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Tekst 11

Der Milchmann bringt Stoff
Robert Holding, ein 72-jähriger Brite, liefert seinen Kunden nicht nur das Frühstück. Jetzt soll er hinter Gitter
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(1) Der grauhaarige Riese aus Burnley
in der nordenglischen Grafschaft
Lancashire hat seine Kundschaft mit
dem täglichen Frühstücksbedarf versorgt. Er hat ihnen, in aller Herrgottsfrüh, Milch, Butter, Eier, Sahne
oder Orangensaft vor die Tür gestellt.
Und wo es Extrawünsche gab, bemühte
er sich redlich, auch diese umgehend
zu erfüllen. Nur waren die Extras
etwas, was ein Milchmann in
Lancashire normalerweise nicht im
Angebot hat. Robert Holding steckte
interessierten Abnehmern nämlich
kleine Päckchen mit Cannabis zu. Die
stopfte er in leere Eierkartons, wann
immer seine Kunden mit einem
unverfänglichen Zettel in der Milchflasche die Droge bestellten.
(2) Für 17 Kunden beschaffte der
Milchmann, wie er der Polizei im
Nachhinein gestand, regelmäßig das
gewünschte Hanfprodukt. Alle drei bis
vier Wochen deponierte er den Stoff im
Eierkarton: bis ihn die Polizei eines
Morgens festnahm, nachdem sie von
der Sache Wind bekommen und ihn
mehrere Wochen lang beobachtet
hatte. Im Hause des Milchmanns
stießen die Beamten auf 167 Gramm
des verbotenen Stoffes – genug, um
Holding wegen Cannabis-Besitzes und
Cannabis-Handels vor Gericht zu
stellen. Dabei war es nicht einfach, den
wackeren Milchmann als bösen
Drogenhändler einzustufen. Holding
selbst beteuerte, er habe lediglich
ältere Kunden beliefert, denen
das Zeug als Schmerzmittel Erleichterung verschaffen sollte.
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(3) 35 waren ja, wie auch Milchmann Holding wusste, zahlreiche
medizinische Berichte zu dem Schluss
gekommen, dass dieser Droge eine
wohltätige Wirkung innewohne. Nicht
nur zur Linderung der Schmerzen
Krebs- und Aids-Kranker, auch zur
Behandlung von Asthma, Schlaganfällen, Parkinson oder Alzheimer soll
Cannabis nutzbringend verwendet
werden können. Von Mund zu Mund
pflanzte sich so die Nachricht fort, dass
Milchmann Holding seinen bejahrten
Kunden für ein kleines Entgelt auch
mit dem bewussten Produkt beispringen könne, dessen Name nicht
genannt werden durfte.
(4) Dabei ist Cannabis auf der Insel im
Augenblick nur eine C-Droge. Die
Anhänger seines medizinischen
Gebrauchs halten es für weniger
gefährlich als Alkohol. Die Regierung
glaubt freilich in dieser Frage die
Öffentlichkeit schützen zu müssen, und
hat darum Cannabis im vorigen
Oktober erneut in den Rang einer BDroge erhoben. Ende Januar soll diese
Änderung gesetzlich in Kraft treten,
nachdem nun auch das Oberhaus der
neuen Regelung zugestimmt hat.
Danach kann Cannabis-Besitz im
Königreich mit fünf Jahren Gefängnis
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bestraft werden. Bisher sind zwei Jahre
das Maximum.
(5) Dass auch Robert Holding nun
hinter Gitter kommen soll, hat ihm, bei
seinem Prozess vorige Woche in
Burnley, die Ehrenwerte Richterin
Beverley Lunt bereits kund getan. Ein
Richterspruch wird für den 6. Februar
erwartet. Bis dahin bleibt der 72Jährige auf freiem Fuß. Seine
morgendliche Runde hat er allerdings
schon mal einstellen müssen.
(6) Sein Verteidiger Philip Holden
betrachtet die Geschichte des
Milchmanns einstweilen als einen
„etwas bizarren Fall“. Das ist wohl auch
die generelle Auffassung in der
britischen Öffentlichkeit, die, einzelnen Äußerungen zufolge, eine
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harsche Strafe für ganz unangebracht
hält. Das Boulevardblatt Daily Mirror
hat sich sogar dafür ausgesprochen,
den Milch- und Cannabis-Lieferanten
nicht nur laufen, sondern auch weiter
liefern zu lassen.

Badische Zeitung
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“Robert Holding … das Frühstück.” (ondertitel)
Hoe maakten de klanten duidelijk dat ze cannabis wilden hebben?
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 41?
A Schließlich
B Stattdessen
C Trotzdem
Robert Holding handelde – volgens eigen zeggen – uit medeleven met oudere
klanten. Toch was er ook sprake van enig eigenbelang.
Citeer uit alinea 3 het woord/de woordgroep waaruit dat blijkt.
“Produkt … dessen Name nicht genannt werden durfte” (regel 55-57)
In de tekst wordt het product echter met verschillende namen of omschrijvingen
aangeduid, onder andere met (“B-” en “C-)Droge”.
Noem vier andere zelfstandige naamwoorden uit alinea 2 en 3 waarmee dit
product wordt aangeduid.
Wie ist dem letzten Absatz nach die Meinung der Öffentlichkeit?
A Alte Leute sollten nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden.
B Cannabis sollte als Schmerzmittel in Apotheken erhältlich sein.
C Holding sollte für seinen Handel keine strenge Strafe bekommen.
D Obwohl Holding gute Absichten hatte, sollte er seinen Handel beenden.
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