohibitionisten eindrucks-
voll. Cannabis (und alles was 
damit zusammenhängt) muss 
wohl als eine negativ zu be-
trachtende Substanz für die 
Gesellschaft Bestand behal-
ten, damit die Stimmung in 
der Bevölkerung nicht kippt 
und eine Legalisierung nicht 
gefordert wird. Dass diese 
Demonstration der Macht 
aber leicht nach hinten los-
gehen kann, übersehen die 
Personen, die den „War on 
Cannabis“ nun auch auf die 
nicht berauschenden, aber ge-
sundheitsförderlichen Wirk-
stoffe der Hanfpflanze aus-
weiteten. Wenn Kranke und 
Alte nicht mehr länger an ihr 

zuvor unproblematisch zu er-
werbendes CBD-Öl gelangen, 
das ihnen Linderung ihrer 
körperlichen oder seelischen 
Probleme brachte, wird zu-
mindest in diesen Kreisen 
wahrgenommen werden, wie 
verkehrt die Drogenpolitik 
im Lande läuft. Hier lassen 
sich auch schnell Mitstreiter 
finden, denen diese Unge-
rechtigkeiten zu viel werden, 
da nicht mehr ein Marihua-
nakonsument für den Hanf-
gebrauch Stimmung macht, 
sondern Personen aus Schich-
ten, die nicht unbedingt für 
ihren Rauschmittelgebrauch 
berüchtigt sind. Es bleibt 
daher äußerst fraglich, was 
die Politik damit erreichen 
möchte, das selbst von der 
WHO als unbedenklich ein-
gestufte Cannabidiol unter 
bizarre Auflagen zu stellen, 
die den Einsatz des hilfrei-
chen Hanfproduktes vor 
teils unüberwindbare Hür-
den stellen. Zu hoffen ist da-
gegen, dass die langjährigen 
Befürworter der Cannabis- 
legalisierung jetzt über Um-
wege einige unerwartete Mit-
streiter in ihrem Kampf gegen 
die Prohibition gefunden ha-
ben. Legalize!

Eure Redaktion
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Sowohl reifer Hanfsamen 
als auch Hanfsamen-
mehl sowie Hanföl sind 

nützliche Quellen für Öle 
und Fettsäuren, Proteine und 
Aminosäuren sowie Fasern 
bzw. Ballaststoffe. Technisch 
gesehen ist Hanfsamen eine 
Nuss, die typischerweise über 
30 % Öl und etwa 25 % Prote-
in enthält, mit beträchtlichen 
Mengen an Ballaststoffen, Vit-
aminen und Mineralien. 
Hanföl enthält über 80 % 
mehrfach ungesättigte Fett-
säuren und ist eine außerge-
wöhnlich reiche Quelle für 
die beiden essenziellen Fett-
säuren Linolsäure (18:2 Ome-
ga-6) und Alpha-Linolensäure 
(18:3 Omega-3). Das Verhält-
nis von Omega-6 zu Omega-3 
im Hanföl liegt normaler-
weise zwischen 2:1 und 3:1. 
Darüber hinaus sind die bei-
den essenziellen Fettsäuren, 
Gamma-Linolensäure (18:3 
Omega-6) und Stearidonsäu-
re (18:4 Omega-3), ebenfalls 
im Hanföl vorhanden. 
Neben der Verwendung als 
Nahrungsmittel eignet sich 
Hanföl wegen seiner günsti-
gen Fettsäuren-Verhältnisse 
zur Verwendung in kosme-
tischen Hautpflegemitteln 
(Salben, Hautöle). Andere 
Gamma-Linolensäure-haltige 
Pflanzenöle wie Nachtker-
zen- oder Borretschöl haben 
ein ungünstiges Omega-6 zu 
Omega-3-Verhältnis von etwa 
30 zu 1, das nicht dem Fett-
säurespektrum der menschli-
chen Haut entspricht (4 zu 1).
Schließlich enthält Hanföl 
mittlere bis hohe Konzent-
rationen an Antioxidanzien 
des Vitamin-E-Komplexes 
(100-150 Milligramm pro 100 
Gramm Öl, hauptsächlich 
Gamma-Tokopherol) und 
kleinere Mengen an verschie-
denen anderen nützlichen 
oder essenziellen Bestandtei-
len (Phytosterole, Phospho-
lipide, Karotin und mehrere 
Mineralien).
Die beiden Hauptproteine in 
Hanfsamen sind Edestin und 
Albumin. Diese beiden hoch-
wertigen Speicherproteine 
sind leicht verdaulich und 
enthalten ernährungsphysio-
logisch signifikante Mengen 
aller essenziellen Aminosäu-
ren. Darüber hinaus weist 
Hanfsamen einen außerge-
wöhnlich hohen Gehalt an 
der Aminosäure Arginin auf.
Essenzielle Fettsäuren können 
von unserem Körper nicht 
synthetisiert werden und 
müssen daher in der Nahrung 
vorhanden sein. Die dreifach 
ungesättigte Alpha-Linolen-
säure macht einen großen 
Anteil, typischerweise 15 bis 

25 Prozent, der gesamten 
Hanf-Fettsäuren aus. Hanföl 
enthält verschiedene „höhere 
Fettsäuren”, das heißt, solche, 
die der menschliche Körper 
jeweils aus den zwei essen-
ziellen Fettsäuren bildet. Am 
wichtigsten sind die Gamma-
Linolensäure und Stearidon-
säure.
Die meisten im Alltag ver-
wendeten Öle (z.B. Sonnen-
blumen, Soja, Raps und Mais) 
enthalten genug Linolsäure. 
Allerdings liefern nur Soja- 
und Rapssamenöl auch kleine 
Mengen der Alpha-Linolen-
säure. Der an Alpha-Linolen-

säure reiche Leinsamen ist 
wegen seiner Fettsäuren und 
der Bitterstoffe seines Öls 
nicht zum Kochen geeignet. 
Da Fleisch und Getreide eben-
falls keine wichtigen Quellen 
für Alpha-Linolensäure oder 
höhere Omega-3-Fettsäuren 
darstellen, mangelt es den 
westlichen Ländern häufig 
an Omega-3-Fettsäuren in der 
täglichen Ernährung. Es gibt 
Hinweise darauf, dass ein 
Mangel an Omega-3-Fettsäu-
ren zu verschiedenen weitver-
breiteten akuten und chroni-
schen Erkrankungen beiträgt. 
Das typische Verhältnis von 

Linolsäure zu Alpha-Lino-
lensäure im Hanföl liegt nah 
bei einem Verhältnis von 4:1 
bis 6:1, welches von Ernäh-
rungswissenschaftlern als 
optimal für den menschlichen 
Organismus angesehen wird. 
Dieses Verhältnis ist wesent-
lich optimaler, als bei allen 
anderen herkömmlich zum 
Kochen verwendeten Pflan-
zenölen - mit Ausnahme von 
Rapsöl, welches ähnlich opti-
male Verhältnisse aufweist. 
Das Vorkommen an Gamma-
Linolensäure und Stearidon-
säure im Hanföl bietet über 
die günstige Zusammenset-

zung der Fettsäuren Linol-
säure und Alpha-Linolensäu-
re hinaus einen zusätzlichen 
Nutzen für Personen, bei de-
nen die Umwandlung der bei-
den essenziellen Fettsäuren 
zu diesen höheren Fettsäu-
ren durch genetische, ernäh-
rungsbedingte oder andere 
Lebensumstände nicht oder 
nicht in ausreichendem Um-
fang über den Stoffwechsel 
erfolgt.
Normalerweise benötigt der 
gesunde Organismus keine 
Gamma-Linolensäure, da 
diese durch ein Enzym, die 
Delta-6-Desaturase aus Li-
nolsäure gebildet wird. Um 
aber vollständig vom Körper 
genutzt werden zu können, 
muss die Linolsäure in eine 
Anzahl anderer Substanzen 
metabolisiert werden. Wenn 
die Delta-6-Desaturase-Akti-
vität aus irgendeinem Grund 
vermindert ist, dann können 
gesundheitliche Störungen, 
wie zum Beispiel Hautprob-
leme, auftreten. Die direkte 
Zuführung der Gamma-Li-
nolensäure kann dann eine 
adäquate Maßnahme sein, um 
wieder eine normale Funk-
tion zu gewährleisten.
Der Vergleich der Zusam-
mensetzung des Hanföls mit 
anderen Ölen zeigt, dass der 
Anteil an Gamma-Linolen-
säure im Hanföl nicht beson-
ders hoch ist. So enthalten 
zum Beispiel Borretsch- und 
Nachtkerzenöl jeweils höhere 
Konzentrationen an Gamma-
Linolensäure. Doch ihre In-
stabilität, der unangenehme 
Geschmack, aber auch die 
höheren Kosten machen diese 
Öle als Speiseöle ungeeignet 
– sie werden am Markt vor 
allem in Form von Kapseln 
angeboten.
 

Beirag von 
Dr. Franjo Grotenhermen

Pflanzenöl Ölsäure Linolsäure
(Omega-6)

Alpha-Linolensäure 
(Omega-3)

Gamma-Linolensäure 
(Omega-6)

Hanf 10 – 16 50 – 70 15 - 25 2 – 4

Lein 13 – 23 17 – 31 44 - 54 -

Oliven 64 – 86 4 – 15 1 -

Raps 54 – 60 24 – 28 9 - 11 -

Sonnenblume 30 – 40 50 – 64 Spuren -

Soja 20 – 34 49 – 55 4 - 12 -

Nachtkerze 12 – 20 55 – 65 - 6 – 14

Borretsch 14 – 18 25 – 40 > 1 21 – 25

Der ernährungs-
physiologische Wert 
von Hanfsamen
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Die Drogenbeauftragte 
Daniela Ludwig (CSU) 
sorgte mit ihrer Kritik 

bezüglich der Drogenpolitik 
in Berlin und des Beschlus-
ses der SPD-Bundestagsfrak-
tion im Hinblick auf deren 
Neuorientierung im Umgang 
mit Cannabis bundesweit für 
Schlagzeilen in den großen 
Massenmedien.

Einen der großen Drogen-
umschlagplätze in Berlin, den 
Görlitzer Park in Kreuzberg, 
hatte Ludwig im Dezember 
des letzten Jahres besucht. 
Danach konnte man in vie-
len Zeitungen lesen, dass je 
nachdem, wo in Deutschland 
jemand im Besitz von Canna-
bis von der Polizei kontrol-
liert werde, die Folgen höchst 
unterschiedlich seien. Denn 
die Mengen, die jemand be-
sitzen darf, ohne dafür be-
langt zu werden, gehen in 
Deutschland deutlich ausei-
nander. Während beispiels-
weise in Hamburg bei Besitz 
von bis zu sechs Gramm in 
der Regel eine Einstellung des 
Verfahrens zur Folge habe, 
liege diese Grenze in Berlin 
bei 15 Gramm. „Das lockt na-
türlich Menschen in die Stadt, 
die gezielt Drogen konsumieren 
möchten“, sagte Ludwig nach 
ihrem Besuch im Görlitzer 
Park. Weiter erklärte sie, dass 
ein Cannabistourismus aber 
sicherlich nicht die Art von 
Tourismus sei, den sich Ber-
lin so wünsche. Ludwig kriti-
sierte die im Bundesvergleich 
hohe Eigenbedarfsmenge von 
15 Gramm, deren Besitz straf-
frei bleiben kann und forderte 
eine bundesweite Höchst-
grenze von sechs Gramm 
Cannabis für den straffreien 
Eigenbedarf. Dass die rot-rot-
grüne Regierungskoalition 
nichts von ihrem Vorschlag 
hielt, wollte sie nicht verste-
hen.

Am 11. Februar 2020 passierte 
dann etwas, dass für Daniela 
Ludwig so heftig war, dass 
sie mit Fake News versuchte 
zu kontern. Die SPD-Bun-
destagsfraktion hatte eine 
Abkehr von der bisherigen 
Cannabis-Verbotspolitik in 
Deutschland beschlossen. In 
einem Positionspapier fordert 
die SPD-Bundestagsfraktion, 
dass künftig der Besitz klei-
ner Mengen Cannabis zum 
Eigengebrauch nicht mehr 
strafrechtlich verfolgt, son-
dern nur noch als Ordnungs-
widrigkeit behandelt werden 
soll. Damit werde letztlich 
auch der Konsum entkrimi-
nalisiert. Zudem sollen Mo-
dellprojekte ermöglicht wer-
den, in denen die legale und 

regulierte Abgabe von Can-
nabis an Konsumentinnen 
und Konsumenten erprobt 
werden soll. Von der Drogen-
beauftragten kam prompte 
Kritik. Das Positionspapier 
biete laut ihr keine Lösungs-
ansätze, dem Cannabiskon-
sum entgegenzuwirken. Die 
Behauptung, nur eine Entkri-
minalisierung führe zu weni-
ger Konsum, entbehre jeder 
Grundlage, erklärte Ludwig 
in Berlin. Die von Ludwig 
unterstellte Behauptung steht 
jedoch überhaupt nicht in 
dem Positionspapier. Deshalb 
zeigte Dirk Heidenblut (SPD), 
drogenpolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion, Unver-
ständnis für die Reaktion der 
Drogenbeauftragten und fand 
dafür in einer Pressemittei-
lung deutliche Worte: „Besser 
Lesen und Verstehen, nicht nur 
ins Blaue rein kommentieren. An 
keiner Stelle wird in unserem 
Fraktionspapier behauptet, dass 
durch Entkriminalisierung der 
Konsum sinkt. Wir stellen fest, 
dass trotz Verbot der Konsum 
weiterhin steigt und im Gegen-
teil Vorbeugung sogar behin-
dert.“

Noch krasser wirkten Lud-
wigs Fake News, die sie am 
12. Februar 2020 auf Twit-
ter zu einem Gutachten der 
Wissenschaftlichen Dienste 
des Bundestages verbreitete: 
„Portugal, Belgien und Nieder-
lande verfolgen ab 3g. Wir in der 
Regel erst ab 6g. aufwärts. Das 
steht auch im Gutachten.“ In 
dem Gutachten heiß es jedoch: 
„Rein formal unterliegt der Be-
sitz und Verkauf von Drogen in 
den Niederlanden weiterhin den 
strafrechtlichen Vorschriften des 
Opiumgesetzes. Allerdings wird 
bei einem Besitz von bis zu fünf 
Gramm Cannabis und maximal 
fünf Cannabispflanzen von einer 
Strafverfolgung abgesehen.“
Und Portugal betreffend heißt 
es in dem Gutachten: In Por-
tugal „wird der Besitz von bis 
zu fünf Gramm Cannabisharz 
oder 25 Gramm Cannabis (her-
bal cannabis), ein Gramm Ecsta-
sy, ein Gramm Heroin oder zwei 
Gramm Kokain nicht mehr straf-
rechtlich geahndet.“

Was nicht in der Übersicht 
steht, die die Wissenschaft-
lichen Dienste zusammenge-
stellt haben, ist die Tatsache, 
dass der Besitz von bis zu 10 
Gramm Marihuana oder Ha-
schisch in der Schweiz seit 
Oktober 2013 straffrei ist. Am 
6. September 2017 stellte das 
Schweizerische Bundesgericht 
in einem Urteil zudem fest, 
dass Personen, die nicht di-
rekt beim Kiffen, jedoch mit 
bis zu zehn Gramm Cannabis 

erwischt werden, nicht ge-
büßt werden dürfen.

Mit ihrer Kritik verlässt Lud-
wig offensichtlich die Sphäre 
der Seriosität und scheut sich 
nicht mit Fake News zu ar-
gumentieren. Es gibt jedoch 
in der Drogenpolitik Dinge, 
die durchaus einer Kritik 
würdig sind, die jedoch von 
Ludwig nicht thematisiert 
werden. In Nürnberg gab es 
im Jahr 2019 insgesamt 34 
sogenannte Drogentote. Bei 
knapp 540.000 Einwohner 
entspricht das einer Häufig-
keit von 6,3 Drogentoten pro 
100.000 Einwohner – mehr als 
in jeder anderen deutschen 
Großstadt. Nürnberg be-
sitzt zwar ein gut ausgebau-
tes Hilfsnetz für Menschen, 
die abhängig von Drogen 
sind. Es gibt Notschlafstel-
len, Beratungsstellen, Substi- 
tutionspraxen, Entzugsstatio-
nen. Laut Sozialreferat aber 
fehlt ein Baustein im Hilfe-
system: ein Drogenkonsum-
raum.

Bis heute gibt es in Bayern 
keine Fixerstuben, die Staats-
regierung lehnte das bislang 
ab. In sieben anderen Bundes-
ländern zählen sie allerdings 
zu den Regelangeboten der 
Drogenhilfe. Auf kommuna-
ler Ebene wurde in Bayern 
die Einrichtung von Fixer-
stuben seit Jahren durch den 
Arbeitskreis Sucht wieder-
holt gefordert, erklärt Nürn-
bergs Sozialreferent Reiner 
Prölß (SPD). Bereits 2015 hat-
te sich der Hauptausschuss 
der Bayerischen Bezirke für  
Drogenkonsumräume ausge-
sprochen. Im Oktober 2019 
folgte die Bayerische Ärzte-
kammer. Nur die Staatsregie-
rung in München will nichts 
davon wissen und verhindert 
die Etablierung solcher Ein-
richtungen. Die Landtags-
CSU kriminalisiert die Ab-
hängigen, statt irgendwie zu 
helfen. Und an der Haltung 
auf Landesebene scheint sich 
vorerst nichts zu ändern. Dem 
Vernehmen nach sieht man 
im Gesundheitsministerium 
von Melanie Huml (CSU) kei-
nen Handlungsbedarf. Das ist 
unterlassene Hilfeleistung. 
So steht im Strafgesetzbuch § 
323c: „Wer bei Unglücksfällen 
oder gemeiner Gefahr oder Not 
nicht Hilfe leistet, obwohl dies 
erforderlich und ihm den Um-
ständen nach zuzumuten, insbe-
sondere ohne erhebliche eigene 
Gefahr und ohne Verletzung 
anderer wichtiger Pflichten 
möglich ist, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft.“

Für die Drogenbeauftragte 
Daniela Ludwig ist das je-
doch kein Thema. SPD, Grü-
ne und Linke kritisiert sie 
häufig und heftig, doch of-
fensichtliche Fehlleistungen 
der CSU sind für sie ein Tabu 
respektive im toten Winkel 
ihrer Optik. Als Mitglied ei-
ner christlichen Partei wird 
Ludwig sicher die Passage 
vom Splitter im Auge aus der 
Bergpredigt bekannt sein. So 
heißt es im Matthäusevange-
lium: „Was siehst du aber den 
Splitter in deines Bruders Auge 
und nimmst nicht wahr den 
Balken in deinem Auge? Oder 
wie kannst du sagen zu deinem 
Bruder: Halt, ich will dir den 
Splitter aus deinem Auge ziehen! 
– und siehe, ein Balken ist in dei-
nem Auge? Du Heuchler, zieh 
zuerst den Balken aus deinem 
Auge; danach kannst du sehen 
und den Splitter aus deines 
Bruders Auge ziehen.“ 

Frau Ludwig, schauen 
Sie in einen Spiegel, um 
zu meditieren respekti-
ve um zu beten  - wenn 
der Balken in ihrem 
Auge nicht zu groß ist, 
werden Sie das Gött-
liche, das Ihnen inne-
wohnt erkennen. Und 
vielleicht auch das Gött-
liche, das anderen Men-
schen innewohnt.

Beitrag von
Hans Cousto

Tote Winkel in 
Ludwigs Optik

Feuer auf Daniela Ludwig

Originalbild: Michael Naumberger | CC BY-SA 3.0

#241 . März . 2020       hanfjournal.de SEINE MEINUNG 05



vvor nicht allzu langer Zeit 
haben wir untersucht 
und beschrieben, wie 

CBD mit dem Endocannabino-
idsystem interagiert. Diese In-
teraktion ist äußerst komplex 
und beinhaltet unterschied-
liche Arten, wie Cannabidiol 
sich mit den Rezeptoren ver-
bindet und sich dazu indirekt 
auf die Effekte auswirkt (der 
wichtigste Faktor dürfte der 
Einfluss auf Anandamide dar-
stellen). Während dieser Ab-
handlung erwähnten wir, dass 
der Effekt des wohl wichtigs-
ten Cannabinoids der Hanf-
pflanze auf den menschlichen 
Körper sehr große Komplexi-
tät besitzt und sich nicht auf 
die Interaktion mit dem dar-
auf spezialisierten Cannabi-
noidsystem beschränkt – er 
verursacht überraschende 
Auswirkungen auf so unter-
schiedliche und vielfältige Ge-
bilde wie die Vanilloid-, Ade-
nosin-, Dopamin- und sogar 
die Opioidsysteme. Wir set-
zen nun unsere Miniserie fort 
und untersuchen heute den 
Mechanismus der Interaktion 
von CBD mit einem der wich-
tigsten und umfassendsten 
Systeme, das eine ganze Fülle 

von Körperfunktionen regu-
liert - dem Serotoninsystem. 
Erst vor Kurzem haben wir 
die Auswirkungen von CBD 
auf dieses System erkannt, je-
doch noch nicht verstanden 
(wie dies bei vielen weniger 
offensichtlichen Wechselwir-
kungen der Cannabinoide 
der Fall ist). Auch wenn viele 
Ergebnisse darauf hindeuten, 
dass Serotonin eine wichtige 
Rolle für die vorteilhaften und 
medizinischen Eigenschaften 
im Zusammenspiel mit Can-
nabidiol besitzt, gibt es noch 
keine Möglichkeit, den ge-
nauen Mechanismus und das 
Ausmaß dieser positiven Aus-
wirkungen zu bestimmen. Zu-
sammen mit der Komplexität 
der Interaktion von CBD mit 
anderen Systemen zeigt dies, 
wie komplex und wirksam die 
Substanzen aus dem natürli-
chen Arzneibuch sein können.

Promiskuitive 
Partikel
Die Tatsache, dass wir den 
Mechanismus analysieren 
können, wie CBD auf so vie-
len verschiedenen Ebenen 
und unter Berücksichtigung 
so vieler verschiedener Syste-

me auf unseren Körper wirkt, 
rührt von der Pleiotropie und 
Promiskuität der Cannabinoi-
de her. In diesem Zusammen-
hang sind diese Begriffe eng 
miteinander verknüpft: Pleio-
tropie bedeutet, dass es sich 
bei der Substanz um mehr als 
einen spezifischen Effekt han-
delt, und Promiskuität - ja, dies 
ist ein tatsächlicher pharmako-
logischer Begriff! - bezieht sich 
auf die Tatsache, dass CBD 
mehr als ein pharmakologi-
sches Ziel hat, das heißt, dass 
es sich an mehr als einen Re-
zeptortyp binden kann. Dank 
dieser zweiten Eigenschaft - 
dass die Cannabidiol-Molekü-
le dazu neigen, mehr als einen 
molekularen Partner zu su-
chen - können wir den Einfluss 
von CBD außerhalb seines 
„dedizierten“ Endocannabi-
noidsystems in Betracht zie-
hen. Erwähnenswert ist auch, 
dass diese pharmakologische 
Promiskuität eher typisch für 
Substanzen natürlichen Ur-
sprungs und für die frühere 
Generation von Arzneimit-
teln ist. Es gibt auch einen 
einfachen Grund dafür - Arz-
neimittelhersteller entschei-
den sich für ein wirksames  

und möglicherweise selektives 
Produkt (die Konzentration 
auf ein pharmakologisches 
Ziel ermöglicht es ihnen auch, 
mögliche Nebenwirkungen zu 
vermeiden), während Mutter 
Natur verschwenderischer 
ist. Aus diesem Grund weisen 
Substanzen, die in Pflanzen in 
reiner Form vorliegen - wie 
zum Beispiel nur die Canna-
binoide - oft eine ganze Reihe 
verschiedener Nutzungseigen-
schaften auf. Aus der Sicht der 
Verbraucher, die aufgrund 
ihrer insgesamt positiven Wir-
kung auf den Körper nach 
Hanfprodukten greifen (CBD-
Hanföl ist ein Paradebeispiel 
für ein solches Nahrungs-
ergänzungsmittel), ist eine 
derart vielfältige Wirkung ein 
unschätzbarer Vorteil, wenn 
man aber bedenkt, dass Can-
nabis möglicherweise für me-
dizinische Zwecke verwendet 
wird, könnte die Pleiotropie 
einige Probleme verursachen. 
Für allgemeine gesundheits-
fördernde Zwecke ist es daher 
wohl am besten, die natürli-
chen Pflanzenextrakte zu ver-
wenden, während die phar-
mazeutische Industrie eher an 
Isolaten interessiert sein wird 

(das Nebeneinander mehrerer 
Cannabinoide und ihre Syn-
ergien behindert zusätzlich die 
gewünschte Selektivität) oder 
sogar an verbesserten „synthe-
tischen Cannabinoiden“.

Bevor wir herausfinden, wie 
CBD das Serotoninsystem be-
einflusst, ist anzumerken, dass 
das Auftreten einer solchen 
„fakultativen“ Wechselwir-
kung von der Konzentration 
der Substanz abhängt. Wäh-
rend CBD bei Verabreichung 
in einer geringeren Dosis nur 
bestimmte Auswirkungen auf 
das Endocannabinoid-System 
zeigt, treten mit zunehmender 
Konzentration im Körper die 
Auswirkungen der Aktivie-
rung nachfolgender Kreisläufe 
allmählich in Erscheinung.

Das Serotoninsystem

Stark vereinfachend gesagt 
- Serotonin ist ein „Hormon 
des Glücks“. Tatsächlich gibt 
es starke Hinweise auf sei-
ne stimmungsverbessernden 
Eigenschaften, und die „Sero-
tonin-Hypothese“ bei Depres-
sionen, die diesen Zustand 
mit dem Serotonin-Defizit in 
Verbindung bringt, wird eben-

falls stark unterstützt. Dieser 
Neurotransmitter zeigt jedoch 
wesentlich vielfältigere Wir-
kungen.
Serotonin ist ein essenzieller 
Neurotransmitter des Sero-
toninsystems (genauer gesagt 
des serotonergen Systems) 
und beeinflusst neben der Re-
gulierung des Zentralnerven-
systems auch die Funktion 
vieler anderer Neurotransmit-
ter ... sowie des Verdauungs-
systems (90 % des Serotonins 
werden in den Eingeweiden 
produziert!). Folglich reguliert 
Serotonin viele unterschied-
liche Funktionen des Körpers 
und des Verhaltens, wie Ag-
gression, Lernen, Appetit, 
Schlaf, Bewusstsein und das 
belohnungssuchende Verhal-
ten.

Aus chemischer Sicht ist das 
Serotonin ein 5-Hydroxy-
Tryptamin-Derivat (Psyche-
delika-Liebhaber werden sich 
hier wahrscheinlich die Ohren 
aufstellen) und wird häufig 
als 5-HT bezeichnet. Serotonin 
bindet an die Serotoninrezep-
toren (auch 5-HT-Rezeptoren 
genannt). Wissenschaftler ha-
ben sieben verschiedene Ty-
pen dieser Rezeptoren iden-
tifiziert. Mit Ausnahme des 
5-HT3-Rezeptors, eines ligan-
dengesteuerten Ionenkanals, 
sind alle anderen 5-HT-Re-
zeptoren an G-Protein-gekop-
pelte Rezeptoren. Die meisten 
Medikamente und Substan-
zen, die den Körper über das 
Serotoninsystem beeinflussen, 
sind entweder Agonisten der 
Serotoninrezeptoren (sie sti-
mulieren sie) oder ihre Ant-
agonisten (und hemmen so 
ihre Arbeit). Die erstere Grup-
pe von Verbindungen umfasst 
unter anderem Psychedelika 
wie LSD, Meskalin (5-HT2A-
Rezeptoragonisten) und letz-
tere - Antipsychotika.

CBD und das serot-
onerge System
Wie wir schon aufdecken 
konnten, hat CBD einen Ein-
fluss auf das Serotoninsystem. 
Natürlich bindet Cannabidiol 
jedoch nur an die Serotonin-
rezeptoren, wenn es in einer 
entsprechenden Menge vor-
handen ist, doch es zeigt mit 
Sicherheit eine schwache bis 

Der Mechanismus der Interaktion 
von CBD mit dem Serotoninsystem

CBD und 
Serotonin
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mäßige Affinität zu mehre-
ren verschiedenen Rezepto-
ren, möglicherweise auch mit 
unterschiedlichen Effekten. 
Dies ist besonders faszinieren, 
da, wie wir kürzlich beschrie-
ben haben, CBD eine ziemlich 
schwache Affinität zu den Re-
zeptoren seines eigenen En-
docannabinoidsystems zeigt! 
(Artikel: Wie CBD mit dem 
Cannabinioidsystem inter-
agiert.)

Die Eigenschaft von CBD, 
sich an verschiedene Rezep-
tortypen binden zu können 
sowie die wichtige und viel-
fältige Rolle, die Serotonin im 
menschlichen Körper spielt, 
kann eine Vielzahl von Effek-
ten erklären, die möglicher-
weise auf die besondere Bezie-
hung von CBD und Serotonin 
zurückzuführen sind. Erörtern 
wir die wichtigsten dieser 
potenziellen Auswirkungen, 
wobei wir berücksichtigen, 
dass viele dieser Eigenschaf-
ten noch hypothetisch sind, 
und lange Zeit mit dem Endo-
cannabinoidsystem in Verbin-
dung gebracht wurden, bevor 
sich die Aufmerksamkeit der 
Wissenschaftler auf das serot-
onerge System verlagerte. 

Jose Alexandre Crippa und 
seine Kollegen von der Uni-
versität von Sao Paulo und 
des King‘s College London 
haben das etablierte Potenzial 
von CBD bei der Behandlung 
von Stress und Angstzustän-
den eingehend untersucht. Sie 
haben herausgefunden, dass 
ausreichend hohe CBD-Dosen 
eine beruhigende Wirkung ha-
ben, die nicht nur durch den 
Einfluss auf das Endocanna-
binoidsystem zurückzuführen 
ist (CBD ist ein allosterischer 
Modulator der CB1-Rezep-
toren und stoppt die Wieder-
aufnahme von Anandamid), 
sondern auch - und vielleicht 
hauptsächlich - auf dessen 
Bindung an den 5HT1A-Re-
zeptor des Serotoninsystems. 
Interessanterweise zeigte die- 
selbe Studie keinen direk-
ten Einfluss von CBD auf die 
Endocannabinoidrezeptoren 
CB1 und CB2. Weitere Stu-
dien haben gezeigt, dass CBD 
tatsächlich als moderater 
5HT1A-Rezeptoragonist an-
gesehen werden kann, und ge-
nau dieser Rezeptor wird mit 
Angst, Sucht, Appetit, Schlaf, 
Schmerz und Übelkeit in Ver-
bindung gebracht. Ananda-
mid - das vom Körper produ-
zierte native Endocannabinoid 
- ist auch ein Agonist dieses 
wichtigen Rezeptors. In An-
betracht der Rolle, die CBD bei 
der Verbesserung der Anwe-
senheit von Anandamid in den 
Synapsen spielt, kann man mit 
Sicherheit behaupten, dass die 
Wirkung von Cannabidiol am 
5HT1A-Rezeptor mindestens 
zwei Komponenten besitzt. 

Es ist dazu erwähnenswert, 
dass CBDA - Cannabidiolsäu-
re, nicht oxidierte, saure Versi-
on von Cannabidiol, die haupt-
sächlich in frischen und jungen 
Pflanzen vorkommt - auch 
ein starker (stärker als CBD) 
5HT1A-Rezeptoragonist ist. 

Ein weiteres wichtiges phar-
makologisches Ziel von CBD 
im serotonergen System ist 
der 5HT2A-Rezeptor. Dieser 
Rezeptor ist unter anderem für 

Stress, Angstzustände, Kopf-
schmerzen und sogar für psy-
chedelische Erfahrungen ver-
antwortlich (Wirkstoffe wie 
LSD und Meskalin sind sei-
ne starken Agonisten). CBD 
zeigt eine schwache Affini-
tät zu 5HT2A und ist wahr-
scheinlich sein schwacher 
Antagonist - was sowohl die 
antipsychotischen und sedie-
renden Eigenschaften als auch 
die Fähigkeit erklären könnte, 
die psychotischen Wirkungen 
von THC abzuschwächen (das 
heißt: überall dort, wo diese 
beiden Verbindungen in signi-
fikanten Mengen zusammen 
vorhanden sind - beispiels-
weise Marihuana; im Fall von 
Hanfprodukten wird das Be-
sprochene jedoch nicht wahr-
nehmbar sein).

Das dritte der wichtigsten 
pharmakologischen Ziele von 
CBD im serotonergen System 
ist der 5HT3A-Rezeptor. Die-
ser ist insofern interessant, da 
er nach einem anderen Prinzip 
arbeitet als die anderen sechs 
Typen der Serotoninrezepto-

ren. 5H3TA ist kein an ein G-
Protein gekoppeltes Protein, 
sondern es fungiert als Ionen-
kanal. Dieser Rezeptor ist ver-
antwortlich für Stimmungs-
schwankungen, Übelkeit und 
Schmerzsignale. 5H3TA-Anta-
gonisten werden zur Behand-
lung von Übelkeit und Erbre-
chen eingesetzt, die von einer 
Chemotherapie ausgelöst wer-
den können. Cannabinoide 
wie CBD sind potente negati-
ve allosterische Modulatoren 
des 5H3TA-Rezeptors. Dies 
bedeutet, dass Cannabidiol 
die Struktur des Kanals so 
verändert, dass der Rezeptor 

weniger „eifrig“ ist, seinen na-
tiven Neurotransmitter Sero-
tonin zu binden. Anandamid 
- das oben erwähnte endogene 
Cannabinoid - weist ähnliche 
Eigenschaften auf. Angesichts 
der direkten Wirkung von 
CBD auf den 5HT3A-Rezeptor 
sowie seiner entscheidenden 
Rolle für die Ökonomie von 
Anandamid wird vermutet, 
dass zumindest ein Teil der 
antiemetischen Eigenschaften 
von Cannabidiol mit dem se-
rotonergen System assoziiert 
sein könnte.

Erwähnenswert sind auch die 
indirekten Auswirkungen von 
CBD auf das serotonerge Sys-
tem. Genau wie beim Endo-
cannabinoid-System (obwohl 
in diesem Fall die indirekte 
Wirkung von CBD die direkte 
überwiegt), kann Cannabidiol 
beim Serotoninsystem auch 
den Stoffwechsel seines nati-
ven Neurotransmitters regu-
lieren. Dies kann auf zwei Ar-
ten erfolgen. Erstens vermittelt 
das Endocannabinoidsystem 
die Aktivität von Rapheker-

nen - einem der Hauptberei-
che der Serotoninproduktion. 
Eine erhöhte Aktivität des   
(Effekt einer erhöhten Anan-
damidversorgung, die wiede-
rum durch CBD verursacht 
wird) stimuliert die Produk-
tion und den Ausstoß von Se-
rotonin und „verstärkt“ das 
gesamte System, auch ohne 
dass CBD direkt an seine Re-
zeptoren bindet. Gleichzeitig 
kann CBD die Serotoninver-
sorgung auf eine zweite Wei-
se erhöhen - obwohl es die 
Serotoninrezeptoren aktiviert, 
löst es im Gegensatz zu Sero-
tonin keine negative Rück-

kopplungsschleife aus. Das 
serotonerge System „erkennt“ 
CBD nicht als „seine Art“ und 
daher gibt es keine Wieder-
aufnahme von Serotonin oder 
eine Einstellung seiner Pro-
duktion. Tatsächlich verbleibt 
in der Gegenwart von Canna-
bidiol mehr Serotonin in den 
Synapsen.

Verwebte Rezeptoren

Um das Bild der Auswir-
kungen von CBD auf den 
menschlichen Körper weiter 
zu verkomplizieren, müssen 
wir noch das interessante Phä-
nomen der Verbindung von 
Rezeptorsystemen erwähnen. 
An das G-Protein gekoppelte 
Rezeptoren (die sogar zu an-
deren Systemen gehören) kön-
nen manchmal etwas verwebt 
sein, um Dimere zu bilden. Ein 
„Dimer“ ist eine chemische 
Struktur, die gebildet wird, 
wenn sich zwei umherfliegen-
de Rezeptoren zu einer funkti-
onellen Einheit verbinden. Be-
reits im Jahr 2002 entdeckten 
Wissenschaftler der Universi-

tät Seattle die Dimerisierung 
von Cannabinoid-CB1-Rezep-
toren - diese verbanden sich 
mit anderen Rezeptoren der 
gleichen Art und bildeten so 
Homomere. Dann beobachtete 
eine Gruppe spanischer For-
scher im Jahr 2013, wie sich 
5HT1A-Rezeptoren mit den 
CB2-Rezeptoren des Endocan-
nabinoid-Systems verbanden 
und Heteromere bildeten, an 
die wiederum CBD eifrig bin-
det. Dieser besondere Effekt 
könnte in gewissem Maße mit 
den neuroprotektiven Eigen-
schaften von Cannabidiol 
zusammenhängen. Wie dem 

auch sei, sowohl die Bildung 
von endocannabinoid-serot-
onergen Dimeren als auch die 
Auswirkungen von CBD und 
anderen Cannabinoiden auf 
diesen Molekülverbund sind 
jedoch noch sehr schlecht un-
tersucht.

CBD und Seroto-
nin – die Effekte auf 
die Gesundheit

Der Einfluss von CBD auf das 
Serotoninsystem ist eine Tat-
sache. Dennoch ist es schwie-
rig zu bestimmen, welche 
der gesundheitsförderlichen 
Eigenschaften von Cannabi-
diol auf die Wechselwirkung 
mit dem Endocannabinoid-
system zurückzuführen sind 
und welche dem serotonergen 
System zuzuschreiben sind. 
Die vorhandenen Forschungs-
ergebnisse legen nahe, dass 
zumindest einige der antipsy-
chotischen, antidepressiven, 
stimmungs- und schlafstabi-
lisierenden sowie antiemeti-
schen Eigenschaften von Hanf 

auf das Wirken von Serotonin 
zurückgeführt werden kön-
nen. Um das Ausmaß dieser 
Auswirkungen zu bestimmen, 
sind jedoch weitere Studien 
erforderlich.

Am Ende müssen wir aber 
noch einen Punkt hervor-
heben. Die Aktivierung der 
weiteren pharmakologischen 
Ziele von CBD erfolgt eher in 
höheren Konzentrationen, das 
heißt hauptsächlich bei der 
Verabreichung von Arznei-
mitteln oder Isolaten. Ange-
sichts der Tatsache, dass die 
einzige Form von CBD, die in 

den meisten Teilen Europas 
legal und allgemein verfügbar 
ist, die Extrakte aus ganzen 
Pflanzen mit dem Status von 
Nahrungsergänzungsmitteln 
sind (daher mit einem mode-
raten Gehalt an Cannabidiol),  
muss festgestellt werden, dass 
die Verbraucher aufgrund 
ihrer allgemeinen gesund- 
heitsförderlichen Eigenschaf-
ten nach Hanfpräparaten grei-
fen und so hauptsächlich nur 
die Effekte erfahren, die mit 
der Aktivierung des Endocan-
nabinoidsystems verbunden 
sind. In solchen Fällen bleibt 
der Einfluss von CBD auf das 
serotonerge System daher 
eher unbedeutend. Was den 
speziellen Fall der streng me-
dizinischen Anwendung von 
Cannabidiol betrifft, so erfor-
dert die mögliche praktische 
Bedeutung seiner Wechselwir-
kung mit Serotonin noch wei-
tere eingehende Untersuchun-
gen. Nur dann können wir 
über die praktische Bedeutung 
der Auswirkungen von CBD 
auf das serotonerge System 
sprechen - eine Auswirkung, 
die wahrscheinlich vor allem 
für die Patienten relevant sein 
wird, die von CBD in medizi-
nischer Qualität profitieren. 
Für alle anderen Personen - 
das heißt, für diejenigen, die 
nach Nahrungsergänzungs-
mitteln auf Hanfbasis greifen - 
bleibt die Beziehung zwischen 
CBD und dem serotonergen 
System eher eine akademische 
Neugier mit begrenzten prak-
tischen Konsequenzen.

Quellen:
Psychedelic CBD and Psychedelic 
Receptor.
CBD and the Serotonin System.
J. Franklin Cannabinoid Regula-
tion of Serotonin 2A (5-HT2A) 
Receptor Signaling.
How CBD Works.
A. de Mello Schier, NP. de Oli-
veira Ribeiro and others: Antide-
pressant-like and anxiolytic-like 
effects of cannabidiol a chemical 
compound of Cannabis Sativa.
P. Morales, the Dow P. Hurst, P. 
Reggio: Molecular Targets of the 
Phytocannabinoids-A Complex 
Picture.
M. Pelz, K. Schoolcraft, C. Lar-
son, M. Spring, López H.: As-
sessing the role of serotonergic 
receptors in cannabidiol‘s anti-
convulsant efficacy.
L. Resstel 1 R. Tavares, S.Lisboa, 
S. Joca, F. Corrêa, F. Guimarães: 
5-HT1A receptors are Involved 
in the cannabidiol-induced atte-
nuation of behavioral and car-
diovascular responses to acute 
restraint stress in rats.
E. Russo, A. Burnett, B. Hall, 
K. Parker agonistic properties of 
cannabidiol at 5-HT1A receptors.
THC & CBD - Promiscuous 
Partners With Many Receptors.
J1. Wager-Miller, R. Westenbro-
ek, K. Mackie: Dimerization of 
G protein-coupled receptors: the 
CB1 cannabinoid receptors as an 
example

Beitrag von Robert Kania  
Übersetzung aus dem 
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nnachdem ich mein Ger-
manistikstudium erfolg-
reich abbrach, hatte ich 

das Glück eine schöne unterir-
dische Plantage in Oberschle-
sien begutachten zu dürfen. 
Erstaunlich ist die Idee schon, 
dass man in einem etwa 4 km 
langem Tunnelsystem, wel-
ches als Waffen- und Muni-
tionsdepot im Zweiten Welt-
krieg diente, einen Raum für 
32 Pflanzen zu realisieren in 
der Lage war. Die erste techni-
sche Herausforderung besteht 
schließlich darin, dass die Ka-
bel und Schläuche so verlegt 
werden, dass man nicht darü-
ber stolpern kann. Die gerade  
davor genannten Komponen-
ten sind so lang, weil Strom 
und Wasser von außerhalb be-
schafft werden müssen. Man 
muss daher bedenken, dass 
man bei jeder größeren Ange-
legenheit für die Plantage eine 
gewisse Strecke zurücklegen 
muss, damit die Infrastruktur 
aufrecht stehen kann. Die ge-
mütlichsten Momente entste-
hen, sobald das Essen auf dem 
Tisch landet und man gemüt-
lich mit der Speisung begin-
nen kann. Eine Sportzigarette 
oder einen Bonghead sollte 
man davor nicht vergessen, 
sonst wird der Appetit nicht 
groß genug für das leckere 
Essen. Nach der köstlichen 
Verspeisung des Frühstücks, 
Mittags- oder Abendessens 
kommt dann der Part, der für 
grünes Wachstum im Bunker 
hauptsächlich verantwortlich 
ist. 

Die Kontrolle 

Man muss nachprüfen, ob z.B. 
der pH-Wert der Blumenerde 
und des gefilterten Wassers 
stimmt. Da die Ergebnisse 
zwischen 6,3 und 6,9 lagen, 
musste nicht viel eingegrif-
fen werden. Bei gesunden 
Schwankungen kann man 
auch mit einer gesunden Ernte 
hinterher zufrieden sein. Der 
erste Blick auf die Blätter be-
weist im Allgemeinen, ob man 
seinen Job richtig macht. Da 
es genug Ersatzlampen für die 
LED-Panels gibt, kann auch 
bei jedem unerwarteten Aus-
fall sofort die kaputte Lampe 
ausgetauscht werden. Man 
checkt im Gang die Schläu-
che und Kabel, ob sie in ein-
wandfreiem Zustand sind. 
Wer auf gute Qualität besteht, 
der muss gebetsmühlenartig 
die Kontrollen durchführen. 
Verpasst man diese Kontrol-
len, kann es zu unerwarteten 
Überraschung kommen. Sind 
die Schläuche nicht dicht, 
kann das die Plantage überflu-
ten und die gesamte investier-
te Zeit und Arbeitsaufwand 
wären umsonst gewesen.
Ist die Elektrik und Elektronik 
nicht richtig angebracht, wird 
die Pflanze dadurch ihr volls-
tes Potenzial nicht schöpfen. 
Ist das Wasser oder die Erde 
oder der Dünger zu sauer, 
oder zu alkalisch, leidet die 
Pflanze darunter auch. Man 
beschränkte sich hier bewusst 
auf 32 Pflanzen, da diese noch 
übersichtlich zu handeln sind. 
Es sollte genug Zeit für jede 
einzelne Pflanze vorhanden 
sein, damit auch das Zeit-
Qualitätsverhältnis die richti-
gen Ergebnisse liefern kann. 
Durch eine Betrachtungsweise 
der Pflanze als Schüler besteht 
die Aufgabe des Growers da-

rin, ein guter Lehrer zu sein. 
Man sollte keine Noten verge-
ben, sondern für eine gesun-
de Lernatmosphäre sorgen, 
damit jeder automatisch zum 
Einserschüler wird. Die rich-
tige Sorgfalt liefert immer ein 
gutes Resultat. 

Freizeit und Essen

Nachdem die gesamte Infra-
struktur der alltäglich-tech-
nischen Analyse unterzogen 
war, gab es genug Freizeit 
bis zum nächsten Essen. Die 
Angebote zwischen Internet, 
Playstation und Bongkopf wa-
ren vollkommen ausreichend, 
um seinen Job nebenher in 
Ruhe betätigen zu können. 
Das Essen wurde in der Regel 
über das Internet bestellt und 
dann außerhalb des Bunkers 
abgeholt. Sollte jedoch Den-
nis in seiner Pizzalieferanten-
schicht unterwegs gewesen 
sein, so konnten wir bei Den-
nis seiner Pizzeria die Pizza 
direkt bestellen und ihn mit 
der Lieferung direkt in den 
Bunker beauftragen. Nach 
der Bestellung wurde dann 
immer eine leckere Tüte oder 
ein Bonghead angeheizt. Das 
Dorf, das unweit vom Bunker 
liegt, hat eine Tankstelle, die 
24 Stunden am Tage offen hat 
und Longpapers verkauft. Von 
Blättchenproblematik kann 
hier also nicht die Rede sein, 
sobald man das richtige sozia-
le Umfeld hat. Jeder Spazier-
gang zur Tanke kann zu einer 
unterhaltsamen Reise werden, 
da bei jeder anderen Sorte, 
die davor probiert wurde, ein 
anderes Ergebnis erwartet 
werden konnte. Falls Zbyszek 
seinen Dienst an der Tank-
stellenkasse machte, kann es 
sein, dass er dann noch Weed 
für 50 zł kaufen will. Sollte je-
doch der Tankstellenchef per-
sönlich seine Arbeit dort ver-
richten, sind Einkäufe unter 
100 zł nicht üblich. Es wird 
dann in der Regel 50 % Sati-
va und 50 % Indica in jeweils 
zwei Baggies davor verpackt, 
damit Antek, der Tankstellen-
chef, was für morgens zum 
Aufstehen und abends zum 
Einschlafen hat. Große Markt-
forschung im Bereich der 
Kundenzufriedenheit bleibt 

uns dadurch erspart, wenn 
das Bunkerweed durch die 
Jungs von der Tanke gerne 
konsumiert wird. Da diese 
Tanke leckere Hotdogs für 5 
zł verkauft, zögere ich keine 
Sekunde bei der Bestellung. 
Es müssen immer mindestens 
zwei Hotdogs verspeist wer-
den, bevor ich diese Tankstel-
le mit glücklichem, trotzdem 
nicht mit vollem Magen ver-
lasse. Vielleicht bekomme ich 
dann nach dem Erwerb der 
Blättchen, des Hotdogs und 
einer großen Packung Chips 
die Idee, zum Mittag schlesi-
sche Kartoffelknödel mit Rou-
lade und Rotkohl zu essen, be-
vor ich dann mit der nächsten 
Growkontrolle beginne. 

Nochmals Kontrolle

Der Vorteil der 32 Pflanzen 
besteht darin, dass die Ver-
legung in jeweils vier Zellen 
aufgeteilt, ich pro Zelle nur 
eine Runde drehen muss. Das 
heißt, dass sobald ich an 8 
Pflanzen meine Analysen ab-
schließen konnte, brauchte ich 
mich nur nach hinten zu dre-
hen und war damit gleich in 
der nächsten Zelle unterwegs. 
Zwei Zellen sind jeweils in In-
dicas oder Sativas aufgeteilt 
gewesen. Sobald man sich ein 
bis zwei Minuten pro Pflanze 
nahm, waren die Kontrollen 
der gesamten Plantage von 40 
– 50 Minuten Länge die Regel. 
Nach der Pflanzenkontrolle 
wurden dann Schläuche und 
Kabel geprüft. Der Schlauch 
wurde so verlegt, dass ein Leck 
auch von der Ferne sichtbar 
ist und damit sofort behoben 
werden kann. Einen nassen 
Boden kann man einfach nicht 
übersehen. Der Kontrast zwi-
schen trockenem und nassen 
Betonboden ist zu offensicht-
lich bei einer Schlauchunter-
suchung. Ist die Verbindung 
zwischen Schlauch und Was-
serfilter in einwandfreiem Zu-
stand festgestellt worden, so 
konnte ich mich danach mit 
einer Freizeitbeschäftigung bis 
zum Abendessen vergnügen. 
Die Möglichkeit zwischen 
YouTube oder Gran Turismo, 
Facebook oder Metal Gear 
Solid waren jederzeit verfüg-
bar nach der Vollendung mei-

ner Kontrollgänge. Falls mich 
doch die Müdigkeit daran hin-
dern sollte, Laptop oder Flat-
screen zu konsumieren, hatte 
ich die Möglichkeit, mich im 
Bett hinzulegen, das neben 
den Pflanzen aufgestellt war. 
Der Vorteil darin besteht, dass 
man nach dem Aufwachen mit 
einem Duft begrüßt wird, den 
die Knospen am oberen Teil 
des Gewächses absondern. Es 
ist so, als ob man in Kontakt zu 
den Pflanzen steht, ohne dass 
man dieselbe Sprache spricht - 
und trotzdem hat man das Ge-
fühl, als würden die Pflanzen 
auch einen selbst wahrneh-
men und umgekehrt. Nach-
dem man von den Knollen 
„rhinologisch“ begrüßt wird, 
kommt dann der Hunger auf 
ein leckeres Frühstück. 

Schon wieder hungrig

Vor dem Kiffen ist auch nach 
dem Kiffen. Problematisch 
ist bei dieser Zeit des Früh-
stücks, dass man um 9:00 Uhr 
bei McDonalds keinen BigMac 
bekommt. Ein Eis hilft auch, 
wenn auch nicht viel. Es lohnt 
sich nicht zur Frühstückszeit 
zur Tanke zu gehen, da Hot-
dogs eher zur Mittags- oder 
Abendzeit besser schmecken. 
Im Internet gibt es keinen ge-
eigneten Lieferdienst fürs 
Frühstück. Nur zum Mittag 
und Abend. Also bleiben mir 
zwei Möglichkeiten, die mein 
Frühstück schmackhaft von 
der Laufdistanz her machen: 
der McDonalds, der einen hal-
ben Kilometer von der Tanke 
entfernt ist oder der kleine 
Laden, für den ich dann noch 
mal etwa 200 Meter weiter 
laufen müsste, um mir Brot, 
Butter und Marmelade holen 
zu können. Es ist immer eine 
Frage der Distanz, wie weit 

weg ich mich von der Plantage 
entfernen möchte oder muss, 
um mir ein leckeres Frühstück 
zu realisieren. Erst ab der 
Mittagszeit habe ich dann die 
Möglichkeiten, gutes Essen 
über das Internet zu bestellen. 
Man könne sich kaum vorstel-
len, wie öde und langweilig es 
hier im Bunker wäre ohne An-
schluss ins weltweite Netz. 

Das richtige soziale 
Umfeld regelt richtig
Duschen und Toilettengänge 
müssen außerhalb des Tunnel-
systems erledigt werden, da es 
dort keine sanitären Einrich-
tungen gibt. Da der Nachbar 
Mateusz sowieso bestens von 
der Sache hier Bescheid weiß, 
braucht man sich weitere Fra-
gen zu ersparen. Man darf 
eben nicht vergessen, dass 
man für die Nutzung des Ba-
dezimmers auch seine Miete 
in grüner Währung ausglei-
chen kann. Da Mateusz eben-
so eine große Fotovoltaikanla-
ge in seinem Garten angebaut 
hat, braucht man sich über 
Stromverbrauch und monatli-
che Stromkosten keine Sorgen 
zu machen, da die Energie-
erzeugung autark stattfindet. 
Sobald von Anfang an daran 
gedacht wird, woher das Was-
ser und der Strom herkommen 
sollten, der muss sich im Kla-
ren sein, dass man ein solches 
Projekt nicht alleine hochzie-
hen kann. Es braucht immer 
das richtige Team um sich he-
rum, damit alle Vorgänge des 
Growprozesses professionell 
und diskret ablaufen. Die rich-
tige Partizipation der Akteure 
garantiert einen guten Ertrag 
für alle. Ist der Ertrag richtig 
verteilt worden, so kann man 
in Ruhe darüber nachden-
ken, ob man beim nächsten 
Wachstumsvorgang wieder 

mitmachen möchte. Der Nach-
teil besteht darin, dass man 
regelmäßig die Kontrollgänge 
machen muss, sonst können 
alle anderen Teilnehmer mit 
dem Ergebnis zum Schluss 
unzufrieden werden und die 
gesamte aufgebaute Konstella-
tion wäre dadurch gefährdet. 

Fazit

Die Philosophie des Growens 
ist, dass jede Pflanze wie eine 
Wasserquelle der Inspiration 
wahrgenommen wird, die 
durch ihre Umwelt sauber 
gehalten werden muss. Eine 
Missachtung dieses Grund-
satzes kann dazu führen, dass 
die Armut zurückkommt, ob-
wohl es ebenso ein Ziel der 
Kiffergemeinde ist, diese zu 
bekämpfen. Die eingeschränk-
te Reisefreiheit wird dadurch 
ausgeglichen, dass alles, was 
das Kifferherz begehrt, im 
Prinzip an einem Ort aufzu-
finden ist. Zusätzlich muss 
man hinzufügen, dass die 
Growbauweise in einem Bun-
ker schon etwas Skurriles in 
sich hat. Man kommt nicht 
jeden Tag auf die Idee, unter-
irdisch ein System aufzustel-
len, was die meisten Züchter 
eher draußen oder bei sich zu 
Hause im Schrank aufbauen. 
Es beinhaltet traumhafte Vor-
stellungen von bautechnischer 
Sicherheit, da man dicke und 
stabile Mauersteine im Unter-
grund um sich herum hat. 
Man darf eben nicht verges-
sen, dass diese dicken Mauer-
steine auch eine nicht sichtba-
re Kehrseite haben.

Beirag von
Grzegorz  

Brzęczyszczykiewicz

Tunnelgeflüster
Wie man im 
Bunker Gras 

anbaut, ohne 
verrückt zu 

werden
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Wer heute über einen 
Dampfer spricht, 
meint schon lange 

nicht mehr nur ein Schiff. Va-
porisatoren gibt es heute in 
allen möglichen Formen und 
Farben. Jedes Gerät hat seinen 
eigenen Charakter. An dieser 
Stelle wollen wir herausarbei-
ten, für wen welches Gerät am 
besten geeignet ist.
Die Bedingungen an einen 
Vaporizer variieren von Kon-

sument zu Konsument. Soll 
die Dampfentwicklung mög-
lichst gut sein? Ist es die 
Batterieleistung, auf die es 
ankommt? Soll das Design 
neidische Blicke auf sich len-
ken? Oder doch lieber so dis-
kret wie möglich? Im Folgen-
den werden die sinnvollsten 
Vaporisatoren zu einzelnen 
Verwendungszwecken vor-
gestellt.

Flowermate V5 Pro 
Mini - Der fundamen-
tale Vaporisator

Wer auf ein ordentliches Ge-
samtpaket hinaus ist, sollte 
sich diesen Vaporizer für kna-
ckige 100€ anschauen. Dank 
einer Powerbank-Funktion 
kannst du dein Handy durch 
dieses Gerät aufladen. Eben-
so kannst du sowohl trockene 
Kräuter (wir beide wissen, 
was das heißt) als auch Öle 

und Konzentrate verdamp-
fen, die Heizkammer besteht 
standardmäßig aus Keramik.
Auf die Temperatureinstel-
lung kann man sich bei die-
sem Gerät blind verlassen, die 
angezeigte Temperatur wird 
konstant umgesetzt. Bis zu 
230° C können erreicht wer-
den. Höhere Temperaturen 
sind nicht vonnöten, da an-
sonsten nur unnötig THC und 
CBD verschwendet wird. Die-
se Verbindungen spalten sich 
bei zu hohen Temperaturen, 
bei zu niedrigen entstehen sie 
gar nicht erst.
Hierbei handelt es sich um 
einen Nichtverbrennungsver-
dampfer. Das heißt, dass das 
Kush schonend geheizt wird, 
unter keinen Umständen ver-
brennt es. Weiterhin lässt sich 
dieses Gerät mit einem Was-
serrohradapter sowie einem 
Wasserfilter ausstatten, diese 
muss man jedoch zusätzlich 
erwerben. Durch deren Hilfe 
wird der Dampf nachträglich 
abgekühlt und kann anschlie-
ßend noch tiefer eingeatmet 
werden. Letzten Endes ge-
langt das THC dadurch über 
die Alveolen der Lunge effi-
zienter ins Blut. Kurz: Mehr 
Wirkung für weniger Geld.
Die Akkukapazität reicht nor-
malerweise für vier bis fünf 
Sessions, womit dieses Gerät 
eher im Mittelfeld liegt. Dafür 
ist es außerordentlich hand-
lich. Ein wenig kleiner als ein 
gängiges Smartphone, liegt 
der Verdampfer bequem in 
der Tasche. Das Aufheizen ist 
ebenfalls schnell in maximal 
30 Sekunden erreicht. Prin-
zipiell gibt es hier schnellere 
Geräte, aber für das vorlie-
gende Preissegment sind 30 
Sekunden solide.
Diese Vape ist der typische 
Begleiter für unterwegs, 
wenn man nicht vorhat, den 
ganzen Tag lang zu dampfen. 
Hin und wieder kann man 
sich einen Zug genehmigen 
und sich den Alltag versü-
ßen. Bei längeren Reisen oder 
Trips kommt er jedoch an sei-
ne Grenzen. Auch wenn man 
vorhat, den Kopf mit Freun-
den zu teilen, sollte man sich 
gegebenenfalls ein größeres 
Gerät zulegen oder nebenher 
einen Jibb anzünden.

Firefly 2 Vaporizer - 
Lokomotive gefällig?

Wer wie eine altertümliche 
Lokomotive dampfen will, 
sollte sich auf jeden Fall die-
sen Vaporisator zulegen. Mit 
299€ zählt er zu den High-End 
Geräten. Er ist mit einer Heiz-
kammer für die altbekannten 
Kräuter und auch einer für 
Konzentrate ausgestattet. Für 
Ersteres lassen sich fünf Tem-
peraturen einstellen, für das 
Konzentrat lediglich eine.

Glücklicherweise wird die-
ser Kraftprotz mit zwei aus-
tausch- und wiederauflad-
baren Akkus geliefert. Für 
den qualitativ hochwertigen 
Dampf muss man jedoch Ein-
bußen an der Akkulaufzeit 
hinnehmen. Eine normale 
Ladung dauert 45 Minuten, 
komischerweise jedoch ist 
der Akku nach 20 Minuten 
zu 80% aufgeladen. Dafür ist 
der Vaporizer innerhalb von 
zehn Sekunden aufgeheizt 
und man kann direkt losle-
gen, schnellere Vapes gibt es 
kaum. Im Übrigen verkraftet 
die Ladekapazität ca. sechs 
Köpfe.
Wie bereits erwähnt, ist der 
Dampf dieser Vape wirklich 
perfekt. Die Dichte ist her-
vorragend und auch der Ge-
schmack verführt die Zunge 
und lädt freudig zum High 
ein. Des Weiteren kann man 
dank der Kammergröße lo-
cker genug Gras für zwei Per-
sonen verdampfen.
Erstaunlicherweise hat dieses 
Gerät eine eigene App, mit 
welcher man weitgehende 
Modifikationen vornehmen 
kann. Auch die Reinigung ist 
unfassbar einfach, dafür ist 
das Gerät eben nicht sonder-
bar portabel.
Im Endeffekt liegt ein schö-
nes Gerät für ordentliche Ses-
sions vor, welche jedoch nicht 
auf langen Reisen stattfinden 

sollten, ansonsten sucht man 
schnell nach der nächsten 
Steckdose. Dennoch brilliert 
dieser Vaporizer allemal mit 
seinem Dampf, der wirklich 
eine einzigartige Erfahrung 
zulässt.
 

Pure Kraft im 
Mighty Vaporizer

Diese Vape ist entweder et-
was für die richtig Faulen 
oder Energiegeladenen und 
Abenteuerlustigen. Die phä-
nomenale Eigenschaft liegt 
in der Akkulaufzeit. Ganze 

Vapo-Test 2020
Welche Vaporizer kann man sich gönnen?
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90 Minuten lang hält eine La-
dung. Das ist allemal genug, 
um selbst einen verwirrenden 
Festivaltag zu überstehen. Mit 
ca. 350€ gehört er auf jeden 
Fall zur oberen Preisklasse.
Des Weiteren könnte sich 
dieser Rambo hervorragend 
für Rentner eignen, da die 
Bedienung unfassbar simpel 
ausfällt. Am unteren Ende 
des Verdampfers befindet 
sich ein Bildschirm, zu des-
sen Rechten und Linken 
Pfeiltasten vorzufinden sind, 
mit denen man die Tempe-
ratur einfach regulieren 
kann. Die Höchsttempera-
tur beträgt dabei 205° C.  

Besonders mobil ist dieser 
Vaporisator nicht, für jede 
normale Hosentasche ist er 
entschieden zu klobig. Im 
Gegenzug dafür kann man 

ihn umso leichter verwen-
den und auch herumgeben. 
Durch sein überdurchschnitt-
lich hohes Gewicht lässt sich 
der Mighty Vaporizer perfekt 
greifen. Das Design jedoch 
fällt allemal wuchtig und 
schwerfällig aus. Hier wurde 
der Fokus klar auf Leistung 
gelegt, von einem eleganten 
Vaporisator kann nicht die 
Rede sein.
Letzten Endes eignet sich 
dieses Gerät am besten für 
diejenigen, die gerne viele 

rauchen und dabei eine mög-
lichst hohe Qualität bevorzu-
gen. Dabei sollte man den Va-
porizer nicht in seinen Alltag 
integrieren wollen, da einfach 
die Mobilität eingeschränkt 
ist. In der Hosentasche liegt 
er (wenn überhaupt) un-
bequem, in einem Rucksack 
oder in der Handtasche je-
doch stellt er kein Problem 
dar. 

Diskret und un-
scheinbar - Der 

Grasshopper 
Vaporizer  

Wenn du die-
sen Vaporizer 
siehst, wirst 
du dich ver-
mutlich fragen, 

ob das wirklich 
ein Vaporizer ist. 

Äußerlich mutet 
er wie ein styli-

scher Kugelschrei-
ber an, seine wahre 

Identität kann man 
optisch nicht ent-

larven. Für satte 210€ 
kann man diesen Vapo-

rizer auf dem Bürotisch 
liegen lassen, ohne dass 

er jemandem auffällt. 

Selbst technisch überzeugt 
dieses Gerät allemal. Von der 

Power her kann man es mit 
einer Bong vergleichen. Mit 
anderen Worten: Das Ding 
haut rein. Nach gerade mal 
zehn Sekunden lässt sich das 
Gerät auch schon verwenden. 
Überraschenderweise lassen 
sich auch hier die Batterien 
austauschen, dabei sollte man 

sich jedoch nicht erwischen 
lassen. Mindestens, solange 
man die Täuschung aufrecht 
erhalten will.
Außerdem arbeitet dieser 
„Kugelschreiber” mit rei-
ner Konvektion, wodurch 
sich selbst unterschiedliche 
Mengen an Kush problemlos 
verdampfen lassen. Manche 
Vaporizer brauchen eine be-
stimmte Menge an Ott in der 
Heizkammer, um ordentlich 
zu funktionieren. Hier be-
stimmst du. Werd’ einfach so 

high, wie du willst!
Als Manko fällt jedoch auf, 
dass sich der Stift stark er-
hitzen kann. Hierfür hat der 
Hersteller einen Mundschutz 
aus Silikon beigelegt, dieser 
dichtet die Wärme jedoch 
nicht vollends ab.
Wer nicht verstecken will, 
dass er einen Vaporizer be-
sitzt, sollte sich überlegen, ob 
dieses Gerät die beste Alter-
native ist. Für das diskrete 
Design bezahlst du letzten En-
des mit. Wenn man sein Gras-
Hobby einigermaßen verste-
cken will, ist dieser Vaporizer 
jedoch die hervorragende 
Variante. Erstaunlicherweise 
ist die Leistung mehr als gut, 
obwohl das Hauptaugenmerk 
dieser Vape auf dem Design 
lag. Ganz nach dem Motto: 
„Genießen ohne aufzufallen - 
aber das bitte ordentlich.” 

Arizer’s Extreme-Q 
Vaporizer - Wenn’s 
knallen muss

Wer es schafft, diesen Vapori-
sator in der Hosentasche zu 

tragen, der hätte einen Preis 
verdient. Hierbei handelt es 
sich um einen Tisch Vapo-
rizer, der lediglich für den 
Heimgebrauch gedacht ist. 
Diese Maschine stellst du auf 
den Tisch und anschließend 
produziert sie dir ein High, 
aber von bestem Niveau. Mit 
170€ offenbart sich dieses Ge-
rät als vergleichsweise güns-
tig. Es kommt ausgestattet 
mit drei Thermometern, wel-
che die Temperatur des Heiz-
raumes konstant halten. Wie 
bei Tisch Vaporizern üblich, 
hält auch der Verdampfer die 
Temperatur durchgehend auf 
einem Niveau, auf diese Wei-
se verdampfen die psychoak-
tiven Stoffe am effizientesten. 
Erstaunlicherweise ist das Ge-
rät trotz des niedrigen Preises 
leise, der eingebaute Venti-
lator lässt sich in drei Stufen 
schalten.
Das Heizelement dieses Va-
porisators ist, was ein Wun-
der, aus Keramik hergestellt. 
Satte zwei bis drei Minuten 
braucht es, bis die gewollte 
Temperatur erreicht ist. Da-
für erstreckt sich diese auf bis 
zu 260° C. Selbstverständlich 

kann man Pflanzen und auch 
Öle einsetzen. Im Übrigen 
ist auch eine Fernbedienung 
mitgeliefert, mit der man auf 
drei bis vier Meter die Tempe-
ratur einstellen kann. 
Neben dem Konsum über 
einen Ballon kann man hier 
auch einen Shisha-Modus 
aktivieren. Durch diesen ge-
langt der Dampf über einen 
Schlauch an den Ziehenden. 
Dadurch lässt es sich wie an 
einer Shisha ziehen, wie du 
dir vermutlich schon denkst. 
Wenn dich das noch nicht 
vom Hocker hauen sollte, 
dann bedenke, dass man 
beim Rauchen von Shishas 
direkt inhaliert. Anders als 
bei einem Joint gelangt der 
Rauch auf der Stelle in die 
Lunge. Und das tief. Mit an-
deren Worten: Du wirst ab-
heben.
Dieser Vaporizer eignet sich 
also am meisten für diejeni-
gen unter uns, die am liebsten 
fette Sessions zu Hause star-
ten und dabei mit dem Ott 
nicht geiern. Wer einen inten-
siven Trip haben will und ein-
fach nur die Wirkung des grü-
nen Goldes ausleben möchte, 
der sollte sich vielleicht 
diesen Vaporizer zulegen. 

Beirag von
Henrik Aulbach

Vapo-Test 2020
Welche Vaporizer kann man sich gönnen?
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Auch wenn sich die Bundesre-
gierung Australiens nicht mit 
den Plänen der Abgeordneten 
der Hauptstadt anfänglich an-
freunden konnte, so hat man 
in Canberra daran festgehal-
ten, den privaten Gebrauch 
von Marihuana von der Liste 
der Gesetzesüberschreitungen 
zu entfernen. Ende September 
2019 überraschte die Meldung 
aus Down Under, dass man 
in Canberra ein Gesetz ver-
abschiedet hatte, welches den 
Besitz von bis zu 50 Gramm 
Cannabis und sogar den An-
bau von bis zu vier Pflanzen 
erlauben sollte. Obwohl die 
Gegenwehr seitens der aus-
tralischen Bundesregierung 
nicht ausblieb und man den 
Widerspruch zu der gelten-
den Rechtslage im Rest des 
Landes anführte, hat man in 

Canberra an dem Vorhaben 
festgehalten und die Pläne 
zum 01.02.2020 umgesetzt. 
Cannabis ist in Australiens 
Hauptstadt entkriminalisiert 
worden.
Wie Meldungen vom 
01.02.2020 verraten, hat man 
in Canberra die Umsetzung 
der Cannabisentkriminalisie-
rung ernster genommen, als 
die Bedenken der australi-
schen Bundesregierung, die 
kurz nach dem Bekanntwer-
den des angepeilten Gesetzes 
große Kritik ausübte. Obwohl 
die Bundesgesetze auch über 
die Gebiete des ACT (Austra-
lian Capital Territory) reichen, 
machte man in der Haupt-
stadt Nägel mit Köpfen und 
setzte den erfolgreichen Ge-
setzesentwurf in die Tat um. 
Seit Anfang Februar gilt in 

dem Gebiet der australischen 
Hauptstadt nun, dass Perso-
nen über 18 Jahren bis zu 50 
Gramm Cannabis besitzen 
dürfen und dieses in ihren ei-
genen vier Wänden auch kon-
sumieren können. Ebenfalls 
dürfen pro Person zwei poten-
te Pflanzen der Gattung straf-
frei angebaut werden, wobei 
sich die Anzahl pro Haushalt 
auf vier beschränkt. Dabei 
bleibt die Nutzung hydropo-
nischer Systeme jedoch illegal 
und Samen dürfen nicht legal 
gehandelt werden. Ebenso ist 
der Einsatz des Rauschmittels 
in der Nähe von Kindern ver-
boten und alle bestehenden 
Gesetze im Zusammenhang 
mit Kraftfahrzeugen gelten 
ebenfalls weiterhin.
Mit der Veränderung der 
bisherigen Lage wollen die 

Regierenden dazu in keiner 
Weise zu einem Konsum von 
Cannabis animieren, sondern 
sehen das Gesetz eher als 
einen „evolutionären Schritt“. 
Politiker der Bundesregie-
rung zeigen sich von dem 
Umschwung dennoch unbe-
eindruckt und sprechen ihre 
Abneigung bezüglich der in 
Kraft getretenen Cannabis-
entkriminalisierung aus. Der 
Bundesgesundheitsminister 
Greg Hunt sagte, dass man 
die Herangehensweise nicht 
unterstütze, jedoch einsehe, 
dass es eine Entscheidung des 
Hauptstadtgebietes sei. Auch 
der australische Premiermi-
nister Scott Morrison sagte, 
dass das Commonwealth 
nicht eingreifen werde, um 
die Gesetze zu stürzen. „Ich 
war schon immer ein Födera-

list und die Staaten werden ihre 
eigenen Entscheidungen nach 
ihren eigenen Prioritäten tref-
fen“, wird dieser in Medien 
zitiert. Dennoch würde er 
von den Strafverfolgungsbe-
hörden des Bundes eigentlich 
erwarten, dass diese die „gel-
tenden“ Gesetze durchsetzen. 
Der Generalstaatsanwalt des 
Australian Capital Territory 
Gordon Ramsay hält dage-
gen, dass die neue Situation 
dazu führen könnte, dass sich 
nun mehr Cannabis konsu-
mierende Menschen freiwil-
lig an Suchtberatungsstellen 
wenden werden. „Hier geht es 
nicht darum, ein Verkaufssystem 
zu legalisieren und in Gang zu 
setzen … alles, was wir tun, ist, 
Erwachsenen eine rechtliche Ent-
schuldigung zu geben“, sagte er. 
Es wäre nur ein kleine aber 

dafür sehr wichtige Verände-
rung, die in Canberra statt-
gefunden hätte. Würde man 
daher jetzt die Ressourcen der 
Polizei darauf verschwenden, 
das Bundesgesetz zwingend 
durchzusetzen, wäre dies ein 
äußerst fragwürdiger Einsatz 
der Staatsmacht.
Zwischen 2017 und 2018 
nahm die australische Polizei 
über 72.000 Festnahmen im 
Zusammenhang mit Marihua-
na vor, bei denen 92 Prozent 
bloß im Zusammenhang mit 
persönlichem Gebrauch stan-
den. Dank den Entwicklungen 
in Canberra kann diese Zahl 
jetzt steil zu sinken beginnen.

auf hanfjournal.de

Freitag, 7. Februar 2020

Spätestens mit der Wahl von 
Saskia Esken und Norbert 
Walter-Borjans in den Vor-
sitz der SPD konnte bei den 
Sozialdemokraten eine Mo-
dernisierung der Partei fest-
gestellt werden, von der jetzt 
sogar auch die Nutzer von 
Cannabis profitieren könnten. 
Nachdem die SPD sich über 
viel zu lange Zeit vor einer 
Veränderung der Gesetzes-
lage bezüglich Cannabiskon-
sum verwehrte, hörte man di-
rekt nach der Benennung der 
beiden Personen in die Füh-
rungsriege einige Aussagen, 
die Hoffnung schürten. Nun 
fand am 11.02.2020 eine Frak-
tionssitzung in Berlin statt, bei 
welcher die Abgeordneten der 
SPD ein Positionspapier aus 
dem Jahr 2018 verabschiede-
ten, das einen Umschwung in 
der gesamten Debatte mit sich 
bringt. In dem beschlossenen 
Positionspapier wird die Can-
nabisentkriminalisierung von 
der SPD angepeilt – endlich.
Einen Kurswechsel in der 
Cannabispolitik stellt die 
Entscheidung der SPD-Ab-
geordneten dar, die für die 
Beendigung der strafrecht-
lichen Verfolgung bei Canna-
bisbesitz steht. Sollten geringe 
Mengen für den Eigenbedarf 
aufgefunden werden, droht 
nach Vorstellungen der Sozi-
aldemokraten in Zukunft nur 
noch eine Ahndung als Ord-
nungswidrigkeit. Das Vor-
haben zielt jetzt auch darauf 
ab, dass man in den einzelnen 
Bundesländern die Option 
freischaltet, Modellprojekte 

für die regulierte Abgabe von 
Marihuana zu initiieren, die 
nach vergangenen Vorstellun-
gen unter anderem von Apo-
theken durchgeführt werden 
sollten. Da weder Verbote 
noch Strafverfolgung bislang 
den Konsum von Cannabis 
zurückgehen ließen, sondern 
das Gegenteil verursachten 
und zeitgleich betroffene Nut-
zer gesellschaftlich ausgrenz-
ten wie sozial stigmatisierten, 
wäre es laut dem Positions-
papier sinnvoll, andere Wege 
einzuschlagen, die wirksam 
gegen den Schwarzmarkt und 
vorteilhaft für den Jugend-
schutz sein könnten. Somit 
stehen nun der Gesundheits-
schutz der Konsumenten, 
eine Verstärkung der Präven-
tionsarbeit und Beratung, ein 
verbesserter Kinder- und Ju-
gendschutz sowie die Rechts-
sicherheit und die Kriminali-
tätsbekämpfung als Ziele der 
neuen Drogenpolitik der SPD 
festgeschrieben. Ein erster 
Schritt wäre daher die Erlaub-
niszuständigkeit für die Ein-
richtung von Modellprojekten 
auf die Kommunen zu über-
tragen, damit auf kommuna-
ler Ebene entschieden werden 
kann, ob man die kontrol-
lierte Abgabe von Cannabis 
an Erwachsene ermöglichen 
möchte. Ein bisher bei diesen 
bereits häufiger erwünschten 
Vorhaben stets eingehender 
Einspruch seitens des Bun-
desinstitutes für Arzneimittel 
und Medizinprodukte hätte 
fortan dann keine einschrän-
kenden Auswirkungen mehr. 

Auch wenn aktuell von einer 
Versorgung durch Apothe-
ken keine Rede mehr ist, läge 
in der kontrollierten Abgabe 
eine gute Chance für eine er-
folgreichere Cannabispolitik, 
was die sich weiterhin ver-
wehrende CDU/CSU unter 
Druck setzt.
So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass die Drogenbe-
auftragte der Bundesregie-
rung und CSU-Politikerin 
Daniela Ludwig sofort gegen 
die Planung wettert und  
das Positionspapier kritisiert. 
Es würden schließlich keine 
Lösungen darin auftauchen, 
wie man den Konsum in der 
Bevölkerung verringere, was 
jedoch das eindeutige Ziel der 
Politik sein müsse. Prävention 
müsste daher die wesentliche 
Prämisse darstellen, weshalb 
sich Daniela Ludwig gegen 
die Aussage sträubt, dass nur 
eine Entkriminalisierung zu 
weniger Konsum führe. Ein 
neues Projekt würde daher 
auch in Kürze von ihr auf den 
Weg gebracht werden, das 
dann jedoch mit ziemlicher 
Sicherheit wieder auf den ver-
alteten Werten einer veralte-
ten Politik basieren wird.
Die Union und die AfD stehen 
also alleine mit ihren prohi-
bitionistischen Vorstellungen 
auf weiter Flur.

auf hanfjournal.de

Donnerstag, 13. Februar 2020

Zwei Drittel unserer Pflanzen 
sind darauf angewiesen, dass 
Bienen ihre Pollen verteilen 
und damit eine großflächige 
Befruchtung weiblicher Ex-
emplare einleiten. Leider geht 
es der Population der Bienen 
weltweit aktuell nicht beson-
ders gut und berechtigte Be-
fürchtungen über deren Zu-
kunft führen zu großer Sorge. 
Gründe für die Dezimierung 
des Bienenvolkes sind in der 
Klimaerhitzung, der Zerstö-
rung ihres Lebensraums und 
im Einsatz von Pestiziden zu 
finden, die ihre Population in 
den vergangenen Jahren um 
41 Prozent reduzierte. Jetzt 
zeigt eine neue Studie der 
Cornell Universität des Staa-
tes New York, dass Hanf eine 
Lösung gegen das fatale Bie-
nensterben darstellen könnte. 
Bienen fliegen auf Cannabis 
sativa, obwohl weder ein Nek-
tar noch bunte Blüten die klei-
nen Insekten anlocken.

Ausgerechnet männliche Pfl-
anzen der Gattung Cannabis 
sativa sollen ein gefundenes 
Fressen für 16 verschiedene 
Bienenarten sein, wie nun in 
der Februarausgabe Volume 
49 von Environmental Ent-
omology erwähnt wurde. Si-
cher, warum sich die Bienen 
besonders für die männlichen 
Exemplare interessieren, ist 
man sich zwar noch nicht, 
doch konnte festgestellt wer-
den, dass große Pflanzen im 
zentralen Interesse der nütz-
lichen Insekten stehen. Je 
größer ein Gewächs, desto 
mehr Bienen wollen an den 
Pollen gelangen. Nicht nur, 
weil männliche Hanfpflanzen 
weit weniger THC besitzen, 
sondern auch weil es Bienen 
am entsprechenden Rezeptor 
fehlt, beeinflusst der Kontakt 
mit der Graspflanze nicht die 
Wahrnehmung der fliegen-
den Honigmacher. Da Hanf-
pflanzen weder stark gedüngt 

werden müssen und auch 
nicht sonderlich viel Wasser 
verbrauchen, sieht man jetzt 
eine Chance, dass mit dem 
vielseitig einsetzbaren Ge-
wächs eine Hilfe für die Bie-
nenvölker gefunden wurde, 
die dem Aussterben entgegen-
wirken könnte. So fassen die 
Autoren der veröffentlichten 
Studie zusammen, dass Hanf 
aufgrund seiner zeitlich ein-
zigartigen Blütenphänologie 
das Potenzial besitzt, einer 
vielfältigen Bienengemein-
schaft, während einer Zeit der 
Blumenknappheit, eine wich-
tige Nährstoffressource bieten 
zu können. Somit könne die 
Pflanze stark dazu beitragen, 
die agrarökonomischen Be-
stäubungsdienste für andere 
Kulturen in der Landschaft 
aufrechtzuerhalten.
Diese Nachricht sollte auch im 
erzkonservativen Bayern für 
Aufsehen und Begeisterung 
sorgen, da dort schließlich das 
„Volksbegehren Artenvielfalt 
– Rettet die Bienen“ zu dem er-
folgreichsten Volksbegehren 
im modernen Freistaat zählte 
und dort auch weitreichende 
Folgen für die Umweltpolitik 
der Staatsregierung nach sich 
zog. Vielleicht wacht man ja 
nun etwas auf und sieht ein, 
dass frei wachsendes Canna-
bis sativa gut für die gesamte 
Welt ist – für Natur, Mensch 
und Biene.

auf hanfjournal.de

Mittwoch, 19. Februar 2020

Cannabis ist in Australiens Hauptstadt 
entkriminalisiert worden
Seit dem 01.02.2020 darf zuhause gekifft werden – und mehr!

Cannabisentkriminalisierung 
von der SPD angepeilt
Drogenbeauftragte wettert gegen den Vorstoß der 
SPD bezüglich der Entkriminalisierung von Cannabis

Bienen fliegen auf 
Cannabis sativa
Hanf könnte eine Lösung gegen 
das Bienensterben darstellen
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vom 15. - 17. Mai 2020 
öffnet erneut die ältes-
te noch existierende 

Hanffachmesse Europas ihre 
Pforten. Im Schweizerischen 
Bern werden in diesen Ta-
gen innerhalb der Hallen der 
BernExpo über 250 Ausstel-

ler aus aller Welt ihre Pro-
dukte und Waren vorstellen 
und präsentieren, damit sich 
aufgeschlossene und inter-
essierter Hanfliebhaber und 
Hanfliebhaberinnen über die 
bewährtesten Produkte und 
die neusten Trends der Bran-
che fachgerecht informieren 
können. Dabei kann man die 

einzigartige Atmosphäre der 
CannaTrade einsaugen, die 
für Besucher viele Highlights 
bieten wird. Neben den unter-
schiedlichsten Angeboten aus 
Growing-, Paraphenalien-, 
Vaporisator-, CBD- und Me-
dizinalprodukten, werden 

auch Natur, Nahrung, Me-
dien und Kunst sowie Insti-
tute unter dem Aspekt der 
vielschichtigen Hanfpflanze 
ins Rampenlicht gestellt. So 
kommt jeder Besucher auf 
seine Kosten und kann über 
die neusten Entwicklungen 
und wichtigsten Faktoren der 
modernen Branche Neuig-

keiten in Erfahrung bringen, 
während er die entspannte 
Stimmung der CannaTra-
de genießt. Eine gemütliche 
Chill-Out-Area ermöglicht 
neben den vielen Speisen auf 
dem extra initiierten Hemp-
Food-Festivals ein kurzes Ab-

schalten vom Messetreiben, 
und viele andere Angebote 
der Cannabis Messe erlauben 
es, an unterschiedlichsten Ak-
tivitäten mit gleichgesinnten 
Hanffreunden teilzuhaben. 
Seit 2001 existiert die Schwei-
zer CannaTrade Hanffach-
messe und zählt damit zu der 
ältesten noch stattfindenden 

Veranstaltung dieser Art in 
ganz Europa, was über die 
Qualität des Gebotenen viel 
Auskunft geben dürfte. Nicht 
ohne Grund versammeln sich 
jährlich zig Tausende Besu-
cher auf dem Event, das sich 
das positive Präsentieren der 
Hanfpflanze und dessen In-
dustriebereichs schon vor 
fast zwanzig Jahren auf die 
Agenda setzte. Mit dem Um-
zug von Zürich nach Bern 
erreicht die CannaTrade im 
Jahr 2020 eine Ausstellerflä-
che von 12000 Quadratmetern 
und verdoppelt damit ihre 
Größe, sodass man während 
des Schlenderns und Stau-
nens eine gehörige Anzahl 
von Branchenvertreten an-
treffen wird, die auf dem Ge-
lände der BernExpo sich dar-
auf freuen, über die eigenen 
Errungenschaften ausgiebig 
zu berichten. Namhafte Fir-
men und Kenner werden sich 
die größte Mühe geben, alle 
Fragen rund um das Thema 
Cannabis gewissenhaft zu 
beantworten und bei konkre- 
ten Vorhaben möglicherwei-
se auch an der Preisschraube 
zu drehen. Auch für Start-ups 
hat die CannaTrade ein Herz 
und bietet Neuankömmlin-
gen einen extra Platz in der 
Start-Up-Zone, wo sich die in-
novativen Unternehmen un-
ter geförderten Maßnahmen 
einen guten Ruf in der Szene 
aufbauen können. Interes-
siert man sich für einen eige-
nen Einstieg ins aufblühende 
Cannabisgeschäft, lockt dazu 
auch erneut die Schweizer 
International Cannabis Busi-
ness Conference nach Bern, 
da die 2019 geschlossene Part-

nerschaft zwischen den bei-
den Fachmessen im Jahr 2020 
weiterhin besteht. Einen Tag 
vor dem Business-to-Busi-
ness-Tag am 15. Mai wird im 
Hotel Schweizerhof das Event 
für ausschließlich im Bereich 
Hanf tätige Geschäftsleute 
direkt am Bahnhof Bern am 
14.05.2020 stattfinden, sodass 
ein anschließender Besuch auf 
der CannaTrade schon fest im 
Kalender angestrichen wer-
den kann. Auch findet natür-
lich wieder der Canna-Swiss-
Cup während der Messe statt, 
der die besten Schweizer 
Hanfsorten von Experten aus-
giebig testen lässt und die Ge-
winner des Wettbewerbs auf 
der CannaTrade bekannt gibt.  

Doch dazu auf der nächsten 
Seite mehr …
Eingeladen sind somit auf 
der Cannatrade 2020 alle In-
teressierten, denen Hanf und 
Cannabis wichtig erscheint, 
die sich privat oder geschäft-
lich mit der Thematik ausei-
nandersetzen, oder aber die 
einfach nur eine schöne Zeit 
auf einer ganz speziellen Ver-
anstaltung rund ums viel dis-
kutierte Thema verbringen 
wollen. Vom 15. - 17. Mai 2020 
ist Bern the Place to be!

CannaTrade 2020
BernExpo Halle 4.1 
Mingerstrasse 6, 3014 Bern
Schweiz 
www.cannatrade.ch

Einladung zur 
CannaTrade 2020

Auch im neuen Jahrzehnt 
findet in der Schweiz die 
bekannte Hanffachmesse statt

Promotion
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Cannabis-Cups gehören 
in Ländern mit einer li-
beralen Cannabispolitik 

zum guten Ton. Oft locken 
die Veranstaltungen, die die 
besten konsumierbaren Hanf-
sorten prämieren, viele Fans 
von Marihuana in die Gebiete, 
wo dem hochwertigen Genuss 
dann ausgiebig gefrönt wer-
den kann. In Holland, Spanien, 
den USA und auch in der nahe 
gelegenen Schweiz finden 
schon seit langen Zeiten der-
artige Events statt, die von Be-
suchern stets als ein Highlight 
betrachtet werden. Ähnlich 
wie bei einer Führung durch 
Brauereien oder über Winzer-
höfe bekommen Teilnehmer 
schließlich im Idealfall Proben 
dargereicht, die auf Qualität 
und Geschmack getestet wer-
den sollen, um anschließend 
die besten Sorten definieren 
zu können. In der Schweiz 
findet in diesem Jahr wieder 
der beliebte Canna-Swiss-Cup 
während der Messetage der 
CannaTrade in Bern statt, wo 
ein vergleichbares Prozedere 
vonstattengehen wird. Der be-
reits 1998 gegründete Canna-
bis-Cup bietet auch 2020 wie-
der guten Grund sich auf die 
Reise nach Bern zu machen, 
um während der Prämierung 
der besten Schweizer Hanf-
sorten vor Ort zu sein. Aktuell 
bietet der Canna-Swiss-Cup 
noch die Möglichkeit, sich an 
dem Test der besten CBD-Sor-

ten als Jury-Mitglied zu betei-
ligen, selbst wenn man nicht 
in der Schweiz oder Lichten-
stein wohnhaft ist. Besitzt 
man in den genannten Orten 
eine Postadresse, kann man 
sich die aus 35 unterschied-
lichen Cannabissorten beste-
hende Jury-Box bequem für 

195 Schweizer Franken nach 
Hause liefern lassen; möchte 
man dagegen als Deutscher, 
Österreicher oder aus anderen 
Ländern stammend an dem 
Bewertungsprozess beteiligt 
sein, werden die Veranstalter 
eine Jury-Box nach Zahlung 
der umgerechnet 183 Euro 

für den jeweiligen Besteller  
auf der CannaTrade-Hanf-
fachmesse parat halten. Neben 
den 35 CBD-Sorten in ein-
zelnen 1 Gramm Dosen ent-
hält die Box auch gleich zwei 
Drei-Tagespässe für die Fach-
veranstaltung, zwei Geträn-
kebons sowie ein exklusives  

CannaSwissCup-Rolling-Set, 
das den fachgerechten Ge-
brauch der grünen Qualitäts-
ware erleichtert. Bis zum 16. 
Mai hat man dann nach genü-
gend Qualitätskontrollen die 
Option sich am Wettbewerb 
zu beteiligen, indem man sei-
ne Favoriten entweder online, 
oder direkt am Stand des Can-
na-Swiss-Cups bestimmt. Teil-
nehmer müssen über 18 Jahre 
alt sein, um als Jury-Mitglied 
mitzumachen, doch ist man an 
Bord aufgrund der Volljährig-
keit, darf man sogleich auch 
auf Gewinne hoffen. So verlost 
das Team hinter der Veranstal-
tung eine Teilnahme für zwei 
Personen am CannaSwissCup 
VIP-Jury Tag 2020/21, eine Ju-
ry-Box für den CannaSwiss-
Cup 2020/21 sowie einen Korb 
voller Hanfprodukte vom 
Hanfwarenhaus, das ebenfalls 
auf der CannaTrade vertreten 
sein wird. Die Preisverleihung 
für die besten Schweizer CBD-
Grassorten findet dann auch 
noch während der CannaTra-
de am 16. Mai statt, wo sich 
herausstellen wird, welche 
der von den unterschiedlichs-
ten Produzenten eingereich-
ten Varietäten nun Wirklich 
zur Crème de la Crème zäh-
len.  2019 durften sich CPure 
Fedtonic von der BioCan AG, 
Swiss Alplant von der Alplant 
GmbH und White Russian von 
Slow Weed Sagl als die drei 
besten Outdoor-Sorten be-

zeichnen. CPure Fedtonic von 
der BioCan machte auch in  
der Gewächshauskategorie den 
ersten Platz, Bio Fedtonic von 
der Zitronic Hemplants AG 
kam hier auf Platz zwei und 
Original Artur Erdberli von 
The Botanicals erreichte Platz 
3. Im Bereich Indoor wurde 
Mon Joint Calanda Kush der 
Canna Invest SA auf den ers-
ten Platz gewählt, Helvetic-Lo-
ve der Helvetic-hemp GmbH 
machte den zweiten Platz und 
Super Silver Haze von Canna-
bar kam auf Platz 3. Hier wird 
auch gleich offensichtlich, 
dass die in den jeweils drei 
unterschiedlichen Kategorien 
gehandelten Grassorten ver-
schiedene Qualitätsmerkmale 
aufweisen, die von den flei-
ßigen Juroren in aufmerksam 
abgehaltenen Konsumproben 
herausgefunden werden wol-
len. Interessiert man sich für 
die vielen variierenden Can-
nabissorten der Schweiz, hat 
am Testen und Probieren seine 
Freude, lohnt sich eine Teil-
nahme am Canna-Swiss-Cup 
mit Sicherheit. Verbindet man 
das Juroren-Dasein zeitgleich 
mit einem Besuch auf der Can-
naTrade in Bern, dürfte ein 
unvergessliches Erlebnis dar-
aus resultieren. Let‘s test!

www.cannaswisscup.ch
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LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
01611 - Luxemburg 

ÖSTERREICH
 

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

Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien
Bushplanet Headshop
Esterhazygasse 34
1060 Wien
bushplanet.com
Bushplanet City Grow
Mariahilfer Strasse 115 / im Hof
1060 Wien 
citygrow.at
FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com

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

FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com

Growroom21
Jedleseer Str. 67
1210 - Wien
www.growroom21.at

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

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

 Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

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

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

Rootsman.at
Bahnhofstr.6
4600 Wels

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

Hanfin.com
St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg

Schall & Rauch Salzburg
Plainbachstraße 8
5101 Bergheim
Österreich

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

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

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

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

Cannapot Webshop
www.cannapot.com
8591 Maria Lankowitz

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

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

Rootsman
Bahnhofstr.6
4600  - Wels

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

Breakshop Headshop
Linsebühlstrasse 9
9000 St.Gallen

Breakshop Growshop
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Vaporizer.ch
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

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

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

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

 Greenlight-Shop
Ullsteinstr. 73
12109 Berlin
www.greenlight-shop.de
Tel: 030/700 77 620
 Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

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

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

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin
Pegasus Head- & Growshop
Barnsdorfer Weg 23
18057 Rostock

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

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

 GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum 
Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

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

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

 Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

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

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

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

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

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

Smoky Heaven 
Keplerstr. 33 
68165 Mannheim  

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

Glashaus Heidelberg
Bergheimer Straße 134a 
69115 - Heidelberg

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

  IVORY Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

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

 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

Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

Urban Garden Center
Austraße 71      
90429 Nürnberg

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

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

 MITGLIED BEIM DHV

 SPONSOR BEIM DHV

D 01099  - 21335>> D 26122 -  68159>> D689115 -  99084 >> L>> A1020 - 4020 A4020 -  9020>> CH>>

Canna-Swiss-
Cup 2019/2020
Die besten Cannabissorten aus 
der Schweiz werden prämiert

Promotion
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Wir Deutschen haben 
nach dem II. Welt-
krieg einen Putz-

wahn entwickelt und liegen 
unrühmlicherweise bei dem 
Verbrauch von chemischen 
Putz- und Reinigungsmit-
teln europaweit weit vorn. 
Dreck ist Materie am falschen 
Ort. Also weg damit. Heu-
te wollen wir dieses Thema 
ein wenig näher beleuchten 
und Euch Tipps geben, wie 
Ihr jede Menge Geld sparen 
könnt, wenn Ihr auf einfache 
Art und Weise Eure Reini-
gungsmittel selbst herstellt. 

Die letzten veröffentlich-
ten Zahlen stammen von 
2017. Wir haben in Privat-
haushalten 604.000 Tonnen 
Waschmittel, 251.000 Tonnen 
Weichspüler, 139.000 Tonnen 
Handspülmittel, 173.000 Ton-
nen Maschinengeschirrspül-
mittel, 233.000 Tonnen Uni-
versal- und Allzweckreiniger 
sowie 86.000 Tonnen WC-
Reiniger verwendet. (Quelle: 
Industrieverband Körperpfle-
ge- und Waschmittel e. V. – 
Nachhaltigkeitsbericht 2019). 
Diese gigantische Masse kos-
tete uns Verbraucher 4,8 Mil-
liarden Euro.
Wer sich an den Beitrag vom 
Hanf-Journal vom Oktober 
2019 „Wasser – Quell des Le-
bens oder unsichtbare Kloa-
ke?“ erinnert, dem wird jetzt 
schlecht. Dieses ganze Zeug 
muss durch die Kläranlagen. 
Selbst, wenn die Industrie 
postuliert, dass ihre Produkte 
umweltfreundlicher gewor-
den sind, was grundsätzlich 
stimmt, ist es zu viel, zu viel, 
zu viel.

Fünf bis sechs Reinigungs-
mittel reichen völlig aus, 
unsere Wohnung sauber zu 
bekommen: Allzweckreini-
ger, Handspülmittel, Scheu-
ermittel, Essig- oder Zitro-
nensäure, Spiritus und Seife. 
Keimfrei muss sie nicht sein. 
Die meisten Keime gehören 
selbstverständlich in unsere 
Umwelt, die wenigsten ver-
ursachen Krankheiten. Stark 
desinfizierende Mittel häufig 
anzuwenden, schadet mehr, 
als es nutzt: Die natürliche 
Mikrobenflora unserer Haut 
schützt uns vor eindringen-
den Krankheitserregern. Eine 
übertriebene Körperwäsche 
und der Einsatz von Desin-
fektionsmitteln im Haushalt 
schwächt oder beseitigt die-
sen lebenswichtigen Schutz. 
Der Mensch kann leichter 
krank werden.

Am saubersten muss nicht 
die Toilette oder das Bad 
sein, sondern die Küche. Ist 
sie unsauber, können Mikro-
organismen in ihr gelagerte 
Lebensmittel schnell befallen. 
Isst der Mensch sie, kann er 
leichter erkranken, als wenn 
seine Haut in Kontakt mit Er-
regern kommt. Der natürliche 
Schutzmantel der Haut hält 
sie ab. 

Soda: 

Unsere Ahnen hatten seit Tau-
senden von Jahren nur drei 
Putzmittel: Seife, Soda (Nat-
riumcarbonat) und Sand zum 
Scheuern. Soda kommt in der 
Natur vor, z.B. in Kratern von 
toten Vulkanen, am Rande 
von Salzseen. Das reicht nicht 

für unseren Bedarf. Die alten 
Ägypter haben damit Leichen 
getrocknet, die Vorstufe zur 
Mumifizierung. Die Grie-
chen bleichten mit alkalischer 
Birkenasche und Soda ihre 
Haare. Ein selbst hergestell-
ter Sodareiniger ist genauso 
effektiv wie ein gekaufter, um 
Zusatzeffekte zu erreichen, ist 
er mühelos zu modifizieren. 
Unter mir war eine Wohnung 
ausgebrannt. Ein Rußfilm 
legte sich über alle Möbel 
und Oberflächen. Seitdem 
schwöre ich auf Sodareiniger 
als besten Fettreiniger. Da er 
stark alkalisch ist, entfernt 
er ebenso Bakterien, Algen, 
Schimmel und Grünbelag.
Wir holen uns aus dem Dro-
geriemarkt eine Tüte Soda für 
99 Cent. Damit können wir 
zehn bis dreißig Liter Soda-

reiniger selbst herstellen und 
sparen somit bei einem Preis 
von 1,85 Euro für 500 ml her-
kömmlichem Sodareiniger 
bei einer Ausbeute von zehn 
Litern 36 Euro.
Nehmt eine leere Sprühfla-
sche und gebt ein bis zwei 
Esslöffel Wasser hinzu. Schüt-
teln, fertig! Tenside sind 
waschaktive Substanzen. In 
die Flasche könnt Ihr einen 
Spritzer Schmierseife hinein-
tun, wenn Ihr mögt.

Natron:

Bitte verwechselt es nicht mit 
Soda, da in der Geschichte 
Speisesoda und Backsoda in 
Wirklichkeit Natron (Nat-
riumhydrogencarbonat) sind. 
Die ersten Erwähnungen 
von Natron finden wir 2000 
Jahre v. Chr. Es ist das All-
round-Mittel schlechthin von 
der Lebensmittelindustrie, 
der Zahnpasta bis zur Brand-
hemmung in Flugschreibern. 
Am bekanntesten ist es wohl 
als Backpulver. Um Verkrus-
tungen und Eingebranntes 
loszuwerden, ist Natron das 
Mittel erster Wahl. Im nor-

malen Drogeriemarkt kostet 
ein Kilo gut 6 Euro, im rus-
sischen Supermarkt Ledo in 
Deutschland nur 1,30 Euro. 
Natron gilt als Wundermittel 
an sich. Was Ihr alles damit 
anstellen könnt, findet Ihr auf 
der gleichnamigen Internet-
präsenz www.wundermittel-
natron.info.

Abflussreiniger:

Ihr braucht ½ Tasse Natron, ½ 
Tasse Essigessenz, 1 feuchtes 
Tuch, 1 Liter kochendes Was-
ser. Schütte das Natron in den 
verstopften oder unangenehm 
riechenden Abfluss, gib lang-
sam den Essig dazu, bedecke 
den Abfluss mit dem Tuch 
und gieße nach zehn Minuten 
das kochende Wasser hinter-
her. Sollte das nicht genügen, 
könnt Ihr die ganze Prozedur 
wiederholen oder Ihr verwen-
det eine Reinigungsspirale, 
schmal und klein für normale 
Haushaltsabflüsse oder groß 
für ein Abwasserrohr, z.B. im 
Keller. Die altbewährte Saug-
glocke, die wir Berliner liebe-
voll Pömpel nennen, leistet 
gute Dienste.

Essig- und Zitronen-
reiniger gegen Kalk 

Gegen Kalk hilft immer Säu-
re, gleichgültig aus welcher 
Quelle. In Bad und Küche be-
währt sich zum Beispiel ein 
Orangen-Essigreiniger. Das 
funktioniert ebenso mit Zit-
ronen oder Grapefruit. Um 
ihn herzustellen, braucht Ihr 
nur ein wenig Geduld. Schält 
so viel normale Orangen sehr 
dünn, wie Schalen in ein Glas 
- nicht in ein Kunststoffbe-
hältnis – passen. Ihr braucht 
nur die äußere orangefarbene 
Schale. Diese steckt Ihr in das 
Glas mit normalem weißen 
Essig und lasst dies mehrere 
Tage stehen, mindestens ein 
bis zwei Wochen. Die Schalen 
müssen immer bedeckt sein. 
Wenn Ihr anfangs nicht so 
viele habt, könnt Ihr Schalen 
nach und nach hinzufügen. 
Gießt dann die Flüssigkeit 
durch ein Sieb und verdünnt 
sie zur Hälfte oder mehr mit 
Wasser, am besten nur so 
viel, wie Ihr in der nächsten 
Zeit braucht. Sonst besteht 
die Gefahr des Schimmelns. 

Zitronensäure ist das Beste 
zum Reinigen von Kaffeema-
schinen, weil sie nicht so ag-
gressiv wie Essig ist und die 

Dichtungen schont. Stellt da-
mit in wenigen Augenblicken 
einen Küchen- und/oder Ba-
dreiniger her. Ein Teelöffel Ci-
tronensäure, ein halber Liter 
warmes Wasser und ein Sprit-
zer Spülmittel oder Schmier-
seife. Das ist wegen der Ober-
flächenspannung gut.

Fußböden

Meist reicht es, einen Fußbo-
den nebelfeucht mit warmem 
Wasser zu wischen. Hartnä-
ckige Flecken bekommt Ihr 
von einem Holzfußboden 
mit Salmiakgeist oder ein 
wenig Terpentinersatz weg. 
Gewachste und geölte Böden 
brauchen eine Rückfettung, 
sie wischt Ihr am besten mit 
Schmierseife: zwei bis drei 
Esslöffel auf einen Liter lau-

warmes Wasser. Bitte nehmt 
nur Baumwolltücher und kei-
ne Mikrofaser, das gilt eben-
so für Laminat. Für letzteres 
Material könnt Ihr ein paar 
Spritzer Essig ins Wischwas-
ser geben. Granit-, Marmor- 
und andere Steinböden ver-
tragen keine Säure, da nehmt 
Ihr Schmierseife, die Ihr 
preiswert überall bekommt. 
Sie ist flüssig, gründlich und 
schont die Oberflächen. Zum 
Beispiel könnt Ihr beim Reno-
vieren Eure Lichtschalter und 
Steckdosengehäuse in eine 
Schmierseifenlösung legen, 
sie kommen fast wie neu wie-
der heraus. Gartenmöbel las-
sen sich super damit säubern. 
Mit Schmierseife Geputztes 
bleibt länger sauber, weil sie 
einen leichten Schutzfilm bil-
det. 
Kernseife dient nicht nur zum 
Waschen von Händen und 
Haut, sondern starke Flecken 
auf der Wäsche können mit 
ihr vorbehandelt werden. 
Wenn sie mit Duftstoffen und 
anderen Zutaten angereichert 
wird, wird Feinseife aus ihr. 
Sie hilft gegen Blattläuse. So-
wohl Schmier- als auch Kern-
seife sind 100 Prozent biolo-
gisch abbaubar und werden 
deshalb grüne Seifen genannt.
Fenster und Spiegel reinigt 
Ihr am preiswertesten mit ei-
nem Spritzer Spiritus im Was-
ser. Glasreiniger enthalten 
jede Menge unnützes Zeug 
und sind unnötig teuer.

Ist es möglich, aus der Hanf-
pflanze Putzmittel herzu-
stellen? Auf jeden Fall, ge-
wisse Bestandteile von 
Cannabis werden dazu ver-
wendet. Waschmittel gibt es 
bereits, gefunden habe ich ein 
Händewaschmittel mit Bio-
Hanföl, das besonders beru-
higend für angegriffene Haut 
sein soll. Ein Hanf-Flecken-
spray sagt Fett, Öl, Blut, Gras, 
Obst, Schminke, Kugelschrei-
ber, Teer und anderen starken 
Verschmutzungen den Kampf 
an – zu 100 Prozent aus nach-
wachsenden Rohstoffen und 
biologisch abbaubar und anti-
allergisch. Ein Geheimtipp 
ist der Hanf-Schwamm zum 
Abwaschen und zum Putzen 
empfindlicher Oberflächen. 
Er nimmt Seife besser auf 
als ein Kunststoffschwamm, 
kann immer wieder gereinigt 
werden, hat eine lange Halt-
barkeit und kann im Biomüll 
entsorgt werden, wenn er sei-
ne Schuldigkeit getan hat. 

Auf Seiten wie Teufelskralle, 
Smarticular und Publikatio-
nen aus dem oekom-Verlag 
wie „Meine Reise nach Uto-
pia“ findet Ihr viele Tipps 
und Tricks für ein nachhalti-
ges Leben mit umweltfreund-
lichen Mitteln und Verfahren. 

Beitrag und Bild von
Amandara M. Schulzke  

Nachhaltig sparen und Spaß dabei

Keimfrei oder 
sauber?

Bild: Mit dieser Menge Soda lassen sich zehn bis dreißig Liter Allzweckreiniger produzieren

Desinfizieren mit natürlichen Mitteln 
Nach dem Ausbruch einer ansteckenden Krankheit wie 
Masern, Mumps, Tollwut, Gelbsucht, jedoch auch Röteln, 
Keuchhusten und dem Coronavirus seit Neuestem sollte 
dort besonders geputzt werden, wo der Kranke angefasst 
hat, sämtliche Schalter, Türrahmen, Wasserhähne, Möbel-
griffe. Natürliche Mittel sind Essig, z.B. eine Lösung mit Ap-
felessig. Gebt einen knappen Esslöffel in einen Liter Wasser, 
damit lassen sich auch Obst und Gemüse waschen. 
Mit einem mit Salzwasser befeuchteten Tuch lassen sich 
Kunststoffoberflächen genauso wirkungsvoll von Bakterien 
befreien wie mit Desinfektionstüchern. Einzige Vorausset-
zung: Man muss mindestens dreimal über die Oberfläche 
wischen. Das haben kanadische Wissenschaftler bei einer 
Studie entdeckt, in der sie testeten, welche Desinfektionstü-
cher das beste Ergebnis erzielten. Die Forscher raten daher 
allen Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, kontaminier-

te Kunststoffgegenstände nicht nur flüchtig, sondern gründ-
lich abzuwischen. (Universität Alberta, Edmonton.)
Hochprozentiger Alkohol wirkt desinfizierend, ist aber für 
den Hausputz ungeeignet.
Wenn Ihr das Gefühl habt, dass ein ganzer Raum verseucht 
ist, verbrennt in einem offenen Kamin oder in einem Kohle-
becken das Holz der Rotbuche. Im Rauch des Buchenholzes 
befindet sich Kreosot, dieses hat eine stark desinfizierende 
Wirkung. Zur Verbesserung des Ergebnisses überstreut die 
Glut mit Lorbeerblättern, getrockneten Wacholderbeeren 
oder den Blättern vom Echten Salbei. Auch das alleinige Ko-
chen einer größeren Menge Salbeiblätter in einem offenen 
Topf übt eine desinfizierende Wirkung auf den umgeben-
den Raum aus.
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Celina (21, aus Aachen) fragt:

Rick (22, aus Leipzig) fragt:

Erste Hilfe für Kiffer

„Hallo Kascha,

ich habe mir vor Kurzem eine 
Eisbong gekauft, aus Glas und 
ziemlich groß. Aber schon nach 
ein paar Wochen sind wohl mal 
ein paar Eiswürfel zu hart rein-
gefallen und haben die Glas-
teile kaputtgemacht, die sie 
aufhalten sollen. Ich glaube, 
das war auch nur eine Frage der 
Zeit, weil das Rohr fast einen 
Meter lang ist und meine Freun-
de manchmal ein bisschen un-
vorsichtig damit umgehen. Ich 
will mir eigentlich die gleiche 
Bong wieder kaufen, aber was 
kann ich tun, damit das nicht 
noch mal passiert?“

 Kascha antwortet:

„Hi Niklas,

grundsätzlich hast Du da sicher 
erst mal ein bisschen Pech ge-
habt. Die meisten Glasbongs 
halten das eigentlich aus, we-
nigstens länger als nur ein paar 
Wochen. Aber weil Glas nun 
mal nicht unzerstörbar ist, kann 
so etwas immer passieren. Mit 
einem recht einfachen Trick 
kannst Du da Abhilfe schaffen. 
Besorge Dir irgendwo ein dün-
nes Stück Stoff, das lang und 
breit genug ist. Wenn das Rohr 
einen Meter lang ist, kann das 
Tuch schon 2,20 m lang und 
vielleicht 30 cm breit sein. Du 
kannst Dir zum Beispiel einfach 
Meterware aus irgend einem 
Einrichtungsgeschäft kaufen. 
Das Tuch hängst Du dann ein 
Stück weit ins Rohr, füllst das Eis 
ein und senkst es dann langsam 
auf die Blockierer ab. Nun muss 
das Tuch nur noch auf einer Sei-

te herausgezogen werden, und 
das Eis ist in Position. Noch ein-
facher ist es, die Bong auf die 
Seite zu legen, in einem Winkel 
von vielleicht 20 oder 30°. Dann 
kann das Eis langsam ans Ziel 
rutschen. Bei dieser Variante 
kannst Du das Wasser aber erst 
zum Schluss einfüllen, weil es 
sonst natürlich herausläuft. Je 
nach Bong-Modell lässt sie sich 
aber auch mit Wasser befüllt 
weit genug kippen, dass das Eis 
nicht im freien Fall hineinstürzt.“
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also ran an die Tasten, dumme Fragen 
gibt es nicht! kascha@hanfjournal.de

Niklas (20, aus Berlin) fragt:
„Hi Kascha,

ich baue seit einem Jahr meinen 
Eigenbedarf selbst mit einer 
kleinen Growschrank an. Jetzt 
hat mir neulich jemand erzählt, 
der Geschmack würde viel bes-
ser werden, wenn ich beim Fer-
mentieren eine Zitronen- oder 
Orangenschale dazulege. Au-
ßerdem würde das Gras dann 
wohl langsamer fermentieren. 
Was hältst du davon und wie 
würde man das anstellen? Ein-
fach ein Stück Zitronenschale 
abschneiden und mit ins Glas 
werfen?“

Kascha antwortet:

„Hi Rick,

davon habe ich auch schon ge-
hört. Mein erster Gedanke dazu 
ist aber: Vorsicht! Wenn man da-
bei Fehler macht, riskiert man, 
dass die ganze Ernte durch 

Schimmel ungenießbar wird. 
Denn Gras zu fermentieren ist 
immer ein bisschen ein Balan-
ceakt: Trocknet es zu schnell, 
wird es trocken und kratzig. 
Trocknet es zu langsam, kann 
es modrig werden oder sogar 
Schimmel ansetzen. Die Folgen 
können von unangenehm bis 
ungesund reichen. Auch ein ho-
her Ammoniakanteil, der durch 
langsames Trocknen entsteht, 
ist vielen Konsumenten unan-
genehm. Denn das ist der glei-
che Stoff, der Katzenurin seinen 
typischen Geruch gibt. 
Die konkrete Idee dahinter ist, 
dass die Feuchtigkeit in der 
Orangen- oder Zitronenscha-
le an die Luft abgegeben wird 
und so das Trocknen des Gra-
ses verlangsamt bzw. es, wenn 
es zu trocken ist, ein wenig re-
hydriert. Optimalerweise trock-
net es dann gleichmäßiger, mit 
einer niedrigeren Kernfeuchte 
und einer weniger trockenen, 

harten Außenseite. Dabei soll 
es ein leichtes Zitrusfrucht-Aro-
ma bekommen. Ich habe dabei 
von verschiedenen Varianten 
gehört: angetrocknete oder 
frische Schalen-Streifen, vorge-
trocknete Zitronenhälften oder 
auch frische Orangen- oder Zi-
tronenscheiben. Grundsätzlich 
gilt natürlich: je frischer, desto 
vorsichtiger musst du sein. An-
getrocknete Schalen sind aber 
auch nicht ganz ohne Risiko, da 
sie bereits selbst Schimmel an-
gesetzt haben können. Und ich 
persönlich würde in jedem Fall 
zu Bio-Qualität raten, da man 
sonst noch allerhand Pestizide 
zu seinem Weed legt. Zu guter 
Letzt gilt es natürlich auch, die 
richtige Menge zu finden. Wenn 
man zu viel nimmt, verrottet 
das Gras. Die meisten Grower 
legen nicht mehr als eine halbe 
Zitrone auf ca. 100-200 Gramm.“

„Hi Kascha,

ich rauche nicht so sehr viel, nur 
am Abend einen Feierabend-
joint, der sich dann so über 
zwei Stunden hinzieht. Dabei 
fällt mir aber immer wieder auf, 
dass der am Anfang noch rich-
tig nice schmeckt, aber wenn er 
dann so zehn Mal ausgegangen 
ist und ich ihn wieder angezün-
det habe, schmeckt er nur noch 
nach Teer irgendwie. Ich baue 
den immer recht dick, mit etwa 
0,6 Gramm Weed, einer halben 
Zigarette und Aktivkohlefilter. 
Kann ich da irgendwas machen, 
damit das besser schmeckt? Ich 
habe schon mal ohne Tabak 
probiert, aber das war auch 
nicht so geil. Ich hab viel mehr 
gehustet und das Ende war ir-
gendwie noch teeriger?“
 

Kascha antwortet:

„Hi Celina,

das mit dem teerigen Ge-
schmack liegt tatsächlich am 
vielen Ausgehen und Anzün-
den. Denn immer, wenn der 
Joint kalt wird, kondensiert 
Rauch im Inneren an der Mi-
sche. Und das Kondensat von 
Rauch ist am Ende nichts an-
deres als Teer. Deshalb wird das 
auch nicht unbedingt besser, 
wenn Du pur rauchst: Der Rauch 
bleibt ja Rauch und wenn man 
pur raucht, geht der Spliff meist 
noch häufiger aus, als wenn Ta-
bak beigemischt ist. Das wird 
auch bei Dir passiert sein, wenn 
Du sagst, es war damit noch 
schlimmer. Die zwei klassischen 
Lösungen wären, dass man ent-
weder den Joint möglichst in 

einem Zug bis zum Ende raucht 
– was Du wahrscheinlich nicht 
möchtest, weil Du ihn ja über 
den Feierabend verteilst. Oder 
eben, dass man statt einem 
großen Joint zwei kleine Joints 
baut, die man dann jeweils nur 
fünf statt zehn Mal anzünden 
muss. Das hat nicht nur den 
Vorteil, dass man am Ende we-
niger Kondensat verbrennt, 
also einen weniger teerigen Ge-
schmack auf den letzten Zügen 
hat. Man erlebt auch den ange-
nehmen, frischen Geschmack 
beim Anzünden gleich zwei 
Mal. Natürlich braucht man 
dann auch zwei Papers und 
zwei Aktivkohlefilter – bei 0,6 
Gramm in einem Joint sind die 
Mehrinvestitionen aber, denke 
ich, noch in einem überschau-
baren Rahmen.“
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Lieben Sie Shakespeare – 
den großen Dramatiker 
und Schöpfer der Tra-

gödie „Romeo und Julia“? 
Wenn ja, dann sollten Sie 
wissen, dass sich seine Ge-
beine neulich im Grabe um-
gedreht haben, weil man den 
berühmtesten Sohn Englands 
posthum als Haschischrau-
cher denunzierte. Indiz da-
für sind vierhundert Jahre 
alte Tonpfeifen, die sich bei 
der Sanierung des Geburts-
hauses des Meisters in Strat-
ford anfanden und somit den 
Schluss zulassen, dass der 
gute William beim Dichten 
und Denken gedopt war. Das 
ist natürlich ziemlich starker 
Tobak für die Shakespeare-
Freaks, die bis heute um die 
wahre Identität des dichten-
den Phantoms streiten.

5000 Jahre Rauschkultur mi-
nus ein paar Jährchen Dro-
genprohibition haben in 
Bibliotheken, Museen und 
Archiven ihre Spuren hinter-
lassen. Unsere Alt-Künstler 
leuchteten mittels psycho-
aktiver Substanzen gerne die 
dunkelsten Ecken ihrer See-
le aus, um als Grenzgänger 
zwischen Genie und Wahn-
sinn auch noch den letzten 
Rest Phantasie und Kreativi-
tät herauszukitzeln. Die Ah-
nentafel der schöpferischen 
Suchtlappen führt große Na-
men an, vorneweg der Herr 
im Himmel, der den ersten 
Menschen zweifelsfrei im 
Delirium geschaffen haben 
muss. Wie sonst erklärt sich 
Adams Blutrausch, sich mit 
bloßer Hand eine Rippe aus 
der Brust zu reißen, um sich 
daraus eine Gespielin zu klo-
nen? Und die lässt der Allva-
ter auch noch drogensüchtig 
werden, weil die Dame aus 
Langeweile in die verbotene 
Frucht beißt.

Folgt man dieser Logik, dann 
sind Drogen gottgewollt und 
der Rausch gehört zum Leben 
wie die Luft zum Atmen. Ob 
im alten Persien oder moder-
nen Rom, gedröhnt wurde 
zu allen Zeiten. Das Mensch-
geschlecht hat überlebt, aber 
nicht trotz, sondern dank 
der vielen fleißigen Giftmi-
scherinnen, die für jeden Ge-
schmack das passende Elixier 
brauten. Noch heute gilt die 
alte Zauberformel, dass die 
Dosis das Gift macht. Ver-
neigen wir uns also vor Mut-
ter Natur, die ihre Kinder in 
einem Kräutergarten voller 
Wunder aufwachsen lässt –  
weil sie es gut mit uns meint.

Vor allem die Literaten waren 
seinerzeit tüchtig am Giften. 
Geradezu professionell be-
täubte sich der Shakespeare-
Nachahmer Johann Wolfgang 
von Goethe, der seinem Se-
kretär Eckermann im Voll-
suff das diktierte, was ihm 
im Laudanum-Rausch in den 
Sinn kam.
Doch auch richtige Geistes-
akrobaten wie der Philosoph 
Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel frönten dem Drogen-
genuss, der dem Schaffens-
rausch oftmals vorausging. 
In seiner Berliner Zeit soll der 
Schnupftabakfreund, so der 
Hegelianer Heiner Höfener, 
während der Vorlesungen 
so ausgiebig gesnieft haben, 
dass die Haschbrösel auf dem 

Katheder ausreichten, um 
anschließend die Studenten 
high zu machen. Der Vorden-
ker (des Marxismus) befand 
sich dauerhaft in euphori-
siertem Zustand – zusätzlich 
befeuert durch körpereigne 
Opiate, die die völlige Ver-
geistigung produziert.

Davon konnte auch Fried-
rich Nietzsche ein Lied sin-
gen: Auf der Suche nach 
dem Übermenschen verlor 
Deutschlands letzter Super-
Philosoph komplett die Ori-
entierung in der Fröhlichen 
Wissenschaft und irrte bis 
zum letzten Atemzug durch 
die einsame Welt der geisti-
gen Umnachtung. Hätte er 
mal besser auf die eigenen 
Worte seiner rauschhaften 
Sprachgewalt gehört: „Wenn 
man von einem unerträglichen 
Druck loskommen will, so hat 
man Haschisch nötig. Wohlan, 
ich hatte Wagner nötig.“ Zuletzt 
bedauerte Nietzsche zutiefst 
seine Leidenschaft für das 
Wagnerianertum, deren Jün-
ger bis heute alljährlich nach 
Bayreuth pilgern, um sich 
mittels der schwülen Atmo-
sphäre des schwermütigen 
Richard-Wagner-Rituals in 
einen sinnbetörenden Trance 
zu versetzen – der auch schon 
mal zu spontanem Suizid ver-
führt.

Nun wäre es jedoch irrefüh-
rend anzunehmen, dass die 
Kunstschaffenden voran-
gegangener Epochen vier-
undzwanzig Stunden am 
Tag Dionysos und Shiva ge-
huldigt hätten. Den zumeist 
rational denkenden Genuss-
menschen von damals ging 
es nicht darum, das mühse-
lig mit Wissen gefütterte Ge-

hirn in Cognac einzulegen 
und im Vollrausch für den 
Papierkorb zu schreiben. Wie 
in Südeuropa üblich war der 
gepflegte Schoppen zum Mit-
tagessen obligatorisch. Und 
da man schon einmal dabei 
war und die Kunst mit er-
höhtem Blutdruck besser von 

der Hand geht, hielt eben der 
Schwips den Grips bis zum 
Schlafengehen auf Betriebs-
temperatur.

Immanuel Kant musste nicht 
wie ein Loch saufen, denn 
er hatte den Mut, sich sei-
nes eigenen Verstandes zu 
bedienen – vor allem aber 
war das Professorchen sich 
selbst Rausch genug. Dass 
der Weintrinker überdies 
mit psychogenen Substan-
zen hantierte, lag wohl mehr 
daran, dass sie frei verfüg-
bar waren und als Hausmit-
telchen noch jede Krankheit 
kurierten. „Gut essen und 
trinken ist die wahre Meta-
physik des Lebens“, war des 
Schluckspechts kategorischer 
Imperativ, wenn er nachts 
um die Häuser zog und von 
einem Strudel gesellschaft- 
licher Zerstreuungen fort-
gerissen wurde. Dazu zählte 
unter anderem das gewinn-
orientierte Zocken mit Kar-
ten und Billardkugeln in den 
Salons der Bohème, womit 
der Kritiker der reinen Ver-
nunft eindeutig ein Fall für 
die Drogenbeauftragte der 
deutschen Bundesregierung 
wäre, die neben Trinkern und 
Rauchern auch den Spiel-
süchtigen das Laster austrei-
ben will.

In den Augen der selbst-
ernannten Gesundheitsapos-

tel unserer Zeit hatten Edgar 
Allan Poe und Oscar Wilde 
ein schweres Suchtprob-
lem. Auch Toulouse-Lau-
trec, Gaugin und van Gogh 
wird angekreidet, die Welt 
nur durch die rosarote Brille 
des Drogenrauschs abgemalt 
zu haben. Dagegen kämpfte 

Ernest Hemingway zeit sei-
nes Säuferlebens mit Absinth 
gegen die Trinksucht an, 
während Hans Fallada streng 
polytoxikoman unterwegs 
war, wenn er nicht gerade im 
Schaffensrauschs auf Wolke 
Sieben schwebte. Das Who’s 
Who der drogensüchtigen 
Bildungselite der letzten Jahr-
hunderte entspräche heute 
dem Insassenregister einer 
Entzugsanstalt.

Allzumenschlich also, wenn 
die Puristen zum Schutze 
der Jugend nach Zensur krei-
schen. Mark Twains Klassiker 
„Huckleberry Finn“ ist so 
ein Beispiel, wie politische 
Korrektheit Filmschaffende 
dazu zwingt, den Abenteuer-
roman bis zur Unkenntlich-
keit zu verhunzen. Statt des 
sympathischen Faulenzers, 
der raucht, säuft und von 
den Reichen nimmt, wird 
ein braver gottesfürchtiger 
Streber mit Justin-Bieber-Fri-
sur vor die Linse gestellt, der 
mit Mark Twains jugendli-
chen Alter Ego so viel gemein 
hat wie der Papst mit einem 
indischen Bettelmönch. In 
Zeiten des Tugendterrors 
taugt ein drogensüchtiger,  
niggerfreundlicher Trebe-
gänger nicht als Kinoheld für 
unsere vaterlose Wohlstands-
jugend, die paradoxerwei-
se mit vielen bunten Pillen 
und Kindermilchschnitten 

funktionsfähig und zugleich 
körperlich wie geistig unbe-
weglich gehalten wird. Der 
Auftrag an die Künstler ist, 
das Sittengemälde einer sach-
lichen und auf Substanz-As-
kese ausgerichteten Gesell-
schaft zu malen.
Doch sind Künstler noch 

Künstler, wenn sie nur im 
fragilen Räderwerk einer  
gleichgeschalteten Gesell-
schaft ohne große Reibungs-
verluste mitlaufen und ste-
reotype Gefälligkeitskunst 
produzieren? Bedarf es nicht 
der ständigen Grenzüber-
schreitung, um dem An-
spruch an die Wahrheit von 

Kunst und Wissenschaft ge-
recht zu werden?

Nun gut, noch hat uns die 
Zukunft nicht eingeholt, und 
selbst unsere angestaubten 
Dichter und Denker würden 
voll auf ihre Kosten kom-
men. Charles Baudelaire 
und Victor Hugo könnten 
nahtlos an die alte Drogen-
karriere anknüpfen. Nur in 
der Kunst hätten es die Kol-
legen von damals um einiges 
schwerer: Auf dem moder-
nen Medienmenschen lastet 
der Fluch der Eilfertigkeit. 
Alles muss schnell und zü-
gig vonstattengehen. Nur die 
kommen an den Fressnapf,  
die sich stromlinienförmig 
durchs Leben schlängeln und 
voller Inbrunst der Zeit und 
Mode dienen. Die geistige 
Elite unserer Tage verträgt 
kein Haschisch und Opium, 
denn wer das Tempo aus sei-
ner Künstlerkarriere nimmt, 
bleibt auf der Strecke. Dok-
torhüte zieren heute andere 
Köpfe, deren Besitzer es mit 
den Geisteswissenschaften 
aus Mangel an Esprit nicht 
so genau nehmen. Die Nach-
haltigkeit des Werkes spielt 
keine Rolle, denn einzig der 
Profit misst den Wert der 
geistigen Ausdünstung.

Ein Hegel könnte gegen 
die Auftragsdenker unserer  
modernen Medienlandschaft 
mit der Haschpiepe nicht 
anstinken. Nein, Hegel geht 
gar nicht! Ein Professor im 
Hörsaal der Goethe-Univer-
sität in Frankfurt, der sich 
vor den Facebook-Augen der 
überwiegend weiblichen Stu-
dentenschaft Haschgift in die 
Nase spritzt und dazu über 
Triebe und Glückseligkeit 
twittert, würde keine vier-
undzwanzig Stunden den 
Doktorhut tragen. Ebenso 
wenig Nietzsche, der nur 
noch als Vollpfosten für eine 
Talkshow gecastet würde – 
Titel der Sendung: Das rich-
ten Drogen und zu vieles 
Denken an. Als Stargast mit 
dabei und extra aus England 
angereist, das von Haschisch 
zerfressene Skelett des guten 
alten Shakespeare..

Beitrag von 
Sadhu van Hemp

Der Club der 
dichten Denker
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Cannabisliebhaber, die nach nüchternem Tagwerk die Beine hoch-
schlagen und sich die Stunde des Feierabends mit einer kleinen Tüte 
versüßen, kennen es allzu gut: Plötzlich sind sie da, die neckischen 
Geister, die im Kopf herumspuken und Schabernack treiben. Das ist 
die Stunde der Inspiration, wenn die „Hefe des Denkens“ gärt und 
selbst dem größten Armleuchter ein Licht aufgeht.
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