HANF – eine Übersicht zu Ihrem Gebrauch
„I like the pope, cause he smokes dope“ und ähnliche Kalauer finden Sie kaum in unserer HEMPOPEDIA:
auch sind wir kein ausschließliches Forum für jene, denen die Droge das Leben mit sonst unerreichbaren
Sensationen füllt, wie auch immer... Es gibt inzwischen auch Lebensmittel, die mit harmlosem Hanf zu tun
haben, und da kommen dann bald die Fragen z.B. ängstlicher Eltern, die nicht immer sofort beantwortet
werden. So dachten wir uns, es wäre angebracht, der Wissensnot dieser, aber auch anderer Autoritäten oder
schlicht Suchender von Polizei bis Politik, Journalisten bis neugierigen Zeitgenossen mit einer kleinen
Enzyklopädie zur Hilfe zu kommen, in der ohne viel Anstrengung das wichtigste über die uralte
Kulturpflanze HANF zu erfahren ist. In einem offenen Forum – ähnlich Wikipedia – sind auch Sie, lieber
Leser, eingeladen, Ihre Erkenntnisse, Fragen, Vorschläge und Erfahrungen einzubringen. Je lebendiger der
Austausch, desto lieber.

HANF ist Kultur – seit Jahrtausenden
Hanf ist seit fast 3000 Jahren in China und Europa nicht nur als Droge, sondern auch als Heilmittel bekannt,
was heute z.B. im Bereich der Schmerztherapie wieder diskutiert wird - auch bei uns in Tirol. Daß es früher
ohne Hanf kaum Schiffe auf den Meeren gegeben hätte, mag eher Nostalgiker interessieren, auch Kleidung
war vor der Nutzung der Baumwolle meist aus Hanf, und wie viele Bücher wären ohne das aus Hanf
gewonnene Papier ungedruckt geblieben! Selbst Autos und Treibstoff wurden aus Hanf erzeugt. Eine andere
Geschichte ist die jahrtausendealte Nutzung des Hanf als rituelle Droge. Erst die amerikanische
Leistungsgesellschaft der Dreißigerjahre des vorigen Jahrhunderts machte das „Cannabis“ zum inzwischen
weltweit verbotenen individuellen "Rauschgift". In Österreich steht der Besitz selbst kleinster Mengen
drogenfähigen Hanfs unter Strafandrohung. Doch es gibt auch hier Bestrebungen zur Legalisierung eines
maßvollen Umgangs mit Hanf, nicht nur im Drogenbereich, sondern vor allem in der medizinischen
Therapie.
Schreiben Sie uns: contact@hempopedia.com

