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Mit der Regulierung und Legalisierung 
von Marihuana im Jahre 2015 kommt 
nun eine Initiative psilocybinhaltige 
Pilze für therapeutische Behandlungen 
zu legalisieren.   

https://www.washingtontimes.com/news/20
18/dec/3/ellen-rosenblum-oregon-ag-
approves-psychedelic-mus/ 

Die Oregon Psilocybin Society erhofft 
bis zu den Wahlen im Jahre 2020 
140.000 Wählerstimmen zu sammeln  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

damit die Wähler dann per Stimmzettel 
in einem Referendum selbst entschei-
den können ob die Pilze legalisiert 
werden sollten. 

(https://www.facebook.com/opsbuzz/) 

Trotz einer möglichen Legalisierung  in 
Oregon, ist der Besitz oder die Ausgabe 
von Psylocybin aber seit 1970 auf 
Bundesebene gesetzwidrig.  Die 
Substanz Psylocybin ist auf der ersten 
Kategorie der Drogentabelle  der USA 
(Drug Schedule) und damit total 
verboten.  Der Besitz ist eine Straftat. 
 
Die Drogentabelle (Schedule of 
Controlled Substances) teilt Drogen in 
fünf verschiedene Kategorien ein.  Die 
jeweilige Kategorie bestimmt dann wie 
oder ob man die Droge besitzen darf. 

Ist eine Substanz auf Schedule I, also der 
obersten Stufe, hat sie keine medizi-
nisch akzeptable Anwendung oder 
medizinisch vetretbaren Zweck und 
auch mit medizinischer Betreuung ist 
der Sicherheitsstandard nicht ausrei-
chend, und ein Mißbrauch ist 
wahrscheinlich. 

Zu der ersten Stufe gehören unter 
anderem auch Drogen wie Heroin, LSD,  
Peyote, „Ecstasy“ und Marihuana. 
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Die US Drogentabelle.. 

Die ausführliche Tabelle mit der Einstu-
fung verschiedener Substanzen nach 
Bundesgesetz ist auf folgender Webseite 
aufgeführt: 

https://www.deadiversion.usdoj.gov/schedul
es/orangebook/c_cs_alpha.pdf 

 

FREILASSUNG AUF KAUTION 

 

 

 

 

 

Die allgemein in den USA bestehende 
Praxis Tatverdächtige nach einer 
Festnahme bis zur Verhandlung auf 
Kaution freizulassen wird oftmals 
kritisiert.  Finanziell gut situierte 
Personen kommen so in den meisten 
Fällen frei während weniger bemittelte 
Tatverdächtige bis zur Verhandlung in 
Untersuchungshaft sitzen.  Wie 
Nachforschungen ergeben haben wirkt 
sich das Warten auf die Verhandlung in 
„´Freiheit“ positiv auf die Strafvertei-
digung aus.  Der Angeklagte kann seinen 
Anwalt besser unterstützen und vor 
einem Schöffengericht sieht es immer 
positiv aus wenn der Angeklagte in der 
Zwischenzeit nicht in U-Haft sondern zu 
Hause saß und in dieser Zeit nicht mehr 
auffällig wurde. 

Eine Kaution kann entweder vom Ange-
klagten selbst hinterlassen werden, 
oder bei größeren Beträgen gibt es dann 
eine Kette von „Bail Bond“ Firmen die 
diese Kaution gegen eine Gebühr (10-
25% der Kautionhöhe) beim Gericht 
hinterlassen.   

In Kalifornien erklärte ein 
Berufungsgericht diese Praxis im Januar 
dieses Jahres als verfassungswidrig.  Im 
Verfahren In re KENNETH HUMPHRY 
(A152056 San Francisco City and 
CountySuper. Ct. No. 17007715) stellte 
das Gericht fest dass die Pflicht bei einer 
vorrübergehenden Freilassung bis zur 
Strafverhandlung eine finanzielle 
Kaution zu hinterlegen nicht angebracht 
ist.   Dies Staatsanwaltschaft beachtete 
vor der Einweisung zur U-Haft weder 
daß es dem Angeklagten unmöglich war 
eine Kaution zu hinterlegen, noch dass 
er zu mittellos war einer Kautionagen-
tur (Bail Bonding) eine Gebühr dafür zu 
entrichten.  Der Angeklagte hatte 
weiterhin einen festen Wohnsitz, er war 
mehr als 10 Jahre lang nicht mehr 
straffällig, und es bestand keine 
Fluchtgefahr.  In anderen Worten, der 
Angeklagte wurde wegen seiner Armut 
in die U-Haft eingewiesen.   
 
Dieser Gerichtsbeschluß führten nun zu 
einer Gesetzänderung (SB10) die Okto-
ber 2019 in Kraft tritt und folgende 
Regeln zur Freilassung bis zu einer 
Verhandlung einführt: 

Die meisten Tatverdächtigen bei Eigen-
tumsdelikten (auch Verbrechen) 
können auf Ehrenwort und nach einem 
„Risk Assessment“ freigelassen werden.  
Diese Risikoeinschätzung richtet sich 
wie in Deutschland nach Faktoren wie 
Wohnsitz, Arbeits- und Familienverhält-
nis, Fluchtgefahr und ähnlichem.   

Diesen Faktoren sind Punkte beigege-
ben und solange die Höchstgrenze nicht 
erreicht wird muß der Tatverdächtige 
bis zur Verhandlung freigelassen 
werden.  Bei der Faktorenliste vermißte 
ich aber eine Erwähnung des illegalen 
Aufenthalts, i.a.W. illegale Einwan-
derung, das in der Risikobewertung 
nicht beachtet wird. 

http://www.ipa-karlsruhe.de/
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Kautionsgesetz... 

Der Ablauf der Risikoeinschätzung wird 
auf lokaler Ebene in den 58 verschiede-
nen Landkreisen Kaliforniens geregelt 
und ist nicht im ganzen Bundesstaat 
gleich. 

Tatverdächtige bei Gewaltverbrechen 
müssen in U-Haft bleiben.  Die Eliminie-
rung von Kaution macht dadurch alle 
„Bail Bond“ Firmen überflüssig.  Bis zur 
Inkrafttretung des Gesetzes versuchen 
nun diese Firmen alles mögliche um es 
noch abzuwenden.  Darunter auch ein 
Wählerreferendum. 

https://www.kcra.com/article/5-things-
to-know-about-californias-new-bail-
reform-law/22857731 

 

 

 

 

 

Für die Flugstunden mit Ausbilder gibt 
es keine Mindesbestimmungen, aber für 
den „Solo-Flug“ muß man eine „Student 
Pilot“ Zulassung besitzen. 

 

 

 

 

 

Diese Zulassung verlangt ein Mindest-
alter von 16 und für Segelflugzeuge 14.  

Dazu noch ausreichende Englisch-
kenntnisse (Lesen, Schreiben, Sprechen). 

Bei einem einmotorigem Flugzeug sind 
mindestens 40 Flugstunden erforderlich. 
Davon 20 oder mehr Flugstunden mit 
einem Ausbilder und 10 oder mehr 
Stunden Soloflug. 

https://www.faa.gov/pilots/become/stu
dent_cert/ 

Mit 17 kann man dann den privaten 
Pilotenschein beantragen.  Vorher muß 
man aber noch den theoretischen 
Unterricht und eine längere schriftliche 
Prüfung, eine ärztliche Untersuchung 
und einen „check flight“ mit einem 
staatlichen Prüfer der FAA Luftfahrt-
behörde erfolgreich absolvieren. 

Flugstunden kosten je nach Flugzeugtyp 
zwischen $150 und $250 pro Stunde. 
Die Bodenschule kostet zwischen $400 
und $600 und kann sie auch On-Line 
absolvieren. 

 

 

 

 

 

Die Gesamtkosten bis zum Pilotenschein 
kommen so mindestens bis auf $9000.  
Diese Kosten steigen dann stark wenn 
man auf eine zweimotorige Maschine 
umsteigen möchte.  

Bei der Flugschule in Fresno haben die 
Ausbilder eine lange Erfahrung und der 
Chef war ehemaliger Kampfflugzeug-
flieger im Vietnamkrieg.  Der Flugzeug-
mechaniker heißt Siegfried und kommt 
aus Deutschland. 

http://www.ipa-karlsruhe.de/
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Privater Geldtransport in Japan 

Die Sicherheitsleute sind nicht 
bewaffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der „Park Ranger“ in Kalifornien.  

Die Polizei für alle bundesstaatliche 
Parks. 
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