
ein aufruf: raucht 
euer gras pur!

«Cannabis pur geraucht
ergibt ein intensiveres,
klareres High. Zudem
schmeckts besser und ist
erst noch gesünder.» Das
weiss ein ganzer
Kontinent: Praktisch 
alle Kiffer aus Kanada
und den USA rauchen in
ihren Joints nur Gras pur. 
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Europa dagegen ist diesbezüglich noch ein
Entwicklungsland, mischen sich hier die meis-
ten doch Tabak in ihr Weed. Oder umgekehrt... 
Der folgende Artikel soll alle (Noch-)Gemischt-
raucher dazu motivieren, ihr feines Gras mal pur
zu geniessen. Und schreibt uns über eure
Erfahrungen! 

Zunächst zu den gängigsten Vorurteile bezüglich
pur rauchen.

Das kratzt im Hals / Davon muss ich husten
Wenn das Gras beim Rauchen unangenehm
kratzt oder beisst im Hals, so ist dies ein
sicheres Zeichen für dessen zweifelhafte Qua-
lität. Wird der Hanf nämlich richtig angebaut,
geerntet und getrocknet, so kratzt oder beisst es
auch im puren Joint nicht. Im Unterschied zum
gemischten Joint oder zur Zigarette empfiehlt
es sich jedoch, langsamer und mit ein wenig
zusätzlicher Luft zu inhalieren.

Das brennt doch nicht richtig
Hanf verhält sich diesbezüglich ähnlich wie eine
gute Zigarre. Beide brauchen einen bestimmten
Anteil Restfeuchte, um gleichmässig und im
richtigen Tempo abzubrennen. Das Gras sollte
also richtig gelagert, das heisst weder zu feucht
noch zu trocken sein.

Beim pur Rauchen brauche ich doch 
viel zu viel Gras
Nein, denn pure Joints müssen nicht mehr Gras
enthalten als gemischte. Diverse (ehemalige)

Gemischtraucher berichten sogar, dass die glei-
che Menge Gras im puren Joint wesentlich bes-
ser einfährt als im gemischten.

Nun einige Fakten zum (unnötigen) Zigaretten-
tabak.

Formaldehyd, Benzol, Arsen, Blei und Co.
Der Zigarettentabak gleicht einem eigentlichen
Chemie-Cocktail. Und die Zutaten tönen nicht
gerade lecker: Formaldehyd, Benzol, Arsen,
Kadmium, Blei, Nickel sowie über 40 weitere
Krebs erzeugende Stoffe.

Suchtpotential von Heroin
Nikotin macht ähnlich stark körperlich abhängig
wie Heroin. Und die Zahlen belegen dies nur
allzu deutlich: In der Schweiz wollen beinahe
60% aller Raucher aufhören, aber nur etwa 5%
gelingt der dauerhafte Ausstieg.

Tabak ist radioaktiv
Zigarettentabak enthält sowohl das radioaktive
Isotop Polonium 210 als auch Plutonium. Beide
Stoffe sind in der Erdatmosphäre vorhanden und
hängen sich an Staubteilchen in der Luft. Nun
besitzt die Tabakpflanze Trichome (Blatthaare)
mit einem Durchmesser und einer Struktur, die
beide radioaktiven Isotope besonders gut aus
der Luft herausfiltert.
Forscher haben ermittelt, dass ein Raucher bei
20-40 Zigaretten pro Tag seinen Bronchien pro
Jahr die gleiche Strahlenmenge verpasst, die bei
250(!) Röntgenaufnahmen der Lunge entstehen

würde. Der durchschnittliche Tabakkonsum in
der Schweiz liegt übrigens bei 21 Zigaretten pro
Tag und Raucher.

Einige Stimmen von Kiffern
Letztes Jahr gabs in einem deutschen Internet-
Hanfforum die Aktion «Smoke your ganja raw!».
Dabei wurden die Mitglieder aufgerufen, ihr
Gras mal pur zu rauchen. Hier ein paar Auszüge
aus den darauf folgenden Reaktionen:

«Der Rauch ist ein Traum im Vergleich zum
elenden Tabak, man merkt den geschmack-
lichen Unterschied, und es gibt keinen Scheiss
Husten!» «Ich bevorzuge mittlerweile auch
Ganja pur zu rauchen. Das High ist einfach viel
besser und klarer, und deine Lunge dankt es dir
natürlich auch.» «Ich habe vor einem Jahr mit
dem Rauchen aufgehört. Nach zwölf Jahren
Dauergequalme! ... Natürlich kiffe ich nun nur
noch pur (raw) ... ist irgendwie klarer, reiner,
echter, cooler!» «Mischkonsum von Drogen ist
eh ziemlich beschissen, vor allem bei einer so
gefährlichen wie Nikotin.» «Mit einem pur Joint
bin ich eigentlich viel aktiver, hab jedenfalls den
Eindruck, dass mich Tabak mit Weed gemischt
im Kopf platt macht.» «Tabak ganz weglassen ist
der einfachste Weg zur Schadensminimierung,
den jeder Cannabiskonsument gehen kann.»
«Hab's jetzt zum ersten Mal probiert und es war
wunderbar. Das Gras ist auch wunderbar abge-
brannt. Ich will jetzt nur noch pur rauchen, ob's
klappt? Smoke your ganja raw! Es ist einfach
besser.»
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