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Letzthin habe ich die alten Ausgaben durch-
geblättert. Die erste Ausgabe, noch unter
dem Namen CannaNet, erschien im Herbst
1995. Eine grosse Redaktion gab es damals,
doch nach der ersten Ausgabe war erst mal
ein Jahr Funkstille – die grosse Redaktion
hatte sich als Papiertiger erwiesen. Aber
ich liess nicht locker und ein Jahr später
folgte die zweite Ausgabe, bereits mit einem
Bericht über einen selbstgebastelten Ver-
dampfer. So ging es alle drei Monate weiter,
in schwarz-weiss, einmal auf Hanfpapier.
Dann, bei der siebten Ausgabe: Die erste
vierfarbige Titelseite. Das behielten wir bei
bis zur elften Ausgabe, die wieder ganz in
schwarz-weiss erschien. Dafür druckten wir
in dieser Zeit viele Ausgaben auf Hanfpapier
(welches unterdessen mangels Interesse
wieder vom Markt verschwunden ist – aber
unsere Schuld war es nicht!). Die 16. Aus-
gabe zierte wieder ein (krass gestaltetes)
vierfarbiges Cover. Diese Ausgaben waren
übrigens alle im A4-Format. Ich kann mich
noch gut an die mühsamen Falzereien auf
A5 erinnern... 
Die Nummer 17 war wieder schwarz-weiss,
doch nur um Anlauf zu holen, denn die
Ausgabe 18 kam dann zum ersten Mal ganz
in vier Farben daher, in einer professionel-

len Offsetdruckerei hergestellt. Noch recht
speziell gelayoutet (man muss ja he-
rausfinden, was alles möglich ist), dafür
aber endlich in A5, was für den Versand ein
echter Segen war. Nun begann die bisher
schönste Phase unseres Magazins. Wir
waren ein richtiges Magazin geworden: Gute
Bilder, interessante Texte, ein sehr schönes
Produkt! Bis zur Ausgabe 31 hielten wir mit
den vier Farben durch, das Layout wurde
ruhiger, gediegener. 
Doch dann konnten wir die nötigen Gelder
nicht mehr auftreiben. Das Ende schien
nahe, doch es wurde «nur» ein Ende der
vierfarbigen Offsetdruckphase. Aber der
Absturz war gewaltig und der Titel der (zum
ersten Mal) selber auf fünf gewöhnliche A4-
Seiten gedruckten Ausgabe 32 lautete denn
auch: «Abbruch des Ganzen oder Aufbruch
zu neuen Ufern?» Wir sind fast untergegan-
gen, doch haben wir uns gehalten, das
Mögliche weiter getan und die Seitenzahl
wieder erhöht. 
Zur Zeit sind wir bei acht Seiten angelangt.
Leider sind wir noch weit von unserer
höchsten Phase entfernt. Aber inhaltlich
sind wir genau so gut wie damals, vielleicht
sogar besser. Nur die Bilder fehlen und das
Layout ist einfacher. Und es ist kein griffiges
Heft mehr. Das tut nach wie vor weh. Aber
alles sterben zu lassen, das wollten wir
nicht und ich denke, dass dieser Entscheid
richtig war. Der Unterschied zwischen
nichts und acht Seiten mit recherchierten
Infos ist schlicht unendlich gross!
Vor dir liegt nun die vierzigste Ausgabe.
Politisch-juristisch ist vieles noch/wieder
so, wie es vor zehn Jahren war. Der Hanf-
Hype ist vorbei, die Läden zerschlagen, wir
sind wieder (fast) die einzigen, die dieses
Thema beackern. Wir sind älter geworden,
realistischer, illusionsloser. Unsere Gesell-
schaft ändert sich nur sehr langsam und die
meisten THC-Konsumierenden haben keine
Kraft, sich für Veränderungen einzusetzen.
Wir werden uns weiterhin dafür engagieren,
hoffentlich mit deiner tatkräftigen und zah-
lungskräftigen Hilfe. Sonst bleibt alles beim
Alten. Und das wollen wir nicht!

Dies ist die vierzigste Ausgabe des Legalize it! – seit über
einem Jahrzehnt kommt unser Magazin für THC-Kultur
heraus. Natürlich nicht von alleine, sondern weil einige
Unverzagte es so wollen. Wir wünschen uns, dass wir
noch lange weiterproduzieren können!

Mitgliederevents Verein Legalize it!
Unser Programm im 3. Quartal 2007

11. Mitgliederevent
Verdampfer testen
Freitag, 29. Juni 2007
Diesmal werden wir mit unserem Tem-
peratur-Messgerät mehrere Messungen
pro Gerät durchführen. Zwei Verdampfer
sind dafür bereits gesetzt. Wenn du ein
neues/interessantes Gerät kennst, kön-
nen wir gerne auch dieses unter die Lupe
nehmen.

12. Mitgliederevent
Zum Stand der Initiative
Freitag, 31. August 2007
Vor über anderthalb Jahren eingereicht,
geht es nun langsam auf die Volksabstim-
mung zu. Wir unterhalten uns über die
Möglichkeiten, trotz der schwierigen Aus-
gangslage ein gutes Resultat an der Urne
zu erreichen. Welche Mittel braucht das?
Welche Aktivitäten wollen wir durchfüh-
ren? Sollen wir unsere Infrastruktur der
Initiative zur Verfügung stellen, zum Bei-
spiel als Regionalkomitee?

13. Mitgliederevent
Prävention Repression
Freitag, 28. September 2007
Wir begutachten die neuen polizeilichen
Verzeigungs- und Beschlagnahmungs-
zahlen und diskutieren mögliche Wege,
mit dem geltenden (Un)Recht umzuge-
hen. Weiter schauen wir uns einige neue
exemplarische Fälle aus unserer Rechts-
beratung an.

Wo finden die Mitgliederevents statt?
Im Legalize it!-Büro, Quellenstrasse 25,
8005 Zürich. 18 Uhr Türöffnung, 19.30 Uhr
Beginn. Tram 4 oder 13 ab HB Zürich bis
Station Quellenstrasse. Oder etwa 15 Mi-
nuten zu Fuss ab HB Zürich. Eingeladen
sind unsere Mitglieder. Diese können ger-
ne ein interessiertes Nichtmitglied mit-
bringen.

Der Vorstand trifft sich jeden Freitag 
im Legalize it!-Büro um...
• organisatorische Fragen zu klären 

(Finanzen/Datenbank, Magazin 
Legalize it!, Mitgliederevents)

• Versände durchzuführen (Legalize it!-
Versand, Mitglieder-Versand)

Mitglieder sind herzlich eingeladen, vor-
beizuschauen, um unseren Verein besser
kennenzulernen oder um bei Versänden
mitzuhelfen:
Jeden Freitag, 18.00 Uhr Türöffnung,
19.30 Uhr Sitzungsbeginn, 21.00 Uhr
Sitzungsende, 22.00 Uhr Schluss.
(Diese Freitagssitzungen finden jede Wo-
che statt, ausser vom 27. Juli bis 3. Au-
gust – dann bleibt unser Büro ferienhal-
ber geschlossen.)
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