Zeichen der Zeit: Hanfanbau
Was haben sie gemeinsam:
- Kalifornien
- Nordkorea
- Washington State
- Colorado
- Uruguay
- 37 Bürgermeister in Holland
??????????

Quelle der Infos und Bilder: The Emporer wears no clothes, Jack Herer

Geschichtssplitter zu Hanf:
USA
- es war im 17.und 18. Jahrhundert illegal,
sich zu weigern, Hanf anzubauen
- G. Washington, Th. Jefferson
u.a. Gründerväter haben Hanf angebaut
- Jefferson hat Hanfsamen von China nach Paris, dann in die USA geschmuggelt
- Ben Franklin besaß einen der ersten Papierfabriken, hat Hanf verarbeitet
- 80% aller Textilien, Kleider, Leinen, Bettwäsche waren aus Hanf
---- bis 1820er Jahre, als der Baumwollanbau begann
- tausende von Jahren (17,000 ?) waren 90% aller Segel und Taue auf Hanf
(Ägypten, China, Europa.............USA)

- bis ins 20te Jahrhundert war Hanf die wichtigste Anbaufrucht
- 1916 sagte die US Regierung voraus, daß ab 1940 alles Papier
aus Hanf hergestellt würde
- 1935 wurden 58,000 to Hanfsamen zu Farben-Produkten verarbeitet
- das Ford Model T Chassis war aus Hanf hergestellt ---- Deutschland: Loyd „Plastikbomber“
- der Motor konnte Hanföl verbrennen
- Hanf Plastik ist 10-mal stärker als Stahl
- Hanf ist 4-mal ergiebiger als Holz
- „Hemp the Most Profitable and
Desirable Crop that can be Grown.“
(Überschrift eines Artikels des
Mech. Engineering Magazins, Febr. 1938)
- Artikel in „Popular Mechanics, Feb. 1938:
+ Hanf hat eine kurze Wachstumzeit
+ kann in allen Staaten angebaut werden
+ die langen Wurzeln bereiten den Boden
für die Folgefrucht
+ das Blätterdach, 3-4 Meter über dem Boden
erstickt das ,Un‘ -kraut
- neue Geräte und Maschinen hätten viele
Arbeitsplätze gerade in der
„Great Depression“ geschaffen

Dann:
- hat 1937 Du Pont die Herstellung von Plastik aus Kohle und Öl patentieren lassen
- die Industrielle Herstellung von Hanf hätte damit Du Pont 80% des Geschäftes
runiniert
- William Hearst besaß große Wälder, er hätte durch Hanf Milliarden verloren

Dann ging‘s schnell --- die Politiker wurden tätig:
- Andrew Mellon wurde Hoovers Finanzminister
(und war Du Ponts Hauptaktionär !!)
- er ernannte den Neffen seiner Frau, Harry Anslinger, zum
Chef des Federal Bureau of Narkotics and Dangerous Drugs
--- das blieb er für 31 Jahre !
- in geheimen Sitzungen wurde Hanf zu „Marihuana“ (Mex.)
umbenannt
und zu einer „gefährlichen Pflanze“ erklärt

Die Medien zettelten einen Blitzkrieg an:
- Hearst-Zeitungen beschrieben M. als Horrorpflanze
- M. sei Schuld an Autounfällen und für die ,lockere Moral‘
- es wurden schnell Horrorfilme produziert
- in Kentucky war es illegal Hanfkleidung zu tragen

Einige Zitate aus einem der Propaganda Filme
- Gewaltdroge
- Ursache nicht heilbaren Irrsinns
- zerstört die Seele
- ein Mann hat im Marihuanarausch seine Familie mit der Axt erschlagen
- ist viel schlimmer als Heroin
-----“erzählt es euren Kindern!!“

Anslinger leistet gründliche Arbeit
- April 1937: das „Prohibitive Marihuana Tax Law“ tritt in Kraft
- die Umbenennung wirkt: die AMA hat nicht erkannt, daß M. gleich Hanf ist
Hanf war für die Mediziner ein Heilmittel !
- September 1937: Hanf wird endgültig für illegal erklärt
dann, in den 1950ern:
- Anslinger (ist gegen McCarthyismus) kippt um,
behauptet genau das Gegenteil,
- sagt: wenn wir den Soldaten M. verabreichen,
sind sie friedlich und wollen nicht kämpfen

Über viele Jahrzehnte wurden Vorzüge nicht genutzt:
...ist damit geschäftsschädigend für:
- Hanf wächst schneller
hat höhere Qualität als Holz

--- Holzindustrie

- hoher Ertrag, wenig Kunstdünger

--- Big Agr. / Big Pharma

- alle Plastikprodukte können aus
Hanf hergestellt werden

--- Big Oil & Coal

- Hanfprodukte sind biologisch
abbaubar

--- Abfallwirtschaft

- kann viele Medikamente ersetzen

--- Big Pharma

- könnte Hunger bekämpfen

--- Monsanto, Bayer, etc

- Kleider halten länger

--- Modeindustrie

