
Der deutsche Herbst 
kann kommen. Alle 
Parteien, die sich am 26. 

September zur Bundestags-
wahl stellen, haben die Spit-
zenkandidatInnen gekürt 
und ihre Wahlprogramme 
bzw. die Entwürfe desselben 
vorgestellt. Wie gehabt ist 
in Sachen Cannabis-Politik 
von den Christdemokraten 
nichts zu erwarten. Die von 
der CSU diktierte Anti-Can-
nabis-Agenda soll auch in 
der 20. Legislaturperiode der 
Bundesrepublik Deutsch-
land fortgesetzt werden, so-
fern die CDU/CSU mit ihrem 
Kanzlerkandidaten Armin 
Laschet von den WählerIn-
nen mit der Regierungsbil-
dung beauftragt wird.
Alle anderen Parteien (außer 
die nicht wählbaren Faschis-
ten der AfD) versprechen 
in ihren Wahlprogrammen 
eine behutsame Abkehr von 
der menschenverachtenden 
Cannabisprohibition, die die 
Deutschen seit sechzig Jah-
ren im Würgegriff hält. SPD, 
FDP, LINKE und Bündnis90/
Die Grünen wollen sich für 
eine „kontrollierter Freiga-
be“ bzw. „Modellprojekte“ 
einsetzen.

Die Frage ist nun, welcher 
Partei man das Wahlverspre-
chen abnehmen kann, einen 
Paradigmenwechsel in der 
Drogenpolitik einzuleiten, 
wenn sie in Regierungsver-
antwortung kommt. Ins-
besondere dann, wenn die 
geistig nicht so bewegli-
chen WählerInnen aus dem 
kleinbürgerlichen Milieu 
mal wieder am Altbewähr-
ten festhalten und die CDU/
CSU nicht auf die Opposi-
tionsbank schicken. Die Ver-
gangenheit hat gezeigt, dass 
weder SPD noch FDP in der 
Regierungskoalition mit den 
Christdemokraten auch nur 
ansatzweise Rückgrat in der 
Legalisierungsfrage gezeigt 
haben. Es ist zu befürchten, 
dass Sozial- und Freidemo-
kraten der CSU den Vortritt 
lassen, wenn es um den Pos-
ten der Drogenbeauftragten 
der Bundesregierung geht.

Aus drogenpolitischer Sicht 
führt kein Weg daran vorbei, 
die CDU/CSU in die Wüste 
zu schicken, wenn sich etwas 
ändern soll. Ebenso wenig 
sollten jene WählerInnen, die 
ein Ende der Cannabispro-
hibition  herbeisehnen, der 
SPD und FDP ihr Vertrau-
en schenken. Beide Parteien 
rangieren in der Wähler-
gunst weit hinter der CDU/
CSU. Kommt es zu einer 
Koalition beider Parteien mit 
den hanffeindlichen Christ-
demokraten, heißt die neue 
Bundeskanzlerin Armin La-

schet und alles bleibt, wie es 
ist.

Der einzige Weg hin zu einer 
Entschärfung der Cannabis-
prohibition führt über Bünd-
nis90/Die Grünen und die 
LINKE. Wer diese beiden 
hanffreundlichen Parteien 
stärkt, gibt der Zukunft in 
einem Deutschland ohne Kif-
ferhatz eine Chance – auch 
wenn sie klitzeklein ist. Ziel 

muss es sein, die CDU/CSU 
zu marginalisieren und die 
SPD nicht zur stärksten Kraft 
in einer künftigen Regie-
rungskoalition werden zu 
lassen. Auch wenn sich bei 
dem Gedanken einer grünen 
Kanzlerin bei vielen Bürg-
erInnen die Nackenhaare 
sträuben, es gibt keine Alter-
native, um auch nur annä-
hernd so etwas wie Hoffnung 
in der Legalisierungsfrage 
zu schöpfen. Ein SPD-Kanz-
ler Olaf „Schlumpf“ Scholz 
würde den Krieg gegen die 
Hanfkonsumenten nur in die 
Länge ziehen. Mit dem billi-

gen Zugeständnis der SPD, 
erst über jahrelanges Eva-
luieren mittels „Modellpro-
jekten für die kontrollierte 
Abgabe von Cannabis an Er-
wachsene“ zu Potte zu kom-
men, ist kein Blumentopf 

gewonnen. Bevor die Lang-
zeitbeobachtung ausgesuch-
ter Hanfkonsumenten zu 
einem tragfähigen Ergebnis 
für eine generelle Freigabe 
führt, vergehen locker eini-
ge Jahre, und niemand kann 

darauf wetten, dass eine 
spätere Bundesregierung 
überhaupt noch die gleiche 
Agenda verfolgt. Überdies 
sollte beachtet werden, dass 
die Sozialdemokraten seit 
mehr als hundert Jahren kon-
tinuierlich dazu neigen, ihre 
Wählerschaft zu verraten 
und die gegebenen Verspre-
chen nicht einzulösen.

Die Aussicht auf eine Zei-
tenwende in der Cannabis-
politik bieten derzeit nur die 
Grünen, die mit Annalena 
Charlotte Alma Baerbock 
(ACAB) eine Kandidatin ins 
Rennen schicken, die durch-
aus das Zeug dazu hat, den 
alten weißen Frauen und 
Männern von CDU/CSU, 
SPD und FDP den Schneid 
abzukaufen und das Land 
in eine Zukunft zu führen, 
in der es sich als Cannabis-
Konsument ein bisschen ent-
spannter lebt.

Der schlechteste Fall, dass 
die Wähler der Grünen nach 
der Wahl mit einer schwarz-
grünen Regierungskoalition 
aufwachen, muss beim Gang 
zur Urne ausgeblendet wer-
den. Für die geächteten und 
verfolgten Hänflinge gilt nur 
ein Prinzip – und zwar das 
der Hoffnung.
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SSucht man auf der Web-
site der Drogenbeauf-
tragten Daniela Ludwig 

(CSU) mit der Suchmaschine 
Google nach Treffern zu ver-
schiedenen illegalisierten Dro-
gen, dann muss man feststel-
len, dass die Zahl der Treffer 
oft nicht in Korrelation zur 
Zahl der Konsumenten oder 
auch zur Gefährlichkeit des 
Konsums der jeweiligen Subs-
tanzen in Einklang zu bringen 
ist. Alle Abfragen wurden am 
18. April 2021 zwischen 10:00 
und 12:00 Uhr vorgenommen. 
Spätere Abfragen können zu 
unterschiedlichen Ergebnissen 
führen.

Cannabis:

Die meisten Treffer zur Web-
site der Drogenbeauftragten 
erzielt man für Cannabis. Gibt 
man in die Suchmaschine 
Google den folgenden Such-
auftrag ein „site:drogenbe-
auftragte.de Cannabis“ erhält 
man 100 Treffer. Gemäß den 
statistischen Angaben der 
Deutschen Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht 
(DBDD) gibt es in Deutschland 
4.602.000 Konsumenten illega-
lisierter Drogen in der Alters-
gruppe der 12- bis 64-jährigen, 
die innerhalb der letzten 12 
Monate Drogen konsumiert 
haben (Rentner/innen, die 
Drogen konsumieren, werden 
statistisch nicht erfasst). Da-
von haben 4.026.000 Personen 
oder 7,18% aus dieser Bevöl-
kerungsgruppe innerhalb des 
letzten Jahres Cannabis konsu-
miert. Aufgrund des Konsums 
von Cannabis wurde kein To-
desfall registriert. In Sachen 
Zahl der Konsumenten liegt 
die Drogenbeauftragte richtig, 
Cannabis häufig als Thema an-
zusprechen, in Sachen Risiko 
betreffend des Konsums wäre 
der Vorrang für andere Subs-
tanzen angebracht gewesen.

Synthetische Can-
nabinoide:
Hierzu gibt es 9 Treffer zur 
Website der Drogenbeauf-
tragten. Die Zahl der Konsu-
menten ist unbekannt, da die 
meisten Konsumenten die 
synthetischen Cannabinoi-
de nicht bewusst respektive 
nicht freiwillig konsumie-
ren, weil die synthetischen 
Cannabinoide dem Gras und 
dem Haschisch als Zusatz-
stoff zur Wirkungsintensi-
vierung beigemischt werden. 
Nach dem Konsum von mit 
synthetischen Cannabinoiden 
kommt es immer wieder zu 
Unwohlsein, gesundheitli-
chen Problemen und manch-
mal auch zu Todesfällen. Im 
letzten Jahr wurden 9 Todes-
fälle im Zusammenhang mit 
synthetischen Cannabinoiden 
in Deutschland registriert. 
Aufgrund der Häufigkeit der 
unangenehmen Nebenwir-
kungen und des Vorkommens 
von Todesfällen wäre eine 
intensivere Beachtung dieser 
Substanzen seitens der Dro-
genbeauftragten angebracht.

Kokain:
Hierzu gibt es 48 Treffer auf 
der Website der Drogenbeauf-
tragten. In der Altersgruppe 
der 12- bis 64-jährigen haben 
innerhalb der letzten 12 Mona-
te vor der Befragung 566.000 

Personen nach eigenen An-
gaben Kokain konsumiert, 
das entspricht 1,01% aus die-
ser Bevölkerungsgruppe. 107 
Personen sind im Zusammen-
hang ihres Kokainkonsums 
gestorben, das entspricht einer 
Quote von 18,9 Todesfällen 
pro 100.000 Kokainkonsu-
menten. Nur bei synthetischen 
Opioiden und Opiaten sowie 
bei Methamphetamin ist die 
Wahrscheinlichkeit größer 
aufgrund des Konsums zu 
sterben. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es befremd-
lich, dass es zu Heroin nur 34 
Treffer und zu Methamphe-
tamin nur 8 Treffer zur Web-
site der Drogenbeauftragten 
erzielt werden, also deutlich 
weniger als zu Kokain mit 48 
Treffern.

Ecstasy:
Obwohl es mehr Ecstasykon-
sumenten als Kokainkonsu-
menten in Deutschland gibt, 
findet Google nur 10 Treffer 
zu Ecstasy auf der Website 
der Drogenbeauftragten. Die 
590.000 Personen, die inner-
halb der letzten 12 Monate vor 
der Befragung Ecstasy konsu-
miert haben entsprechen dem 
Anteil von 1,05% der Alters-
gruppe der 12- bis 64-jährigen. 
25 Personen sind im letzten 
Jahr im Zusammenhang ihres 
Ecstasykonsums gestorben, 
das entspricht einer Quote von 
4,2 Todesfällen pro 100.000 
Ecstasykonsumenten. Häufi-
ge Todesursache ist hier eine 
Überdosierung. Mittels Drug-
Checking könnten Konsumen-
ten vor extrem hoch dosierten 
Pillen gewarnt werden. Doch 
zum Thema Drug-Checking 
findet Google nur 2 Treffer zur 
Website der Drogenbeauftrag-
ten.

Amphetamin:
Zu Amphetamin findet Goo-
gle 23 Treffer auf der Web-

site der Drogenbeauftragten. 
Die Zahl der Konsumenten 
von Amphetamin wird von 
der DBDD mit 632.000 abge-
geben. Sie liegt also deutlich 
höher als die Zahl der Kon-
sumenten von Kokain. Somit 
konsumieren 1,13% der 12- 
bis 64-jährigen Amphetamin. 
101 Personen sind im letzten 
Jahr im Zusammenhang ihres 
Konsums von Amphetamin 
gestorben, das entspricht einer 
Quote von 16 Todesfällen auf 
100.000 Konsumenten. Es ist 
nicht nachvollziehbar, wes-
halb die Drogenbeauftragte 
mehr als doppelt so oft Kokain 
zum Thema (Megathema) 
macht als sie es mit Amphet-
amin macht, obwohl es mehr 
Konsumenten von Amphet-
amin gibt als von Kokain und 
das Risiko aufgrund des Kon-
sums zu sterben bei diesen 
Substanzen ähnlich groß ist.

Methamphetamin:
Zum Thema Methamphe-
tamin findet Google gerade 
mal 8 Treffer zur Website der 
Drogenbeauftragten. Gemäß 
DBDD gibt es 103.000 Konsu-
menten von Methampheta-
min in Deutschland, das sind 
0,18% der 12- bis 64-jährigen 
Bevölkerung. 30 Personen sind 
im Zusammenhang ihres Kon-
sums von Methamphetamin 
gestorben, das entspricht einer 
Quote von 29,1 pro 100.000 
Konsumenten. Der Konsum 
von Methamphetamin ist so-
mit deutlich riskanter als der 
Konsum von Kokain. Es ist 
hier anzumerken, dass der 
Methamphetaminmarkt sich 
gerade neu organisiert. Mexi-
kanische Drogenbanden schei-
nen sich über den Verkauf 
und die Produktion der Droge 
Methamphetamin in Westeu-
ropa etablieren zu wollen. In 
den Niederlanden und Belgien 
wurden zuletzt häufig Crys-
tal-Meth-Labore entdeckt, in 
denen Drogenköche aus Mexi-

ko arbeiteten. Und auch in Af-
ghanistan entfaltet sich gerade 
eine Kette von Produktionsbe-
trieben, die Methamphetamin 
herstellen. In Bakwa in der 
Provinz Farah wird zuneh-
mend Ephedra (Meerträubel) 
professionell angebaut und 
aus den Pflanzen wird dann 
Ephedrin extrahiert. Aus dem 
Ephedrin wird dann Metham-
phetamin produziert. Gemäß 
Angaben der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Dro-
gen und Drogensucht können 
derzeit in der Provinz Farah 
über 60 Tonnen Methamphe-
tamin pro Monat produziert 
werden – zu einem Preis von 
umgerechnet 260 Euro pro 
Kilo. An der Grenze zum Iran 
wird das Methamphetamin 
(exportqualität) zum Preis von 
umgerechnet 300 Euro gehan-
delt. Vor diesem Hintergrund 
wäre es wünschenswert, dass 
die Drogenbeauftragte nicht 
nur Kokain sondern auch Met-
hamphetamin zum Megathe-
ma erklärt

Neue Psychoaktive 
Stoffe (NPS):
Zu „Neue psychoaktive Stoffe“ 
findet Google 73 Treffer auf 
der Website der Drogenbeauf-
tragten, viele mehr als zu allen 
anderen illegalisierten Drogen 
außer Cannabis. Gemäß der 
DBDD konsumierten 465.000 
Personen im alter von 12 bis 
64 Jahren innerhalb der letzten 
12 Monaten vor der Befragung 
NPS. Das sind 0,90% in dieser 
Altersgruppe. 8 Personen sind 
im Zusammenhang des Kon-
sums von NPS gestorben. Das 
entspricht einer Quote von 1,7 
Todesfällen pro 100.000 Kon-
sumenten. Es gibt mehr Kon-
sumenten von Amphetamin, 
Ecstasy oder auch von Kokain 
als von NPS und das Risiko 
aufgrund des Konsums die-
ser Substanzen zu starben ist 
wesentlich größer als bei den 
NPS. Vor diesem Hintergrund 

scheint es unlogisch zu sein, 
dass es für die NPS viel mehr 
Treffer als für die vorgenann-
ten Substanzen gibt.

Heroin:

Zu Heroin findet Google 34 
Treffer zur Website der Dro-
genbeauftragten – weniger als 
halb so viele wie zu den NPS. 
Zur Zahl der Heroinkonsu-
menten macht die DBDD kei-
ne Angaben. Aufgrund des 
Konsums von Heroin und/
oder anderen Opioiden sind 
in Deutschland letztes Jahr 
572 Menschen gestorben, das 
waren 37,14% aller Drogen-
toten, bei denen eine Todes-
ursache registriert wurden, 
was bei 1.540 Todesfällen der 
Fall war. 41 Fälle aus Bremen 
sind in dieser letzten Prozent-
rechnung nicht enthalten; die 
Gesamtzahl der Todesfälle mit 
nicht spezifizierten Todesfäl-
len aus Bremen lag bei 1.581.

Anmerkung:
Die Anzahl der Konsumenten 
zu den einzelnen Drogen wur-
de gemäß den Angaben der 
DBDD aufgrund von diversen 
Umfragen ermittelt. Ob die be-
fragten Personen jeweils kor-
rekte Angaben machten, kann 
hier nicht auf die Schnelle 
überprüft werden. Es ist sehr 
wahrscheinlich, das die Kon-
sumentenzahlen in Wirklich-
keit höher sind als hier ange-
geben. Somit wäre dann auch 
das letale Risiko geringer als 
hier angegeben.
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Während die Sozialdemokra-
ten hierzulande dem christ-
demokratischen Regierungs-
partner bei der Hetzjagd auf 
die kiffende Bevölkerung 
behilflich sind, wendet sich 
die maltesische Sozialdemo-
kratie von der Cannabis-
Prohibition ab. Die „Partit 
Laburista“, die seit 2017 mit 
55 Prozent der Wählerstim-
men den Premierminister 
stellt, will nicht länger kleine 
Kiffer gesellschaftlich äch-
ten und ins Elend stürzen. 
 
Letzte Woche stimmte der 
Exekutivrat der maltesischen 
Sozialdemokraten für eine 
Reihe von Gesetzesrefor-
men, um den Umgang mit 
der „Heiligen Pflanze“ zu 
normalisieren. Am heutigen 
Montag will die Parteifüh-
rung ihre Position zur regu-
lierten Cannabis-Freigabe 
offiziell bekanntgeben. Dabei 
folgt die „Partit Laburista“ 
weitgehend den Vorschlägen 
der Regierung, die Premier-
minister Robert Abela letz-
ten Monat vorgestellt hat. 
In ihrem „Weißbuch“ schlägt 

die Regierung vor, den Besitz 
von mehr als sieben Gramm, 
aber weniger als 28 Gramm 
Cannabis für den persönlichen 
Gebrauch einem Verfahren 
vor dem „Commissioner for 
Justice“ zu unterwerfen, wie 
es seit 2015 für den Besitz von 
weniger als 3,5 Gramm vor-
gesehen ist. De facto bedeutet 
das, dass künftig der Besitz 
von bis zu sieben Gramm Ha-
schisch und Marihuana legal 
ist und der Mehrbesitz von 
bis zu 28 Gramm mit einer 
Geldstrafe geahndet wird. 
Außerdem soll jedem Haus-
halt der Anbau von maxi-
mal vier Hanfpflanzen in 
einem nicht öffentlich ein-
sehbaren und kindersiche-
ren Raum gestattet werden. 
Selbstangebautes Cannabis 
darf nicht in den Handel ge-
bracht und nur im selben 
Haushalt konsumiert werden. 
 
Damit alles in geordneten 
Bahnen läuft, soll eine Can-
nabis-Behörde geschaffen 
werden, die den Markt re-
guliert und überwacht. Nach 
dem Vorbild Kanadas gilt es, 

eine Qualitätskontrolle zu 
gewährleisten und die Ver-
kaufseinheiten mit einem Bei-
packzettel zu versehen. Den 
Vertrieb sollen lizenzierte 
Verkaufsstellen übernehmen. 
Um den Hanffreunden auch 
außerhalb der eigenen vier 
Wände die Möglichkeit des 
Konsums einzuräumen, will 
die Regierung “ausgewiesene 
Bereiche“ wie Rauchstuben 
zulassen. Konkrete Vorschlä-
ge dazu sollen erst nach Ab-
schluss des öffentlichen An-
hörungsprozesses – also ab 
morgen – erarbeitet werden. 
 
Den Befürwortern der Hanf-
freigabe gehen die Vorschläge 
der regierenden Sozialdemo-
kraten nicht weit genug, wäh-
rend das Lager der Prohibiti-
onisten der „Partit Laburista“ 
vorwirft, die „Büchse der 
Pandora öffnen zu wollen“ 

auf hanfjournal.de

Montag, 10. Mai 2021

Während die Sozialdemokra-
ten hierzulande dem christ-
demokratischen Regierungs-
partner bei der Hetzjagd auf 
die kiffende Bevölkerung 
behilflich sind, wendet sich 
die maltesische Sozialdemo-
kratie von der Cannabis-
Prohibition ab. Die „Partit 
Laburista“, die seit 2017 mit 
55 Prozent der Wählerstim-
men den Premierminister 
stellt, will nicht länger kleine 
Kiffer gesellschaftlich äch-
ten und ins Elend stürzen. 
 
Letzte Woche stimmte der 
Exekutivrat der maltesischen 
Sozialdemokraten für eine 
Reihe von Gesetzesrefor-
men, um den Umgang mit 
der „Heiligen Pflanze“ zu 
normalisieren. Am heutigen 
Montag will die Parteifüh-
rung ihre Position zur regu-
lierten Cannabis-Freigabe 
offiziell bekanntgeben. Dabei 
folgt die „Partit Laburista“ 
weitgehend den Vorschlägen 
der Regierung, die Premier-
minister Robert Abela letz-
ten Monat vorgestellt hat. 

In ihrem „Weißbuch“ schlägt 
die Regierung vor, den Besitz 
von mehr als sieben Gramm, 
aber weniger als 28 Gramm 
Cannabis für den persönlichen 
Gebrauch einem Verfahren 
vor dem „Commissioner for 
Justice“ zu unterwerfen, wie 
es seit 2015 für den Besitz von 
weniger als 3,5 Gramm vor-
gesehen ist. De facto bedeutet 
das, dass künftig der Besitz 
von bis zu sieben Gramm Ha-
schisch und Marihuana legal 
ist und der Mehrbesitz von 
bis zu 28 Gramm mit einer 
Geldstrafe geahndet wird. 
Außerdem soll jedem Haus-
halt der Anbau von maxi-
mal vier Hanfpflanzen in 
einem nicht öffentlich ein-
sehbaren und kindersiche-
ren Raum gestattet werden. 
Selbstangebautes Cannabis 
darf nicht in den Handel ge-
bracht und nur im selben 
Haushalt konsumiert werden. 
 
Damit alles in geordneten 
Bahnen läuft, soll eine Can-
nabis-Behörde geschaffen 
werden, die den Markt re-

guliert und überwacht. Nach 
dem Vorbild Kanadas gilt es, 
eine Qualitätskontrolle zu 
gewährleisten und die Ver-
kaufseinheiten mit einem Bei-
packzettel zu versehen. Den 
Vertrieb sollen lizenzierte 
Verkaufsstellen übernehmen. 
Um den Hanffreunden auch 
außerhalb der eigenen vier 
Wände die Möglichkeit des 
Konsums einzuräumen, will 
die Regierung “ausgewiesene 
Bereiche“ wie Rauchstuben 
zulassen. Konkrete Vorschlä-
ge dazu sollen erst nach Ab-
schluss des öffentlichen An-
hörungsprozesses – also ab 
morgen – erarbeitet werden. 
 
Den Befürwortern der Hanf-
freigabe gehen die Vorschläge 
der regierenden Sozialdemo-
kraten nicht weit genug, wäh-
rend das Lager der Prohibiti-
onisten der „Partit Laburista“ 
vorwirft, die „Büchse der 
Pandora öffnen zu wollen“ 

auf hanfjournal.de

Montag, 3. Mai 2021

Ein 52-Jähriger wurde von 
der Staatsanwaltschaft Olden-
burg wegen unerlaubten Han-
dels mit Betäubungsmitteln 
angeklagt. Der Mann habe seit 
zehn Jahren auf einem Bau-
ernhof in Löningen im Land-
kreis Cloppenburg Cannabis 
angebaut. In der Anklage-

schrift sprechen die Behörden 
von 30 Ernten mit einem Brut-
toertrag von 2.500 Kilogramm 
Cannabis und einem Erlös 
von zehn Millionen Euro. 

auf hanfjournal.de

Mittwoch, 5. Mai 2021

Am Dienstag forderten die 
Thüringer Grünen die Lega-
lisierung von Cannabis. Mit 
der Legalisierung könnte 
Polizei und Justiz enorm ent-
lastet werden. Zudem würde 
auch kein illegales und syn-
thetisch verarbeitetes Can-
nabis im Umlauf sein. Auch 
die Umsetzung eines Modell-
projekts namens „Drug Che-

cking“ wurde gefordert. Da-
mit soll den Konsumierenden 
die Möglichkeit geboten wer-
den, ihre Drogen auf gefähr-
liche Substanzen zu unter-
suchen. Hierfür seien bereits 
100.000€ bereitgestellt. Die 
Landessprecherin der Partei, 
Ann-Sophie Bohm, äußerte 
sich wie folgt: „Es ist an der 
Zeit, dass die Drogenpoli-
tik der Bundesregierung im 
21. Jahrhundert ankommt“.. 

auf hanfjournal.de

Freitag, 23. April 2021

Stuttgart – Seit 2017 haben 
Menschen mit chronischen 
und schwerwiegenden Er-
krankungen Anspruch auf 
eine Versorgung mit Canna-
bis. So beantragte auch ein 
48-Jähriger bei der Kranken-
kasse die Versorgung mit 
Cannabis, da er unter dem 
Schlafapnoe-Syndrom leide 
und alle Therapieversuche 
gescheitert sind. Nachdem 
die Krankenkasse den An-
trag ablehnte, klagte der 

48-Jährige. Auch das Gericht 
lehnte seine Anforderung 
ab, da es bei seiner Krank-
heit nicht um eine lebensbe-
drohliche Erkrankung geht. 
Das Schlafapnoe-Syndrom 
sei keine seltene Krankheit 
und es gebe Standardthera-
pien, die noch nicht bei ihm 
angewendet worden sind. 

auf hanfjournal.de

Sonnntag, 9. Mai 2021

Berlin – Die SPD fordert nun 
auch eine Entkriminalisie-
rung der Cannabis-Konsu-
ment und nimmt ein Modell-
projekt zur kontrollierten 
Abgabe von Cannabis mit 
in das Wahlprogramm. Der 
Änderungsantrag wurde mit 
einer Mehrheit von 201 zu 
20 Stimmen angenommen. 
„Wir stehen für eine progres-

sive Cannabispolitik. Daher 
wollen wir weiterhin ein 
wissenschaftlich begleitetes 
Modellprojekt zur kontrol-
lierten Abgabe von Cannabis 
an Erwachsene durchführen. 
So die bundesgesetzlichen 
Rahmenbedingungen dafür 
noch fehlen, setzt sich die 
SPD Berlin dafür ein, dass 
solche Pilotprojekte gesetzlich 

abgesichert werden. Druh-
Checking wird aufgebaut“, 
so steht es nun im Wahlpro-
gramm der Berliner SPD. 

auf hanfjournal.de

Mittwoch, 28. April 2021

Die Abgeordnetenkammer 
Mexikos stimmte Anfang 
März mit 316 zu 129 Stimmen
für die Legalisierung von 
Cannabis für den privaten 
Konsum. Der Senat, der be-
reits im November einer 
ähnlichen Gesetzesvorlage 
zugestimmt hatte, muss dies 
wegen Änderungen erneut 
tun.

Damit dürfte jeder Mexikaner 
acht Pflanzen für den Eigen-
bedarf anbauen und 28
Gramm Marihuana besitzen. 
Bis dahin wurden 5 Gramm 
toleriert.

Dem vorausgegangen war 
eine Entscheidung des obers-
ten Gerichts Mexikos 2015
mit der Begründung, dass das 
totale Verbot übertrieben sei 
und nicht das Recht auf
Gesundheit schütze, dafür je-
doch das Persönlichkeitsrecht 
verletze.
Mit Marokko und Afghanis-
tan gehört Mexiko zu den drei 
größten Hanfproduzenten
der Welt. Mexiko wird von 
Drogenkartellen beherrscht, 
seit 2006 sollen über 100.000
Menschen in dem Kampf um-
gekommen sein. Das Gesetz 
soll den Rauschgifthandel

entschärfen und auch die 
Strafvollzugsanstalten entlas-
ten. Nach Schätzungen
machen die Kartelle im Jahr 
fast 40 Milliarden Dollar Ge-
winn. Auf das Geschäft mit
Marihuana entfällt etwa ein 
Drittel..

auf hanfjournal.de

Samstag, 5. Mai 2021

Malta strebt  
Cannabis-Legalisierung an
Maltesische Sozialdemokraten wollen 
gesetzlichen Rahmen für die Beseitigung 
des Cannabis-Verbots schaffen

Sieben Tonnen Haschisch 
in der Straße von Gibraltar 
beschlagnahmt
Piraterie der Guardia Civil in 
internationalen Gewässern erweist sich 
mehr und mehr als probates Mittel 
gegen den Cannabis-Schmuggel

52-Jähriger baut zehn 
Jahre lang Cannabis an
52-Jähriger wird wegen unerlaubten 
Handels mit Betäubungsmittel angeklagt

Thüringer Grüne  
fordern die Legal- 
isierung von Cannabis

SPD fordert auf dem 
Landesparteitag eine kontrollierte 
Freigabe von Cannabis
Berliner SPD fordert ein Modellprojekt zur 
kontrollierten Freigabe von Cannabis

Krankenkasse lehnt 
Antrag für Rezept 
bei Schlafapnoe-
Syndrom ab

Mexiko kurz vor 
der Legalisierung
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VViele Gesellschaften 
zollen ihren Kriegsve-
teranen ihren höchsten 

Respekt. Besonders ersichtlich 
wird diese Situation gerne in 
amerikanischen Filmen, wo 
man sich bei Veteranen und 
Soldaten für ihre Services be-
dankt und deren Leistungen 
im Militär einfach anerkennt. 
Nicht zuletzt ist der Beruf des 
Soldaten wenn nicht sogar der 
gefährlichste und der stres-
sigste Job dieser Welt. So hat 
man auch erst über Soldaten 
herausgefunden, dass es die 
posttraumatische Belastungs-
störung gibt, die heute viele 
Veteranen heimsucht. Dar-
um wollen wir uns damit be-
fassen, was unser geliebtes 
Cannabis für Kriegsveteranen 
anstellen kann, um ihnen zu 
helfen. Dienste für uns haben 
sie bereits mehr als genug ge-
leistet. 

Das Veterans Can-
nabis Project
Stellvertretend für diese ge-
samte Bewegung steht das 
Veterans Cannabis Project. 
Die Message hinter diesem 
Projekt ist ganz einfach: Me-
dizinisches Cannabis rettet 
Leben und Veteranen verdie-
nen kompletten und legalen 
Zugang dazu. Die Bewegung 
stammt nicht aus Deutsch-
land sondern, wie man sich 
bereits denken kann, aus den 
USA. Anlass für dieses Pro-
jekt war eine Untersuchung, 
die aufweisen konnte, dass 
gut über 20 % der knapp 3 
Millionen amerikanischen 
Soldaten in Irak und Afgha-
nistan die posttraumatische 
Belastungsstörung oder De-
pressionen erfahren haben. 
Nun wollen die Amerikaner 
selbstverständlich nicht ihre 
patriotischen Soldaten mit ih-
ren Problemen alleine lassen, 
sondern ihnen helfen: Und 
das bestenfalls durch Can-
nabis, welches nachweislich 
Kriegsveteranen helfen kann. 
Die Leiter des Projekts ge-
ben darüber hinaus an, dass 
knapp 83 % aller US Veteranen 
Projekte zur Unterstützung 
von ehemaligen Soldaten mit 
medizinischem Cannabis be-

fürworten. Die Nachfrage 
nach derartigen Projekten 
besteht also sehr wohl, um 
deren Rechtfertigung wollen 
wir uns jetzt noch kümmern.

Die momentane 
Studienlage
Die momentane Studienlage
So gibt es glücklicherweise ei-
nige Studien, die untersuchen, 
welchen Einfluss Cannabis 
auf Kriegsveteranen haben 
kann. So gibt es eine Studie, 
die von der amerikanischen 

FDA-Behörde reguliert wur-
de. Um die wissenschaftliche 
Universalität zu gewähr-
leisten, wurde diese  Stu-
die placebokontrolliert und 
doppelblind durchgeführt. 
Durchgeführt wurde die Stu-
die von der Multidisciplinary 
Association for Psychedelic 
Studies. So hat man Kriegsve-
teranen mehrere Sorten Can-
nabis gegeben, welches sie 
verrauchen sollten. Die Sym-
ptome der posttraumatischen 
Belastungsstörungen haben 
sich verbessert, nachdem 
man ihnen Mischungen mit 
9 % THC gegeben hat. Glück-
licherweise konnten auch 
schon Fortschritte bei 11 % 
CBD vermerkt werden, man 
muss also nicht zwangsläufig 
das THC rauchen. Stutzig ma-
chen kann die Tatsache, dass 
eine vierte Kontrollgruppe, 
der lediglich Placebos verab-
reicht wurden, ebenfalls Ver-
besserungen vermerkt hat.
Hier hat die Untersuchung 
noch nicht aufgehört. Im Ver-
laufe eines ganzen weiteren 
Jahres hat sich herausgestellt, 

dass die Cannabiskonsumen-
ten klar vermerken konnten, 
dass der Schweregrade ihrer 
posttraumatischen Belas-
tungsstörung und deren Sym-
ptome abgenommen hat. Da-
raus resultiert die Tatsache, 
dass Cannabiskonsumenten 
zweieinhalb Mal wahrschein-
licher ihre posttraumatische 
Belastungsstörung überwin-
den, als Leute, die kein Can-
nabis verwenden.

Man gilt nicht mehr als Opfer 
der posttraumatischen Belas-
tungsstörung, wenn die eige-
nen Symptome nicht mehr 
ausreichen, um bestimmte 
Kriterien zu erfüllen und 
eben das tritt bei Cannabis-
patienten um einiges häufiger 
ein. 
Rein aus Interesse soll an 
dieser Stelle eine weitere Stu-
die beleuchtet werden, die 
von derselben Organisation 
durchgeführt wurde. Hier 
wurde im Mai 2018 unter-
sucht, welchen Einfluss der 
Wirkstoff MDMA, der gerne 
in Ecstasy-Pillen steckt, auf 

Kriegsveteranen hat. Hierfür 
hat man 26 Menschen unter-
sucht, die man an zwei Tagen 
jeweils ganztägigen Psycho-
therapieeinheiten unterzogen 
hat. Einen Monat nach diesen 
Untersuchungen hat man sich 
wieder mit den Untersuch-
ten zusammengesetzt, wo-
bei knapp 70 % von diesen 
meinten, dass ihre Symptome 
der posttraumatischen Belas-
tungsstörung eliminiert sind. 
Es scheint also, dass psycho-
aktive Substanzen tatsächlich 
positive Effekte darauf haben 
können, wie Menschen mit 
ihrer posttraumatischen Be-
lastungsstörung umgehen 
und diese überwinden. Diese 
Studie lässt sich als Hinweis 
dazu betrachten, dass weite-
re Drogen ebenfalls medizi-
nische Verwendung finden 
können. Ebenfalls untersucht 
wurden noch Psychedelika 
wie Shrooms und deren Psi-
locybin, denen unter anderem 
antidepressive Wirkungen 
zugesprochen werden.

Grow4Vets: Die USA 
ist schon länger dabei
Um aufzuzeigen, wie stark 
der Drang nach Cannabisthe-
rapien für Kriegsveteranen 
ist, wollen wir eine weitere 
amerikanische Bewegung 
anschauen. Diese nennt sich 
Grow4Vets, zu deutsch also 
sinngemäß „Anbauen für Ve-
teranen”. In der Stadt Denver 
im US-Bundesstaat Colorado 
hat hier eine Bewegung statt-
gefunden, bei welcher zahl-
reiche Baggys mit Cannabis 
an ehemalige US-Soldaten ge-
geben wurden. 

Nun wurde diese Bewegung 
selbst von einem ehemaligen 
Soldaten ins Leben gerufen. 
Roger Martin nennt sich die-
ser Veteran, der gerne Leben 
retten möchte. Der Grund ist 
einfach, dass sich zahlreiche 
Veteranen aufgrund von De-
pressionen oder Flashbacks 
selbst umbringen, sich Über-
dosen verabreichen, abhän-
gig von Morphium werden 
und dergleichen. Dabei sollte 
man diesen Menschen, die die 
höchsten Leistungen für ihr 
Land erbracht haben, nicht 
derart im Stich lassen, son-
dern ihnen bestmöglich hel-
fen: Laut Roger Martin durch 
Cannabis.

Was sagt Kroa-
tien dazu?
Was sagt Kroatien dazu?
In Kroatien hat sich vor knapp 
zehn Jahren ein interessanter 
Fall ereignet, der ebenfalls 
zu dieser Thematik passt. Zu 
jener Zeit war jemand an-
geklagt worden, weil er in 
seinem Hinterhof Marihuana 
angebaut hatte. Anfangs war 
er für diese Menge Cannabis 
noch verurteilt worden, ein 
Jahr lang Haft lautete die Stra-
fe. Dann schaltete sich jedoch 
das höchste kroatische Ge-
richt ein, um noch rechtzeitig 
zu intervenieren. Dieses hat 
anschließend festgelegt, dass 
der Betroffene als Kriegsvete-
rane und Opfer der posttrau-
matischen Belastungsstörung 
ungestraft Cannabis rauchen 
und selbst anbauen darf. Hier 
hat das oberste Gericht also 
selbst anerkannt, dass es ein-
fach sinnvoll und notwendig 
ist, Kriegsveteranen durch ein 
derart vorteilhaftes Medika-
ment wie Cannabis zu thera-
pieren.
Um kurz den Wortlaut des 
kroatischen Urteils aufzu-
fassen, muss man sich ver-
gegenwärtigen, dass zahl-
reiche Kriegsveteranen aus 
dem Krieg gegen Jugoslawien 
stammen. Dieser Krieg hat 
zu Anfang der 90er stattge-
funden. Zur Zeit des Urteils 
hat man herausgefunden, 
dass bis zu 20.000 der kroa-
tischen Veteranen mit post-
traumatischen Belastungs-
störungen, Depressionen, 
Persönlichkeitsstörungen und 
Selbstverletzungsneigungen 
zu kämpfen haben. Da sich 
knapp 2.000 ehemalige Solda-
ten bis zu diesem Zeitpunkt 
aufgrund dieser Symptome 
selbst umgebracht hatten, war 
es mehr als überfällig, Can-
nabis für diese Menschen zu 
legalisieren.

Es geht um Men-
schenleben
Bei der Debatte rund um die 
Legalisierung stellt sich so-
wieso die Frage nach den 
Menschenleben. Nicht nur 
ist sehr viel Gras mit synthe-
tischen Cannabinoiden und 
weiteren tödlichen Streckmit-
tel versetzt. Indem normale 
Cannabiskonsumenten in kri-
minelle Dealerkreise mit har-
ten Drogen und dergleichen 
eingebracht werden, gefähr-
det der deutsche Staat tagtäg-
lich tausende von Leben. Es 
ist schon schlimm genug, dass 
man als normaler deutscher 
Bürger an kein Cannabis ge-
langen kann, ohne Gefahr 

Cannabis für 
Kriegsveteranen
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zu laufen, mit harten Dro-
gen gestreckte Mittel zu be-
kommen oder weitere, die der 
eigenen Gesundheit einfach 
nicht zuträglich sind. Noch 
unverständlicher ist es jedoch, 
wenn man Kriegsveteranen, 
die ihr gesamtes Leben und 
ihre psychische Gesundheit 
für ihr Land geopfert haben, 
ihren eigenen Leiden über-
lässt. Dann sind allzu häufige 
Therapievorschläge Opiate, 
irgendwelche psychischen 
Therapien und dergleichen. 
Dabei liegt die einfachste 
Lösung direkt auf der Hand, 
zahlreiche Symptome lassen 
sich bereits beheben, indem 
man den Patienten lediglich 
Cannabis verabreicht. Enorm 
vorteilhaft an dieser Thera-
piemethode ist einfach, dass 
jeder einzelne Veteran selbst 
seine Dosen bestimmen  und 
den Konsum dementspre-
chend anpassen kann, sodass 
die eigene posttraumatische 
Belastungsstörung bestenfalls 
aufgehoben wird. Ansonsten 
müssen Kriegsveteranen an-
fangen sich selbst zu verlet-
zen, andere Menschen zu ver-
letzen, Straftaten zu begehen, 
dem Alkoholismus zu verfal-
len, von Opiaten ungewollt 
abhängig zu werden und der-
gleichen.

Weshalb hilft 
Cannabis?
An dieser Stelle wollen wir 
uns noch die Frage stellen, 
weshalb Cannabis genau 
denn hilft. Gegebenenfalls 
kann es sein, dass Opiate 
gegen die posttraumatische 
Belastungsstörung helfen 
können, hier fragt man sich 
jedoch, zu welchem Preis. 
Darum sollte man auch darü-
ber Bescheid wissen, wie das 
Cannabis hilft und im Orga-
nismus wechselwirkt.
So gibt es eine kanadische 
Studie, die die Wirkung des 
Cannabinoids Nabilon belegt. 
Dieses Cannabinoid ist ver-
gleichsweise unbekannt, es 
hat sich jedoch darin erwie-
sen, Albträume und Flash-
backs klar reduzieren zu 
können. Wie wir also sehen 
können, können Cannabi-
noide sehr wohl gegen die 
Wirkungen der posttraumati-
schen Belastungsstörung hel-
fen.
Genauer untersucht wurde 
die Wechselwirkung der Can-

nabinoide und des Organis-
mus in Tierstudien. Hier hat 
man der Amygdala eine hohe 
Bedeutung zugesprochen. 
Die Amygdala nennt sich auf 
Deutsch auch Mandelkern 
und ist ein sehr kleiner Teil 
ziemlich mittig im Gehirn. 
Gerne wird dieser Teil des 
Gehirns auch als Angstzent-
rum bezeichnet, da hier unter 
anderem die grundlegende 
Emotion der Angst entsteht. 

Gleichzeitig handelt es sich 
bei der Amygdala um eines 
der ältesten Zentren in unse-
rem Gehirn, im evolutions-
technischen Prozess der Ent-
wicklung von Gehirnen war 
die Amygdala so ziemlich 
eines der ersten Teile.
Nun haben Endocannabinoi-
de einen großen Einfluss auf 
diese Amygdala, da sie maß-
gebend durch die endogenen 
Cannabinoide geleitet wird. 
Indem man nun zahlreiche 
Cannabinoide in die Amyg-
dala pumpt, sorgt man ein-
fach dafür, dass unangeneh-
me Erinnerungen mindestens 
zeitweise ausgelöscht wer-
den. In einer kontrollierten 
klinischen Studie zeigte sich 

so etwa, dass das Cannabino-
id THC das Wiederauftreten 
von Furcht effektiv unterbin-
den kann.
Die posttraumatische Belas-
tungsstörung zieht natürlich 
so einige Symptome mit sich. 
Eines dieser Symptome sind 
nun die Flashbacks. Diese 
können einen zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt am Tag ein-
holen. Bei einem Flashback 
tritt nun der Fall ein, dass die 

Amygdala, also das Angst-
zentrum des Gehirns, diesen 
Flashback veranlasst. Hier 
wird das Signal für Angst 
herausgegeben und die Erin-
nerung lebt wieder auf. Wie 
wir bereits gesehen haben, 
finden sich nun in der Amyg-
dala zahlreiche Endocanna-
binoid-Rezeptoren, weshalb 
das THC und weitere Canna-
binoide einen großen Einfluss 
üben können.
Wir können uns darüber hi-
naus die weiteren Symptome 
der posttraumatischen Be-
lastungsstörung anschauen. 
Eines sind beispielsweise die 
Depressionen, Betroffene füh-
len sich allgemein in ihrer 
Stimmung gedrückt, fühlen 

sich emotional ausgeleert 
und dergleichen. Nun gibt 
es mehr als genug Studien, 
die belegen, dass der richtige 
Konsum von Cannabis bei De-
pressionen helfen kann. Unter 
anderem dockt THC auch an 
bestimmten Serotoninrezep-
toren an, wodurch die eigene 
Stimmung zwangsläufig auf-
gehellt wird.
Schlafprobleme lassen sich 
ebenfalls häufig unter Kriegs-

veteranen beobachten. Darum 
verwenden sehr viele Kriegs-
veteranen Cannabis aus-
schließlich für den Schlaf. Sie 
rauchen dann einen Joint be-
vor sie schlafen gehen, durch 
die zahlreichen Cannabinoide 
können sie friedlicher in den 
Schlaf finden, ohne beispiels-
weise Flashbacks zu erliegen.
 

Cannabis gegen PTBS 
in Deutschland?
In Deutschland kann man sich 
aufgrund einiger Krankhei-
ten legal medizinisches Ma-
rihuana verschreiben lassen. 
Der Weg hierhin ist jedoch 
auf jeden Fall sehr steinig. 

Anfangen sollte man, indem 
man zu einem Arzt geht und 
sich dort die entsprechenden 
Krankheiten diagnostizie-
ren lässt. Besonders psychi-
sche Krankheiten werden oft 
mit Cannabis therapiert, die 
posttraumatische Belastungs-
störung ist ebenfalls gelistet. 
Man muss also erstmal die 
gesamte entsprechende Rou-
tinediagnostik durchlaufen, 
damit der Arzt einem die 

posttraumatische Belastungs-
störung ausstellt. Anschlie-
ßend kann man sich darum 
bemühen, als behandelndes 
Medikament Cannabis ver-
schrieben zu bekommen. In 
der Regel muss man dafür 
erst einige Therapiemetho-
den ausprobiert haben, ohne 
dass dieser Erfolg gehabt ha-
ben. Anschließend muss man 
über zahlreiche Formularien 
regeln, dass einem Cannabis 
verschrieben wird. Bestenfalls 
sollte man jedoch probieren, 
dass die eigene Krankenkasse 
die Kosten für das Gras über-
nimmt.
Wer es sich einfacher machen 
möchte, der kann einfach 
CBD Blüten oder entspre-

chende Öle kaufen. Gemäß 
der amerikanischen Studie, 
die zu Anfang dieses Artikels 
betrachtet wurde, kann CBD 
sehr wohl auch helfen. Für 
den vollen Effekt sollte das 
THC jedoch nicht fehlen.
In diesem Fall hinkt Deutsch-
land zahlreichen anderen 
Ländern hinterher. In Kroati-
en hat man ziemlich früh spe-
ziell für Kriegsveteranen Can-
nabis legalisiert. In den USA 
bestehen ebenfalls zahlreiche 
Bewegungen dahingehend, 
das man Kriegsveteranen 
mit Cannabis helfen möch-
te. Lediglich in Deutschland 
ist diese Bewegung noch ein 
wenig am stocken, weshalb 
zu hoffen ist, dass in Zukunft 
Änderungen auf diesem Ge-
biet stattfinden.

Abschließen-
de Gedanken
Cannabis erweist sich als 
eines der besten Medikamen-
ten im Kampf gegen die Pro-
bleme, die Kriegsveteranen 
in ihrem täglichen Leben er-
fahren. Sehr viele von ihnen 
verfallen dem Alkohol oder 
irgendwelchen Drogen, sie 
verletzen sich selbst, werden 
kriminell, verfallen Spiel-
süchten und dergleichen. Das 
alles passiert lediglich, weil 
die entsprechenden Staaten 
ihre Veteranen im Stich las-
sen. Erstmal opfern sie sich 
und ihre gesamte Gesundheit 
für das Land und anschlie-
ßend überlässt man sie sich 
selbst. Dabei versteckt sich 
hinter dem Cannabis eine 
extrem einfache und zielge-
richtete Methode, wie man 
Veteranen helfen kann. Aus 
diesem Grund soll nochmal 
ausgesprochen werden, dass 
Cannabis für Kriegsveteranen 
in Deutschland schnellstens 
mobilisiert werden sollte.
 

Beitrag von 
Henrick Aulbach
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Vor allem Growshops 
verlangen oft hohe Prei-
se für Pflegeprodukte. 

Falls man also nicht viel Geld 
hat, keine natürlichen Quel-
len zur Verfügung stehen 
und man nicht dauernd etwas 
aus dem Laden holen möchte 
(oder man möchte sogar ganz 
autark züchten, um dann die 
Knospen als eigenes Werk zu 
bezeichnen), liest man jetzt 
weiter.

Substrat

Beim Substrat sind Vielsei-
tigkeit und Beschaffenheit 
am wichtigsten. Beides ist in 
hochwertigem Kompost op-
timal gegeben. Wenn man 
durchhält und ein Jahr Zeit 
investiert, hat man am Ende 
ein besseres und nährstoff-
reicheres Substrat, als es der 
Fachhandel anbietet. Man 
braucht zuerst einen Platz für 
den Komposthaufen. Direktes 
Sonnenlicht sollte nicht auf die 
Stelle scheinen und der Unter-
grund darf nicht zu durch-
lässig sein (Teichplane tut ś). 
Hat man fertigen Kompost 
aus dem Gartenfachhandel, 
muss man sich hiermit nicht 
beschäftigen, doch da bei uns 
heute alles selber gemacht 
wird, wird im Folgenden die 
Do it Yourself Kompostierung 
genau beschrieben. Ein Kom-
posthaufen ist in erster Linie 
ein Ökosystem, das bestmög-
licher Pflege bedarf. Je mehr 
Pflege, desto größer wird die 
Variabilität des Ökosystems 
und desto mehr Leben findet 
darin statt. Das führt anschlie-
ßend zu einem idealen Ergeb-
nis. Auf den Kompost gehört 
der gesamte organische Haus-
haltsabfall. Gemähtes Gras 
vom Garten, Holzschliff, ein-
fach alles was sich natürlich 
zersetzt. Manche Stoffe sind 
dabei wichtiger als ande-
re. Wenn der Kompost zum 
Großteil aus Gras besteht, 
zersetzt er sich sehr schnell, 
was erwünscht ist. Das kann 
durch Beifügen von Schaf-
garbe, falls diese nicht schon 
bereits im Gras enthalten ist, 
beschleunigt werden. Wei-
terhin ist Holzschliff, der die 
Kompost Struktur verbessert 
und so den nötigen Luftgehalt 
erhöht, eine gute Grundlage. 
Weitere wichtige Zutaten sind 
Eierschalen, welche Kalk-Io-
nen freisetzen. Dadurch wird 
der pH-Wert des Komposts er-
höht, der ansonsten zu sauer 
wird. Auch Haushaltsabfälle 
sind wichtige Beigaben, da 
verschiedene Gemüseabfälle 
essentielle Spurenelemente 
enthalten, die weder im Gras 
noch im Holz zu finden sind. 
Der Komposthaufen sollte so 
aufgebaut werden, dass er luf-
tig bleibt. Das heißt, dass man 
unten am besten verschiedene 
kleine Äste auslegt, wodurch 

Hohlräume entstehen. Dank 
dieser kann im Inneren Luft 
zirkulieren. Es ist auch sehr 
wichtig, dass der Kompost-
haufen stets feucht ist. Man 
braucht ihn zwar nicht jeden 
Tag zu gießen, aber wenn es 
für mehrere Tage sehr heiß ist 
und man sieht, dass sich oben 
eine verhärtete Kruse gebildet 
hat, hilft man durch Gießen 

den Fortpflanzungsprozessen 
der Mikroorganismen auf die 
Sprünge und unterstützt da-
durch den Abbau der organi-
schen Stoffe.

Wuchs- und  
Blütedüngemittel
Wuchs- und Blütedüngemittel 
selbst herstellen, ist vergleich-
bar mit dem Kochen einer 
Brühe. Die Brühe wird wie 
folgt zubereitet: Man nimmt 
einen mindestens 10 Liter fas-
senden Eimer, in den die Stoffe 
nach entsprechendem Zweck 
eingelegt werden und lässt 
sie anschließend einsäuern. 
Wenn man Dünger für den 
Wuchs herstellen will, füllt 
man den Eimer mit zerstoße-
nen Brennnesseln halbvoll. 
Brennnesseln enthalten eine 
Menge gebundenen Stick-
stoff, welcher von Pflanzen 
beim Wuchs benötigt wird. 
Weiter enthalten sie genügend 
Mineralstoffe und Spuren-
elemente, die absichern, dass 
es den Pflanzen an nichts 
mangelt. Man könnte auch 
weitere Stoffe zufügen. Ein 
Stück Erde vom Kompost zum 
Beispiel liefert die nötigen 
Bakterien, das heißt, dass der 
Zerlegungsprozess schneller 
beginnt. Man könnte auch 
Dung beifügen, ideal ist Pfer-
de- oder Schafsmist. Wenn 
man im offenen Terrain züch-
tet und will, dass der Dünger 
unerwünschtes Wild fernhält, 
kann man Hundemist bezie-

hungsweise Kot eines anderen 
Raubtiers verwenden. Klingt 
eklig, aber das Zufügen der ei-
genen Exkremente wirkt auch 
hervorragend. Angesichts der 
reichhaltigen Ernährung, be-
kommt die Brühe viele Spu-
renelemente und dazu wirkt 
das Endprodukt für Wildtiere 
genauso abscheulich, wie der 
erwähnte Hundemist. Die ab-

geschwächte Version wäre, 
dass man in dem Eimer immer 
ein bisschen Platz lässt und 
dann hinein schifft. Dies ist 
zwar wieder etwas eklig, aber 
Urin enthält viele Nitride, was 
bedeutet, dass es vor allem für 
die Wuchsphase einen her-
vorragenden Dünger darstellt. 
Auf jeden Fall ist Brennnessel 
die Grundlage für die Brühe, 
der Rest ist weniger wichtig. 
Der Dünger für die Blüte wird 
ähnlich produziert, jedoch 
mit dem Unterschied, dass 
man als Grundlage Hühner-
mist verwendet. Den Eimer 
sollte man damit nur bis zu 
einem Viertel befüllen. Die 
Blühbrühe sollte auch immer 
mit einem Element ergänzt 
werden welches einen starken 
Kaliumgehalt aufweist. Zwei 
Möglichkeiten bieten sich 
hierfür. Holzasche, die auch 
weitere Stoffe wie Mangan, 
Eisen und Kalzium enthält 
oder Beinwell. Dieser enthält 
Stoffe die der Gewebeheilung 
unter die Arme greift. Man 
kann sich auch beider Stoffe 
bedienen und versuchen, ihre 
Eigenschaften sinnvoll zu nut-
zen. Auch kann man der Brühe 
verschiedene Kräuter hinzu-
geben, um später eine bessere 
Gesundheit der Pflanzen zu 
garantieren. Kamille hilft für 
die Bakterienresistenz. Zinn-
kraut bringt einen Gewinn 
in der Widerstandsfähigkeit 
gegen Schimmel. Weidenrin-
de unterstützt den Wuchs der 
Wurzeln. Allgemein lässt sich 
in die Brühe jedwedes Pflan-
zenmaterial beifügen. Merken 
kann man sich dazu, dass in 
der Regel Früchte dem Blüten-
wuchs und grüne Teile einer 
Pflanze dem Wachstum zu 
gute kommen. 
Egal welche Stoffe verwendet 
werden, man füllt den Eimer 
mit Wasser auf und lässt die 
Brühe gären. Dadurch löst 
der Stickstoff die zusammen-
gesetzten Eiweißstoffe und 
Stärke wird in einfachere, für 
die Pflanzen verträgliche Teile 
zerlegt. Nach etwa zwei Wo-

chen Gärung ist der Dünger 
dann fertig. Während dieser 
Zeit ist es nötig den Dünger 
regelmäßig umzurühren, was 
auch der Geruchsminderung 
zuträglich kommt. Der Dün-
ger stinkt nämlich wie ein 
gut besuchtes Klo im Hoch-
sommer, weshalb man auf die 
Geruchsentwicklung achten 
sollte und die Herstellung so-

wie dessen Nutzung im Eigen-
heim nicht unbedingt zu emp-
fehlen ist. Im Gewächshaus 
kann der Geruch auch schon 
stören, jedoch ist die Toleranz-
grenze Gerüche betreffend bei 
jedem unterschiedlich. Der 
Dünger an sich ist für Pflan-
zen aber gut. Achten sollte 
man vor der Verwendung auf 
die benötigte Konzentration 
und auf die Konstitution der 
Blätter, die gerade bei einer 
Überdosierung des Bio Dün-
gers sehr empfindlich bis hin 
zum Absterben reagieren kön-
nen. Bei jungen Pflanzen wird 
die Brühe mit Wasser auf etwa 
10% Prozent verdünnt, bei 
älteren Pflanzen kann man 
bis auf eine 30% Prozent Mi-
schung zurückgreifen, ohne 
das Risiko einzugehen, die 
Wurzeln durch einen zu ho-
hen EC-Wert zu verbrennen. 
Begonnen wird immer mit 
einer möglichst niedrigen 
Konzentration, die man stei-
gert, damit sich die Pflanzen 
schrittweise daran gewöhnen. 
Der beste Effekt einer solchen 
Brühe ist, dass sie dem Subs-
trat eine verbesserte Bioaktiv-
tät verleiht, die schwer auf-
nehmbare Nährstoffe in eine 
für die Pflanzen leichter „ver-
dauliche“ Form zerlegt.

Wurzelstimulator  
aus Weide
Produkte wie Stimulax oder 
Root Juice sind bekannte Wu-
zelstimulatoren. Deren An-
wendung kann man durch 
ein Extrakt aus Weidenrinde 
ersetzen. Man hat im Früh-
ling schon öfters austreiben-
des Weidenreisig gesehen 
und deshalb weiß man auch, 
dass sich in der Weide ein 
ideales Wachstumspotenzial 
versteckt. Dies liegt an den 
Pflanzenhormonen, die in der 
Weide produziert werden. 
Die Weide produziert die er-
wähnten Wachstumshormone 
in einem höherem Maß als sie 
diese selber verwerten kann 
und dank der Pflanzenähn-

lichkeit kann man sie nutzen. 
Vergleicht man Weide und 
zum Beispiel Traubenkirsche, 
einen Baum der in vergleich-
barer Umgebung wächst, 
wäre dies wie der Unter-
schied zwischen einem ton-
nenschweren Zuchtvieh einer 
amerikanischen Hormonfarm 
und einer indischen Hun-
gerkuh mit Schlabberhaut. 

Man schneidet den, weniger 
als ein Jahr alten, Weiden-
reisig in wenige Zentimeter 
lange Stücke und legt diese 
in heißes Wasser. Man kann 
auch einen Mörser oder einen 
Hammer zum Kleinmahlen 
nehmen. Die Dosierung ist Pi 
mal Daumen eine Hand voll 
Pflanzenmaterial auf einen 
Liter Wasser. Hier ist etwas 
Vorsicht geboten, da das Was-
ser nicht mehr kochen darf. 
Ansonsten würde man die 
Hormone, die man bewahren 
will, zerstören. Den Topf mit 
der Weide stellt man auf nied-
riger Flamme für zwei Stun-
den auf den Herd. Anschlie-
ßend stellt man den Topf mit 
der Weidenbrühe ab und lässt 
ihn bis zum nächsten Morgen 
stehen. Dann siebt man das 
gesamte Gebräu und gießt die 
verbleibende Flüssigkeit in ein 
Aufbewahrungsgefäß. Der so 
erhaltene Weideextrakt muss 
anschließend an einem kalten 
Ort gelagert werden (idealer-
weise im Kühlschrank), da 
er sonst schnell zu gären be-
ginnt. Das entstandene Pro-
dukt hat zwei primäre Ver-
wendungen. Zum einen kann 
es als klassisches Wurzel-
präparat verwendet werden. 
Das heißt, wenn man Klone 
einwurzelt, dann verwendet 
man anstatt des üblichen mit 
Stimulatoren angereicherten 
Wassers, das selbst gemachte 
Extrakt. Die Ergebnisse sind 
durchaus mit den professio-
nellen Präparaten vergleich-
bar. Noch bessere Ergebnisse 
ergeben sich, wenn man die 
klassischen Wurzelpräparate 
mit dem Weideextrakt kom-
biniert und dadurch derer 
Wirkung multipliziert. Die 
zweite Verwendung beruht in 
der Zugabe vom Extrakt beim 
Gießen, wobei vor allem klei-
ne Pflanzen, deren Wurzel-
ballen schnell zunehmen kön-
nen, stark davon profitieren. 
Hier benutzt man die Konzen-
tration zu etwa 10%. Pflanzen 
werden dadurch leichter neue 
Wurzel entwickeln und wer-

den im Allgemeinen vitaler 
und wachsen auch schneller. 
Tipp: Man kann auch kleine 
Portionen des Extraks in Eis-
würfelformen einfrieren und 
je nach Bedarf zum Schneiden 
der Stecklinge nutzen.

Schachtelhalm  
Berieselung  
gegen Schimmel
Gegen Schimmel kann man 
mit teilweise toxischen und 
auf jeden Fall teureren Fungi-
ziden oder mit einer selbst zu-
bereiteten Schachtelhalm Brü-
he vorgehen. Schachtelhalm 
wächst überall, von tiefen 
Wäldern über Feldwege, bis 
hin zu den Löchern in Geh-
steigen. Kannenkraut (Acker-
schachtelhalm) selbst fault fast 
nie und zeigt damit bereits 
seine Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Pilzbefall. Die in 
ihm enthaltenen pilzgiftigen 
Stoffe, kann man durch Ko-
chen herauslösen. Im Grun-
de macht man einfach einen 
Schachtelhalm Tee. Man zer-
reißt eine Handvoll Schachtel-
halm, zermahlt ihn in kleinere 
Stücke und gibt sie in einen Li-
ter Wasser und bringt es zum 
Kochen. Eine viertel Stunde 
auf kleiner Flamme sieden, 
dann lässt man das Ganze bis 
zum nächsten Morgen stehen. 
Zum Schluss wird die Brühe 
abgesiebt und in eine Blumen-
spritze gefüllt. Es genügt da-
bei, die Lösung präventiv, in 
einer ungefähr 20%igen Kon-
zentration, einmal die Woche 
anzuwenden. Wenn die Pflan-
zen bereits angegriffen sind, 
sprüht man die klare Brühe 
einmal am Tag oder alle zwei 
Tage auf. Der Schimmel sollte 
innerhalb einer Woche ver-
schwinden, in schlimmeren 
Fällen wird zumindest dessen 
weitere Verbreitung gestoppt. 
Bemerkung: In unseren Brei-
tengraden wachsen drei Ar-
ten von Schachtelhalm, von 
denen jedoch zwei giftig sind. 
Die erste Art ist Sumpfschach-
telhalm, von dem der Name 
schon sagt, wo er wächst. Er 
verursachts bereits bei klei-
nen Verzehrmengen oder gar 
nur vom Lecken der Finger 
hartnäckige Durchfälle und 
Magenkrämpfe. Die zweite 
Art ist Wald-Schachtelhalm, 
der nicht ganz so schlimme 
Nebenwirkungen hat, aber 
trotzdem eine starke Übel-
keit verursachen kann. Der 
einzig sichere Schachtelhalm 
ist der Ackerschachtelhalm, 
den man auch am häufigsten 
vorfindet. Er wächst meistens 
auf sehr trockenen Standor-
ten, wie am Wegesrand oder 
in sandigen Gebieten. Man 
erkennt ihn sehr einfach, da 
seine Blätter nicht sekundär 
fasern. Ackerschachtelhalm 
hat nur einen Haupthalm, aus 
dem das typische nadelförmi-
ge Blattwerk heraus wächst. 
Die Blätter der beiden anderen 
Arten haben ein etwas anders 
geformtes Blattwerk. Einfach 
gesagt: Das Blatt des richtigen 
Schachtelhalms sieht aus wie 
eine Nadel, das Blatt des fal-
schen Schachtelhalmes sieht 
nach einem kleineren Schach-
telhalm aus.

Milch gegen 
Schimmel
Vor einiger Zeit gelang es süd-
amerikanischen Forschern 

Do It Yourself
Bio ist nicht gleich Bio
In diesem Artikel sollen einige Methoden vorgestellt werden, mit 
denen man sich selbst nützliche Präparate zur Pflege von Pflanzen 
herstellen kann. In Geschäften bezahlt man oft eine Menge Geld 
für Produkte, die man sich eigentlich einfach selbst zubereiten 
könnte und dies oft auch noch einen ganzen Tick besser.
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eine besondere Entdeckung 
zu machen. Zufällig haben 
sie verschiedene traditionelle 
Methoden in der Pflege von 
Gemüsen gegen Schimmel-
befall getestet. Auch das Ab-
spritzen der Pflanzen mit 
verdünnter Milch wurde 
dabei ausprobiert. Erstaun-
licherweise zeigte sich Milch 
als genauso wirksam, wie 
chemische Fungizide (z.B. Ku-
prikol). Bewiesen wurde nicht 
nur, dass die Milch erfolgreich 
gegen Schimmelbefall half, 
zugleich stärkte Milch auch 
das Immunsystem der Pflan-
zen und schützte diese gegen 
andere Krankheitserreger und 
half auch gegen Schadtiere. Es 
zeigte sich während der For-
schung, dass wenn man die 
Pflanzen einmal pro Woche 
mit einer 10%igen Mager-
milchlösung besprüht, sich 
die Häufigkeit des Vorkom-
mens des grauen Schimmels 
(also der Schimmel, der Buds 
angreift) um 90% reduzierte. 
Das Vorkommen von anderen 
Krankheiten reduzierte sich 
ungefähr um ein Viertel. Es 
wurden verschiedene Milch-
konzentrationen getestet und 
die 10% erwiesen sich als 
Idealwert. Bei einer Konzen-
tration von über 30% schützt 
die Milch dann nicht mehr ge-
gen Schimmel , sondern führt 
zum Befall mit dem Pilz. Man 
kann jedwede Milch verwen-
den, auch mit Frischmilch er-
reicht man den gewünschten 
Effekt. Magermilch ist aller-
dings ideal, da das Fett nach 
dem Trocken stinkt. Mager-
milch ist somit genauso wirk-
sam jedoch ohne den typisch, 
säuerlichen Gestank zu entwi-
ckeln.

Tabakspritzen ge-
gen Schadtiere

Wenn man Probleme mit Blät-
terfressern hat, sollte die erste 
Wahl eine Tabakbrühe sein. 
Man bereitet diese so vor, dass 
man ungefähr 20 Gramm Ta-
bak auf einen Liter Wasser 
verwendet (die Menge be-
stimmt man nach den eigenen 
Wünschen; 20 Gramm auf ei-
nen Liter ist nur ein gutes Ver-
hältnis). Es ist auch möglich 
Tabak zum Ausräuchern, zum 
Beispiel von Glashäusern, zu 
verwenden. Man nimmt einen 

Topf und füllt ihn höchstens 
bis zu drei Viertel mit Wasser. 
Es wird viel Schaum produ-
ziert, daher passt man auf, 
dass es nicht überläuft. Man 
gibt den Tabak  hinein, ver-
schließt den Topf mit dem 

Deckel und lässt das Gemisch 
ein bis zwei Stunden kochen. 
Beim Kochen entfaltet sich ein 
charakteristischer, süßlicher 
Geruch, der zwar nicht jeden 
stört, aber es ist trotzdem bes-
ser, wenn man beim Kochvor-
gang den Abzug voll aufdreht, 
das Fenster öffneten oder 

gleich direkt draußen zuberei-
tet. Das verdunstende Wasser 
wird kontinuierlich nachge-
füllt und sobald der Tabak ge-
nug ausgekocht ist, siebt man 
ihn durch ein feines Sieb (z.B. 
Teesieb) ab. Dann lässt man 

das Tabakwasser kalt werden 
und kann es direkt verwen-
den. Die Brühe wird nach Be-
darf für das Spritzen gemischt. 
Als Prävention, wenn noch 
keine Probleme aufgetreten 
sind, genügt eine 20%ige Kon-
zentration. Wenn man Schad-
tiere, die die Pflanze befallen 

haben, beseitigen will, kann 
man die Konzentration auf 
bis zu 100% erhöhen, 50% rei-
chen im Normalfall allerdings 
meist aus. Die Brühe muss 
im Kühlen und Dunklen, am 
besten im Kühlschrank oder 

zumindest im Keller gela-
gert werden, weil eine Menge 
Pflanzenreste enthalten sind, 
die an warmen Orten schnell 
verderben. Im Kühlschrank 
kann man die Tabaklösung 
mehrere Monaten lang auf-
bewahren. Nikotin ist in der 
klaren Form eine ölige Flüs-

sigkeit, die dem Schadtier die 
Luftschleusen verstopft und 
es erstickt. Nikotin ist aber 
auch ein Neurotoxin, das vor 
allem den Speiseweg beein-
flusst, also kann eine Blattlaus 
keine Nahrung mehr aufneh-

men weshalb sie binnen eini-
ger Tage verhungert. Darüber 
hinaus nimmt die Pflanze teil-
weise auch Nikotin auf, des-
halb ist das Bespritzen am bes-
ten gegen Schadtiere geeignet, 
die Pflanzensaft saugen. Auch 
wirkt das Bespritzen als vor-
beugender Schutz für einige 

folgende Tage bis Wochen (ab-
hängig vom Wetter). 

Zum Schluss sollte angemerkt 
werden, dass nicht alles was 
glänzt Gold ist. Über die bio-
logischen Präparate wird oft 
geschrieben, dass man mit 
ihnen die Wurzeln der Pflan-
zen nicht verbrennen kann, 
oder ihnen anderweitig scha-
den könnte. Das stimmt so 
nicht. Jeder Dünger, jeder 
Stoff kann Pflanzen schaden, 
wenn man eine übermäßi-
ge Menge verwendet. Viele 
Leute, die mit sogenannten 
Biodüngern düngen, denken, 
dass die Pflanzen deshalb al-
les ertragen. Verbrennungen 
an Pflanzen mit organischem 
Dünger sehen zwar anders 
aus als Verbrennungen mit 
chemischen Zusätzen, aber sie 
kommen vor. Dazu sollt man 
auch nicht vergessen, dass 
es sowohl in der Medizin als 
auch in der Landwirtschaft 
Gebiete gibt, in denen sich der 
Einsatz von Chemie wirklich 
lohnt. Wenn man zum Bei-
spiel im Schrank züchtet und 
sich Schimmel oder Herbst-
grasmilben ansiedeln, hilft 
kein Schachtelhalm und auch 
kein Tabak mehr. Dann sollte 
man zu einem schwereren Ka-
liber greifen. Sinnvoll scheint 
immer die Philosophie eines 
möglichst kleinsten Eingriffs, 
was bedeutet, dass die nach 
diesem Artikel zubereiteten 
Bio-Präparate, über einen sehr 
hohen Grad an Sicherheit und 
Wirksamkeit verfügen. Das 
heißt allerdings nicht, dass sie 
immer am sichersten oder am 
effektivsten sind. 
Kurzum: Alles mit Maß dann 
wächst die Ernte im Übermaß.
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50937 - Köln

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

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

Glashaus Heidelberg
Bergheimer Straße 134a 
69115 - Heidelberg

Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

IVORY Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

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

D 01099  - 13347>> D 18057 -53773>> D53773-73037>> D77652-A1020>> A1060-4020>>

Bild: Eine junge Weide (Salix)

Bild: Beinwell - ist eine einheimische Heilflanze

Bild: Der Pferdeschwanz - ein Vertreter der Schachtelhalme

Bild: Die einheimische Schafgarbe
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Bischkek , 10. März. „Wird 
Kirgisistan Armut durch 
Anbau und Verwendung 

von technischem, medizini-
schem und Freizeithanf be-
kämpfen? Ist es möglich, die 
Moral der ganzen Nation zu 
verändern?“ Eine interna-
tionale Konferenz, die dem 
Thema der Cannabis-Legali-
sierung gewidmet war, fand 
in der Hauptstadt der Kirgisi-
schen Republik statt.

Die Veranstaltung wurde von 
der „Mind Free of Drugs“ 
World League und ihrem Prä-
sidenten Jenishbek Nazaraliev 
- organisiert. Das Thema der 
Cannabis-Legalisierung wird 
in Kirgisistan immer häufiger 
angesprochen. An der Veran-
staltung nahmen Fachleute, 
Wissenschaftler, Politiker und 
Geschäftsleute aus den USA, 
Japan, Chile, Israel, Tsche-
chien, der Ukraine, Georgien, 
Kanada und den Niederlan-
den teil, unter anderem Lumír 
Ondřej Hanuš, Pavel Bém und 
Akakyi Zoidze. 
Lumír Ondřej Hanuš ist ein 
tschechischer Chemiker und 
eine führende Autorität auf 
dem Gebiet der Cannabis-
forschung. Pavel Bém ist Vi-
ze-Bürgermeister von Prag 
und ein einflussreicher tsche-
chischer New-Wave-Politi-
ker, außerdem Facharzt für 
Psychiatrie mit ausgiebigen 
Erfahrungen bei der Sucht-
prävention. Er leitete das 
Kontaktzentrum für Drogen-
abhängige. Akakyi Zoidze ist 
der ehemalige Vorsitzende 
des Parlaments von Georgien 
für Gesundheit und soziale 
Entwicklung und Initiator des 
Cannabis-Legalisierungspro-
jekts. 

Vertreter der Regierung der 
Kirgisischen Republik, und 
des Jogorku Kenesh – des Par-
laments, mehrerer Botschaften 
und Nichtregierungsorgani-
sationen nahmen ebenfalls an 
der Konferenz teil.
Nazaraliev berichtete über die 
hohe Armut in Kirgisistan, ins-
besondere unter der Landbe-
völkerung. Wenn das durch-
schnittliche Armutsniveau in 
der Welt 10 Prozent beträgt, so 
liegt es in Kirgistan bei 22 Pro-
zent. 73,8 Prozent der Men-
schen, die sich unterhalb der 
Armutsgrenze befinden, leben 
in ländlichen Gebieten, so sei-
ne Rede. Sie müssen mit 2,1 
Dollar pro Tag auskommen, 
wobei eine extreme Armuts-
grenze mit 1,9 Dollar pro Tag 
definiert ist. 
Dies sei der Hauptgrund, wa-
rum die kirgisische Nation 
immer noch als Stammesge-
sellschaft organisiert ist. Die 
Armut sperrt die Menschen in 
eine archaische Sozialstruktur 
und begrenzt die Möglich-
keiten der geistigen und in-
tellektuellen Entwicklung. Sie 
führt zu Rückschritten und 
provoziert Alkoholismus. 
Heute produziert Kirgisistan 
etwa drei Gallonen (11,36 Li-
ter) hochprozentigen Alkohol 
pro Kopf im Jahr. 93 Prozent 
davon werden im Geheimen 
hergestellt. Deshalb ist Alko-
holismus das Problem №1 im 
Land. Nazaraliev hat in 35 Jah-
ren medizinischer Praxis mehr 
als 18.000 Patienten aus 25 ver-
schiedenen Ländern behan-
delt. Mehr als die Hälfte von 
ihnen litt an Alkoholismus 

und nur fünf wollten wegen 
Cannabisabhängigkeit behan-
delt werden. 
„Die Cannabis-Integration 
kann den Alkoholmissbrauch 
einer ganzen Nation und ihre 
Armut reduzieren und zu-
gleich für Tourismus und eine 

neue Kulturbewegung sor-
gen“ und den „früheren Nati-
onalstolz zurückbringen«. Der 
Professor sieht keine großen 
Risiken durch Cannabisanbau 
in Kirgisistan. 

Während der Konferenz 
sprach Nazaraliev mit dem 
Präsidenten der Kirgisischen 
Republik Sadyr Japarov, dem 
Premierminister, dem Chef 
des Parlaments und den Frak-
tionsvorsitzenden von Jogor-
ku Kenesh.
Nazaraliev schlug vor:
- den Anbau von Cannabis 
und Industriehanf in Kirgisis-
tan wiederzubeleben, um das 
Problem der Armut zu lösen;
- Cannabis im Rahmen der 
Antikorruptionspolitik zu ent-
kriminalisieren;
- die Abhängigkeit von Le-
bensmittel- und Textilimpor-
ten durch die Einführung von 
Nutzhanf in die Leichtindust-
rie und die Lebensmittelindus-
trie zu reduzieren;
- das Land mit erschwingli-
chen, aus Cannabis hergestell-
ten, Medikamenten zu versor-
gen.

Medizinische Verwen-
dung von Cannabis

Dr. Lumír Hanuš referierte 
über seine Studien zu medizi-
nischem Cannabis. Er forscht 
seit 1951 zu dem Thema. Zum 

Beispiel fand er heraus, dass 
Cannabis antibakterielle Ei-
genschaften hat. „Der thera-
peutische Wert von Cannabis 
ist wissenschaftlich bewiesen. 
Es sollte legalisiert werden, 
zumindest für den medizini-
schen Gebrauch“, sagte Hanuš. 
Das Ehrenmitglied der Mind 
Free of Drugs World League 
aus der Ukraine, Konstantin 
Doroshenko, unterstützte ihn: 
„Heute wird Cannabis in fort-
geschrittenen Volkswirtschaf-
ten der Welt wie Kanada, den 
USA, den Niederlanden und 
europäischen Ländern ent-
kriminalisiert und legalisiert, 
da seine medizinischen und 
entspannenden Eigenschaften 
für den Menschen in vielerlei 
Hinsicht von Vorteil sind. Wir 
wissen, dass eine Person unter 
dem Einfluss von Cannabis 
nicht aggressiv ist. Wir wis-
sen, dass medizinisches Can-
nabis das Leben von unheilbar 
kranken Menschen rettet und 
erleichtert. Es hilft bei der Be-
handlung von komplexen psy-
chischen Erkrankungen.“ 
Doroschenko erklärte, dass 
sich der Cannabismarkt nach 

den jüngsten Daten schneller 
entwickelt als der Markt für 
IT-Technologien. „Ich nehme 
an, dass der Anbau von me-
dizinischem Cannabis und 
seine Herstellung in Kirgisis-
tan bei entsprechender gesetz-
licher Regelung einen großen 

Beitrag zur Entwicklung der 
Wirtschaft Ihres Landes leisten 
kann“, schloss Doroschenko.

Cannabis- 
herstellung und 
Wirtschaft

Laut Mikhail Golichenko, 
UN-Spezialist, zeigt Kirgi-
sistan seit langem gute Er-
gebnisse bei der Reform der 
Hanf-Gesetzgebung, auch 
im Zusammenhang mit dem 
Drogenhandel. „Es gehört zu 
den Ländern, die stolz darauf 
sein können, Dienstleistungen 
zur Schadensminimierung zu 
entwickeln und den Zugang 
zu HIV-Präventionsdiensten 
zu verbessern“, betonte Goli-
chenko. 
Der Experte nannte die Can-
nabisgesetzgebung eine 
„wunderbare Initiative“. Go-
lichenko lebt in Kanada, wo 
Freizeit-Cannabis seit 2018 
legalisiert ist. „Es gibt Daten 
über den Einfluss der Canna-
bisproduktion auf die Wirt-
schaft. Die Cannabisindustrie 
macht fast 1 Prozent des ka-

nadischen BIP (Bruttoinlands-
produkt) aus, was mit der Al-
koholproduktion vergleichbar 
ist“, sagte der UN-Spezialist. 
Der Leiter des ukrainischen 
Hanfverbandes, Alexander 
Chyzhov, berichtete über 
Hanfmessen, die in der Ukrai-

ne seit zwei Jahren stattfinden. 
„Bei uns ist es legal. Wir sehen 
enorme Möglichkeiten in die-
sem Sektor“, sagte Chyzhov. 
Viele Hanffasern verarbeiten-
de Unternehmen sind im Land 
entstanden. Samen, Öl, Halwa 
(mit Hanfsamen statt Sesam), 
Proteine und andere Lebens-
mittelprodukte wurden ein-
geführt, es gibt auch eine Linie 
von Hanftextilien und sogar 
Pelz - ein revolutionäres Pro-
dukt aus Hanf.
Der Berater des ukrainischen 
Hanfverbandes, Anton Mor-
mul: „Es gibt mehr als 25.000 
Artikel, die aus Hanf herge-
stellt werden können.“ Er hob 
den Häuserbau hervor. „Wie 
gut und interessant Wohn-
raum aus Cannabis sein könn-
te. Zwei Drittel der Städte 
der Welt sind in seismischen 
Zonen gebaut; 150 Erdbeben 
ereignen sich jedes Jahr. Hanf-
häuser könnten 40 Sekunden 
einem Erdbeben der Stärke 12 
auf der Richterskala und ei-
nem Tornado mit einer Wind-
geschwindigkeit von 260 km/h 
standhalten“, sagte er. Insge-
samt gibt es in der Ukraine 40 

Unternehmen, die Industrie-
hanf anbauen. Sie arbeiten mit 
dem National Institute of Bast 
Crops zusammen, das bald 90 
Jahre alt wird.

„Hanf ist die beste Pflanze. Er 
braucht keine Pestizide und 
Herbizide, er kann zwei Ern-
ten in einem Jahr geben, er 
stellt den Boden wieder her. 
Hanf verbraucht 75 Prozent 
weniger Wasser als Baum-
wolle und absorbiert wäh-
rend des Wachstums viermal 
mehr Kohlendioxid als Bäu-
me“, sagte Oksana Devo, die 
Leiterin des Unternehmens, 
das Hanfpelze in der Ukrai-
ne produziert. Der Leiter des 
ukrainischen Hanfverbandes 
Alexander Chyzhov schlug 
ein Kooperationsabkommen 
mit Kirgisistan vor, um ge-
meinsam den Markt für Hanf-
produkte zu entwickeln.

Öffentliche und staat-
liche Unterstützung 
für die Initiative

Georgien stand kurz davor, 
den Anbau von medizini-
schem und Nutzhanf zu lega-
lisieren. Darüber sprach der 
georgische Parlamentsabge-
ordnete Akakyi Zoidze. Seiner 
Meinung nach zwangen je-
doch der Einfluss der orthodo-
xen Kirche und der heftige Wi-
derstand der Bevölkerung die 
Behörden zum Rückzug. Ob-
wohl das Verfassungsgericht 
„den individuellen Gebrauch 
von Cannabis fast gesetzlich 
geregelt hat“ und „der Ge-
brauch von Cannabis weder 
administrativ noch strafrecht-
lich strafbar ist“, ist Georgien 
„in der Phase der Gesetzge-
bung stecken geblieben“.
„Wir haben sechzig Jahre lang 
gegen die Inhaftierung wegen 
Cannabis gekämpft, das hat 
mentale Spuren hinterlassen, 
und dann haben wir die Re-
formen nicht abgeschlossen“, 
sagte Dr. Zoidze. Internationa-
le Investoren waren bereit, in 
Georgien 300 Millionen Dollar 
zu investieren, und das Land 
hätte in zwei Jahren 1 Mil-
liarde Dollar erwirtschaften 
können. Diese Mittel hätten 
helfen können, die Armut zu 
überwinden. Aber das ist bis-
her nicht geschehen. Deshalb 
wünschte sich der ehemalige 
Vorsitzende des Gesundheits-
ausschusses des georgischen 
Parlaments die Unterstützung 
der Republik und der Regie-
rung für die Initiative zur Can-
nabisgesetzgebung. 
Als Ergebnis der Konferenz 
wurden ein Memorandum 
und konkrete Vorschläge für 
die Regierung der Kirgisi-
schen Republik ausgearbeitet. 

Anm. d. Red.: Hanf wächst in 
Kirgisistan wild und wurde zu 
Zeiten der Sowjetunion indus-
triell angebaut. Seine räumli-
che Nähe zu Afghanistan be-
dingt, dass es als Transitland 
für Cannabis genutzt wird.

Beitrag von 
Amandara M. Schulzke

Konferenzteilnehmer 
in Kirgisistan fordern 

Legalisierung

Armut bekämpfen und Alkoholkonsum  
einschränken „Eine wunderbare Initiative“

Bild: Nihongarden - CC BY-SA 3.0
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Die Kalifornierin Johanna 
Silver verlor ihre Stelle 
als Gartenredakteurin 

beim Lifestyle-Magazin Sun-
set. Sie fragte ihre ehemalige 
Chefredakteurin Kitty Mor-
gan, ob sie für den San Fran-
cisco Chronicle schreiben kön-
ne. Kitty wollte, dass Johanna 
Cannabis in ihrem Garten 
anbaute und das Projekt aus 
Sicht der Gärtnerin dokumen-
tiert. Das war 2016, als der 
Volksentscheid zugunsten der 
Legalisierung von Cannabis in 
ein Gesetz mündete. Sie wuss-
te nicht einmal, wo sie Samen 
herbekommen sollte. Nach ih-
ren ersten Recherchen im Netz 
begann sie, sich für das Thema 
zu erwärmen. In ihrer Studien-
zeit hatte sie gekifft, das hatte 
sie jedoch längst abgelegt.
Johanna bestellte sich alle Bü-
cher über Hanfanbau, die sie 
finden konnte. Doch waren das 
heimliche Kiffer-Bücher, die 
mehr Elektriker-Handbüchern 
ähnelten als einem Gartenrat-
geber. Mit dem Buch »Gras im 
Garten – wie Hanf in den USA 
unter freiem Himmel angebaut 
wird« zerrt sie eine der ältesten 
Nutzpflanzen der Welt wieder 
dahin, wohin sie gehört: in die 
Erde, an die Sonne.

Auf ihrem Weg zur reifen 
Hanfpflanze traf sie viele Gro-
wer und Familien, die lange 
vor der Prohibition mit dem 
Anbau und Verkauf von Hanf 
ihren Lebensunterhalt ver-
dient hatten. So beginnt das 
Buch auch mit der Geschichte 
der Nutzung von Hanf und 
seinem Verbot. Damit ist es 
nicht nur ein Gartenbuch, son-
dern beleuchtet viele Facetten 
dieser Kulturpflanze und ihres 
Anbaus. Sie holte sich die Fo-
tografin Rachel Weill dazu, die 
genau wie sie selbst von An-
fang an mit Herzblut bei der 
Sache war.

»Es geht hier schließlich um 
Menschen und ihre Geschich-
ten, ihre Lebensgrundlage, ihr 
Handwerk.« Aus dem Vorwort 
S. 10

Und sind die Informationen 
noch so kompliziert, detail-
reich oder hintergründig: Die 
Autorin zieht ihren locker, 
fluffigen Stil durch alle Kapitel 
hindurch. Damit einher geht 
ein Lob an die Übersetzerin 

Ulrike Becker. Auch ihr scheint 
das Übersetzen Freude bereitet 
zu haben. 

Wer begegnet euch in dem 
Buch?
Jede Menge cooler Leute – 
Grower – die sie in ihrem Zu-
hause oder Job besucht hat. 
Zum Beispiel Johnny, der fast 
acht Jahre im Gefängnis ver-
bringen musste und nach Ab-
lauf seiner Bewährung eine 
Lizenz bekam und seither das 
Erbe seiner Mutter in Huckle-
berry Hill offiziell fortführt. Sie 
traf sich mit dem kanadischen 
Filmemacher und Musiker Zak 
Powers, der überall Cannabis 
anbaute - wie zu Studienzeiten 
auf einer Dachterrasse in New 
York. Er produziert die Serie 
»The Yard«, in der er witzig 

über seine Pflanzen und alles 
Drumherum erzählt. 

»Anstelle von Rosen pflanze 
ich Cannabis.« S. 63

Der Werbemanager Daniel 
Stein zog nach Oakland. Als 
seine Cannabiskunden nach 
einem Werbedreh ein paar 
Pflänzchen vergaßen, pflanzte 
er sie kurzerhand in ein paar 
Kübel der Firmendachteras-
se. Sie gediehen prächtig, und 
er wurde süchtig nach dieser 
Pflanze. Cyril und Anna woll-
ten unbedingt auf dem Land 
im Redwood Valley leben, 
doch gab es dort nicht genug 
Geld zu verdienen. Sie pflanz-
ten Weed im Wald und, als es 
legalisiert wurde, im eigenen 
Garten und angrenzenden Fel-

dern. Anna ist Kräuterheilkun-
dige und stellt u.a. Salben und 
Tinkturen daraus her.

»Cannabis ist nur eine Pflan-
ze«, meint die streng gläubige 
Presbyterianerin Penny und 
hat inzwischen ihre Glaubens-
schwestern davon überzeugt, 
die Segnungen dieser Pflanze 
auch zu nutzen.

Samenwahl

Wer vor hat, outdoor Canna-
bis anzubauen, ist mit diesem 
Buch bestens beraten. Johanna 
Silver erklärt, welche grund-
legenden Unterschiede es zum 
Indoor-Growing gibt und wo-
rauf Gärtner*in achten sollte. 
Sie schreibt über die Vorzüge 
von Samen statt Setzlingen, 

vom richtigen Platz, über die 
Sonne und das beste Wässern. 
Es gibt wohl kein Thema, das 
sie ausgelassen hat. 
Wie bekämpfe ich Schädlin-
ge? Wie halte ich Rehe fern? 
Wie dünge ich am besten? Auf 
all das bekommt ihr Antwor-
ten. Sie gibt Tipps, wie ihr die 
Pflanzen vor Unwetter schüt-
zen könnt.

»Gras anbauen ist wie Kinder 
großziehen« S. 172

Hanf ist eine recht anspruchs-
lose Pflanze und wächst über-
all unter freiem Himmel ohne 
großen Aufwand. Da sie zwei-
häusig ist, also Männlein und 
Weiblein hat, muss man sich 
vorher entscheiden, was zum 
Schluss geerntet werden soll – 

Samen oder Blüten. Die Schrit-
te zu diesem oder jenem End-
produkt erfahrt ihr im Buch. 
Die Autorin widmet dem 
richtigen Trocknen und Auf-
bewahren ein ganzes Kapitel. 

Tja und dann, wenn die Ernte 
unter Dach und Fach ist? Gibt 
es eine Anleitung zum Bauen 
eines Joints, zur Herstellung 
von Tinkturen, Salben und 
was für den Gaumen. Dazu 
hat Johanna die Food-Stylistin 
Laurie Wolf interviewt, die 
sich seit 2014 auf das Kochen 
und Backen mit Hanf spezia-
lisiert hat. Wer sich bis dahin 
immer noch nicht in das Buch 
verliebt hat, bricht zumindest 
bei dem Rezept der infused 
veganen Schokoladensauce in 
vorfreudiges Quietschen aus.
Das Buch ist ein richtiges 
Hardcover-Schmuckstück mit 
stimmungsvollen Fotografien 
und qualitativ hochwertigem 
Druck und seine 26 Euro auf 
jeden Fall wert. 

Verlag Anke Kunstmann  
256 Seiten Hardcover
ISBN: 978-3956144356
Preis: 26, 00 €

Lesealter:Baby und älter (Anm. 
d. Red.: steht so beim großen 
A, damit die Babys schon wis-
sen, wo’s lang geht)

Originaltitel: 
Growing Weed in the Gar-
den: A No-Fuss, Seed-to-Stash 
Guide to Outdoor Cannabis 
Cultivation

Die Fotos wurden freundli-
cherweise vom Verlag Anke 
Kunstmann zur Verfügung ge-
stellt.

Beitrag von 
Amandara M. Schulzke

Eine Liebeserklärung
»Gras im Garten – wie Hanf in den USA 

unter freiem Himmel angebaut wird«
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Die Hotelzimmer waren 
voll belegt, die Stände 
zum Großteil aufgebaut, 

die Tickets verkauft, die Ka-
meralinsen geputzt und die 
Mikrofone justiert. Die ersten 
freudigen Gespräche und Be-
gegnungen zwischen Ausstel-
lern und Aktivisten fanden 
beim Aufbau, in Zimmern und 
auf den Fluren statt. Und drau-
ßen wütete der Virus und legte 
alles lahm. Barcelona im März 
2020. 
Die Spannabis gehört damit 
wohl zu den Hanfmessen, die 
es im letzten Jahr am härtesten 
getroffen hat. Schon diese erste 
Absage hat Firmen in den Ruin 
getrieben, weil sie tausende Eu-
ros für den Messebetrieb inves-
tiert hatten, die durch erwartete 
Verkäufe und Verträge nicht 
refinanziert werden konnten. 
Letzte Reserven flossen in über-
teuerte Flugtickets, um wieder 
nach Hause zu kommen. Ein 
Jahr später hat dieses Virus mit 
seinen verschiedenen Mutatio-
nen bis auf Australien und Neu-
seeland die Welt fest im Griff. 
Und damit die gesamte Messe-
landschaft. 

Wie könnte ein Vielleicht-Mes-
se-Jahr 2021 aussehen, was 
planen die Organisatoren trotz 
alledem und welche Online-
Angebote erwarten uns?
Die Spannabis wurde auf den 8. 
bis 10. Oktober verschoben. Auf 
ihrer Homepage findet ihr noch 
den Hallenplan vom letzten 
Jahr. Leider gibt es nicht mehr 
Informationen, als ob sie ihrem 
Termin selbst nicht trauen. 
www.spannabis.com

Im schönen Baskenland ist die 
EXPOGROW wieder zu ihrem 
ursprünglichen Termin im 
September zurückgekehrt und 
freut sich vom 3. bis 5. auf alle, 
die eine »Big Cannabis Party« 
feiern wollen.
www.expogrow.net

Deutschland hat alle Schotts 
veranstaltungstechnisch bis 
Ende Juni dicht gemacht, die 
Mary Jane in Berlin hat sich 
jetzt auf den 1. bis 3. Oktober ge-
schoben. Ob sie das Badeschiff 
zu diesem Datum heizen? Die 
Cannafair in Düsseldorf geht 
auf Nummer sicher und will 
erst wieder im August 2022 ihre 
Pforten öffnen. Die HempsFair 
in Stuttgart soll am letzten No-
vemberwochenende stattfin-
den.
www.maryjane-berlin.com
www.cannafair.nrw
www.hempsfair.de

Unser Schweizer Nachbar hält 
sich ebenso zurück. Die Canna-
Trade soll vom 20. bis 22. Mai 
2022 in Bern stattfinden. Ob sich 
die Änderung des Schweizer 
Betäubungsmittelgesetzes, die 
Pilotversuche mit der kontrol-
lierten Abgabe von Cannabis 
zu Genusszwecken ermöglicht, 
bis dahin schon ausgewirkt 
hat? Die Änderung gilt ab 15. 
Mai 21. Die Versuche sollen 
eine wissenschaftliche Grundla-
ge für die zukünftige Regelung 
von Cannabis schaffen. Es gilt 
sogar zehn Jahre, das müsste 
wohl für Pilotprojekte reichen, 
die hoffentlich eine endgültige 
Legalisierung zur Folge haben. 
259 Aussteller finden sich auf 
der CannaTrade-Homepage, 
und wie auf vielen Hanfmessen 
ist eine Chillout-Area geplant. 

Die drei Messehallen sind dem 
Grow- und CBD-Business ge-
widmet, Smoke and Vape und 
die dritte Nature und Medicin. 
Die CannaTrade wird dieses 
Jahr 20 Jahre alt und deshalb 
soll es vom 2. bis 4. Juli auf 
dem BernExpo-Gelände das  
20 years CannaTrade Festival 
geben. Das muss doch gefeiert 
werden!
www.cannatrend.ch

Die Cannabis Business Expo 
für CBD, Großhandel, Medizi-
nisches Cannabis, Grow- und 
Paraphernalia-Produkte sowie 
Dienstleistungen von und für 
die Cannabis Industrie wird 
für den 11. und 12. September 
in Zürich geplant. Mit dem Zu-
satz, dass sich die Veranstalter 
einen Monat vorher melden, ob 
sie möglich sein wird.

Schauen wir zu unseren öster-
reichischen Freunden. Sie wol-
len vom 19. bis 21. November 
diesen Jahres in Wien die culti-
va steigen lassen. Sie erwarten 
220 internationale Aussteller 
auf 10.000 Quadratmetern. Ein 
Highlight soll die Hanfwelt 
werden. Dort können sich die 
Besucher über die Geschichte, 
den Anbau sowie die Verarbei-
tung und Verwendung von 
Hanf informieren. Vom Sa-
men bis zum Produkt zeigt die 
Hanfwelt der cultiva interaktiv 
das Potential der Powerpflanze 
Hanf.
www.cultiva.at

Die Canapa Mundi in der 
Hauptstadt Italiens ist von Jahr 
zu Jahr gewachsen. Dieses sie-
bente Jahr soll sie vom 8. bis 
10. Oktober stattfinden. Sie 

war eine der wenigen Messen, 
die auch 2020 stattfanden und 
etwa 30.000 Besucher begrüßen 
konnte. Sie bietet den Gästen 
jede Menge Service wie einen 
Shuttle-Bus und Kinderbetreu-
ung. Wie cool ist das denn? 
Die Kinder abgeben und Spaß 
haben, die Kinder lieben das 
auch. Seit Ende Februar ist die 
virtuelle Canapa Mundi online 
und kostenlos für alle Interes-
senten einsehbar. Die Veranstal-
ter wollen damit die Moral der 
Aussteller stärken, die wegen 
der Pandemie starke Einbußen 
haben und ihre Verflechtung er-
möglichen und vertiefen. 
www.cannapamundi.com

Das tschechische Cannafest 
wirbt damit, die weltweit größ-
te Cannabismesse zu sein. Mit 
knapp 300 Ausstellern aus 27 

Ländern beim letzten Mal auf 
über 20.000 Quadratmetern 
Fläche gehört es auf jeden Fall 
zu den ganz großen. Es gibt die 
Messe bereits seit 2009. Flankiert 
wird das Cannafest von der Eu-
roAmerican Cannabis Business 
Conference, die die Zusammen-
arbeit zwischen Amerika und 
Europa befördern soll. Prag, 
Los Angeles und Montreal hei-
ßen ihre Eckpfeiler sein. 
www.cannafest.com

Im Vereinigten Königreich soll 
es mit der Product Earth in der 
Nähe Birminghams vom 20. bis 
22. August zur Sache gehen. Sie 
ist wie ein Festival angelegt mit 
Camping und Party bis in die 
Nacht. Eines ihrer Highlights ist 
der Glasbläserwettbewerb. Sie 
rühmt sich damit, dass sie die 
größte Hanfmesse Europas ist, 

aber auf der grünen Wiese ver-
fügt sie auch über den meisten 
Platz.
https://www.productearthex-
po.com

Hotspot der globalen  
Cannabisindustrie. 
Die Cannabizz

Im europäischen Osten findet 
die bemerkenswerte Canna-
bizz bereits zum 4. Mal statt: am 
letzten Novemberwochenende 
in Warschau. Polen stellt das 
Stereotyp eines konservativen 
Landes in Frage und hat sich in 
den letzten Jahren zu einem der 
Hotspots der globalen Hanfin-
dustrie entwickelt. Der Markt 
boomt, die Gesetze zur Regulie-
rung des Hanfanbaus sind klar, 
fair und stabil, und das öffent-
liche Bewusstsein für Cannabis 
hat deutlich zugenommen.
Mit über 10.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche und Hun-
derten von Fachleuten wird 
dies die größte Cannabis-Ver-
anstaltung in der polnischen 
Geschichte sein. Die Messe 
präsentiert eine Vielzahl von 
verschiedenen Produkten für 
den Anbau und Indoor-Garten 
sowie Samen, Paraphernalia, 
Medizin und Kosmetik. Wäh-
rend des ganzen Wochenendes 
werden internationale Exper-
ten, Ärzte, Anwälte, Geschäfts-
leute und Aktivisten ihre Er-
fahrungen und ihr Wissen mit 
der interessierten Öffentlichkeit 
teilen. Die Veranstaltung wird 
von der Konferenz begleitet, 
die Themen von industriellen 
Anwendungen von Hanf bis 
hin zur medizinischen Verwen-
dung von Cannabis und natür-
lich ihrem rechtlichen Status 
begleitet. 
Die Cannabizz ist ein einzig-
artiges Joint Venture polnischer, 
tschechischer und deutscher 
Experten, die nicht nur in Po-
len, sondern in ganz Europa 
für Professionalität stehen. Die 
Cannabizz ist prädestiniert da-
für, weitere Pflastersteine in 
den Osten zu legen.
www.cannabizz.pl

Sie gilt als Hauptstadt der Kif-
fer: Amsterdam. »Die erste 
Ausgabe des Cannabis World 
Cup wird der prestigeträch-
tigste Wettbewerb in der Can-
nabis-Geschichte und eine 
Gelegenheit für die besten 
Cannabis-Züchter und ver-
wandten Produzenten sein, sich 
zu messen und ihre Arbeit zu 
präsentieren. Die weltbekann-
te Jury wurde für ihren Ruf in 
der Branche handverlesen, und 
kein Cannabis Cup kann bis-
her eine solche Elite-Liste von 
Richtern feiern. Das Ethos der 
Cannabis-Weltmeisterschaft ist 
Transparenz, die jedem Teil-
nehmer die gleiche Chance gibt, 
weltweite Anerkennung zu er-
langen und zum Weltcupsieger 
gekrönt zu werden.« (Quelle: 
www.cannaworldcup.com) 
Wenn ich die Informationen 
richtig deute, hat sich der Cup 
mit der Amsterdam Cannabis 
Expo zusammengeschlossen, 
über die es für 2021 leider kei-
ne weiteren Informationen gibt. 
Jedenfalls lassen die Niederlän-
der sich nicht lumpen und ha-
ben ein großes Programm vom 
27. bis 29. August auf die Beine 
gestellt. Möge es gelingen!

Verlassen wir Europa und 
schauen auf Down Under. 

Are You ready 
for the Hemp 

Revolution?

Bild: Archiv

#248 . Mai/Juni . 2021       hanfjournal.deWIRTSCHAFT10



HHI – Hemp Health & In-
novation ist die größte aust-
ralische Hanfmesse mit einem 
breit gefächerten Angebot von 
Workshops, Panels und Vor-
führungen. Sie bietet Fasern, 
Lebensmittel, Getränke, Klei-
dung, Textilien, Cannabis-Arz-
neimittel, medizinische Be-
ratung, Öle und Tinkturen, 
Extraktionsgeräte, Vapes und 
Glaswaren, Kunst, Baumate-
rialien, Schönheits- und Haus-
haltswaren sowie Garten- und 
Hydrokulturgeräte. 
Nachhaltigkeit und Umwelt-
freundlichkeit ist der HHI eine 
Herzensangelegenheit. Dieses 
Jahr findet sie vom 15. bis 17. 
Oktober in Canberra statt und 
zu einem ungenannten Termin 
2022 in Brisbane.
Die Body Mind & Psychic 
Expo & Australian Hemp & 
Cannabis Expo – welch Name 
– ist eine Messe mit Produk-
ten, die der Spiritualität dien-
lich sind, und alles rund ums 
Thema Hanf und Cannabis. Sie 
hat das schönste Logo von al-
len, eine strahlende Sonne mit 
einem Hanfblatt hinterlegt. 29. 
und 30. Mai 2021.
www.hhiexpo.com.au
www.bodymindpsychic.com

New Zealand iHemp Summit 
& Expo 2021 vom 19. bis 23. Mai 
in Rotorua. Are you ready for 
the hemp revolution? Na hof-
fentlich doch! Eine zweigeteilte 
Veranstaltung von Experten-
gipfel und Ausstellung für die 
Öffentlichkeit. 
www.hempsummit.nz

Und jetzt segeln wir über den 
großen Teich und gucken, was 
dort los ist. Beginnen wir im 
hohen Norden in Toronto in 
Kanada vom 18. bis 21. No-
vember 2021. Lift & Co. ist eine 
Veranstaltung, die an verschie-
denen Tagen unterschiedliche 
Gruppen anspricht. Tag eins ist 
für die Unternehmer und Regu-
lierungsbehörden, Tag zwei für 
Cannabis-Industrie-Besucher, 
Tag drei findet Kanadas größ-
te Psychedelic-Konferenz statt 
und die letzten beiden Tage ist 
sie eine Verbrauchermesse. 
www.liftexpo.ca

Die Niagara Falls 420 Expo 
wurde auf den 23. April 2022 
verschoben.
www.niagarafalls420expo.com

In den Staaten und Kolumbien 
gibt es einen Veranstalter – USA 
CBD EXPO – der gleich vier 
Messen ausrichtet. Vom 11. bis 
13. Juni in Atlanta, vom 28. bis 
29. August in Kolumbien, vom 
28. bis 30. Oktober in Chicago 
und vom 11. bis 13. März 2022 in 
FT. Lauderdale. Dies sind wohl 

die größten Hanfmessen der 
Staaten. CannaOne, ein wei-
terer Großveranstalter, bleibt 
2021 digital und bietet Raum 
für eine großzügige Vernetzung 
von Anbietern und Kunden so-
wie jede Menge Fachvorträge. 
In fast jedem Bundesstaat findet 
eine Hanfmesse statt. Viele Ter-
mine seht ihr unter:
https://usacbdexpo.com
www.cannabisbusinesstimes.
com/events
www.thehempworldexpo.com

Nach der Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofes in Me-
xiko blicken alle Aktivisten 
auf das Land, das der weltweit 
zweitgrößte Hanf-Produzent 
ist. Allerdings ist Mexikos di-
gitale Messe in 2021 bereits Ge-
schichte, wir warten auf 2022.
https://en.cannabismexicosum-
mit.com

Costa Rica hat zumindest der 
Nutzung von medizinischem 
Cannabis und Industriehanf 

zugestimmt. In San Jose findet 
vom 4. bis 6. August die CBD-
Cannabis-Konferenz für Latein-
amerika statt.
www.latinhempcbdcannabi-
sconference.com

Die Expo Cannabis in Uruguay 
lädt ihre Gäste normalerweise 
im Dezember ein, allerdings 
habe ich kein Datum für 2021 
gefunden. Cannabis für alle aus 
der Apotheke – welch Traum 
im zugeknöpften Europa. 

http://en.expocannabis.uy

Last but not least schauen wir 
auf den zweitgrößten Konti-
nent. The Cannabis Expo ist 
die größte Handels- und Ver-
brauchermesse auf dem afrika-
nischen Kontinent und findet 
gleich in drei verschiedenen 
Städten statt. In Durban vom 
24. bis 27. Juni, in Johannesburg 
vom 16. bis 19. September und 
in Kapstadt vom 11. bis 14. No-
vember. Dieselben Veranstalter 
planen die gleiche Expo in Me-
xiko. Tagung, Party, Ausstel-
lung – das Programm sieht nach 
jeder Menge gute Laune aus.
www.thecannabisexpo.co.za

Wir beenden unsere kleine 
Weltreise mit der International 
Cannabis Business Conference 
– ICBC, dem wichtigsten Can-
nabis-Networking-Event. Sie 
findet wiederholt in Berlin statt 
vom 26. bis 27. August. Unter-
nehmer, Banker und politische 
Entscheidungsträger aus über 
80 Ländern treffen sich und be-
reiten der Zukunft der Canna-
bisindustrie neue Wege. Ehren-
gast wird der Schauspieler Jim 
Belushi sein, der seine Karriere 
als internationaler Cannabis-
produzent neu erfunden hat.
www.internationalcbc.com

Bei allen gut durchdachten On-
line-Angeboten und Schiebe-
reien von Terminen: Wir haben 
Sehnsucht nach dem Getümmel 
auf Messen, danach, liebe Kol-
legen und Bekannte wieder in 
die Arme zu schließen, Neues 
auszuprobieren, nach Musik 
und Party. Wir wollen der in-
telligentesten und vielseitigsten 
Pflanze der Welt auf Veran-
staltungen ihren Tribut zollen. 
Bleibt tapfer, wir sehen uns.

Wenn euch eine Messe oder 
Veranstaltung fehlt, die es wert 
ist, dass wir über sie berichten, 
dann schreibt uns an leserbrie-
fe@hanfjournal.de.

Beitrag von 
Amandara M. Schulzke

Messeveranstalter geben  
2021 weltweit nicht auf
Über Messen, Cups und Festivals

Hanfmessen und Tagungen
19.-23.5.2021- New Zealand iHemp Summit & Expo 2021 Rotorua, NZ

29.-30.5.2021- Die Body Mind & Psychic Expo & Australian Hemp & Cannabis Expo Adelaide, AU
24.-27.6.2021- The Cannabis Expo, Durban, ZA

11.-13.6.2021- USA CBD EXPO Atlanta, Georgia US
2.-4.7.2021- 20years CannaTrade Festival Bern, CH

7.-9.7.2021- International Cannabis Business Conference – ICBC, DE
4.-6.8.2021- Latin Hemp CBD Cannabis Conference San Jose, CR

20.-22.8.2021- Product Earth Nähe Birmingham, GB
27.-29.8.2021- Cannabis World Cup Amsterdam, NL

28.-29.8.2021- USA CBD EXPO Kolumbien, CO
3.-5.9.2021- EXPOGROW Irun – Guipuzcoa, ES

11.-12.9.2021- Cannabis Business Expo Zürich, CH
16.-19.9. 2021- The Cannabis Expo Johannesburg, ZA

1.-3.10.2021- Mary Jane Berlin, DE
8.-10.10.2021- Spannabis Barcelona, ES
8.-10.10.2021- Canapa Mundi Rom, IT

15.-17.10.2021- HHI – Hemp Health & Innovation Canberra, AU
28.-30.10. - USA CBD EXPO Chicago, Illinois US

5.-7.11.2021- Cannafest Prag, CZ
11.-14.11.2021- The Cannabis Expo Kapstadt, ZA

18.-21.11.2021- Lift & Co. Toronto, CA
19.-21.11.2021- cultiva Wien, AT

27.-28.11.2021- Hempsfair Stuttgart, DE
27.-28.11.2021- Cannabizz Warschau; PL

Dezember 2021- Expo Cannabis Uruguay, UY

2022
11.-13.3.2022 - USA CBD EXPO Ft. Lauderdale, Florida US
23.4.2022 - Die Niagara Falls 420 Expo Niagara Fälle, CA

20.-22.5.2022 - CannaTrade Bern, CH
August 2022 - Cannafair Düsseldorf, DE
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Leila (27, aus Berlin) fragt:

Max (31, aus Hamburg) fragt:Bernhard (24, aus München) fragt:

Erste Hilfe für Kiffer
DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL

Illu: Lukas
Kascha ist per 

Email zu erreichen 
also ran an die Tasten, dumme Fragen 
gibt es nicht! kascha@hanfjournal.de

„Hî Kascha,

ich kaufe mir mein Weed meist 
für den ganzen Monat auf Vor-
rat. Vor allem in der letzten 
Woche ist es dann aber auch 
schon ziemlich trocken. Gibt 
es irgendwelche Tricks, wie ich 
mein Gras länger frisch halten 
kann, wenigstens für drei bis 
vier Wochen?“

Kascha antwortet:

„Hi Bernhard,

da gibt es verschiedene Tricks, 
die aber alle so ihre Vor- und 
Nachteile haben. Der erste 
wäre, das Weed zusammen mit 
einem Stück Apfel zu lagern 
– so halten auch manche Ta-
bakraucher ihren Tabak feucht. 
Dabei besteht natürlich immer 
ein gewisses Schimmelrisiko 

und der Apfel sollte das Weed 
nach Möglichkeit auch nicht 
direkt berühren. Eine weitere 
Möglichkeit sind spezielle Pads, 
die man zusammen mit dem 
Weed ins Glas oder in den Beu-
tel tut und welche die Aufgabe 
haben, die Luftfeuchtigkeit im 
Behälter auf einem optimalen 
Wert zu halten. In beiden Fäl-
len ist aber auch zu bedenken, 
dass eine solche Lagerung von 
Weed über Wochen auch dazu 
führen kann, dass es, eben weil 
es feucht bleibt, möglicher-
weise ein wenig weiterfermen-
tiert. Das hat nach einiger Zeit 
einen recht originellen Geruch 
zur Folge, vor allem beim Rau-
chen. Und wenn es mangels Be-
lüftung zu Schimmel kommen 
sollte, ist eventuell der gesamte 
Vorrat für die Tonne. Einige Kon-
sumenten greifen wiederum 
auf eine dritte Variante zurück, 

bei der sie das Gras in einzel-
ne Portionen aufteilen – zum 
Beispiel zehn Portionen für je 
drei Tage. Diese kommen dann 
luftdicht verpackt in den Kühl-
schrank und man entnimmt 
immer nur eine Portion, bis 
diese aufgebraucht ist. Im Kühl-
schrank trocknet das Gras we-
niger stark aus und entwickelt 
auch, mangels Wärme, weniger 
Ammoniakgeruch. Zudem ist 
das Schimmelrisiko hier gerin-
ger. Wichtig ist aber, dass es da-
bei gut eingepackt ist – es soll 
ja weder deinen Kühlschrank 
vollstinken noch den Geruch 
der Leberwurst, die vielleicht 
daneben gelagert ist, anneh-
men. Auch hier wirst du viel-
leicht eine leichte Veränderung 
zwischen Tag 1 und Tag 30 fest-
stellen, aber in der Regel ist das 
Gras, wenn es im Kühlschrank 
und nicht bei Raumtempera-
tur aufbewahrt wurde, länger 
frisch. Auch ohne Kühlschrank 
ist eine Portionierung sinnvoll, 
zum Beispiel in drei oder vier 
Schraubgläser. Alle diese Gläser 
sollten aber hin und wieder mal 
etwas geschüttelt und geöffnet 
werden, damit sich vor allem 
bei anfangs noch gut feuchtem 
Weed keine Staunässe bildet.“

„Hallo Kascha,

ein Freund von mir, der ein biss-
chen Gras auf seinem Balkon 
anbaut, hatte drei Samen übrig 
und hat mir die geschenkt. Ich 
habe mal gelesen, dass man im 
März oder April aussäen soll – 
jetzt frage ich mich, ob es dafür 
nun schon zu spät ist? Auf der 
Packung steht, dass es Outdoor-
Automatic-Samen sind.“

Kascha antwortet:

„Hallo Leila,

zuerst muss ich dich natürlich 
darauf hinweisen, dass der An-
bau von Hanfpflanzen ohne 
Genehmigung in Deutschland 
in der Regel eine Straftat dar-
stellt. Deshalb darf ich dich 
nicht zum Hanfanbau beraten. 
Theoretisch ist es aber so, dass 
Automatic-Samen unabhängig 
von der Beleuchtungsdauer 
nach einer bestimmten Zeit 
automatisch anfangen zu blü-
hen – daher auch der Name. 
Aus diesem Grund ist eine späte 
Aussaat, so lange es nicht sehr 

spät wird, also sagen wir mal 
Juli oder August, normalerwei-
se kein großes Problem. Es kann 
sogar nützlich sein, die Pflanzen 
nicht all zu früh auszusäen, da 
sie so während ihrer automati-
schen Wachstums- und Blüte-
phase mehr Sonnenstunden 
abbekommen als wenn man 
schon im März beginnt. Viele 
Automatic- bzw. Autoflowe-
ring-Pflanzen haben eine kurze 
Wachstumsperiode von, je nach 
Sorte, drei bis fünf Wochen, so-
wie eine Blütephase von ca. vier 
bis acht Wochen. Bei Aussaat im 
Mai kann man also üblicherwei-
se mit einer Ernte im Juli oder 
August rechnen. Das macht 
Automatic-Züchtungen auch so 
beliebt bei Outdoor-Growern, 
die keine Lust haben, bereits 
im März mit der Aufzucht zu 
beginnen und dann im Oktober 
zu hoffen, dass das Wetter lange 
genug stabil bleibt, damit die 
Blüten voll ausreifen können. Im 
Gegensatz dazu sind mit Auto-
matic-Pflanzen in diesem Zeit-
ram teilweise sogar zwei Ernten 
möglich.“

„Hi Kascha,

ich bin mit hydroponischem 
Holland-Gras aufgewachsen, 
bei dem die Blüten dick und 
harzig waren, mit fluffiger Kon-
sistenz. In den letzten Jahren 
bekomme ich fast nur noch fa-
seriges Gras, bei dem die Blü-
ten an der Außenseite teilweise 
komplett mit kleinen Blättern 
besetzt sind. Die sammle ich 
meist ab, weil sie beim Rauchen 
etwas muffig schmecken. Wie 
kommt das und warum gibt es 
kaum noch das „gute alte Gras“, 
das lecker und nicht so doll 
pflanzlich schmeckt und bei 
dem man nicht am Ende immer 
einen Haufen Blätter übrig hat?“

Kascha antwortet:

„Hi Max,

wenn du schon etwas länger 
dabei bist, hast du sicher mit-
bekommen, dass sich auf dem 
Weed-Markt in den letzten Jahr-
zehnten viel geändert hat. In 
den frühen 2000ern kam, soweit 
ich das beurteilen kann, noch 
sehr viel Gras für den deutschen 
Markt aus den Niederlanden 
(auch wenn es dafür teilweise in 

Deutschland produziert wurde, 
wo einfach mehr Platz ist) und 
es wurde oft auch hydropo-
nisch, also in einer Nährlösung 
statt in Pflanzerde, angebaut. 
Inzwischen produzieren auch 
Länder wie Spanien und Alba-
nien mit großen Outdoor-An-
bauflächen einen gewissen Teil 
der hierzulande konsumierten 
Matte, ein weiterer großer Teil 
stammt aus dezentraler Pro-
duktion in Wohnungen, Contai-
nern und kleinen Lagerräumen. 
Da diese überwiegend für den 
Schwarzmarkt produzieren, wo 
Kunden oft einfach „nehmen, 
was da ist“, wird dabei hier und 
da aus Profitgründen gepfuscht 
und zu früh geerntet, zu schnell 
getrocknet, überdüngt oder mit 
minderwertigem Saatgut ge-
arbeitet. Außerdem ist das der 
Grund dafür, dass ein großer 
Teil des erhältlichen Weeds wie-
der „klassisch“ in Erde wächst, 
wobei es meist etwas faseriger 
wird als bei Hydrokulturen. Ob 
man das mag, ist Geschmacks-
sache – ich erinnere mich noch, 
wie kontrovers das Hydro-Weed 
seinerzeit diskutiert wurde. Das 
mit den vielen Blättern hat aber 
noch eine andere Ursache und 
die ist mathematisch: Wenn 

pro 1 g Weed jeweils 0,1 g Blät-
ter übrig bleiben, sind das aufs 
Kilo gerechnet schon 100 g. Das 
macht einen Unterschied von 
schätzungsweise 300 bis 600 
Euro für den Grower bzw. den 
Großhändler. Solange sich kei-
ner beschwert, sichern die nicht 
sauber abgeschnittenen Blätter 
also ein hübsches Extra-Sümm-
chen, ganz ohne das Gras mit 
irgendwas strecken zu müssen. 
Genauso übrigens die unnötig 
langen Stängel, die man immer 
wieder findet. Der Nachteil für 
den Konsumenten ist, neben 
der versteckten 10%-Preisstei-
gerung, vor allem, dass die Blü-
ten unter den eng anliegenden 
Blättern schlechter trocken, was 
den Geschmack beeinträchtigt. 
Außerdem ist es natürlich trau-
rig, dass dieses Weed auf dem 
Schwarzmarkt ohne weiteres 
50 % mehr kostet als das gute, 
hochpotente und schmackhaf-
te Holland-Weed seinerzeit.“
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Nun ist es passiert, wovor 
Virologen seit Beginn der 
Corona-Pandemie ge-

warnt haben: Der SARS-COV-
2-Erreger ist vom Menschen 
auf die Pflanzenwelt überge-
sprungen und hat eine hoch-
ansteckende Mutation gebil-
det. Die erste infizierte Pflanze 
wurde im Osten Nepals am 
Rand der Tiefebene Terai am 
Fuße des Himalaya-Gebirges 
gefunden. Betroffen ist die 
Pflanzenfamilie der Hanfge-
wächse – genauer gesagt der 
Indische Hanf.

Das Hanf Journal sprach mit 
dem namhaften Virologen und 
Epidemiologen Prof. Dr. Baba 
Zille, der in großer, sehr großer 
Sorge um den Fortbestand der 
Menschheit ist.

Herr Prof. Dr. Baba Zille, Sie 
sind Chef-Virologe des Robert-
Koch-Instituts in Katmandu 
und langjähriger ehrenamtli-
cher Berater der Weltgesund-
heitsorganisation in Seuchen-
fragen. Bitte sagen Sie uns, 
was die Menschheit erwartet, 
wenn sich die SARS-COV-Del-
ta-9-THC-Mutation weltweit 
durchsetzt und alle Hanfge-
wächse von der deutschen He-
cke bis zum Hopfen das Virus 
in sich tragen.

Ja, liebe Hanffreunde, ich will 
nicht drum herum reden: Es 
steht schlecht um den Homo 
sapiens, denn alle wissen-
schaftlichen Erkenntnisse wei-
sen darauf hin, dass uns eine 
epidemiologische Katastrophe 
biblischen Ausmaßes ins Haus 
steht. Die neuartige SARS-
COV-Delta-9-THC-Mutante, 
die sich in rasender Geschwin-
digkeit auf den nepalesischen 
Hanffeldern ausbreitet, ist 
hochansteckend und springt 
derzeit ungehindert auf den 
Menschen zurück. Während 
die Hanfpflanze mit erhöhter 
Tetrahydrocannabinol-Pro-
duktion auf den Befall reagiert, 
um die Infektion schadlos zu 
überstehen, ist der Mensch 
dem Virus-Mutante schutzlos 
ausgeliefert. Sollte es den Vi-
rologen und Pharmakologen 
in absehbarer Zeit nicht ge-
lingen, die DNA des für den 
Menschen hochgefährlichen 
Erregers zu entschlüsseln und 
ein wirksames Vakzin zu ent-
wickeln, sehe ich schwarz für 
die Zukunft der Menschheit.

Herr Professor, können Sie das 
Krankheitsbilds einer SARS-
COV-Delta-9-THC-Infektion  
beim Menschen beschreiben? 
Ist der Verlauf der Erkrankung 
unabwendbar tödlich oder 
können wir damit leben?

Nun ja, das lässt sich derzeit 
noch nicht sagen. Die uns be-
kannten Patienten hier in der 
Bundesrepublik Nepal, die 
Symptome einer SARS-COV-
Delta-9-THC-Erkrankung zei-
gen, sind offenbar nicht akut 
vom Tode bedroht. Doch die 
Krankheitsbilder deuten dar-
auf hin, dass mit den langfris-
tigen Folgen für den mensch-
lichen Organismus nicht zu 
spaßen ist. Die großen Blut-
bilder der Erkrankten weisen 
auf eine Überproduktion von 
Glückshormonen hin, die im 
ganzen Körper zirkulieren und 
dem Befallenen vortäuschen, 
er sei kerngesund. Doch das ist 
er mitnichten. Wir kennen die-

ses Phänomen von kiffenden 
Jugendlichen, die dem Trug-
schluss aufsitzen, sie müssten 
in ihrem Leben nichts leisten 
und könnten sich auf die faule 
Haut legen. Die körperlichen 
Langzeitschäden sind bekannt. 
Die renommierte Drogen-
fachspezialexpertin Daniela 
Ludwig warnt seit Jahren vor 
den Folgen einer dauerhaften 
Tetrahydrocannabinol-Vergif-
tung.

Aber kann es denn noch 
schlimmer kommen, als nur 
dauerbreit auf dem Sofa zu sit-
zen?

Reihenuntersuchungen bei in-
fizierten nepalesischen Sadhus, 
die als heilige Männer ohne-
hin von Hause aus faul und 
träge sind, bestätigen, dass die 
Mutante den Lebensantrieb 
noch einmal um ein Vielfaches 
schwächt und zu anhaltender 
Müdigkeit und Erschlaffung 
des Körpers führt. Die meisten 
infizierten Sadhus sind bett-
lägerig und pflegebedürftig – 
ohne Aussicht auf Besserung 
und Genesung. Viele Patienten 
berichten von einem Rausch-
zustand nie dagewesener In-
tensität. Einem schwererkrank-
ten Sadhu aus Dharan konnte 
ich in einem hellen Moment 
die Beschreibung entlocken, 
dass er dem Himmel so nah 
wie noch nie sei und das Ge-
fühl habe, er sei nicht mehr in 
seinem Körper. Dieser Zustand 
ist mehr als besorgniserregend, 
denn durch die völlige Vergeis-

tigung wird der Organismus 
vernachlässigt und über lang 
nur noch zum Ballast, den es 
abzuwerfen gilt. Das Immun-
system fährt plötzlich das Pro-
gramm der Selbstzerstörung. 
Beträfe dieses Krankheitsbild 
nur die dauerberauschten Sa-
dhus, könnte die Menschheit 
damit leben. Doch wenn alle 
voll im Saft stehenden Men-
schen nur noch saft- und kraft-
los in den Seilen hängen, wird 
die Welt, wie wir sie kennen, in 
Chaos versinken.

Großer Gott, das klingt ja gru-
selig. Werden wir über kurz 
oder lang alle sterben, weil nie-
mand mehr arbeiten geht und 
für unseren Wohlstand sorgt?

Es gibt Hoffnung. Erste Kurz-
zeitstudien zeigen, dass das 
Virus zu 99,9 Prozent nur Men-
schen männlichen Geschlechts 
befällt. Bislang ist kein Fall 
bekannt, dass sich ein Mensch 
weiblichen Geschlechts mit der 
SARS-COV-Delta-9-THC-Mu-
tante angesteckt hätte. Warum 
das so ist, wissen wir nicht. 
Aber dieser Fakt macht zu-
versichtlich, was die Bewäl-
tigung der Super-Pandemie 
betrifft. Hier in Nepal werden 
die Frauen bereits in die Pflicht 
genommen, um den erkrank-
ten Männern rund um die Uhr 
zur Seite zu stehen. Langfris-
tig werden die Frauen dieser 
Welt alle Aufgaben, die bislang 
Männern vorbehalten sind, 
übernehmen müssen. Die Re-
gierung hat inzwischen eine 

SARS-COV-Delta-9-THC-Not-
verordnung erlassen, die Frau-
en ab dem zehnten Lebensjahr 
dazu verpflichtet, den kranken 
Männern das Siechtum so an-
genehm wie möglich zu gestal-
ten. 
 
Auweia! Das werden die eman-
zipierten Frauen in den In-
dustriestaaten der westlichen 
Welt gar nicht gerne hören. Im 
Klartext bedeutet das für viele 
Frauen die Rückkehr an den 
Herd, während die Männer 
vom SARS-COV-Delta-9-THC-
Virus berauscht auf dem Kran-
kenlager vor sich her faulen 
und sich rund um die Uhr pfle-
gen lassen. Aber wie sieht es 
aus, Herr Professor? Sind denn 
die infizierten bettlägerigen 
Männer überhaupt noch fort-
pflanzungsfähig.

Da bin ich überfragt. Ich den-
ke aber, dass die Frauen Mittel 
und Wege finden werden, sich 
weiter fortzupflanzen – auch 
ohne aktive Beteiligung des 
männlichen Geschlechts. Ich 
empfehle allen Ländern, vor-
sorglich die Samenbanken bis 
zum Anschlag aufzufüllen.

Herr Professor, Sie und viele 
andere Virologen prophezeien, 
dass die SARS-COV-Delta-
9-THC-Mutante weiter mutie-
ren und auch andere Hanfge-
wächse befallen wird.

Ja, die Gefahr ist mehr als ge-
geben, wenn die Regierungen 
dieser Welt nicht unverzüg-

lich und sofort die Notbremse 
ziehen. Bevor das Virus auch 
den Hopfen befällt, sollte die 
Weltbevölkerung geschlossen 
in eine mehrjährige Quarantä-
ne genommen werden. Zudem 
müssen alle Bürger mehrmals 
täglich auf die Mutante getestet 
werden. Polizei und Armee ist 
aufgefordert, alle auf der Welt 
wachsenden Hanfpflanzen 
mit Stumpf und Stiel auszu-
rotten. Um die Menschheit vor 
dem Aussterben zu bewahren, 

muss eine Null-SARS-COV-
Delta-9-THC-Strategie gefah-
ren werden. Ist die Mutante 
erst auf die Hopfenpflanze 
übergesprungen, wird es die 
Menschheit nicht mehr schaf-
fen zu überleben. Vor allem die 
Deutschen sollten umgehend 
alle Maßnahmen ergreifen, um 
die Seuche im Keime zu ersti-
cken. Ich rate daher, sofort ein 
bundesweites Bierverbot zu er-
lassen. Die Hopfenproduktion 
muss bis auf Weiteres komplett 
eingestellt werden.“

Nö, Herr Professor, das geht 
nicht, das ist Wahnsinn! Eine 
derartige Verordnung würde 
in Deutschland einen Bürger-
krieg auslösen. Unterhalb des 
Weißwurstäquators könnte es 
gar zu einem Massensuizid 
kommen.

Ich weiß, ein Bierverbot ist 
vor allem im Biertrinkerpara-
dies Bayern nicht gerne gese-
hen. Aber nur so lässt sich ein 
Überspringen des Virus auf 
den Hopfen verhindern. Ein 
Zaudern und Zögern der deut-
schen Regierung könnte zur 
Folge haben, dass die gesamte 
männliche bayerische Bevölke-
rung binnen weniger Wochen 
mit der SARS-COV-Delta-
9-THC-Mutante  infiziert wird 
und ins Delirium fällt. Der 
konsequente Weg wäre, alle 
Hopfenfelder und Bierbraue-
reien niederzubrennen. Ich 
denke, die Deutschen werden 
das schon meistern. Schließlich 
sind sie bekannt dafür, nicht 
angstresistent zu sein. Beste 
Voraussetzungen also für die 
Regierung, auch unpopuläre 
Schutzmaßnahmen anzuord-
nen, Ist die Angst erst einmal 
größer als der Bierdurst, wer-
den die Deutschen und auch 
die Bayern die Anordnungen 
von ganz oben befolgen und 
sich gegenseitig disziplinieren.

Herr Professor, wir danken für 
dieses Gespräch. Hoffen wir, 
dass das Coronavirus nicht 
noch weiter mutiert und die 
Pharmakologen einen Impf-
stoff entwickeln, mit dem alle 
Hanfpflanzen auf der Welt ge-
impft werden können.

Beitrag von 
Sadhu van Hemp

SEITE INSERENT

01 Chillisimo | Cannaanna | Samenwahl
 Rauchbombe | Gras Grün
04 Greenlight Shop | Puff n Stuff
07 KaufDa
11 Seeds24.at
12 Gras Grün
14 MeinCBD | Chillisimo

Anzeigen: Emanuel Kotzian | +49 30 4479 3284 | info@sowjet.de

Corona-
Mutante befällt 
Cannabispflanzen 
in Nepal

Bild: Collage - Archiv / AlexFedorenko

#248 . Mai/Juni . 2021       hanfjournal.de LANGE GLOSSE 13



high end holiday ch
il

li
si

m
o.

co
mLust auf 

Urlaub?

http://mein-cbd.de

