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LET’S TALK  
ABOUT…

«Ich glaube, die Generation 
meiner Eltern kifft  

mehr als wir Jungen.» 
Ino, 17, KV-Angestellte

«Ich glaube, dass Kiffen schädlicher 
ist als Alkohol. Alles, was  

mit Rauchen zu tun hat, finde ich 
nicht gut.»     

Ladina, 17, Detailhandel-Fachfrau

«Niemals würde ich an der 
 Lang strasse Gras kaufen.  

Von Wildfremden sollte man sich 
sowieso nie etwas besorgen.»     

Asta, 18, Maler 

«Ich habe recht wenig mit 
Cannabis zu tun und  
es auch noch nie aus

probiert. Nicht aus Angst, 
sondern weil ich  

einfach keinen Drang 
dazu verspüre.» 

Mariko, 16,  
Tänzerin in Ausbildung

«Ein Freund kam bekifft in eine 
Polizeikontrolle und musste seinen 

Lappen ein Jahr lang abgeben. 
Sowas wäre schlimm für mich.»

Patrik, 23, KFZ-Mechatroniker

«Ein verbreitetes Vorurteil ist 
sicherlich, dass Kiffer  

lahm und antriebslos sind.   
Absoluter Bullshit.»   

Stefan, 20, Student

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  

‹Ekel›  gibt’s ab Dezember  in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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  Wir steigen ein –  

mit Kifferhunger und 
 roten Augen      
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8  EIN PUB FÜR KIFFER
  Coffeeshop-Urgestein 

August de Loor im 
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9  «DAS DEALEN IST 
WIE EINE ZWEITE 
 IDENTITÄT»  

  Gespräch mit einem 
Dealer.  

10  ON A HIGH &   
ON A LOW

  Vier verstrahlte Kiffer-
Stories. 

12  CANNABIS & 
 PSYCHOSE

  Was, wenn Kiffen 
Angst macht? 

13 NIE ODER TÄGLICH?
  Teste deinen Cannabis-

Konsum.     

14  RÄUBER UND POLI
  Die echten Narcos und 

ihre Verbrechen.     

16 JUST SIT BACK…
  Statt Durchziehen: 

 Unsere Produkte  
für  einen relaxten 
 Feierabend.    

18 GRÜNER TEPPICH
  Promis und Gras? Da 

gibt es viel zu erzählen.      

20 PSSST…!
  Spannend bis zum 

 letzten Zug, äh Blatt. 

Star-Fotograf Richard 
Kern hat ziemlich 
 viele Girls beim 
 Kiffen fotografiert. 
 Eines davon findest 
du auf unserem 
 Cover… 

W usstest du, dass man früher Cannabis 
in der Apotheke kaufen konnte?  
Und wusstest du, dass es sich als 

Schmerzmittel schon lange vor anderen 
Medikamenten bewährt hat? Wusstest du, 
dass in Schweizer Apotheken im Rahmen  
von Pilotprojekten schon bald Cannabis an 
Schmerzpatienten verabreicht werden 
könnte? Kannst du dir vorstellen, dass wir 
Apotheker*innen nicht erst seit gestern über 
THC, CBD und Co. Bescheid wissen? 

Nein? Das dachten wir uns. Darum wird’s 
höchste Zeit, dieser spannenden «Nichtnur 
RauschmittelsondernauchHeilundNutz
pflanze» eine eigene Ausgabe zu widmen – mit 
grüner Brille und weissem Kittel. 
 
Deine
 
 
Rotpunkt Apotheke 

Das Rotpunkt-Magazin
für Junge

Nr. 39
Sep 2021
CHF 5

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 39
Sep 2021
CHF 5

Hä?

– 1 –

AUSGABE 39, SEPTEMBER 2021 – Herausgeber und fachtechnische Gesamtverantwortung: RotpunktPharma AG, Mühlebachstrasse  20, 8008 Zürich,    
info@rotpunktpharma.ch · Gesamt leitung: Dr. Rudolf Andres, Volker Hagen, Giulia Huber, Sandra Ljubisavljevic, Milena Merazzi ·  Redaktion:  
Rainer Brenner, JeanMarc Nia · Gestaltungs konzept, Art Direction, Layout und Bildredaktion: Studio Marcus Kraft · Foto/Illustration: Richard Kern, 
Joëlle Lehmann, Simon Trüb, Yves Suter, Marcus Kraft, Bigstock · Beratung: Christian Bobst · Druck: CH Media Print AG, chmediaprint.ch

‹Hä?› – Das Rotpunkt-
Magazin für Junge 
erscheint viermal 
jährlich und behandelt 
jeweils ein Thema rund 
um den Körper. 
Noch mehr Fragen? 
Dann komm in unsere 
Rotpunkt Apotheken. 
Hier findest du uns ...

 
An  

110  Standorten 

für dich da! 

Finde die Apotheke in deiner Nähe 

auf rotpunkt-apotheken.ch

R O T P U N K T

A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

 
NOCH MEHR?   

Vergangene Inhalte zu  vielen wei teren Themen findest du auf unserer  Website  haemagazin.ch

INHALT
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Macht Kiffen wirklich nicht abhängig?    
Meeeep – ganz falsch. Oder zumindest halb falsch. Wie jedes andere Rausch 
und Genussmittel, kann natürlich auch Kiffen süchtig machen. Zwar ist die 
psychische Abhängigkeit bei den meisten Konsumenten weitaus stärker als die 
körperliche, aber das bedeutet nicht, dass die Abhängigkeit deshalb leichter  
zu überwinden ist. Bemerkbar machen kann sich ein Entzug durch starke innere 
Unruhe, Schlaflosigkeit, Toleranzerhöhung, soziale Isolierung – und ganz 
 einfach die unbändige Lust, unbedingt einen durchziehen zu wollen. Allerdings 
entwickeln weitaus nicht alle Kiffer eine psychische Abhängigkeit. Somit  
muss Kiffen nicht abhängig machen, kann aber. 

Warum macht Kiffen hungrig?     
Erst Chips, dann Gummibärli, dann Burger und danach 
 alles, was noch im Kühlschrank liegt? Normal. Denn nach 
dem Kiffen kommt bei vielen die grosse Fressorgie. Ein 
 gesteigerter Appetit ist eine der häufigsten Nebenwirkungen 

von THC. Das liegt daran, dass der Stoff auch an Rezeptoren 
 andocken kann, die für unser Hungergefühl verantwortlich sind  
und so zu mehr Hunger und Freude am Essen führt. Dieser Effekt wird 
übrigens nicht nur als «Nebeneffekt», sondern auch als Haupteffekt 
genutzt, zum Beispiel bei Krebs und AIDSPatienten, die unter 
 Appetitlosigkeit leiden. 

ROTSTIFT 
Nicht alles, was man übers Kiffen sagt, ist  
richtig – und nicht alles falsch. Einige Mythen, Fragen 
und  Vorurteile klären wir gleich mal auf. 

Erkennt man Kiffer an ihren 
roten Augen?  
Nicht immer. THC erweitert einerseits die Blut
gefässe in den Augen und führt zum anderen auch 
zu trockenen Augen – beides kann dazu führen, 
dass die roten Kapillargefässe im Augenweiss deut
licher hervortreten. Wie stark dieser Effekt beim 
Kiffen eintritt, hat allerdings nichts mit der Stärke 
oder Qualität des Stoffes zu tun, sondern ist ganz 
einfach von Mensch zu Mensch verschieden. 
 Trockene Augen gibt’s übrigens nicht nur vom 
 Kiffen, sondern auch vom Gaffen – zum Beispiel auf 
den Handy oder CompiBildschirm. Dagegen hilft 
genügend Flüssigkeit, genügend Blinzeln oder 
 Augentröpfli aus der Apotheke. 

Vorspeise für 
Kiffer? 
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Darf man Cannabis  anpflanzen?  
Bitz Pflänzli anbauen auf Balkonien? Kein Problem, solange 
es sich um eine Sorte mit einem THCGehalt von unter 1 % 
handelt. Diese sind im Handel auch frei erhältlich und 
 gedeihen selbst bei ungrünen Daumen recht gut. Wer sich für 
eine illegale Sorte entscheidet, muss sich auf Trouble mit  
der Polizei einrichten… 

Ist Kiffen für Jugendliche schädlicher als für 
Erwachsene?
Je später desto besser – das gilt nicht nur für Cannabis, sondern grundsätzlich 
für alle legalen und illegalen Drogen auf dieser Welt. Blöde Antwort? Stimmt 
aber leider. Denn das Gehirn von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
 befindet sich im Auf- und Umbau. Während dieser Zeit können Drogen die 
 Gehirnentwicklung massgeblich beeinflussen und beeinträchtigen. Zudem ist 
die Wahrscheinlichkeit einer Abhängigkeit viel grösser als bei erwachsenen 
«Erstkiffern». Somit lohnt es sich halt leider wirklich, mit dem ersten Zug  
zu warten bis nach der Pubertät. 

Ist Kiffen eine 
 Einstiegsdroge?    
Die Vorstellung, dass Junkies durch 
Joints zur Nadel finden, ist glücklicher
weise längst überholt. Das  tückische 
 Argument, praktisch alle Konsumenten 
harter Drogen seien mit  Cannabis gestar
tet, wird aber auch heute noch gerne für 
die Einstiegsdrogen Behauptung vor
gebracht. Doch nur ein kleiner Teil der 
Kiffenden greift danach zu härteren 
Stoffen. Übrigens kann man auch guten 
Gewissens sagen, dass praktisch alle 
Konsumenten harter  Drogen schon Alko
hol getrunken und  Tabak geraucht 
 haben. Im Umkehrschluss zu behaupten, 
Bier oder Zigis  seien der sichere Weg  
in die Junkie Gosse, kommt jedoch den 
wenigsten in den Sinn. Genauso  
falsch ist die  Behauptung darum auch 
für den Joint als Einstiegs droge. 

Verkehrs-
kontrolle mal 

anders… 

Je früher 
desto besser? 

Gilt nicht fürs 
Kiffen. 
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FACTS & FIGURES
Bereit für die volle Dröhnung Zahlen, Infos und Fakten?  

Dann geben wir das mal rum… 

Samen und grössere Fasern finden 
sich in der weiblichen Pflanze. 
Männliche Pflanzen bringen keine 
oder nur sehr geringe Mengen an 
psychoaktiven Substanzen hervor. 

Canna-
binoide  
& Co.
Rund 100 Arten 
dieser chemi-
schen Gruppe 
der Terpenphe-
nole sind bisher 
bekannt. Dazu 
zählen auch 
THC, CBD, CBG 
und CBN.

THC 
Delta9Tetrahydrocanna
binol – kurz THC – ist für 
die psychoaktive Wirkung 
verantwortlich. Zudem 
kann THC schlaffördernd, 
muskellösend, simmungs
aufhellend und fieber-
senkend u.v.m. wirken. Je 
nach Konsument*in und 
Verfassung kann THC aber 
auch Ängste und Übelkeit 
hervorrufen. Synthetische 
Medikamente aus der 
Pharmazie enthalten bis zu 
22 % THCAnteil.

CBD  
Cannabidiol ist kaum oder 
gar nicht psychoaktiv, ver
fügt ansonsten aber über 
viele ähnliche Wirkungen 
wie THC. Dem psychoakti
ven Effekt von THC kann 
CBD sogar entgegenwirken 
und antiepileptisch und 
 antipsychotisch wirken. 

 

CBG  
Cannabigerol (CBG) ist 
ebenfalls nicht psycho
aktiv, dafür in vielen Fällen 
appetitsteigernd, schmerz
stillend, angstlösend, 
 antibakteriell und entzün
dungshemmend. 

CBN
Cannabinol (CBN) entsteht 
durch die Verbindung zwi
schen THC und Sauerstoff 
und findet sich deshalb vor 
allem in länger gelagerten 
Blüten oder Cannabis
produkten. Schwach psycho
aktiv, schmerzlindernd 
und kann Brechreiz 
 hemmen. 

Ätherische Öle 
Sogenannte Terpene sind 
für den eigentümlichen Ge
ruch und Geschmack der 
Pflanze verantwortlich. In 
Cannabispflanzen wurden 
bislang rund 200 verschie

dene ätherische Öle nach
gewiesen. Die psychoaktive 
Wirkung von THC im 
 Gehirn wird durch die Ter
pene beeinflusst, zudem 
wirken sich ätherische Öle 
auch eigenständig auf den 
 Dopamin und Serotonin
haushalt aus. 

Flavonoide
Die Pflanzenfarbstoffe 
 dienen unter anderem 
dazu, Insekten anzulocken 
und die Pflanze zu schüt
zen.  Einige Flavonoide 
 wirken im menschlichen 
Körper entzündungs
hemmend, angstlösend 
oder antitumoral.  

Unser Körper kommuniziert über elektrische 
Impulse und chemische Moleküle, auch 

 Neurotransmitter oder Botenstoffe genannt: 

1. 
Elektrische Impulse werden in Botenstoffe 

umgewandelt…

2. 
…und von den sogenannten Rezeptoren 

verschiedener Zellen andernorts im 
 Körper wieder «entschlüsselt». 

3. 
Von aussen zugeführte Cannabinoide 

 ähneln gewissen körpereigenen 
 Boten stoffen (Endocannabinoide) und 

können darum an verschiedenen   
Stellen andocken. 

Rund 200 verschiedene Endocannabinoide 
sind bekannt – das erklärt die vielfältige Wir

kung von Cannabinoiden im Körper. 

High vs. Stoned
Gigelisuppe, Laberflash, Euphorie, leichte 
Halluzinationen und Hochgefühle werden als 
High bezeichnet. Ausgelöst wird der Effekt oft 
von Sativahaltigen Sorten. 

Indicalastige Sorten führen hingegen oft zu 
mehr Schläfrigkeit, Schlappheit, Lethargie 
und Muskelentspannung – stoned. 

MARIHUANA
aka Gras, Weed, 
Pot, Ganja, Mary 
Jane, Stash, Blow, 
Herb, Trees  

Wird aus den getrockneten 
 Blütenständen gewonnen
Beispiel Sorten: White Widow, 
Skank und Super Skank, Haze…

HASCH
aka Piece, Shit 
 
Hasch und Haschöl 
 werden aus dem Harz der 
Pflanze gewonnen
Beispiel Sorten: Roter 
und gelber Libanese, 
Schwarzer Afghane, 
Brauner Marokkaner…
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Rauchen / Vapen
z.B. Joint, Bong, Pfeife 

Wirkung nach einigen 
 Sekunden / Minuten,  

hält 2 bis 3 Stunden an

+
Menge kann genau reguliert 
werden, Intensität je nach 
 Anwendung verschieden 

– 
Bei Joint etc.: Nebenwirkun
gen und Abhängigkeit durch 

Tabak und Papes

Essen / schlucken
z.B. Space-Cake, Jögi, Öle, 
Sprays, Tee oder Pasta mit 

Cannabis etc. 

Wirkung von Mensch zu 
Mensch extrem unterschied
lich – meist aber später und 

länger als beim Rauchen.

+
Kein Rauchen nötig

–
Schwierig dosierbar: Denn 

 bevor die Cannabinoide in die 
Blutbahn gelangen, passieren 

sie die Leber – je nachdem, 
was dort gefiltert wird, wird 
nicht der gewünschte Effekt 

erzielt. Je nach Zubereitungs
art (Mischen mit Ölen, 

 Erhitzung etc.) 

Weitere  
Anwendungen 

Pflege- und Kosmetikpro-
dukte (Haut), vaginal oder 
anal (zur lokalen Schmerz-
linderung), Medizinale und 

homöopathische Misch-
präparate 

 
 

Medizinisch wird die 
 Wirkung von Canna  bi-

noiden in verschiedenen 
 Bereichen angewendet oder 

 erforscht: 
Schmerzen, Psychosen, 

 Ängste, Depressionen, Krebs
tumore, Epilepsien, Allergien, 
Entzündungen, Hautprobleme, 

Magen und Verdauungs
beschwerden, Schlaflosigkeit, 

Autismus, Asthma…

SPICE

 

 

Der Begriff «Spice» hat sich in den 
letzten Jahren leider auch in der 
Schweiz einen Namen gemacht. 
Gemeint ist synthetisches Canna
bis, also CBD-Pflanzen, die mit ei
ner chemischen Mischung be
sprüht wurden, welche zu einer 
viel zu hochdosierten Wirkung 
führen kann. Synthetische Canna
binoide sind 50- bis 100-mal stär
ker als normales Gras. Das ist 
ziemlich unangenehm und gefähr
lich, zumal sich das Cannabis rein 
äusserlich nicht von anderem 
Gras unterscheidet.

Warum wird das gemacht? 
Wahrscheinlich, weil momentan 
zu viel CBDGras im Umlauf  
ist, welches von den Produzenten 
oder Dealern entsprechend 
« getuned» wird. 

Wie kann ich mich schützen? 
Warte nach dem ersten Zug ab, 
am besten eine Viertelstunde, ob 
eine unerwünschte Wirkung 
 einsetzt. Gutes Vermischen kann 
ebenfalls helfen, denn durch  
das Besprayen ist die Wirkung 
nicht an allen Stellen des Stoffes 
gleich stark. Im Drogeninfor
mationszentrum DIZ der Stadt 
Zürich kannst du deine Cannabis
produkte übrigens auch testen 
lassen. Mehr Infos dazu findest du 
unter saferparty.ch. 

Botanik 
SATIVA

Dickere Stängel, bis zu 4 Meter 
hoch, wenig verzweigt. Ideal zur 
 Gewinnung von Fasern, z.B. für 

 Textilien. 

INDICA
Werden etwas grösser als 1 Meter, 

stark verzweigt, von Natur aus 
 höhere THCKonzentration, interes
sant für Rauschmittel und Pharma. 

RUDERALIS
Werden lediglich ca. 70 cm hoch, mit 

dünnen, faserigen Stängeln und 
 lockerem Laub. Anspruchslos und 
sehr robust gegen Kälte – wachsen 
auch im hohen Norden mit wenig 
Sonne und blühen sehr schnell. 73’600’000’000 $

So viel könnte der weltweite Canna
bis-Markt laut Schätzungen von 
Grand View Research dieses Jahr 
wert sein. Egal ob  CBDhaltige Eis
tees, Bier, Tröpfli, Pülverli oder 
medizinisch verschriebenes THC
haltiges Cannabis: Das weltweite 
«CannaBiz» boomt! 

Overdose? 
Eine tödliche Überdosis 
durch THC gibt es glück-
licherweise nicht, sehr 
wohl aber äusserst 
 unangenehme Erlebnis-
se wie Angstzustände 
oder Panik. Dagegen 
helfen kann übrigens 
CBD. Bei starken Be-
schwerden oder psycho-
tischen Zuständen lohnt 
es sich, ärztliche Hilfe 
aufzusuchen. 

HÄUFIGE  
NEBENWIRKUNGEN 

VON THC
Rote Augen, 

 Übelkeit, Herzrasen, 
Panik, Hunger, 

 trockener Mund, 
verlangsamte 

 Reaktion in Sport 
und Verkehr

Falopa Argentinien
Udbizzle, Udbosh, Otpa, Eengrosh, 
 Posquakizzle Australien
Treva, Koz, Masur Bulgarien
Tjald, Shwag Dänemark
Blossi Finnland
Dank, MJ USA
Bhang, Zol, Nyope, Swaz, Jut Südafrika
Maja Schweden
Travaka Russland
Jarda, Hash Spanien
Mavro Griechenland Quelle: BR.de 

Ey sorry,  
hast du ein  bisschen…? 

ROLL IT? READ IT! 
Viele Infos von dieser Seite stam
men aus «Das kleine Buch vom 
Cannabis» von Janika Takats, 
 erschienen bei Heyne. Wer mehr 
erfahren will: reinlesen. 
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HANF-HISTORY
Von der Allerwelts-Nutzpflanze zum verbote-

nen Kraut und wieder zurück: Eine kleine 
Hanf- Geschichte. 

ca. 10’000 v. Chr.
… wurde bereits Cannabis gezüchtet. Damit ge
hört sie zu den ältesten Nutzpflanzen der Welt. 

ca. 5’000 v. Chr. 
Schon damals wurde die Pflanze zur Herstellung 
von Textilien und Werkmaterialien genutzt. 

ca. 2’700 v. Chr.
Erste Erwähnung von Cannabis als Heilpflanze 
gegen Rheuma, Verstopfung und Gicht in einem 
Arzneimittelbuch des Kaisers Shennong. 

ca. 50 n. Chr. 
Erste Erwähnung von Cannabis in abendländi
scher Medizin. 

Ganzes Mittelalter
Das proteinhaltige Cannabis wurde vor allem als 
Nahrung und Nahrungszusatz verwendet, bei
spielweise in Öl oder Suppe. Zudem wurden u.a. 
Schiffs-Taue aus Hanf hergestellt. 

1455 
Druck der GutenbergBibel – auf Hanfpapier! 
Erst ab dem 19. Jahrhundert wurde auf Holzpa
pier umgestellt, da dieses beständiger gegen Säu
re und Verwitterung ist. 

1484
Als satanisch verschrien: Verbot von Cannabis 
für Kräuterheilmittel durch den damaligen 
Papst. 

Ende 19. Jh. 
CannabisProdukte wurden von Pharmaunter
nehmen und Apotheken hergestellt und von Ärz
ten gegen verschiedene Beschwerden verschrie
ben. Auch cannabishaltige Zigaretten waren bis 
vor etwa 100 Jahren frei verkäuflich.. Damals 
war Cannabis übrigens noch billiger als Tabak. 

Um 1900
Cannabis wurde von neueren, scheinbar verläss
licheren und einfacher dosierbaren Inhaltsstof
fen aus der Medizin verdrängt. Unter anderem: 
Aspirin (1898) und Heroin (1900). 

1937
Verbot von Cannabis in den USA durch den Mari
huana Tax Act. Bis dahin war Hanf eine der pro
fitabelsten Nutzpflanzen. Neue wirtschaftliche 
Interessen spielten hingegen vor allem der auf
blühenden Baumwollindustrie in die Arme. Ab 
den Vierzigerjahren wurde das Verbot internati
onal vorangetrieben. 1961 wurde Marihuana von 
180 Staaten auf eine Stufe mit Heroin und Koka
in gestellt. 

1970er 
In den Niederlanden wurde der Besitz von bis zu 
30 Gramm Cannabis «toleriert». 

2012 
Legalisierung von Cannabis in den ersten US
Bundesstaaten Washington State und Colorado – 
in den kommenden Jahren folgten immer mehr. 

2013
Erste landesweite CannabisLegalisierung in 
Uruguay. 

2017 
Landesweite Legalisierung in Kanada. 

2021
Gesundheitskommission des Schweizer National
rates will die Vorschriften an die gesellschaftli
che Realität anpassen. Pilotversuche sind in Aus
sicht.
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Nahrung und Nahrungszusatz verwendet, bei
spielweise in Öl oder Suppe. Zudem wurden u.a. 
Schiffs-Taue aus Hanf hergestellt. 

1455 
Druck der GutenbergBibel – auf Hanfpapier! 
Erst ab dem 19. Jahrhundert wurde auf Holz
papier umgestellt, da dieses beständiger gegen 
Säure und Verwitterung ist. 

1484
Als satanisch verschrien: Verbot von Cannabis 
für Kräuterheilmittel durch den damaligen 
Papst. 

Ende 19. Jh. 
CannabisProdukte wurden von Pharmaunter
nehmen und Apotheken hergestellt und von Ärz
ten gegen verschiedene Beschwerden verschrie
ben. Auch cannabishaltige Zigaretten waren bis 
vor etwa 100 Jahren frei verkäuflich. Damals 
war Cannabis übrigens noch billiger als Tabak. 

Um 1900
Cannabis wurde von neueren, scheinbar verläss
licheren und einfacher dosierbaren Inhalts
stoffen aus der Medizin verdrängt. Unter ande
rem: Aspirin (1898) und Heroin (1900). 

1937
Verbot von Cannabis in den USA durch den Mari
huana Tax Act. Bis dahin war Hanf eine der 
 profitabelsten Nutzpflanzen. Neue wirtschaft-
liche Interessen spielten hingegen vor allem der 
aufblühenden Baumwollindustrie in die Arme. 
Ab den Vierzigerjahren wurde das Verbot inter
national vorangetrieben. 1961 wurde Marihuana 
von 180 Staaten auf eine Stufe mit Heroin und 
Kokain gestellt. 

1970er 
In den Niederlanden wurde der Besitz von bis zu 
30 Gramm Cannabis «toleriert». 

2012 
Legalisierung von Cannabis in den ersten US
Bundesstaaten Washington State und Colorado – 
in den kommenden Jahren folgten immer mehr. 

2013
Erste landesweite CannabisLegalisierung in 
Uruguay. 

2017 
Landesweite Legalisierung in Kanada. 

2021
Gesundheitskommission des Schweizer National
rates will die Vorschriften an die gesellschaft
liche Realität anpassen. Pilotversuche sind in 
Aussicht.

«In den 1960er Jahren entstand in den 
USA und Europa zum ersten Mal eine 
 Jugendkultur, die nicht von Staat und 
Religion kontrolliert wurde. Dazu gehör
ten die sexuelle Revolution, neue Muster 
im Nachtleben, Popmusik und politische 
Ansichten – sowie einige Drogen. Auch 
hier in den Niederlanden wurde Canna
bis zu dieser Zeit in der alternativen 
 Jugendkultur populär. Damals entstan
den auch die «Poptempel», Clubs für  junge 
Leute, in denen unter anderem auch 
 bekannte Bands auftraten. 

Das zu dieser Zeit konsumierte 
Cannabis war oft stark verunreinigt und 
kam von Dealern, die neben Cannabis 
auch Heroin und andere harte Sachen 
verkauften – eine Katastrophe. Meinen 
Mitstreitern und mir gelang es, die 
 Regierung davon zu überzeugen, den 
Verkauf von Cannabis so zu organisieren, 
dass Jugendliche nicht mit der stark 
süchtig machenden Droge Heroin in Be
rührung kommen. Zunächst wurde dies 
durch den Verkauf von Cannabis in den 
Poptempeln erreicht, später wurden die 
Läden zu Coffeeshops, in denen Cannabis 
unter staatlicher Aufsicht gekauft und 
geraucht werden konnte.

Der erste Coffeeshop wurde hier in 
Amsterdam in den 70er Jahren eröffnet 
und hiess Mellow Yellow. Er sah tatsäch
lich wie ein Clubhaus voller Hippies aus. 
Mehr und mehr verbreitete sich diese 
pragmatische Drogenpolitik in den 
 Niederlanden. 

Heute ist der Coffeeshop eine Art 
Pub, aber nicht für Alkohol, sondern für 
Cannabis! Jeder Coffeeshop hat sein 
 eigenes Publikum: Coffeeshops für Fuss
ballfans, für Touristen, für HeavyMetal
Fans, für Rastas, für Schwule... Ich 
persönlich bin zum Beispiel ein begeis
terter Biker und gehe jedes Wochenende 
mit meinen Freunden in meinen Lieb
lings-Coffeeshop. Natürlich wird dort 

 geraucht, aber man geht hauptsächlich 
dorthin, um seine Freunde zu treffen und 
sich zu unterhalten – so wie man auch 
nicht nur in die Kneipe geht, um Alkohol 
zu trinken.  

Deshalb halte ich das Argument des 
Drogentourismus, das die Gegner der 
Coffeeshops gerne verwenden, für völlig 
unsinnig. Niemand kommt nach Amster
dam, nur um Gras zu rauchen. Ich habe 
noch nie kiffende Touristen getroffen,  
die nicht auch in ihrem eigenen Land 
Cannabis konsumieren. Hier tun sie es 
einfach legal und müssen sich nicht in 
dunklen Gassen verstecken. Meiner 
 Meinung nach ist es nicht die Droge 
selbst, sondern das falsche Umfeld, das 
den Drogenkonsum problematisch 
macht. Der  Coffeeshop löst dieses Prob
lem auf pragmatische Art und Weise. Ich 
bin überzeugt, dass das Coffeeshop- 
Modell überall auf der Welt eingeführt 
werden sollte. 

Leider hat die niederländische 
 Regierung ein grosses Problem aber noch 
nicht gelöst: Obwohl der Kauf und 
 Konsum von Cannabis legal ist, ist die 
Produktion selbst immer noch weit
gehend in den Händen der Unterwelt. Um 
diese Leute zu stoppen, sollte die Regie
rung die Produktion organisieren. 
 Deshalb ist die niederländische Regie
rung meiner Meinung nach immer noch 
mitverantwortlich für die organisierte 
Drogenkriminalität.»
 
In den frühen siebziger Jahren war 
August de Loor der erste Streetworker 
in den Niederlanden. Seitdem ist er an 
allem beteiligt, was mit Drogen und 
Drogenpolitik in den Niederlanden zu 
tun hat: Er war Leiter des Büros für 
Drogeninformation, setzte sich für 
Drogentests auf Partys und die Heroin-
abgabe ein und spielte eine wichtige 
Rolle beim Coffeeshop-Modell. 

August de Loor ist mitverantwortlich für die 
 Entstehung der legendären Coffeeshops. Wie es 

dazu gekommen ist, erzählt er uns am besten selbst. 

EIN PUB FÜR KIFFER
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«Ich war etwa 14 Jahre alt, als ich mit 
dem Dealen begann. Wir kifften damals 
alle. Damit nicht jeder einzeln einkau-
fen musste, sammelte ich irgendwann 
mal bei Freunden je 20 Franken ein, 
ging für 100 Franken Gras kaufen und 
zweigte bei jeder Portion einen Rauchi 
(also so viel, wie man für einen Joint 
braucht) für mich ab. Quasi als Provisi-
on. So hat das angefangen. 

Mittlerweile bin ich 38. Lange dach-
te ich, sobald mir die Kunden ausgehen, 
lasse ich das Dealen. Aber die gehen mir 
einfach nicht aus. Die hören alle nicht 
auf zu kiffen. Meine Motivation dazu hat 
sich aber über die Zeit verändert. War 
es am Anfang lediglich Beschaffung für 
den Eigenbedarf und Nervenkitzel, 
spielte das Finanzielle später natürlich 
auch eine Rolle. Heute verdiene ich da-
mit zwischen 400 und 1000 Franken pro 
Monat – je nachdem, wieviel ich unter-
wegs bin. Aber angewiesen bin ich dar-
auf nicht mehr. In meinem Hauptjob als 
Kunstschaffender arbeite ich 150 %. Fi-
nanziell habe ich also null Druck. Dar-
um kann ich mir auch meine Kunden 
gezielt aussuchen. Die meisten sind in 
meinem Alter oder sogar älter. Sie ste-
hen stabil in der Gesellschaft. Darunter 

sind Fernsehmoderatorinnen, Ärzte, 
Psychologinnen, Maler, Schreiner. Der 
Umgang mit diesen unterschiedlichen 
Menschen ist mir wichtig. Ich finde es 
interessant, in all diese Lebenswelten 
Einblicke zu gewinnen und mich mit 
ihnen auszutauschen. Mit Jugendlichen 
und Kids habe ich nichts zu tun. Die sind 
in einer anderen Welt. Ausserdem ist 
mir der Umgang mit ihnen auch nicht 
sicher genug.

Sicherheit ist eh das oberste Gebot. 
In meinen Anfängen hatte ich ab und zu 
suspekte Begegnungen. Wenn ich etwa 
eine Person nicht richtig kannte. Oder 
als ich mal mit einem halben Kilo in ei-
ner fremden Wohnung stand und nur 
dachte: ‹Ich will raus hier!›. Das war 
nervig, aber auch spannend. Ich musste 
das Game spielen lernen: Wie ist wer 
drauf, was können die bezahlen? Pas-
siert ist mir aber noch nie was. Ich bin 
auch noch nie erwischt worden.

Der Nervenkitzel ist schon immer 
noch ein grosser Reiz am Dealen. Die 
ganze Beschaffung, das Organisieren, 
das Abchecken der Menschen, mit de-
nen man zu tun hat. Man bewegt sich in 
einer Schattenwelt: Ich mache etwas 
und niemand weiss davon. Wie eine 

zweite Identität. Und wenn ich dann 
meinen Kunden auf der Strasse begeg-
ne, ist es lustig zu wissen, dass einen da 
etwas verbindet, das eben heimlich und 
verboten ist. Es gibt einem ein wenig 
das Gefühl, das System zu unterwan-
dern – was sich zugegebenermassen 
total lächerlich anhört. 

Die Kontrolle meiner eigenen Ware 
ist mir natürlich wichtig. Ich weiss, in 
welchen Anlagen meine Ware in der 
Schweiz angebaut wird und kenne alle 
Leute, die im Handel involviert sind. Ich 
biete immer gute Qualität, meine Ware 
ist immer schön vakuumiert, man riecht 
nichts. Darum sage ich immer, dass ich 
der Globus sei. Aber das hat auch sei-
nen Preis. Ich bin eher teuer und verlan-
ge für 1 Gramm 14 Franken statt wie 
andere 10 oder 12 Franken.

Ich habe auch immer noch Freude 
an der Ware an sich und an all den ver-
schiedenen Sorten. Es ist ein bisschen 
wie auf dem Gemüsemarkt: Man trifft 
Leute und fragt sich, wer hat die besten 
Tomaten, wer die besten Auberginen. 
Dazu kommt der Reiz des Illegalen. Und 
je smarter du bei all dem bist, desto ge-
ringer ist das Risiko, erwischt zu wer-
den. Aber ein Restrisiko bleibt immer.»

«DAS DEALEN  
IST WIE  

EINE ZWEITE 
IDENTITÄT.»
Wie fühlt sich das an als Cannabis- 

Dealer? Wir haben einen gefragt, der es 
wissen muss: Chris* dealt seit fast  

25 Jahren mit Gras. Davon weiss aber 
nur sein engster Freundeskreis —  

und seine Stammkundschaft.
Text: Jean-Marc Nia  

*Name von der Redaktion geändert 

E X K L U S I V - B E R I C H TChris lebt  
seine zweite 
Identität in  
der Illegalität. 
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ON A HIGH & ON A LOW
Von ziemlich funny bis total scary:  
Vier verstrahlte Kiff-Stories. Illustrationen: Simon Trüb

Heute wirst du sterben
«Es war ein ganz normaler Nachmittag nach der 
Schule. Wir gingen rüber in den Park und bastelten 
uns eine Bong aus was auch immer wir gerade in 
die Hände kriegten. Ausgehöhlte Früchte wie 
 Zitronen, Melonen oder Orangen waren unsere 
 Favoriten. An diesem Nachmittag hatten wir aber 
wenig Lust auf lange Bastelstunden, also bauten 
wir eine leere 2LiterPETFlasche und einen Filz
stift kurzum zur Bong um. Beim ersten Zug fühlte 
es sich an wie immer, als die Bong zum zweiten 
Mal rumging, haute es mir plötzlich voll rein. Wie 
gelähmt sass ich am Boden, schwitzte an den 
 Händen und atmete plötzlich schwer. Zuerst war 
das ganz lustig. Als meine Freunde sich aber auf 
den Heimweg machten, setzte der Horror bei mir 
ein: Ich hatte panische Angst, die Strassen zu 
überqueren, ständig das Gefühl, ich würde über
fahren. Das war so schlimm, dass ich mich 
 weinend auf eine Bank setzen musste, bis mich 
schliesslich jemand nach Hause begleitete. Dort 
verkroch ich mich im Bett, schwitzte und hatte 
weiterhin starke Angstgefühle. Ich war wirklich 
überzeugt, dass ich heute sterben würde. Am 
nächsten Tag war zum Glück alles wieder gut. 
 Seither habe ich nie wieder eine Bong geraucht.»  
— Andrey 

Fast Foodies
«Fressattacken nach dem Kiffen kennt man ja. 
Aber was an diesem Samstagnachmittag geschah, 
war einfach abnormal: Wir hatten uns am See 
 getroffen, einen geraucht, dann noch einen… 
 Danach packte uns alle dermassen der Hunger, 
dass wir auf dem schnellsten Weg zu McDonald’s 
rannten. Dort verdrückten wir Burger, Glace,  
was auch immer. Aber das war irgendwie nicht ge
nug. Jemand meinte, wir sollten ganz einfach mal 
ausprobieren, wer die geilsten Burger der Stadt 
habe. Also frassen wir uns sprichwörtlich durch 
alle Burger der Stadt. Dazwischen gab’s mal 
 wieder einen Verdauungsjoint, dann ging’s weiter. 
Das Ergebnis: Am nächsten Tag streikte nicht nur 
mein Magen, sondern auch der Bancomat. Ich 
 hatte tatsächlich mein Essensgeld für den gesam
ten Monat an einem einzigen Tag verfressen.»  
— Nino 
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Aus der Traum?
«Kiffen und saufen verträgt sich schlecht – eigent
lich war ich damals schon alt genug, um das zu 
wissen. Doch als mir nach ein paar Gläsern 
Weisswein ein heisser Typ seinen Joint anbot, 
konnte ich einfach nicht widerstehen. Dieser Mann 
war alles, was ich mir für diesen Abend wünschte: 
sexy, lustig, smart. Entsprechend toll fand ich es, 
mit ihm zu flirten. Irgendwann verabschiedeten 
wir uns von den anderen und zogen zu zweit wei
ter. Ein paar Bier und Joints später landeten wir 
(endlich!) bei mir zuhause. Wir machten rum, 
 zogen uns aus und ich… schlief ein! Zumindest für 
kurze Zeit. Danach wachte ich auf und taumelte 
zum WC, wo ich schliesslich stolperte und mich auf 
der Stelle übergab. Mein TraumBoy kam besorgt 
rüber, putzte alles auf, wusch mein Gesicht und 
warf sogar meine Kleider in die Waschmaschine, 
bevor er mich zurück zum Bett brachte. Am nächs
ten Morgen hatte ich nicht nur einen MordsKater, 
sondern auch ein mega schlechtes Gewissen: Ich 
hatte endlich meinen Traummann kennengelernt 
und ihn mit meiner Kotzerei gleich wieder vertrie
ben. Ich Arsch! Aber man glaubt es nicht, die 
 Geschichte hat ein Happy End! In der Küche lag 
nämlich ein Zettel mit der Notiz ‹Ich musste zur 
Arbeit, hoffe es geht dir besser. Würde dich so 
 gerne wiedersehen.› Darunter stand seine Nummer 
und ein Herz. Mittlerweile sind wir seit mehr als  
4 Jahren zusammen.» — Emma

A (not so) beautiful mind
«Meine Bachelorarbeit lag mir echt im Magen. Ich 
hatte noch etwa 3 Wochen Zeit und gerade mal  
die Einleitung geschrieben. Ausserdem hatte ich 
noch überhaupt keine Ahnung, was ich damit 
 eigentlich sagen wollte… Bei meiner WGMitbewoh
nerin durfte ich mich ausheulen. Um mal wieder 
ein bisschen zu entspannen, überraschte sie mich 
an meinem Geburi mit feinen Space-Muffins. Die 
hatten es ziemlich in sich! Denn anstatt zu ent
spannen, kreiste in meinem Kopf plötzlich alles 
um meine Arbeit. Alles schien auf einmal klar und 
richtig! Ich schloss mich in meinem Zimmer ein, 
öffnete den Laptop und schrieb einfach drauflos. 
Seite um Seite, immer genialer und einfach aus 
dem Nichts. Ich fühlte mich wie der König der 
Welt. Nach einer gefühlten halben Nachtschicht 
legte ich mich zufrieden ins Bett und schlief ein. 
Als ich am nächsten Tag aufwachte, wollte ich als 
erstes mit klarem Kopf einen Blick auf mein Werk 
werfen. Ganze 15 Seiten hatte ich geschrieben – 
das war wirklich beeindruckend. Weniger beein
druckend war allerdings, was da stand. Es war der 
letzte Schrott. Kinderkacke, gespickt mit irgend
welchen komischen Geschichten aus meiner Kind
heit, die mit dem Thema ‹Frauenfeindliche Kunst-
literatur der Neuzeit› nicht das Geringste zu tun 
hatten. Absolut unüberlegt, doof und aus der Luft 
gegriffen. Wäre ja auch zu schön gewesen…» — Till
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Was hat Kiffen mit 
Psychose zu tun? 
Eine ganze Menge, 
erklärt Facharzt 
für Psychiatrie 
und Psychotherapie 
Wolfram  Kawohl.  
 

Kiffen und Psychose – wie 
hängt das zusammen?  
Der Konsum von Cannabis 
erhöht das Risiko, an einer 
Psychose zu erkranken – 
insbesondere an einer Schizophrenie. Je 
ausgeprägter der Konsum, desto höher 
das Risiko. Dieser Zusammenhang ist 
mittlerweile klar belegt. Trotzdem wer
den aus bestimmten kommerziellen oder 
ideologischen Interessen heraus immer 
wieder Zweifel daran gesät. Dies erinnert 
an das Verhalten der Tabakindustrie beim 
Thema Lungenkrebs. Cannabiskonsum ist 
nicht der einzige Risikofaktor, aber eben 
ein gut vermeidbarer. 

    
Wie fühlt sich denn eine Psychose an? 
Und was ist das überhaupt?  
Eine schizophrene Psychose ist eine psy
chische Erkrankung, bei deren Entste
hung sowohl genetische Faktoren als auch 
sogenannte Umweltfaktoren – hierzu ge
hört unter anderem auch Drogenkonsum 
– eine Rolle spielen. Die betroffene Person 
leidet an verschiedenen Symptomen. 
Häufig sind beispielsweise Halluzinatio
nen wie das Hören von Stimmen, das 

 Erleben, verfolgt oder bedroht zu werden 
oder auch das Gefühl, von anderen beein
trächtigt und beeinflusst oder ferngesteu
ert zu werden. Auch treten vielfach Stö
rungen des Denkens, Beeinträchtigungen 
des Antriebs und des Gedächtnisses auf. 
Insgesamt handelt es sich um eine in den 
meisten Fällen schwere Erkrankung, die 
das geregelte Nachgehen einer Arbeit in 
vielen Fällen unmöglich macht. 

  
Wie merkt man, dass man besser die 
Finger vom Kiffen lassen sollte?  
Da man grundsätzlich zunächst einmal 
nicht weiss, wie hoch das genetisch beein
flusste persönliche Risiko ist, an einer 
Psychose zu erkranken, ist es in jedem 
Fall ratsam, kein Cannabis zu konsumie
ren. Wenn aber bereits psychotische Sym
ptome vorliegen oder Angehörige wie 
 Eltern oder Geschwister an einer Psycho
se erkrankt sind, ist das persönliche Risi
ko noch höher.

  
Wie bemerke ich Warn- 
zeichen bei Freunden und 
wie kann ich helfen?  
Wenn jemand sich zurück
zieht und es zu einem Leis
tungsknick in der Schule 
oder am Arbeitsplatz kommt, 
kann das bereits ein Hinweis 
sein. Wenn zudem noch unge
wöhnlich anmutende Inhalte 
wie zum Beispiel das Erleben, 
verfolgt zu werden oder auch 
starke Ängste geäussert wer
den, kann dies ebenfalls auf 

eine Psychose hindeuten. Auch Gedan
ken, nicht mehr leben zu wollen, können 
auftreten. In jedem Fall sollte man sich an 
eine Fachperson wenden. Das kann der 
Hausarzt sein, aber auch Schulpsycholo
gen, Kriseninterventionszentren oder 
psychiatrische Kliniken und Praxen. 

Welche anderen Drogen können 
Psychosen begünstigen?  
Grundsätzlich können alle Drogen die 
Entstehung von Psychosen begünstigen. 
Kokain und Stimulantien wirken sich bei
spielsweise auf den Botenstoff Dopamin 
aus, der auch bei der Entstehung von Psy
chosen eine Rolle spielt.

 

Prof. Dr. Wolfram Kawohl ist ärztlicher 
 Direktor und Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie in der Clienia Schlössli Privat-
klinik in Oetwil am See. Er verfügt über  
den Schwerpunkttitel Psychiatrie und Psycho-
therapie der Abhängigkeitserkrankungen. 

Was, wenn 
Kiffen nicht 

entspannt, 
sondern Angst 

macht? 
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NIE ODER TÄGLICH? 
Reiner Genuss oder reine Sucht:  

Wie sieht’s aus mit deinem Cannabis-Konsum? 

1
Wie oft hast du in den letzten 
drei Monaten gekifft?

  Nie 0
  1 bis 2mal 2
  Monatlich 3
  Wöchentlich 4
  Täglich oder fast täglich 6

 

2
Wie oft hast du in den letzten 
drei Monaten einen starken 
Wunsch oder ein starkes Ver-
langen zum Kiffen verspürt?

  Nie 0
  1 bis 2mal 3
  Monatlich 4
  Wöchentlich 5
  Täglich oder fast täglich 6

 

3
Wie oft hat das Kiffen in den 
letzten drei Monaten zu 
 Problemen geführt? Also zu 
gesundheitlichen oder finan-
ziellen Problemen, zu 
 Konflikten mit dem Gesetz, 
oder zu Schwierigkeiten  
in  deinem sozialen Umfeld?

  Nie 0
  1 bis 2mal 4
  Monatlich 5
  Wöchentlich 6
  Täglich oder fast täglich 7

4
Wie oft hast du es innerhalb 
der letzten 3 Monate nicht 
geschafft, Dinge zu erledi-
gen, die man für gewöhnlich 
von dir erwartet?

  Nie 0
  1 bis 2mal 5
  Monatlich 6
  Wöchentlich 7
  Täglich oder fast täglich 8

 

5 
Haben sich deine Freunde, 
Verwandte oder andere 
 Personen jemals besorgt 
 wegen deines Cannabis- 
Konsums gezeigt? 

  Nie 0
   Ja, in den letzten drei 
 Monaten 6

   Ja, aber nicht in den 
letzten drei Monaten 3

 

6
Hast du schon mal versucht, 
den Konsum zu kontrollie-
ren, zu reduzieren oder ganz 
aufzugeben und es nicht 
 geschafft?

  Nie 0
   Ja, in den letzten drei 
Monaten 6

   Ja, aber nicht in den 
letzten drei Monaten 3

AUFLÖSUNG

0 bis 3 Punkte: 
Niedriges Risiko 
Das Risiko, durch deine der
zeitigen Konsumgewohnheiten 
gesundheitliche oder andere 
 Probleme zu entwickeln, ist 
 gering.

4 bis 26 Punkte: 
Mittelmässiges Risiko 
Durch deine derzeitigen Konsum
gewohnheiten besteht ein Risiko, 
dass du gesundheitliche oder 
 andere Probleme entwickelst.

Mehr als 27 Punkte:  
Hohes Risiko 
Es ist wahrscheinlich, dass bei 
dir eine Abhängigkeit vorliegt. 
Es besteht ein hohes Risiko, dass 
du aufgrund deiner derzeitigen 
Konsumgewohnheiten schwer
wiegende Probleme erleben wirst 
– sowohl in Sachen Gesundheit 
als auch im sozialen Umfeld, der 
Partnerschaft oder in Form von 
gesetzlichen Konflikten. 

Dieser 

Fragebogen* 

wurde von der WHO 

entwickelt und  

lässt sich nicht nur für 

Cannabis, sondern auch 

für ganz viele andere 

 Substanzen, die süchtig 
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HILFE (GE)SUCHT?    
Du benötigst Hilfe?  

Dann melde dich entweder  
bei arud.ch oder 058 360 50 00. 

Ebenfalls Hilfe zu Suchtfragen 
 erhältst du unter 147.ch,  

safezone.ch oder suchtschweiz.ch. 

HILFE (GE)SUCHT?    
Du benötigst Hilfe?  

Dann melde dich entweder  
bei arud.ch oder 058 360 50 00. 

Ebenfalls Hilfe zu Suchtfragen 
 erhältst du unter 147.ch,  

safezone.ch oder suchtschweiz.ch. 

HILFE (GE)SUCHT?    
Du benötigst Hilfe? Dann  

melde dich entweder bei arud.ch  
oder unter 058 360 50 00. 

Ebenfalls Hilfe zu Suchtfragen 
 erhältst du unter 147.ch,  

safezone.ch oder suchtschweiz.ch. 

DIY-KUR    
Ein OnlineKurs, der dir hilft, deinen 
Cannabis-Konsum in den Griff zu be
kommen? Das gibt es wirklich. Das 
Ganze dauert 6 Wochen und ist streng 
vertraulich! Alles Weitere erfährst du 
auf CANreduce.ch 

DIY-KUR    
Ein OnlineKurs, der dir hilft, deinen 
Cannabis-Konsum in den Griff zu be
kommen? Das gibt es wirklich. Das 
Ganze dauert 6 Wochen und ist streng 
vertraulich! Alles Weitere erfährst du 
auf CANreduce.ch 

DIY-KUR    
Ein OnlineKurs, der dir hilft, deinen 
Cannabis-Konsum in den Griff zu be
kommen? Das gibt es wirklich. Das 
Ganze dauert 6 Wochen und ist streng 
vertraulich! Alles Weitere erfährst du 
auf CANreduce.ch 
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RÄUBER UND POLI
Gras-Kartelle, krasser Cannabis-Schmuggel und 

 Mega-Deals: Die Geschichten der echten «Narcos».

Welcome to Tijuana…
…Tequila, Sexo, Marihuana. An dieser Songzeile von Manu Chao ist durchaus was 
dran. Denn die mexikanische Grenzstadt ist seit jeher ein heisses Pflaster für Drogen
geschäfte und -kriege. Das sogenannte Tijuana-Kartell verdiente sich mit Drogen-
handel (vornehmlich Kokain) schon ab den 80ern eine goldene Nase. Nach mehreren 
Bandenschlachten ist seit der Verhaftung von El Chapo (Sinaloa Kartell) 2016 das 
CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generacion) die vorherrschende DrogenMacht Mexi
kos. Nicht nur weisses Pulver, sondern auch grüne Pflanzen wandern haufenweise 
von Tijuana in Richtung San Diego. Mexiko ist einer der grössten Marihuana- 
Produzenten. Schätzungsweise 7’000 Tonnen pro Jahr pflanzen die Kleinbauern 
dort zwischen Mais und Bohnen auf ihren Feldern an. 2010 ging der Polizei in Tijuana 
denn auch ein spektakulärer Fang ins Netz: 105 Tonnen Marihuana in insgesamt 
10’000 Päckchen – das entsprach einem Rohwert von rund 340 Millionen Dollar. 
Auf den Päckchen lächelte den Polizisten übrigens Homer Simpson entgegen. Wieso 
auch immer.

Mister (not so) Nice
Ein Physiker von der Oxford-Universität wird zu 
einem der grössten Hasch und Grasschmuggler 
der Welt. Klingt nach Breaking Bad, war aber Rea
lität. In den 70ern und 80ern war der Brite 
 Howard Marks für schätzungsweise 10 Prozent 
des weltweiten Handels verantwortlich. Als 
Deckmantel diente ihm dabei seine Boutique  
«Annabelinda» in Oxford. Marks schmuggelte seine 
Ware aus Pakistan über Irland ins Königreich, 
 dabei nutzte er allerlei Tricks, Kontakte zu 
 Geheimdienstleuten und etliche Decknamen – dar
unter auch «Mister Nice». Grund für den Spitz
namen: Nach eigenen Angaben wendete Marks nie 
Gewalt an und dealte nicht mit harten Drogen.  
Den Behörden war das relativ wurscht. Howie sass 
über 25 Jahre in den USA und anderen Ländern 
im Knast. Ein Happy End gab’s trotzdem, denn seine 
Autobiografie «Mr. Nice» und deren Verfilmung 
 sowie seine Krimis machten ihn wieder ziemlich 
reich. Bis zu seinem Tod 2016 blieb Marks zudem 
ein engagierter Befürworter der Cannabis 
Legalisierung. 

Duftsäckli-Town
In den 90er Jahren erlangte Zürich weltweit traurige 
Berühmtheit für seine offene Drogenszene. Auch  
an weichere Drogen kam man in der Limmatstadt zu 
dieser Zeit problemlos ran. Die Stadt war nämlich 
voll mit «Hanflädelis». In vielen davon erfreuten 
sich die sogenannten «Duftsäckli» grösster Beliebt
heit. Denn den Inhalt konnte man nicht nur er
schnüffeln, sondern mitunter auch rauchen. Man
che Shops machten aus dem Verkauf von Hasch und 
Gras nicht mal ein grosses Geheimnis. Zwar wurden 
einige der Läden immer wieder mal von der Polizei 
gebüsst, das Geschäft schien aber dennoch aufzu-
gehen, so dass sich vor den Shops teils fast corona
mässige Schlangen bildeten und einige Touristen 
 sogar schon dachten, Kiffen sei in der Schweiz legal. 
Ums Jahr 2000 herum war dann plötzlich 
Schluss mit lustig: Die Polizei griff härter durch 
und die CannabisDealerei verschwand wieder zu
rück in den Untergrund – was laut einigen Limmat
Kiffern auch zu einem starken Qualitätsverlust  
des einst so hochwertigen ZüriGrases führte. Mit 
CBD wurde die Haschlädeli-Kultur aber 
 wiederbelebt. Und zwar in der ganzen Schweiz. 

Von oben ganz 
hübsch, von 
unten recht 
übel… 

Käse, Schoggi, Berge, See – und Duftsäckli! 
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Fresh and Green 
Egal ob im Schuh oder zwischen den 
Socken im Gepäck: Kleine Mengen 
Gras lassen sich relativ einfach ver
stecken. Etwas schwieriger wird’s, 
wenn man 1,8 Tonnen unbemerkt an 
den Zollbehörden vorbeitragen möch
te. Getarnt als grüne (ziemlich 
 unecht aussehende) Limetten ver
suchten Schmuggler diese Menge 2017 
von Mexiko nach Texas zu transpor
tieren, versteckt zwischen weiterem 
Obst. Das nicht so überraschende 
 Ergebnis: Der Trick flog auf. So wie 
 übrigens auch Grasverstecke in Gummi
puppen, künstlichen Rüeblis, Nudel
packungen, Autopneus und tanks, 
Fruchtsalat und tausenden anderen 
unmöglichen Orten. 

Up your A**?  
Up your Nose!  
Knastis stecken sich die Ware in so 
ziemlich alle Körperöffnungen, um sie 
an den Wachen vorbei zu schmuggeln. 
Ein grausiges Risiko, denn wenn 
 beispielsweise ein grosser Beutel 
 Kokain im Magen oder Darm platzt, 
hat dies so ziemlich den schlimms-
ten Tod zur Folge, den man sich vor
stellen kann. Auch Gras könnte man in 
der Zelle ziemlich gut gebrauchen, 
dachte sich ein Insasse eines australi
schen Gefängnisses und steckte sich 
ein Beutelchen in die Nase. In der Zelle 
angekommen, war das Beutelchen 
aber nicht mehr da. Der Gefangene 
ging davon aus, dass er es aus Verse
hen geschluckt haben musste. Ihr ahnt 
es schon: Er hatte unrecht. Das Beu-
telchen schlummerte nämlich ganze 
18 Jahre dort oben. Als er mit schlim
men Kopfschmerzen zum Arzt ging, 
wurde sein Gehirn einer Computer
tomografie unterzogen. Dabei kam 
sein Souvenir hoch oben in der Nase 
wieder zum Vorschein und wurde 
rausoperiert. Nein, das konnte man 
dann nicht mehr rauchen. 

LEGAL / EGAL / ILLEGAL   
Was gilt beim Thema THC?  

Die gesetzlichen «Richtwerte»: 

 ✔ 
Lebensmittel mit sehr tiefen Spu-

ren von THC (unter 1 %) 
Legal 

✔  
Besitz von THC-haltigen (min. 1%) 

Substanzen bis max. 10 Gramm 
Nicht strafbar 

 
 ✘ 

(Von der Polizei beobachteter) 
Konsum von THC-haltigen (min. 1 
%) Substanzen bis max. 10 Gramm 

Illegal; Ordnungsbusse 
 

 ✘  
Privater Besitz oder (bewiesener) 
Konsum von über 10 Gramm THC-

haltige (min. 1%) Substanzen  
Illegal; Bussen und Gebühren  

✘ 
Verkauf oder Weitergabe  

(auch Weitergeben eines Joints!) 
von THC-haltigen (min. 1 %) 

 Substanzen  
Stark illegal; Bussen, Gebühren, 

 Kosten, Geld und Freiheitsstrafen, 
Strafregistereintrag  

✘ 
THC im Strassenverkehr  

Stark illegal; Bussen, Gebühren, 
 Kosten, Geld und Freiheitsstrafen, 

Strafregistereintrag 
 
 ✘ 

Besitz und Konsum von THC-halti-
gen Medikamenten 

Mit ärztlicher Verschreibung legal 

Sämtliche Regeln gelten für Erwachse
ne(!) Der Konsum und Besitz von THC
haltigen (min. 1 %) Substanzen ist für 
Minderjährige immer illegal. 

LEGAL / EGAL / ILLEGAL   
Was gilt beim Thema THC?  

Die gesetzlichen «Richtwerte»: 

 ✔ 
Lebensmittel mit sehr tiefen Spu-

ren von THC (unter 1 %) 
Legal 

✔  
Besitz von THC-haltigen (min. 1%) 

Substanzen bis max. 10 Gramm 
Nicht strafbar 

 
 ✘ 

(Von der Polizei beobachteter) 
Konsum von THC-haltigen (min. 1 
%) Substanzen bis max. 10 Gramm 

Illegal; Ordnungsbusse 
 

 ✘  
Privater Besitz oder (bewiesener) 
Konsum von über 10 Gramm THC-

haltige (min. 1%) Substanzen  
Illegal; Bussen und Gebühren  

✘ 
Verkauf oder Weitergabe  

(auch Weitergeben eines Joints!) 
von THC-haltigen (min. 1 %) 

 Substanzen  
Stark illegal; Bussen, Gebühren, 

 Kosten, Geld und Freiheitsstrafen, 
Strafregistereintrag  

✘ 
THC im Strassenverkehr  

Stark illegal; Bussen, Gebühren, 
 Kosten, Geld und Freiheitsstrafen, 

Strafregistereintrag 
 
 ✘ 

Besitz und Konsum von THC-halti-
gen Medikamenten 

Mit ärztlicher Verschreibung legal 

Sämtliche Regeln gelten für Erwachse
ne(!) Der Konsum und Besitz von THC
haltigen (min. 1 %) Substanzen ist für 
Minderjährige immer illegal. 

LEGAL / EGAL / ILLEGAL   
Was gilt beim Thema THC?  

Die gesetzlichen «Richtwerte»: 

 ✔ 
Lebensmittel mit sehr tiefen 
 Spuren von THC (unter 1 %) 

Legal 

✔  
Besitz von THC-haltigen (min. 1 %) 

Substanzen bis max. 10 Gramm 
Nicht strafbar

✔/ ✘ 
Besitz und Konsum von  

THC- haltigen Medikamenten 
Mit ärztlicher Verschreibung legal 

 
 ✘ 

Von der Polizei beobachteter 
 Konsum von THC-haltigen (min. 

1 %) Substanzen bis max. 10 Gramm 
Illegal; Ordnungsbusse 

 

 ✘  
Privater Besitz oder (bewiesener) 

Konsum von über 10 Gramm  
THC-haltige (min. 1 %) Substanzen  

Illegal; Bussen und Gebühren  

✘ 
Verkauf oder Weitergabe  

(auch Weitergeben eines Joints!) 
von THC-haltigen (min. 1 %) 

 Substanzen  
Stark illegal; Bussen, Gebühren, 

 Kosten, Geld und Freiheitsstrafen, 
Strafregistereintrag  

✘ 
THC im Strassenverkehr  

Stark illegal; Bussen, Gebühren, 
 Kosten, Geld und Freiheitsstrafen, 

Strafregistereintrag 
 
 

Sämtliche Regeln gelten für Erwach
sene! Der Konsum und Besitz von 

THChaltigen (min. 1 %) Substanzen 
ist für Minderjährige immer illegal. 

Lektion 1: 
Gehört nicht 
in die Nase. 

Das sieht doch 
aus wie… 

…sicher keine 
Limetten! 

Da hast du 
gesteckt! 
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v-vJUST SIT BACK...
Diese Helfer können dich beim 
 Entspannen, Zurücklehnen und Runter-
kommen unterstützen.

Warme Knochen        
Du hast eine verspannte Lern 
Session hinter dir oder im Fitness 
einfach zu viel Gas gegeben? Kann 
vorkommen. Das Aromapflege-Öl 
von Osiris kann helfen und dich ent
spannen – und zwar nicht nur  
dank des enthaltenen CBD, sondern 
auch durch Johanniskraut-Öl, 
 Arnika-Öl und ätherische Öle.       
Osiris CBD Aromapflegeöl Gelenk-
wohl, 30 ml, CHF 48.10 
Osiris Global Holding AG

Rescue me       
Die Welt um dich herum dreht sich 
mal wieder ein bisschen schneller 
als gewünscht, der Herzschlag fühlt 
sich an wie ein TechnoBeat? Die 
aus 5 der 38 Bachblüten hergestell
te «Rescue»Mischung wurde gezielt 
für aufreibende Situationen ent
wickelt.        
Rescue Spray, 20 ml, CHF 28.40 
Nelson & Co. Ltd.

Obe guet, une guet        
Cannabis Sativa Samenöl kann 
 Seite an Seite mit Vitaminen und 
Zink zu mehr Wohlbefinden bei-
tragen und beim Stressabbau unter
stützen.         
cannaQIX Pastillen, 24 Stk., 
CHF 34.10 
Doetsch Grether AG

 
 REINSCHAUEN 

& ABSTAUBEN 

Auf unserem Instagram

Channel @haemagazin erfährst 

du jede Menge Nützliches, 

 Wissenswertes und Spannendes  rund 

um den Körper. Ausserdem verlosen 

wir regelmässig tolle Preise – einfach 

so und manchmal ganz ohne  

Vorwarnung. Reinschauen lohnt 

sich!  
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v-v

Tsch-tsch        
Nein, nicht nur das Grillfleisch aus 

der Fernsehwerbung klingt so, 
 sondern auch der CannabisSpray 
von Alpinamed. Der versorgt dich 
mit Nahrungsergänzungsmitteln 

wie Vitamin E, Melissenöl und 
 Rosmarinextrakt und schmeckt fein 

nach Cannabis.       
Alpinamed Cannabis 5 Dosier-

spray, 30 ml, CHF 75.90 
Alpinamed AG

Daily Dose        
Was kommt raus, wenn man hand

gepflückte Bio-Preiselbeeren mit 
Schweizer Hanfblütentee und einem 

Schuss Datteldicksaft mischt? Der 
vielleicht feinste Saft für deinen 
Brunch und dein Wohlbefinden. 

Biotta Vital Plus schmeckt nämlich 
nicht nur gut, sondern tut auch gut 
– dank dem hohen Gehalt an sekun

dären Pflanzenstoffen. Hau rein! 

Biotta Vital Plus Preiselbeere & 
Hanf, 500 ml, CHF 6.50 

Biotta AG

Shhhhhhho guet        
Die Haut ist manchmal ein ziem

liches Finöggeli. Ein bisschen Stress, 
schlechte Ernährung oder eine 

durchgemachte Nacht und schon 
trocknet’s, juckt’s und rötet’s an 

 allen Stellen. Farfallas Hanf-Pflegeöl 
 be ruhigt und versorgt deine Haut 

mit essenziellen Fettsäuren und 
 einer Prise Hemp.        

Farfalla Bio-Pflegeöl Hanf regene-
rierend, 75 ml, CHF 13.80 

Farfalla Essentials AG
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GRÜNER TEPPICH 
Vom Pot-Head bis zum Gras-Investor: Diese Promis 
 haben jede Menge Grünzeug im Kopf. 

Ehrlich wählt am 
längsten?
Was ist schlimmer, als heimlich zu 
 kiffen? Lügen, wenn’s jemand heraus
findet. In den USA war bis vor wenigen 
Jahren ein Präsident mit «Cannabis-
Erfahrung» ein richtiggehender Skan
dal. Als handfeste Gerüchte dafür auf
kamen, dass Ex-Präsident Bill Clinton 
wohl schon mal die Hand am Joint 
 gehabt habe, meinte dieser, er habe 
«nie inhaliert». Ein ziemlich seltsames 
Statement – selbst wenn es wahr sein 
sollte. Geschickter machte das Obama, 
der öffentlich dazu stand, er habe als 
Student regelmässig gekifft, getrunken 
und sogar ein wenig gekokst. New 
Yorks ExBürgermeister antwortete 
auf die Frage 2001 sogar noch direk
ter: «Darauf können Sie wetten, und ich 
habe es genossen!». Ende der 
 Statements. 

Mit Ganja zu Gott
Rasta steht nicht einfach für Dread
locks und BobMarleySound. Rasta ist 
eine richtige Religion. Marcus Garvey 
predigte in den 30erJahren in  Jamaika 
gegen Sklaverei und Unterdrückung, 
rief zur Rückkehr nach Afrika auf und 
verehrte den äthiopischen König Ras 
Tafari als Messias. Die Religion hat 
Einflüsse aus karibischer Mystik und 
Christentum, «Ganja» wurde vor allem 
zur rituellen Öffnung des Geistes kon
sumiert. ReggaeLegenden wie Peter 
Tosh, Buju Banton und allen voran Bob 
Marley waren bekannte Anhänger  
der RastaKultur und lieferten sozusa
gen den weltweiten Soundtrack dazu. 
Der Zusammenhang zwischen High 
und Glaube war aber übrigens schon 
damals nichts Neues: Im Hinduis- 
mus ist Cannabis Teil der Kultur und 
fand  sogar bereits in den uralten 
 heiligen Veden Erwähnung. 

Behind Blue Eyes
In den 90erJahren war man sich 
 einig: Brad Pitt ist einer der schönsten 
Männer im Film-Biz! Dieser Körper! 
Und diese Augen! Dass sich hinter dem 
verträumten Blick aber eine heavy 
Dauerscheibe befand, ahnten die 
 wenigsten. Denn hinter dem so selbst
sicher wirkenden Beau verbarg sich 
 eigentlich ein scheuer Junge, der sich 
lieber zurückzog, um Pot zu rauchen, 
anstatt sich im Scheinwerferlicht ab
fotografieren zu lassen. Seit dem 
 College habe er keinen einzigen Tag 
ohne Kiffen oder Saufen verbracht, ge
stand Pitt. Die Klatschpresse speku
lierte, ob seine Kifferei und Alkohol
sucht auch ein Grund für das EheAus 
zwischen Angelina und Brad gewesen 
sein könnte. Mittlerweile hat er nach 
eigenen Angaben Zigis, Grünzeug  
und Vodka aber hinter sich gelassen 
und verfüge über «den saubersten Urin 
von ganz Los Angeles». Das lassen  
wir mal lieber unkontrolliert so stehen. 

Bill
 Clinton

Bar

ack Obama

Bob Marley

Marcus Garvey 

Ras Tafari 

Brad Pitt

Buju Banton

Peter Tosh
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Drake

Willie Nelson

Snoop Dogg

Highway-Man vs. 
 Doggy Style
Okay, kiffende Rapper gibt es wie Sand 
am Meer; in den Videoclips sieht  
man die Gesichter hinter dem ganzen 
Qualm oft gar nicht mehr. Nach Wiz 
Khalifa wurden beispielsweise schon 
eigene Sorten benannt. Genau wie 
 Action Bronson, Lil Wayne, Pop Smoke, 
Drake und hunderte andere Rapper 
zieht auch er gerne auf der Bühne mal 
einen durch. Aber seien wir ehrlich: 
Kein Rapper steht so stellvertretend 
für grüne Finger wie Godfather Snoop 
Dogg. In Sachen Kiffen macht dem 
überzeugten PotHead keiner was vor. 
Zumindest fast keiner: Snoop gab 
 nämlich an, der Einzige, der ihn «unter 
den Tisch gekifft» habe, sei der 
 mittlerweile 88-jährige Countrysänger 
Willie Nelson. Das hätten wir zu  
gern gesehen. 

Milliardenschwerer 
Joint
Ob man kifft oder nicht, ist eigentlich 
Privatsache. Ausser man heisst Elon 
Musk und wird ständig von seinen 
 Aktionären beobachtet. Als Elon 
 beispielsweise per Twitter verkündete, 
seine Aktien bei einem Kurs von 420 
Dollar vom Markt zu nehmen, wurden 
die Geldgeber kritisch. Denn das 
 Kürzel 4/20 steht in Amerika für den 
20. April, den Tag, an dem Kiffer in 
den USA gerne (um 4:20 Uhr) einen 
Joint anzünden, um die Cannabis 
Kultur zu feiern. Musk bestritt und 
verkündete, Kiffen sei schlecht für die 
Produktivität – die Aktionäre ent
spannten sich. Bis er schliesslich 2018 
in Joe Rogan’s Show vor laufender 
 Kamera an dessen Joint zog. Die Reak
tion: Tesla-Aktien schossen in den 
 Keller und verloren kurzzeitig 9 % an 
Wert. Das war definitiv der teuerste 
Joint der Geschichte. 

Big Biz
Cannabis kann man nicht nur zum 
 Kiffen brauchen, sondern auch  
zum Geldverdienen. Nicht nur grosse 
 Firmen aus Landwirtschaft und 
Pharma industrie riechen seit Jahren 
das grosse Geld hinter der grünen 
Pflanze, auch etliche Promis investie
ren fleissig ins «Cannabusiness»: Boxer 
Mike Tyson besitzt ein Cannabis 
 Resort, Footballer Rob Gronkowski 
 investierte in ein CBDMedicalLabel, 
Schmusesänger John Legend stellt 
mit Plus Products unter anderem CBD
haltige Gummisüssigkeiten her,  Rapper 
Jay-Z besitzt eine kalifornische 
 CannabisFirma namens Caliva und 
auch Blues Brothers Schauspieler 
James Belushi baut auf seiner Belushi 
Farm sein eigenes Grünzeug im 
 grossen Stil an. Klingt nach einer lukra
tiven Idee – oder ganz einfach nach 
Gruppendruck. 

Wiz Khalifa

Action Bronson
P

op
 S

m

oke

Elon Musk

M

ike Tyson

Rob

 Gronkowski

John LegendJames Belushi 

Jay-Z

Lil 
Wayne
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BIG MAMA  
Der längste Joint der Welt geht aufs Kon
to von Ignacio Rodriguez und seinen 20 
Freunden. Sie schraubten 2019 drei Tage 
lang an diesem über 50 Meter langen Un
getüm, das CBDhaltiges Gras im Wert 
von rund 40’000 Euro enthielt. Warum? 
Gute Frage. Ignacio machte damit Wer
bung für seine eigene «Cannabis-Influen
cerAgentur» und für den grosszügigen 
CBDSponsor. Anrauchen wollte den Rie
senJoint allerdings niemand. 

Stolz auf seine 
Rööööööze

Von wegen 
Kavaliers-

delikt… 

Gutes Bild, 
schlechte Story

WHERE WE @   
Wusstest du eigentlich, dass du alle 
bisherigen Ausgaben des Hä?- 
Magazins auf unserer Website fin
dest? Und dass du uns dort anonym 
persönliche Fragen stellen kannst?  

 
 
 

haemagazin.ch          @haemagazin

«LIEBES (KIFF-)  
TAGEBUCH…»

Das Schweizer Zentrum für Suchtmedi
zin Arud kümmert sich nicht nur um die 
ganz harten Fälle, sondern hilft auch 
 allen anderen, einen Überblick übers ei
gene Konsumverhalten zu erhalten. Mit 
der «KonsumtagebuchApp» kannst du 
dir deinen eigenen Cannabis, Alk, Zigi, 
Shopping oder GameKonsum genauer 
anschauen und dir bei Bedarf auch Ziele 
zur Reduktion einrichten. Die App gibt’s 
gratis im App Store und bei Google Play. 

R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

PSSST…!

DU + JOINT  
+ SOCIAL MEDIA…  

… hagelt’s dafür Likes oder eher eine 
Strafverfolgung? Da fragen wir doch am 
besten die Polizei: «Strafrechtlich können 
wir solche Bilder nicht verfolgen, da aus 
dem Bild allein nicht klar wird, was sich 
in einem Joint befindet», erklärt Pascal 
Siegenthaler vom Mediendienst der Zür
cher Stadtpolizei. «Dennoch ist es keine 
gute Idee, Bilder vom Drogenkonsum zu 
posten. Wenn irgendwann mal ein Straf
verdacht vorliegt, können diese Bilder 
schon eine Rolle spielen. Ausserdem wer
fen vielleicht auch zukünftige Arbeitgeber 
einen Blick auf dein Social-Media-Profil…». 

ILLEGAL NICHT SO 
SCHEISSEGAL 

Kiffen ist ein Kavaliersdelikt? Nicht über
all. Im beliebten SurfMekka Indonesien 
nimmt man es gar nicht «Hang Loose» mit 
dem Gras: Gefängnisstrafen gibt’s schon 
für den Drogenbesitz, Schmugglern droht 
sogar die Todesstrafe. Aber auch in ande
ren Teilen Asiens wie Japan, Thailand, 
Malaysia oder Singapur sowie in den Emi
raten und der Türkei landen Kiffer zuwei
len hinter Gittern. Und aufgepasst: Auch 
wenn in einigen USBundesstaaten Canna
bis legalisiert wurde, heisst das nicht, dass 
das für die ganze USA gilt. Und wer selbst 
welches nach Übersee mitbringt, hat die 
USA vielleicht zum letzten Mal gesehen… 

PSSST…!

UNITED STATES OF CANNABICA   
Laut «Marijuna Business Daily» geben USAmerikaner mehr Geld für Cannabis aus als für 
Tiefkühlpizza, Glacé oder Kinokarten. In Kanada – dem ersten Land der Welt, in dem 
Cannabis vollständig legal erhältlich ist – lag der pro Kopf-Konsum gemäss Handelszeitung 
sogar bei 1’200 USDollar. Macht rund 100 Stutz pro Monat! 
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