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Vorwort zur zweiten Auflage
Rein theoretisdte Fragen flihrten midt vor 40 Jahren dazu, die Ersdteinungen und die Folgen des dtronisdten Hasdtisdtgenusses zu erforsdten. Es handelte sidt gewisserma£en um eine Erweiterung der Aufgaben, die den damaligen Experimenten mit Cannabinol in der Heidelberger Klinik unter
Leitung BERINGERS gestellt waren. Die Ergebnisse meiner Forsdtung gewannen an Interesse, soweit sie zur Psydtopathologie der komplizierten Hasdtisdtrausdte beitrugen. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Feststellungen gesdtenkt, da£ episodisdte und protrahierte Psydtosen infolge von
Hasdtiscluxtillbraudt entstehen konnen, weil sie in die damals aktuelle Diskussion tiber die Existenz von symptomatisdten Sdtizophrenien einbezogen
wurden. Sozialpsydtiatrisdte und psydtohygienisdte Feststellungen hatten ftir
die Auffassung dieser Zeit nur akademisdtes Interesse und kaum praktisdte
Bedeutung. So wurden die Feststellungen fast wie Kuriosa betradttet, da£
der Hasdtisdtgen~ "Expansionstendenz" zeigte, daB besonders Jugendlidte
dem Hasdtisdt verfallen, daB der dtronisdte Hasdtisdtgebraudt im Gegensatz zu den Opiaten keine Steigerung der Dosen bedingt und keine Entziehungsersdteinungen aufweist, oder daB der Hasdtisdtgen~ "die Basis flir
die Verbreitung des Heroinismus sdtaffi", den man bereits zu flirdtten begonnen hatte. Die erst im Jahre 1939 erfolgte Veroffentlidtung meiner Ergebnisse in der Reihe der "Monographien aus dem Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie" ridttete sidt an einen engen Kreis von Fadtleuten.
Die "Expansionstendenz" erwies sidt dann aber von einer viel groBeren
Starke, als man liberhaupt im voraus ahnen konnte: in den letzten Jahren
kam es zu einer explosionsartigen Verbreitung des Haschisdtgenusses. Man
spridtt von einer "Rausdtgiftwelle", an der audt LSD, Kokain, Opiate, ja
selbst Meskalin und viele pharmazeutisdte Produkte beteiligt sind. Hasdtisdt
jedodt geht allen anderen zeitlidt und quantitativ bei weitem voran, und es
hat den Ansdtein, als wolle er es mit dem Alkohol aufnehmen. Was friiher
eine groBe Sensation war, gehort heute zur Regel: jabrlidt wird gesdtmuggelte
Hasdtisdtware tonnenweise beschlagnahmt, aber dennodt wird das vielfache
konsumiert. Bald stellte man fest, da£ vor allem die heranwadtsende Jugend
dem Hasdtisdt zum Opfer fiel, daB das Haschisdt - trotz gegenteiliger Versidterungen - der "Sdtrittmadter" zu harteren Drogen war. Alles ging so
rasdt und unversehens vor sidt, daB man jab liberrumpelt wurde. Der
Haschisdtgebraudt entwickelte sidt zu einem sozialen Problem ersten Ranges,
und eine verwirrende Diskussion gegensatzlidter Meinungen entstand, die
von Ersdtrecken, Verharmlosung, Protest und Ratlosigkeit zeugt. Einerseits
spridtt man von einer die Grundfesten der Gesellsdtaft bedrohenden Gefahr,
und man fordert drastische MaBnahmen, um diese abzuwehren, dabei aber
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ubersieht man, daB ganze Kulturgebiete seit jeher dem HaschischgenuB
frohnen. Andererseits redet man leichthin von Haschischmythologie und verlangt freie Hand, man vergiBt aber zugleich, daB in jedem Mythos viel mehr
reelle Grundlagen liegen, als man zunachst anzunehmen geneigt ist. Man
sucht nach den Ursachen der Rauschgiftwelle und beschuldigt die gegen das
Establishment protestierende Jugend. Befurworter und Jugendliche dagegen
glauben durch den HaschischgenuB zur "BewuBtseinserweiterung" zu kommen und rauchen Haschisch als eine Protesthandlung gegen die Obelstande
der Gesellschaft. Dabei sieht es so aus, als ob gerade durch die Rauschmittel
die Speer-Spitze der "rebellierenden Jugend" abgebrochen wurde. Welches
die Triebkrafte der Haschischexpansion sind, laBt sich nicht durchschauen,
bzw. es besteht keine Moglichkeit, die im Hintergrund versteckten Krafte
nachzuweisen. Deshalb ist auch nicht moglich vorauszusagen, ob es sich urn
eine vorubergehende " Welle " handelt.
Die so entstandene Situation brachte es mit sich, daB auch meine Schrift
uber "die Haschischsucht" in die Debatte einbezogen wurde. Doch war die
erste Auflage langst vergriffen, als man sich fur das Buch zu interessieren begann. Das gab die Anregung zu einer zweiten Auflage, wobei von vornherein eine Bearbeitung notig schien, welche die heutige Sachlage und die in
der Zwischenzeit gemachten wissenschaftlichen Erfahrungen berucksichtigen
muBte. Ein Buch uber die Haschischsucht wird heute selbst bei streng wissenschaftlicher Gestaltung nicht auf den Kreis der Fachleute beschrankt bleiben.
Man wird damit rechnen mussen, daB es auch in die Hande anderer Interessenten gelangt. Ich hoffe, daB es auch fur diese informativ ist; auf alle
FaIle wird die vorliegende Auflage insofern eine LUcke fUllen, als sie dem
Leser ein Erfahrungsgut aus einer "neutralen" Epoche zuganglich macht.
Dem Springer-Verlag mochte ich meinen Dank ausdrUcken fur Anregung
und Obernahme der zweiten Auflage und fUr den zuvorkommenden Beistand
wahrend der Bearbeitung. An meinen Schwiegersohn und meine Tochter
denke ich mit Liebe und Dank fur die erwiesene Hilfe und aufmerksame Beratung.
Athen, im J anuar 1972
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Vorwort zur ersten Auflage
Die vorliegende Arbeit befaBt sich mit den verschiedenen Formen, welche der
gewohnheitsmaBige HaschischgenuB nach sich ziehen kann, mit den sozialen
und den individuellen Ursachen dieser Giftsucht sowie mit der derzeitigen
Verbreitung derselben und deren soziologischen und kriminologischen Auswirkung. Zugrunde liegen nebst der dariiber durch vereinzelte wertvolle
Schilderungen bekannten Tatsachen noch eigene Beobachtungen, welche an
griechischen Suchtigen gemacht wurden.
Die Anregung zu dieser Arbeit gab die in den Jahren 1931 und 1932 in
der psychiatrischen Klinik Heidelberg durchgefiihrte systematische Untersuchung der Haschischwirkung. Die Psychiater haben sich seit fast einem
Jahrhundert, seit MOREAU, fur die Eigenartigkeit und Reichhaltigkeit psychopathologischer Phanomene interessiert, die der Haschischrausch in der Selbstbeobachtung bietet. Die Erfahrungen mit Haschisch haben ebenso wie die
Arbeiten BERINGERS mit Meskalin und die Versuche mit anderen Mitteln die
groBe Bedeutung der experimentellen Intoxikationen fur die Klinik gezeigt.
Die bei den Heidelberger Experimenten mit Kannabinol gewonnenen wertvollen Ergebnisse wurden von K. BERINGER, W. v. BAEYER und H. MARX im
Jahre 1932 in einer vorlau:figen Mitteilung publiziert. Es lieBen sich dabei
noch bestimmte tiefgreifende Veranderungen des Stoffwechsels feststellen, die
geeignet waren, einige, eindrucksvolle Symptome des Haschischrausches zu
erklaren, wie etwa den Hunger und die Lust nach SuBigkeiten durch die
starke Hypoglykamie. Auf diese Befunde sowie auf die reichen psychopathologischen Erfahrungen des Haschischexperimentes ging ich nicht naher ein;
darauf mochte ich hier als auf wichtige Voraussetzungen und Erganzungen
meiner Arbeit ausdriicklich hinweisen. AuBerhalb meiner Betrachtung blieben
ebenfalls die eigentlich historischen, botanischen und chemischen Tatsachen
uber das Haschisch und seine Praparate.
Herrn Professor WILMANNS danke ich fur seine stets bereitwillige Unterstutzung, sowie seine wertvolle Hilfe und seine fortgesetzte Anteilnahme an
der Arbeit, die erst ihre Vollendung moglich machten. Desgleichen Herrn
Professor BERINGER fur die Anregung der Arbeit und seine fordernde Beratung. Herrn Professor GRUHLE danke ich fur das freundliche Interesse und
das stets bereitwillige Entgegenkommen, mit denen er die Ausfuhrung verfolgt hat. SchlieBlich fuhle ich mich verpflichtet, den Direktionen der Landesanstalt Athen, der Anstalt "Dromokaition" und der griechischen Marinegefangnisse meine Dankbarkeit auszudriicken, die mir durch ihre Erlaubnis
die Untersuchung der Falle ermoglichten.
Athen, im Juni 1939
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