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Groteske Großstadt-Existenzen.

Die Zeiten, da der biedere Provinzler über den

Berliner Grgelmann staunte, sind dahin, und gar
der Berliner hat ihn schon seit einer Generation als

„Mann von

den

Noch

mehr:

der

ehrlichem Gewerbe"

Mrgelmann

ist

unter

anerkannt.
die

ver¬

mögenden Leute gegangen.

Früher war man im großen ganzen überhaupt
unschuldiger in der Auffassung von der problema¬
tischen Existenz.

Jagd

Der Mann, der

es

wagte auf die

nach Bandwürmern zu gehen, der sich an ein

potel stellte und in der Portiermütze ein Vermögen
sammelte,

die Energiedame, die junge Menschen zu

Paaren trieb und gegen heimliche Provision unzer¬
trennlich

verheiratete,

die

fliegenden

pändler, die

—
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„Appelappel", „Plaumplaum groschdalida" verkauften

—

sie

waren, wenn nicht vervehmt,

der schiefen Achsel angesehen,

so

doch

Heute haben

sie

von
alle

die sehnlichst erwartete Sanktion erhalten und gucken

aus diejenigen

Typen herunter, die heutzutage an

ihre Stelle getreten sind.

Aber für das immerhin humoristische ZtToment
in

den Gestalten älterer

mehr ein tragisches.

Zeit wirkt heutzutage weit

Die rasende Entwickelung der

Großstadt hat hier etwas kreisendes in das rein
Menschliche solcher Existenzen gebracht; es ist viel¬
leicht nur noch die Würde dieser Grotesktänzer des

Großstadtdaseins,

mit

der

sie

den

Irrsinn ihrer

praktischen Lebensführung cachieren.
Sehen

wir uns nur einige

solcher rührenden

Gestalten an.

Da ist der Mann „mit dem hohen Ton". Wer
ist er?
ich

Doch ich wette, ihn kennt mancher, wenn

ihn näher charakterisiere.

hohen Ton ist ein
der

Der Mann mit den:

alter Anabe von 70 Jahren,

vor allen Dingen ein paar unverwüstliche,

große

und

sehr

schwarze.Stulpenstiefel trägt,

sehr

in
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denen er Beinlings vollständig verschwindet.

also ein

paar

Wenn

schlotartige Stulpenstiefel da oben die

Lindenstraße heruntergeschlottert kommen, dann weiß
ich, wer es ist.

Mit

Denn ich kenne ihn zu genau.

Ton hat

er

mir

schon manchen Sechser abgenommen und das

Mhr

seinem unwiderstehlichen

hohen

meiner kleinen Frau bethört,

so

daß

wir

diesen

Grpheus der Sechser nächstens anfangen werden zu
fürchten.

Nun, da klappern wieder

die Stiefel, und

diesmal klebt mehr als je perleberg daran,

trägt er — der

Inhalt

seiner Stiefel

—

peute

seinen dicken

Anüppelstock so kühn und läßt seine beiden Augen,
die wie zwei alte graue

Pflaumen hinter einer Horn¬

brille balancieren, mehr als je verführerisch rollen.

Tr

hat gewiß wieder mit dem Schreckenston der

Höhe Gpfer gemacht und Trnte gehalten.
ein
er

bacchanalischer

Griff in

seine

Richtig!

Brusttasche und

holt ein Fläschlein süßen Formats heraus, das
*

mit Gefühl schwenkt und vortrefflich

F*

ansetzt.

er

Das

thut er einesteils doch nur, wenn er das Geld

er¬

gattert hat und andernteils, um zu einem neuen
Schlage auszuholen.

Tr

macht dann auch weiter
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keine

Umstände, versenkt

schluckt

mit dem Gurgelknops ein

tritt dann mitten
das er

seine

sich

Buddel

vorsichtig,

letztes

Finale und

aus die Fahrstraße, um das Haus,

zum Opfer ausersehen,

recht innig abzuschätzen,

noch

einmal

plötzlich schlägt der Knüppel

in seiner Hand einen Luftkreis der inneren Befrie¬
digung und die Stulpenstiefel mit

Inhalt

marschieren

mit Würde durch das Thor, bis genau mitten in
den

Hof, wo er

Stiefeln

etwas aus seinen eminenten

sich

herausreckt

und

posto

nimmt.

Wieder

Brille hinweg und richtet

mustert er über die

beiden Pflaumen wie

die

zwei kleine Geschütze nach¬

einander gegen die Fenster, die er am meisten schätzt,

bis er

sich bemerkt

gekommen.

Mit

glaubt.

einem Ruck setzt er seinen

läumshut zurecht, der
auswahl wie

Dann ist feine Stunde

sich

eine einzige

Iubi-

in Bezug auf Farben¬

Spectralanalyfe ausnimmt;

dann fängt auf einmal der Knüppel an unlogisch
schnell

zu' rotieren

und noch

plötzlicher hebt eine

Stulpenstiefelci gewaltig aus,

um einen Soldaten¬

marsch zu markieren.

Stulpenstiefel,

begleitet

5o marschieren
von

die gefüllten

wütenden

Knüppel¬
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schwingungen, viermal taktfest im f)ofe auf und ab,

bis plötzlich eine Stimme aus der Zeit des Aönigs
Ramfes

^—

feine schreckliche Tribunalkehle,

— anhebt

mit folgendem Arächzendo:
„Üch bün des Kaisers Saldat,
Üch
(pause;

bün des Kaisers Saldat!"

wütendes

Knüppelschwingen;

Stulpenstiefelstillstand;

weiblicher Lenster.

merksames Abmustern sänitlicher

Dann

wieder

auf¬

Lort-

bewegung im „Soldatentakt", gefühlvolles Schwingen und die Rabenklänge

beginnen von Neuem:)

„Uch bün des Kaisers Saldat,
Üch bün dcs

Kaisers Saldat!"

(Trab, trab, trab, trab, neue pause und Thikanen.)

Und nun kommt beim dritten

hat

Mal

der Schlager,

er nämlich intensiv genug versichert, daß er des

„Aaifers 5aldat"

ist, so lüftet er plötzlich den Spectral-

hut, etabliert ein wildes Unüppelfaufen, glupscht nach
seinem Lieblingsfenster und
den wundersamen und

setzt

nun mit „hoho"

„hohen" Ton ein.

Wenn

er

ihn erst hat, dann marschiert er mit ihm auf und
ab und läßt ihn gar nicht mehr los.
ein Lenster — der Stiefelmann hat

Da öffnet

sich

ihn noch immer

„hoho" — den hohen Ton — zwei Lenster öffnen
— er fühlt, daß sein Spezialton mehr und mehr
sich
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imponiert — mehrere Fenster öffnen
gemeine Guckerei,

nehmen,

aber

aus

den

all¬

den

Stulpenstieseln

tönt noch

Der immense hohe Ton. Wo

Luft her hat, er rutscht ja auch manch-

md hinunter bis
nichts,

es schadet

eine

an der jetzt auch Männer teil¬

immer das „hoho".
er auch die

sich,

an die Absätze, der hohe Ton —
er holt ihn

immer wieder raus,

wunderbaren hohen Ton, und immer wieder

thut er

seine

Wirkung.

Tr

hat etwas unsäglich

groteskes, etwas impulsiv rührendes und komisches
zugleich.

— wie
der

Aber ist dieser hohe Ton eine Revenüe
schwer ist sie errungen — welche Stunden

Verzweiflung, Demütigung, psychischen Degene¬

ration sind vorausgegangen, bis er für den Alten
diese

furchtbare phonetische Waffe ward, mit der er

die gepanzerten Kerzen ausschließen konnte, der brave

gute

Ton,

der

ihn,

den

Alten, nach dem

schon

mancher Sargtischler schielt, vor dem Verhungern
schützt.

Welch eine groteske Tragik in diesem

mit dem hohen Ton!

Mann

u
Petr WscLstr.
Line stillere Gestalt

Berufs

ist

Im

ist er ein Schnapper.

Leines

der Wecker.

Arieg hat er ein

Bein verloren, und von der Pension kann er, der
leben

will, nicht

leben.

Einfall, „Wecker"

zu

Da kam er auf
werden.

Er

den genialen

nistete sich

als

Faktotum bei einigen gutmütigen und vermögenden
Studenten ein und imponierte ihnen morgens —
einem nach dem anderen

—

freundschaftlichen Weckens.
gewissern, daß der

durch eine

Er wußte

„Iurrist" uni

>

Art
sich

demut¬
zu ver¬

0 Uhr ein Aolleg

hören mußte; damit er es fa nicht versäumte, weckte

ihn der treuherzige und kluge Invalide — erst

mal, und schließlich immer. Das gefällt dem

ein¬

dicken,

kleinen Studenten, ein gutes perz hat er auch und

Wehr noch — er empfiehlt

läßt

sich nicht

den

braven Wecker bei den Aomilitonen und siehe

—

lumpen.

es dauerte keine

vier Wochen und der Alte hat

feine reguläre Weckerei.

35 Studenten ä 50 Pfennig

pro Itconat macht \7 Mark 50 Pfennig, das hilft

wenigstens über den schlimmen Winter weg.
wünsche dem braven Alten,

daß

ich

Ich

ihm hiermit

—

keine

Aonkurrenz auf den lsals

auch

in den cholzbeinen fängt bereits an die In¬

telligenz zu erwachen.

Tragik in
die

konstatiere nur die stille

diesem braven cholzbcin, das jeden

hinaufhumpelt

Treppen

treibt,

Ich

hetze, denn, ach

und

seinen

Morgen
Besitzer

wie möglich den „Iurristen" rauszu¬

so rasch

trommeln und weiter

zu

70 ein blühender Soldat,
heute «in guter

Alter, der

„Nordlicht" durchs

Ja, im Jahre
churrahjüngling —

humpeln.
ein

sich hie

und da mit einem

Leben leuchtet — eine rührend¬

groteske Großstadtexistenz.

t>ic Di trü tl'm ix vut er.
Diese beiden repräsentieren diejenigen der neuen

Gestalten, denen es an bahnbrechender Unternehmungs-

kraft gebricht.

Sie stehen hintenan am Wagen des

sozialen Lebens, verdammt durch ihre passive ksülf-

losigkeit, und schielen sehnsüchtig nach den

„Helf er

sich"-Männern, die kräftig und energisch ziehen.

\ö
Das

sind

Berlins,

neuesten

die

des

Fünf-

die Extrablatt-Herkulesse, die

Pfennig-Apotheker mit der
Fleckenseife,

Brüllmänner

gewaltigen

die

überwältigenden

alles

Zehn-Psenniger,

fl

die

wieder,

Aalender und noch immer etwas extra für zehn

Aühn wie

Pfennig verkaufen.

die Teutonen,

ver¬

schlagen wie die Handelsmännlein aus Polen und
strategisch lauter kleine, soziale
sich

Moltkes, wissen

sie

von Tag zu Tag der neuen Situation anzu¬

passen.

heute ruft er,
obachtet,

der

„Mord

den

Schlimmste,
der

den

gesamten

ich be¬

russischen

Aaisersfamilie" aus, mit einer Stimme, die
reicht,

um unseren Nachbarn

guten Tag zu sagen.

Da er nicht

ist, Jemanden zu bezahlen,

mit der
Europas
morgen

Fleckenseife,

in

dem Seiltänzer

er

für

der

Alpen

charakterlos

so

so erscheint

er morgen

um sämtliche befleckte Aragen

fünf Minuten

handelt

jenseits

aus¬

zu

reinigen.

Über¬

mit der grünen Fliege und
kleine Ainder,

den

Tag darauf

mit Apfelsinen und noch einen Tag später mit
der

„Iudenlaus im Thristenpelz".

Er hat dann

inzwischen wieder etwas Stimme auf Lager gelegt,

was einiges bedeuten will im Reich der Töne.

„Tde mit

die Pincette".

Tr

forscher ist er auch.
die Schönheiten der
echtes

der

Jawohl, und Natur¬

interessiert sich sowohl

Natur — in

erster Linie

für

für
ein

Nordlicht — als auch für alle „Scheenheiten

Nadur, die in't Aasten vcrjraben liegen".

Ts

fehlt ihm also an Tiefsinn, wie man sieht, auch

Da „Tde"

nicht.

Friseure

nun

betrübende

die

auf

dem

Thatsache

Aongreß
gehört

der

haben

wollte, daß „die Mächens ihre paare in Deitfch-

land" nicht mehr
beschloß er, die

so

Arast

„scheene wachsen däten",
seines Lebens den

so

„haarigen

Angelegenheiten Deitschlands" zu widmen.

So

„Tde"

wurde

Naturforscher

in

seines

Perzens heiligem Drange und insbesondere „Schbezialist

für paare".

Bäckerjungens
schlich Tde

auf

Morgens früh, wenn noch die
den

Straßen

umherstolperten,

bereits in die pöfe mit dem innigsten

Wunsch, daß die „Mächens aus't paus"

sich

die

paare ordentlich gekämmt, daß sämtliche Ehemänner
ihre Weiber an den Maaren herumgeschliddert, sämt¬
liche Schwiegermütter sich

haben möchten, denn nur

die Schnurrbärte rasiert

Ede das

dann konnte

Seinige, was ihm vor Gott und der Welt gehörte,

im Müllkasten vorfinden, nur

so

er

konnte

„sein

Jewerbe ausiben und Schleiern bezalen un reellst
Icschäfte machen".

langt denn Ede

Mit

diesem

seine Pincette

Wunsch

heißen

unterm Rock raus

und beginnt in wachsendem Tempo, zuletzt wie ein
rasender Roland, in dem Müllkasten eine rühreier-

hafte Rotierung zu inscenieren, bis er endlich, tief

im

schwarzen Schlunde,

allwo Eierschalen

knacken,

alte Töpfe rappeln und Stinksaucen fleußen, die ein¬
samen

Strähnen herausfischt,

Jette" oder
mögen.

die

sich

„dicke

Dann betrachtet Ede, von dem „mistifchen"
seines

Maulwurfsberufs umhüllt,

paare auf Blondesse und Noblesse, hält die

verschiedenen Farben genau auseinander
sie,

die

„lange Juste" herausgekämmt haben

Dampf und Staub
die

die

wenn

es

wenig sind.

So krallt er

und zählt
sie

mühsam

zusammen, die Haare, die er zu dem sozialen Seil

an dem er sich an den „Aasten mit

drehen muß,

Hinke" ranschlängeln will.
jeden

Immer fleißig, fleißig,

Morgen Gewühls und Staubwolke und dann

zu Hause Auskochen, das seine
er

einige „Hfundcncr finfe"

das heißen

will, kann man

„Olle"

zusammen
ermessen,

bis

besorgt,

hat.

Mas

wenn man

bedenkt, daß sämtliche Glatzköpfe Deutschlands, auf
eine platte Fläche draufgedacht, einen

Berlin vollständig
muß Gde

mal"

bedecken.

Unter diesen Umständen

seine große Feuerpincette

schleifen, bis er seine

Platz wie halb

„Stickener zehn¬

fünf Pfund Haare

bei¬

sammen hat, die ihm dann allerdings gut bezahlt

werden.

In

neuerer Zeit versucht Gde, den Be¬

sitzerinnen von langhaarigen kleinen Seidenspitzen die

absolute
eine

Notwendigkeit der

Haarschur

einzureden,

Taktik, der man die heimtückische Strähnen¬

fälschung von weitem anmerkt.
der Polizei nichts davon verraten,

Aber wir wollen
denn Gde gehört

auch den „Grotesken" an, die uns zwar das Zwerch¬

fell etwas kitzeln, aber auch auf einen kleinen Platz
im Herzen

des sozialen

Mitleids Anrechte haben.

Die Raffeeklappentalente.

mmji
^he

ich meinen

Liebling, den Allerweltsunter¬

nehmer Alwin Zwätz, den „Gabidaliften aus
der Brovinz Lachsen" in Freiheit wie eine Glanz¬

nummer vorführe, habe ich noch einige Entre-filets

auf Lager,

die gewissermaßen

Diner

Weltstadthumors kommen.

des

vor dem Braten beim

Es find

die

geliebten „Kaffeeklappenbrieder", die biederen, treu¬
herzigen „Lonnenmenfchen," die so gut wie jeder an¬
dere

„Lchteierzahler" Anrecht auf Lebensstellung haben,

mehrschtendeels

aber liegend in Wärmehallen und

Aaffeeklappen zubringen.

Es gibt „Klappen", wo man für fünf Pfennig
ganz respektables Eichorienwaffer,

für

zehn

Pfennig

jedoch eine recht gute Taffe Kaffee bekommt.

Die

„Boffifche Zeitung", das „Berliner Tageblatt" und
die „Bolkszeitung" zu halten, läßt der

Inhaber

der

20
geringsten

„Alappe"

Publikum? Wer

sich

Und das

angelegen sein.

nie aus längere

Zeit

Stätten

diese

aufgesucht, kann sich von der Buntheit der Besucher
keine

Vorstellung machen.

rechte

„Aaffeeklappen", deren Gäste

Zwar

existieren

sich ausschließlich

aus

Verbrechern, Zuhältern, prostituierten und Obdach¬
losen zusammensetzen, aber

sieht

im großen und ganzen

man die verschiedensten Alassen und Stände
Die Billigkeit der Preise ist

vereinigt.

es

in erster

Reihe, die anzieht, nicht minder aber thut es der

Drang nach Geselligkeit und Aussprache.

Wie

schön

wird über

die sich

in Fülle bietenden

Zerstreuungen Berlins gesprochen und geschrieben, aber
ohne Wittel, ohne Anschluß, und wenn einen keine
Seele kennt, vermag man

Aufenthalt im

elendesten

wohl auf

die Dauer den

Dorfe anheimelnder zu finden.

Das Gemüt ist eben nicht zu ersticken.
So ist

es

nicht wunderbar, wenn man in den

„Aaffeeklappen" leicht bekannt und befreundet wird.

Einer weiß

des

anderen Schicksale, Freuden

Leiden, man ist offen und für Scherz und

empfänglich.

und

Ernst
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Wer Augen hat zum Sehen und Ghren zum
Hören, kann eine Masse von Typen in ihrem Thun
und Treiben belauschen.

„Das dient zur Reinigung!" Wir kannten ihn
alle und hatten ihn gern, der

sich

mit

auch über das Schlimmste hinwegsetzte.

dieser Sentenz

Jung war Nieß

nicht mehr, aber das jeden Eindruck wiederspiegelnde

Auge des Sechzigers zeugte nicht von Alter.

Nieß besaß einst eine große Fabrik, deren An¬
lagen er immer weiter auszudehnen suchte.
eine große

Arisis, die

Da kam

seine sämtlichen Spekulationen

über den Kaufen warf und die Welt nannte einen

armen Mann mehr ihr eigen.

Ohne Anhang und

unverheiratet, wanderte er ungebeugten Mutes aus
seiner Heimatsstadt in die Ferne.

Aber das ersehnte

alte Glück wollte sich nicht wieder einstellen.

Der

frühere Fabrikherr wurde nacheinander Buchhalter,
Schreiber und Agent.

Zuletzt landete er in Berlin.
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Als

ihn kennen lernte, schlug er

ich

mit

sich

der Kolportage von Wochenschriften, Konvcrsations-

lexikas und — Schauerromanen durch.

ihm soviel ein, daß er nicht
äußeren

den

Menschen

Sie brachte

hungern und auch

zu

nicht

zu

vernachlässigen

brauchte.

In

*

der

geringen

That,

es ist

merkwürdig, mit welch'

Mitteln im Notfall der „Feine"

zu spielen

Die Handlungen von schon getragenen Kleidern

ist.

bieten viel und wer zu feilschen versteht, kann sich

für fünfzehn Mark
Der
nobel

neu

einen ganzen Anzug zurechtlegen.

„Tingepuppte"

aus,

ihm

daß

sieht

jeder

dann

wohl

so

Zettelverteiler der

Friedrich- und Leipzigerstraße die bekannte Einladung
zu

Wein und Bier und „freundlicher weiblicher

dienung" verschwiegen in die lhand drückt.

thut's, wenn auch
spazieren geführt

eine längst

wird und

Be¬

Was

überwundene Mode

die Fünfmark-lsose auch

gerade fünf Wochen aushält.

Sicherer ist's mit der

Fußbekleidung, die liefert die „Reetzengasse" in knülle

und Fülle;

mehr als drei,

werden nicht für ein

f)aar

höchstens

vier Mark

.neubesohlte Stiefel aus-
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Endlich

gegeben.

Aragen,

ein

—

Manchetten, alles aus

Themisett

und

Papier und für zwanzig

Pfennige käuflich und man besticht die Welt.
Niefleken hatte seine Schwächen; als überzeugter

Spiritist,

suchte

nur ging.
schen

er Anhänger zu

gewinnen, wo es

Stundenlang vermochte er in phantasti¬

Vorstellungen zu

schwelgen,

die

harmloseste

auf unsichtbare und sichtbare Geister

Geschehnisse

zurückzuführen

und

„Sphinx"

die

zu

erläutern.

Lauschte dann die aus Arbeitern, Aaufleuten, Aellnern,

Studenten ic. ic. bestehende Tafelrunde längere Zeit,
ohne Widerspruch zu erheben,

so

war er glücklich.

Bisweilen brach er jäh ab, um fein anderes

Stecken¬

pferd, die Sekte der „apostolischen Brüder" zu reiten.

Bei

diesen chymnen erhob sich jedoch einer nach dem

anderen, und Nieß hörte notgedrungen auf.

'gSi

chatten

O

ß tr.

wir Nieß gern,

cherz gewachsen.

so

war uns Mohr ans

Und wirklich, ein

so

guter Mensch

2«

wie er, ist mir selten begegnet.

Holländer von Ge¬

burt, repräsentierte Mohr den nie aus dem Zigeuner-

Als Bildhauer

tum heraus gelangenden Künstler.

hatte er in Rom, Paris und München ein frucht¬

bares Feld zur Betätigung gefunden.

Berlin winkte

ihm dann, er träumte von Ruhm und Glück, von
einem Heim,

das er mit seinem alten Mütterchen

teilen wollte.

Der Dichter sagt:

„In

jedes Menschen Gesichte

steht seine Geschichte, sein Hassen und Lieben deutlich

geschrieben,

sein innerstes Wesen,

es

tritt hier ans

Licht, doch nicht jeder kann's lesen, versteh'n jeder

nicht!"

Mohr war

eine

prächtige Erscheinung.

Der

ausdrücksvolle, von einem kurz gehaltenen, dunkel¬
blonden Vollbarte umrahmte Thristuskopf saß auf

Nimmt man

einem starken Körper.

in die Welt schauendes Auge hinzu,
fascinieren konnte,
angedeutet.

so

ein seelenvoll
dessen

ist des Genannten

Bläue

Bild

lose

Gewöhnlich spielte er Schach, dabei eine

Ligarette nach der anderen verpaffend.
hindurch begnügte er

sich

Lange Zeit

mit Kaffee und Thee, dann
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Mohr

hielt er Bier und Cognac für schmackhafter.
mochte in

seiner Stellung

als Gehülfe bedeutender

Künstler ein hübsches Stück Geld verdienen, aber
er verzettelte alles

in Kleinigkeiten und lieh den

Be¬

kannten, so lange er selbst noch etwas befaß.

Nachts traf ich ihn einmal im „Las« National"

in der Friedrichstraße vor einem Glase Absynth

sitzen.

Vielleicht hatte die vorgerückte Stunde schuld, daß

Mohr mehr

denn je, bald

„bis zum Fimmel

Wir

jauchzte", bald „bis zum Tode betrübt" war.

pflogen die
schwirrte

„Sehen

es

Sie

Mohr, „wie
dazu

eifrigste

von

nur

um uns her

Unterhaltung,

Ausgelassenheit

der sein Geld los werden

wird ihm

schon

Überfluß.

und

alten Sünder da,"

den

hoch

meinte

will.

verholsen werden."

Na,

„Schön,

Alterchen, bravo!" klangs von nebenan, und eine
bereits

verblühte,

aber

fürchterlich

Schöne streichelte dem Graukopf die

faltenreichen Wangen.

aufgedonnerte
eingefallenen,

Gin anderes Mädchen

be¬

mühte sich von der linken Seite her den freigebigen

Gast als Belohnung für die soeben

bestellte

neue

Thampagnerladung zu kosen und zu schmeicheln.
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Lachend wandte sich

Mohr

„Wenn

an mich.

nur etwas im Portemonnaie bleibt, mit Champagner
allein ist den Dingern nicht gedient!" Cr that einen
die Wölkchen der Cigarette

Aug und blies
Ringeln

Leite

der

nach

umsonst

nicht

schon

ob die

hindurch

Nächte

mehrere

auf einen Freier gewartet

wünschte,

Zechenden.

„Wer weiß,

Ernsteren Tones fuhr er fort:

Mädchen

lustig

der

in kleinen

haben.

Ich

lootsten dem Alten seine ganzen Mo¬

sie

neten ab; bedauern könnte ich den

Mann nicht!"

Von allen Leiten sahen uns teils verlebte, über
und

über

gepuderte

oder

geschminkte,

teils

noch

jugendliche, doch bereits die Lpuren wilden Lebens
offenbarende Gesichter fragend an.

Ich
heutigen

beklagte,

daß die Prostitution

Verhältnissen

nicht

unter den

verschwinden

könne.

„5ie haben recht," erwiderte Mohr, „aber was

wir

wollen Lie?

Wie die Mädchen,

prostituierte.

Während jene nur ihre Lchönheit feil¬

so sind auch

bieten und zuletzt stumpfsinnig und abgehärtet werden,

verkaufen

wir

Rönnen.

Wir

unser Herzblut,

unser Wissen

und

machen nur zu häufig Ronzessionen,
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halten da und dort, selbst wo es ungescheut geschehen

mit

könnte,
stecken

Meinung

unserer

zurück, thun Bücklinge^

Flegeleien und Herabsetzungen ruhig ein und

— doch

erreichen am Ende

vorwärts

zu kommen,

Prostitution

ist die

nichts.

Jeder sucht eben

aber ich meine,

die

verdammenswerteste.

geistige

Die Mäd¬

hier sind zumeist Produkte trauriger sozialer

chen

Verhältnisse,

wir

dagegen opfern in der

Mehrzahl

nur des Gewinnes und Ruhmes willen das heiligste!
— Kellner, einen Absynth!"

Er

sprach weiter,

enthüllte mir

Mohrs

endlich

überweiche

kam aus dies und das und
den

Natur,

Roman seines
die

nur

zu

Gebens.

leicht von

Stimmungen beherrscht wurde, trieb ihn, eine hoff¬
nungslose Liebe in Absynth

und

Eognac zu

er¬

tränken.

3«,

es

sterben" und

gibt Menschen, die, „wenn

Mohr

Monate waren
'

sie

lieben,

gehörte zu ihnen.
seit jener Nacht

in dem „Eafg"

verrauscht, das Schicksal hatte mich nach Gera ver¬
schlagen und
lassen.

Mohr

aus dem Gesichtskreise verlieren
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kehrte nach

Ich

Berlin

zurück

mich bald nach dem alten Freunde.

wurde mir zur Botschaft.

und erkundigte

„Gestorben!"

N)as ihn, den Dreißig¬

in der Eharitee enden ließ, Niemand

jährigen,
wußte es.

Nein Freund, kein Liebchen ist dem Armen¬
wagen gefolgt.

Das

Ende

einer

Existenz

ohne

Existenz!

„Rasier“.
„Nun, oller Bruder,

och

wieder mal Ober¬

wasser?" „Ergebenster Diener, lieber „paster"! So

rief s

durcheinander, als der Genannte in die „Alappe"

eintrat.
die
sein

Der „paster" schritt ernst wie immer auf

ihn bewillkommnende Tafelrunde zu.

Er

neigte

mit lang herabwallendem, braunem Lockenhaar

geschmücktes chaupt,

hob die Schöße des vorsünd-

stutlichen, speckschwartenartig glänzenden, aber sonst
noch gut erhaltenen

Gehrocks

behutsam auf einen Stuhl.

und

setzte sich

dann
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Jetzt im Scheine des voll auf ihn fallenden
Gaslichtes konnte der „paffer" genauer betrachtet
Und die Blicke ruhten auf dem bartlosen,

werden.

breiten Gesicht, in dem zwei winzig kleine, graue Äug¬

aber etwas einfältig die

lein zwar nicht überlegen,

Dinge

draußen

28 Jahre,

aber

Der „paster"

nmsterten.

zählte

in feinen Bewegungen lag die

Schwerfälligkeit eines bejahrten Mannes.

Man

schob

ihm eine „große Weiße" hin, er

holte tief aus und wurde nun freundlich.

frommer Jüngling, wo
Tage

und

„Paster"

sich

Sie denn die ganzen

fragte

Abende?"

schien

steckten

noch

„Aber Sie,

ein

Aellner.

Der

dem Nachgeschmack des

Bieres hinzugeben, dann sagte er mit weicher Stimme:

„Mo

ich

war? Ach, nicht da, wo's

Weiße gibt; doch ich
habe die Woche

will

so

nicht freveln.

'ne

brillante

Seht, ich

über jeden Abend bald hier, bald

dort einen Theeabend in christlichen Jünglings- und

Iungfrauen-Bereinen mitgemacht.

Aber glaubt, ich

habe fo manche Seele, die noch nicht fest war, ganz
dem Heile zugewendet!"

„Aha, wieder einmal

den Nassauer gespielt und
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mit

vierzig-

und

fünfzigjährigen

Jungfrauen

Mensch, wenn sich gar eine der alten

kokettiert!

Schachteln ernstlich in Sie

verguckt!"

witzelte ein

anderer.

Der „j)aster" achtete nicht auf die Lachsalve,
welche die Verhöhnung ringsumher weckte, ohne Er¬

regung

oder Ärger

Lippen:

„Ihr

kennt

abgezählt

von den

meine Grundsätze;

alles in

stoß

es

Ehren! Zwar bin auch ich ein schwacher Erden¬
mensch, aber ich flehe stündlich um Festigkeit! Wenn

ich zu Euch runterkomme
aussuche,
es aus

wo

böse Leute

und die Versammlungen

Fallen auslegen,

so

thue ich

Pflicht; Euch aber muß mehr denn anderen

das Gewissen gereinigt werden,

Man

Ihr

Gottlosen!"

hörte den Erguß des „pasters" wie etwas

Selbstverständliches an und fetzte dann die allgemeine

Unterhaltung fort.
Neben des „Lasters" unzweifelhafter Ehrlichkeit
und

Überzeugungstreue wandelte

wenig pfiffige Berechnung.
Sehenden, als trüge der

freilich auch ein

Es war dem schärfer

„paster" gar kein Verlangen,

feine Verworrenheit und Naivetät einigermaßen zu

3*

Ironisch Angelegte meinten,

verstecken.

Dummer

besser durch die

Was

er führe als

Welt.

den Glaubenseifrigen jedoch

in

den weitesten

Areisen bekannt machte, das war feine Redewut in

„Volks-"

und

Gewerkschaftlichen

Versammlungen.

Gin Grauen überschlich jeden Vorsitzenden, wenn
der „paster" den rechten
streckte

und ries:

Arm

kerzengerade

in die Höhe

„Bitt' um's Wort!" Ihm war

es

gleichgültig, worüber das Thema lautete, er leierte

überall das gleiche Lied.

Aam

der

„paster" zum

Reden, dann mischte er regelmäßig marxistischen und

christlichen Sozialismus,

Vegetarisnms, Stellen aus

dem neuen Testament und

durcheinander.
der

einen,

Schauerromanen

„Unsinn!" „Schluß!" schallte

„Weiter reden!"

es

wirr
von

„Sehr gut!" klang's

ironisch von der anderen Seite.

Während dieser stürmischen Unterbrechungen stand
der

„paster" wie ein von

der

Wahrheit seiner

Mission erfüllter demütig aus dem Podium.

Nur

wenn ihm der Vorsitzende notgedrungen das Wort
entzog,

was meistens der Fall war, blitzte es kurz

in den kleinen Augen, ein Griff in die Scitentasche
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und ein neues Testament hochhaltend und ausrufend:

„Hier allein

ist Gerechtigkeit!"

stieg er die Stufen

zum Saale hinab, in dem ihn aufs neue spöttischer

Beifall umbrandete.
Seit Jahren vegetierte der „Laster" als Tage¬
arbeiter, Hausirer, Rollektant

für fromme Institute,
Der

Aolporteur rc.; er machte und trieb alles.
„Paster", der

sich

namentlich in den Vorstadtsvierteln

und in Arbeiterkreisen

bewegte,

konnte

in

diesen

überall auf einen freundlichen Empfang und wenn's

gut kam, auch auf freies Bier und ein paar tüchtige
belegte Stullen rechnen.
lose komische

Man nahm ihn als

harm¬

Figur, deren Bekehrungseifer man

sich

schon gefallen lassen konnte.

Der arme Kauz soll noch immer in seiner
nüssionierend wirken.

GH, Desdemona!

Er

Art

bekehrt die „Großstadt".
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Spie socke.

„Me

oft im späteren Leben sind mir die Bilder

dieser Abend- und Nachtstunden von einem seltsamen

Glanze umstrahlt, vor meines Geistes Aug' wieder

aufgetaucht!

Me

oft haben

den Seufzer entlockt:

Gib

sie

sie

der alternden Seele

©, gib mir

jene Zeiten wieder!

mir wieder — trotz ihrer Armut, ihrer

Lebensnot und aller kindischen Thorheit im Denken

und im handeln!"

Als Ludwig
gonen

pietsch diese Zeilen in den „Epi¬

der Romantiker"

schrieb,

erschien

ihm wie

allen, die in den sicheren ksasen eingelaufen sind, die
ferne Vergangenheit in verklärtem Licht.

aber noch in heißem Kampfe um

weiß man noch nicht

Mittel

Brot

Steht man

und Stellung,

und Wege zur Be¬

friedigung argen pungers, dann wähnt man wohl

in verzweistungsvollen Stunden die Morgue als

besten

Landungsplatz.
Dunkle Existenzen.

3

3«
Solchem Pessimismus huldigte allerdings Spiesfe,

das war sein Spottname, nicht.

Wir wußten ihn

sämtlich als Mordskerl und

Allerweltsgenie, das immer eine neue Seite des Er¬
werbs

und

Durchschlagens

des

„Dasein" auszuspüren wußte, zu

das

böse

Von

krause

durch

schätzen.

aus sollte Spieske, der ein recht hübsches, 22jähriges
Herrchen vorstellte,

Aellner sein, aber er

höhere Berufsregionen

zu

streben.

ihm „erfundenen" und überall
goldungsmasse"

als

in

einer von

„Patent-Ver¬

ausposaunten Flüssigkeit machte er

den ersten Schritt in

die Öffentlichkeit.

den Unverfrorenen nicht,

ihm warnte.

Mit

suchte

„Ich

Es

scherte

als zuletzt die Polizei vor

hätte mein etwas ausgegangenes

Wappen zu vergolden," sagte einmal ein Hoflieferant
zu Alein-Spieseken.
ich

will

„Ausgezeichnet, verehrter Herr,

Sie zu vollster Zufriedenheit bedienen und

die Vergoldung,

vornehmen!"

was ich sonst nie thue, persönlich

Man wurde handelseinig und

nach

kurzer Zeit saß Spieske auf einer Leiter und bewegte
den Pinsel so elegant, daß er

einen

Maler in

sich

in

diesem Augenblicke

verdorben glaubte. Das Wappen

55

strahlte schließlich so berückend in der Mittagssonne,
daß der Hoflieferant in großmütiger Anwandlung

Mark

ausbedungenen vier

den

Nach zwei Tagen präsentierte

— grau in grau.

trifft

sich

Mark

zulegte.

das Meisterstück

Spieske meinte später:

Vorwurf;

kein

eine

„Mich

ich sage niemals, wie lange die

Herrlichkeit dauert."

Trotzdem fand er
anderes

Feld

zu

bald am Sichersten,

es

beackern.

Tr

versuchte

es

ein

als

„Annoncen-Acquisiteur", Stadtreisender für Mchsenmaulsalat und Äpfelweine.
er seine

liebe

Not,

Durchschnitt drei

erhofften großen Summen

die

Spieske

blieben aus.

Aber auch damit hatte

war zufrieden, wenn ihm im

Mark Verdienst pro Tag

Und

diese

und

liberalster Weise

zufielen.

Summen brachte er dann in schnellster
an

den

Mann.

Verdrossen

konnte er nur auf Minuten werden, wenn ihn hier

dort

und

Plakat

ein

begrüßte:

„Stadtreisenden,

Annoncen-Acquisiteuren und Bettlern ist der Ein¬

tritt
er

verboten."
zu

voller

„Offerte"

so

Doch

Energie
von

gerade

entflammt.

oben

herab,

dadurch

wurde

Er that

seine

als existiere für

j*
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ihn,

Spiesfe,

und

gewöhnlich

das

Geschreibsel

machte

er

dann

draußen

nicht,

ein

gutes

sehr

Geschäft.

so« I3rmrter abseits von

„Alappe",

den

übrigen Gästen der

die ein pomphaftes Schild als „Indisches

Tafe" anpries,
sich eine

zu A.

saß bserr

von Z. zu A.

Wenn er

Stunde in das Verzeichnis der „Fremden"-

Rubriken der Blätter vertieft, seinen grauen Über¬
zieher

zugeknöpft,

den

L^linder mit dem Ärmel

überfahren und würdevollen Ganges die paar Stufen,
die

auf

die

Straße hinausführten, erstiegen hatte,

spöttelten die Besucher:

„Nun geht's auf

die Hoch¬

stapelei!"

So war's in der That.
lebte als vierzigjähriger

Berlin

Herr von Z. zu A.

Mann davon, daß

besuchenden adligen Fremden

er die

aufsuchte, sich

ihnen gegenüber als Abkömmling einer alten Familie

legitimierte und je nachdem eine kurze oder lange
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Am wirksamsten

Geschichte seines Unglückes erzählte.

fand er es, den Zerknirschten und aufrichtig Be¬

vergeudet,

oder

verspielt

Gr habe

geben.

reuenden zu

Traf

spekuliert".

so erzählte er

sein Vermögen nicht

aber

zu

sorglos

„ver¬

er auf besonders harmlose Beelen,

gar, daß ihn ein Freund, dem

er ver¬

traut, ruiniert, daß er darüber in Tiefsinn verfallen,
einer „Mesalliance"
sich mit seiner Familie wegen
überwarfen u. f. w.

Hatte Herr von

Z.

zu

A.,

der aus wirklich angesehener Familie stammte, aber,
nachdem er bereits als Fähnrich schuldenhalber den

Dienst quittiert, schon seit Jahren von Verwandten

und Freunden aufgegeben war, erst ein Mpfer in ein

längeres Gespräch verwickelt, dann schritt er nicht

unter zehn Mark zum Hotel hinaus. Herr v. Z. zu A.

war
zu

zu vorsichtig,

bitten,

doch

um direkt um eine Unterstützung
verstand er es

prächtig in Ton,

Haltung und Rede etwas zu legen, was wirksamer
sprach

mich

als:

„Leihen Bis rc.",

„Unterstützen

Sie

ic."
Da nicht nur die Dummen nie alle werden,

sondern auch hellere Aöpfe prinzipiell niemanden ab¬
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weisen,

eingedenk des

Wortes der Frau von Stasi:

„Alles begreifen heißt alles verzeihen!"

so

führte der

„arme Edelmann" ein außerordentlich behagliches
Leben.

Vormittags um

zehn

Uhr

beehrte er

das

„Indische Lass" mit seinem Besuche, der gewöhnlich
eine Stunde

dauerte.

Muße durchstudiert,

Nachdem er die Blätter in
seine

Cigarren geraucht und

Teller von Splitterzeug und anderem Gebäck zu
verschiedenen Tassen Aaffee genascht,

„Geschäft" aus.

Nachnüttags

den

brach er zum

wurde- sodann ein

Spaziergang oder eine Droschkenfahrt unternommen
und am Schluß in einem feinen Restaurant Rast

ge¬

macht und die Speisekarte auf ihre Güte hin geprüft.

Abends bot ein Uonzert oder eine Theatervorstellung
etwas Unterhaltung.
dasselbe

Am

Programm ab;

nächsten Tage wickelte sich

eines Tages aber wurde er

eingewickelt.

Tin Ariminalmänneken

eine fesselnde

Erklärung und damit

machte

ihm

siel das schöne

Geschäft, und er mußte hartes Logis beziehen, der

Ärmste.

III.

Zwätz, der Gabidalist.

2^un

kommt der Schönste von allen Schönen,

mein Bester, den ich habe, Zch weiß zwar
nicht, ob er jedermann so gefällt, ich weiß nur, daß

vom Standpunkt der Geschäftsleute für das

ich ihn

größte

Original halte und ihn am

liebsten

in: Spiritus

hätte. Schon der „Aemietlichkeit" halber! Wie viele
ähnliche Gestalten,

das Berliner

die

Milieu nicht

bändigen können, stammt er aus der Provinz, um

Provinzler

zu bleiben.

. . .

cherten Zustand aus der

er viel Naivetät

und

AIs

er

im frifchgeräu-

Provinz hereinkam, brachte

eine Unternehmungslust

mit,

wie alle Provinzler, die von der Bedingung einer

total veränderten Grwerbstaktik für die Großstadt
keine

Ahnung haben.

Provinz

diese schönen

Gr brachte also aus der
Eigenschaften des bedeutenden

Unternehmermuts mit, außerdem einen „gaffeebraunen

§2
Überzieher und eenen Zwicker mit Schnur.

Bunkdum!"

nischt.

Er

Weiter

hat es mir oft nnt Stolz

erzählt, wenn er von seinen Erfolgen sprach.

Das Original, an das ich hier denke, „stammt
Sie aus Sachsen, aus

e

Näst in der Gägend von

Drüsen.

Er ißt

gärne".

Aber er brachte nur einen Zwicker mit

Sie Siederwärschtchen fürs Laben

und allerdings einen sehr hellen „Gopp".

Was aber hat er im Laufe der zwei Jahre

mit

„hellen Gopp"

diesem

gammersch
dieser

für

meeglich halten!"

Zeit wiedersah, da

„gihner" auf

angerichtet!

saß

der Nasenspitze

kaunr

hatte

ahnungslosen

er

guten

sein

ich

ihn nach

Zwicker noch

— „ä rächter gihner

„Gagadu!" Er war Sie gerade
und

AIs

„Gaum

ä Jnseratenmensch",

ergattert, als er mich

mich

alten Bekannten

auch

noch

hineinzulegen gedachte.

„Nun lieber Zwätz", — bohrte
„wo

ist

ich

Ihr Buchhandel geblieben?" •—

Deisel nnt

dem Buchhandel,

ganzes Gabidal eingebießt

ihn an, —

„Hol Sie

der

da habe ich Sie mei

— und dabei fing

der

Zwicker vor Nasenstügelerregung an zu tanzen. „Wie

<*5

meinen Sie das mit dem „Gabidal" — fuhr ich

fort, — „ich dachte, das hätten Sie schon damals
durch
den

verloren?"

die Theaterdirektion

„Nu

üben,

größten Deil, aber ich habe mir doch mit

Buchdruckerei

e

e

baar dausend Mark wieder verdient."

— „N)as Sie nicht sagen"! — und meine Mhren
tanzten Tancan vor humoristischem Behagen, denn

mit der Buchdruckerei hatte

er, wie ich wußte, eine

schauderbare gleite gemacht.

Vergnügt, das Original wieder mal genießen
zu können, lud ich ihn ein, „e Debbchen" zu nehmen

und „e Siedewärschtchen" zu

essen,

woraus der Mann

vom Zwätz einging, um mir, wie ich erleben sollte,,
heimtückischcrweise

eine

„neue

Geschäftsidee"

zu

versetzen.

„Ich
er

habe Sie neemlich

e

neie

Idee" — begann

das Gefecht — „da würden Sie vom Schtuhl

fallen, wenn ich Sie die auseinandersetzte." Ich hub
an zu blinzeln, indem ich mit Ruhe in „e lDärschtchen"

biß, und blinzelte

so geschickt

(denn ich wollte ihn

gern reizen), daß er sofort loslegte.
explodierte er

„Sehen Sie" —

— „das Gäld liegt in

eener Schtadt

wie Berlin uff

de

Straße, aber helle muß der Mensch

Was meenen Sie, was ich Sie mit meiner

sin.

nsien Idee übers

Jahr verdient

haben werde?

Nu

reden Sie" — als ich wieder blinzelte — „geenen Don

mehr.

Ich

werde Sie

neemlich

hundert Musik-

audomaten uff die Straßen aufstellen, die das neicste
schbielen, immer nur

vor ^0 Pfennig. Was meenen

Sie, wieviel Menschen
eenen

Dag rumloofen?

uff
<0

de

Leipzigerstraße den

000 Menschen, und wenn

nur W Prozent davon eenen Nickel schbendiren, so ver¬
dient mir een Audomat an eenen Dag hundert Mark,
und ich werde Sie zwee Stick uffschtellen. Macht bei
hundert Stick, das Stick mit fünfundzwanzig Mark

gerechnet-Was
Ich

sagen Sie

nu?"

lachte herzlich und hätte dieses

Mal

noch

länger bei ihm verweilt, aber wichtige Geschäfte
ihn von mir.

rissen

sunken

In

„Audomatengedanken" ver¬

blieb er zurück und entließ mich mit einer

intellektualistisch herablassenden Geberde.

Ich

sah

ihn lange nicht, und fast

die große Sehnsucht,

packte mich

als er eines Abends vor mir

in einem Theater auftauchte.

Schleunigst tipste ich
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ihn auf die Schulter (da er in der vorderen parquetreihe saß)

und umso lieber, als ich gedachte, ihn

„Aber Zwätz—
ihn
„wie kommen

heute meiner kleinen Frau vorzustellen.

männchen" —

liebkoste

Sie hierher?"

„Ich

für meine

stücke

talentvoll —

ich

kritisiere Sie abends Deater-

neie Deaterzeitung."

„Ich

habe Sie

e

Ich

lauschte

großes Zeitungs¬

unternehmen gegrindet; es bringt mer ja noch nischt
ein, aber Zeitungen sind wie die Saiglinge,

die sich

baar Jahre rendieren."

Meine

nach

ooch

erst

kleine

Frau konnte

ich

e

sich schon

nicht mehr halten, aber

ließ mir die Gelegenheit nicht entgehen.

dachte,

Zwätz,

Sie wollten

die

„Ich

Automaten auf¬

pflanzen?" — „Nu, nadierlich" — replizierte er und
wurde würdig — „ich hatte Sie schon

e

Gabidalisten,

aber uff dem Makistrat sitzen Sie lauter Ochsen.

Ich wollte

die Schtadt an dem fcheenen Unternehmen

bedeiligen, aber diese Leite haben Sie geene Gritze.
stelle muß man

will, nu

sind,

wenn man Gäld verdienen

üben, Zwätz ist Helle, ich gloobe aber er is

es ziemlich alleene

in Berlin.

Bunktdum!"

„Schade um die geniale Idee", brockte ich ein,

während mich meine Frau kniff, — „aber man
muß zähe sein, von hundert Ideen schlägt eine halbe

Mehr darf man heutzutage nicht erwarten.
„Nu Schbaß" — fuhr Zwätz fort, indem er seinen

ein.

Zwicker

herunterhob

keener kleene.

und

— „mich kriegt

putzte

Ich hab' mir

was versucht in

schon

mein Läben."

„Also ist's mit den Inseraten doch nichts",
spann ich weiter — denn ich wußte, daß seine Moti¬
vierung

war.

Reiz

schippen.
zu

der

Vergangenheit

von ganz besonderem

„Inserate gommen

Mer braucht zwar

kee

hinterm

Gabidal

eene Schneehandlung ooch nich,

ooch

nischt ein.

hol

Schnee¬

zu,

aber

und die bringt

Sie der Deisel die Inserate.

Die mehrschten sind faule Göppe, und wenn mer
gerne neunzig Prozent gäben gann, is geen Geschäft
zu machen.

Nee,

wissen Sie,

bin Sie zu indelligent: lieber

e

uff gut dräsisch: ich
Vermeegen zusammen¬

manifestieren, als hühneroogen uff die Inseratenschnauze schwätzen.

Bunktdum!"

„Sie haben vollständig Recht,

Zwätz,

aber

immerhin gehört doch auch ein Fonds von Bildung

‘kl
dazu, wenn Sie hier eine halbwegs anständige

Doch Zwätz belehrte mich sofort

ausüben wollen."
sehr derbe:

Antik

„Nu gar,

ich

war Sie

doch

Garakter-

e

gomiker, der hat heerense geheeßen. Schbielen Sic, wenn
Sie wollen, und ich wer schreiben und morchen frieh
werden Sie mit die (Vogen vor Zwätzen ausgneifen,

wenn Sie mei Deaterzeitung lesen."

Dabei holte er

ein mörderisches Bleistift heraus, mit dein er würde¬

voll

Abonnementsquittung

eine

Schweigen

mir

und

schrieb

Thaler abnahm, für

einen

mit

den ich

unter anderen Umständen schon einige Phonetik riskiert
hätte.

Aber Zwätz hatte immer bei mir eins vorweg,

denn schon die

Idee von ihm war meiner

schlechtesten

Laune beste Arznei.

„Also Tharakterkonüker," fuhr

ich

fort, aber

Zwätz schien wichtigere Dinge aus dem Perzen zu
Seine Miene

haben.

wurde mit einem

inhaltsreich, ich wußte Bescheid
eine neue

—

Mal

so

er hatte wieder

Idee.

Und richtig, aus einen kleinen Aitzel legte er sofort

los: „AIs ich noch
es Sie

immer für

eene

Ginstlcrkneibe hatte, da habe ich

eenen schweren

Ulangel gehalten,

§8

daß der Uneipier geene ausreichende Reklame hat.

Was wollen Inserate und Gelder bedeiten?

Gar

Da bin ich Sie auf folgende Idee gegommen"
— und er rückte mir mit dem Zwicker bis in die Nasen¬
nischt.

„Wissen Sie, daß es in Berlin fechsdaufend

löcher.

Droschken gibt?

Nu

diese Thatsache nicht

üben nadierlich"

— als

weiter bestritt. — „Da werden

Sie ooch nischt dawider haben, wenn es Sie
dausend Droschkengeile
ich es

ich

Uff

gibt."

sechs¬

die Geile habe

Sie neemlich abgesehen" — und er rückte mir

noch mehr ins Gesicht, indem er einen seiner Spinnen¬

finger unter seine „Gabidalnase" schob. —

„Ich

werde Sie neemlich beweisen, daß der Droschkengaul
die scheenste Reklame ist."

lächelte geheimnisvoll.

Ich

„Ich

stutzte

heftig und er

werde Sie neemlich" —-

und er löste nun meine intensive Spannung aus —

„die

scheenste

hängen.

Reklame uff deen Gaul seenen Buckel

Verschtehen Se?"

Ich

saß

in Starrniß,

aber Zwätz fuhr mit napoleonifcher Kühnheit

„Ich

fort:

werde Sie neemlich die Reklame uff scheene

große Deken uffkleben lassen; im Sommer weeß ich
noch

nich, was ich mache." — Die Idee ist nicht
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übel

— indem

salve fest

mit

ich

auf der Brust hielt, aber Zwätz reagierte

aus diese Verhaltung

Ernst.

wir

zuckenden Lippen eine Lach¬

„Ich

wie aus einen teilnahmvollen

habe Sie ooch schon eenen Gabsdalisten,

stehen wägen die Backen schon

mit

eene

Firma

in Gottbus in Verbindung."
Meine Frau wurde jetzt gefährlich,
höchste

Zeit,

die Pause

war die

fing an, die wir benutzten,

um im Foyer zu verschwinden.
besuche Sie dieser

es

„Lieber Zwätz, ich

Tage wegen dieser Sache."

„Nu

Wenn Sie Gabidal haben, gönnen Sie
mitmachen, sonnst ist nischt. Bunktdum!"
Schbaß!

Als wir wieder

unsere Plätze aussuchten,

war

Zwätz wie ein echter Antiker verschwunden.

Er

hatte „dreiviertel" gemacht, das genügte ihm.

war „Zwätz".

Das

Der Rest des Abends verlief für

uns in den köstlichsten Explosionen unserer humo¬
ristischen Stimmung.

Lange sah ich Zwätzen nicht; es verging ein

Jahr, und

ich konnte den Teuren nicht wiedersehen,

bis in einen wunderschönen Winter hinein, plötzlich
sollte wieder ein Zwätztag sein.
schön

gefroren,

Dunkle Existenzen.

Das Eis war

so

daß meine junge Schwägerin die
4
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Schlittschuh suchte und uns

lange bearbeitete, bis

so

wir mitkamen. N)ir fuhren für

einen Groschen bis

an den Eingang einer Eisbahn.

Drinnen war

wie

üblich — Musik,

es

„Jungfrauen" und

Kinder,

Jünglinge — alles kunterbunt, nettes Treiben, und
noch mehr — runde rote Winterbacken lugten aus
Alles wie üblich!

den Kapuzen.

Trotzdem erging

in einem schweifenden Rundblick und „hol

ich mich

mich der Deisel", als ob ich ihn gewittert hätte,

dort spielte einer den Herren, das konnte nur Zwätz
Genau die Zwätznafe unter dem tanzenden

fein.

Zwicker, der abonnementsgraubraune und braungraus
Überzieher mit dem kfalstuch im wehenden Winde.

Ich fühlte

es

an meines Herzens Schlagen, es war

Zwätzeken: „Zwätz, hol Sie der Deisel nu endlich,
Sie sind ja doch

e

Deiselsgerl", hielt ich ihn fest,

der eben meine Damen

begrüßte.

für

üben,

e

Eismensch, was wollen Se

Lauter Ginderchens und nette Freileinchen;

mehr.

is Sie

„Nu

mit „Dräfener" Grandezza

e

die

ganz anderer Anblick.

Nadur gewäfen.

was in die Eisbahn für

Gabidal is nischt

Ich bin

Sie immer

Aber was globen Sie,
e

zu machen.

Gabidal

steckt.

Ghne

Gabidal, Gabidal",

—

— „ich merke

seufzte er

Sie viel damit ausrichten.

nischt von und gennte

Gb Sie

mersch glooben

oder nich, die Gabidalisten sind Sie alle Ochsengöppe.

Bunktdum!"
plötzlich flohen meine Damen. Meinem kleinen

Weib, dem der Schelm im Nacken
elementar komisch.

Sie

steckte

war

er zu

die Schwester

eins,

sitzt,

zwei, drei an, ich platzte hinterher raus, so daß es

war, mit auszukneifen.

schon das Gescheiteste

Anfall war

Zwätz mochte uns wohl

zu spontan.

einen Augenblick nachgestarrt und

auch

Der

dann erst

begriffen haben, denn als ich fünf Minuten später

wieder die Dreistigkeit hatte, ihn von Neuem anzu¬

maß er mich mit einem „gihnen" Blick

quasseln,

von oben bis unten, knöppte den zwiefarbenen Rock
fester und verließ uns ostentativ, bedenkliche

Wörtlein

murmelnd.

Auf
originellen
tasche

meinen

diese

Weise

kleinen

verschüttet.

habe

ich

Stroußberg

Aber

noch

„Zwätz" genießen, wenn

es

in

mit
der

eininal
auch

diesem
Westen¬

sollte

ich

nur aus der

kleinen Ferne.

Zch hatte einmal in Moabit zu thun, als mir

plötzlich ein großes Schild auffiel:

„Albin Zwätz",

mein Gott, da ist er ja, dachte ich und las weiter: „Haus-

frauenpetroleumsabbonnements", „Achtes Aaiseröl".

„Baul",

Also „Gaiseröl" buchstabierte ich. Siehst Du,
sagte ich

mir, indem

„Alwin"

ich

blieb, siehst Du, er ist doch „en Gerl".
doch noch zu was bringen.

blick vor

dem Laden

Ich

im abc

zu Liebe

Gr wird's

stand einen Augen¬

resp. Unternehmen,

das sich

durch ein environ von drei Hundewagen selbst
schrieb, um hineinzugehen.

heraus.

be¬

Da kam Alwin Zwätz

Mich erkennen, mich ,mit einer „gering¬

schätzigen" Geberde von oben bis unten messen und

wieder verschwinden, war eins.

war aus,

zu spät.

Ich

Trop tard •—

hatte ihn verloren.

es

Aller¬

dings verzapfte er fein „Gaiferöl" nur vier Wochen,

wie ich später hörte, aber sein Benehmen in diesem
Augenblick war doch dasjenige eines „gaiferlichen
und geeniglichen" Hoflieferanten,

wird

es, wenn er erst den

noch so weit bringen,
den

und ich wette, er

„Gabidalisten" hat, doch

und dann keiner mehr von

„Grotesken" sein, was wir ihm alle gönnen.

„Bunktdum!"

II. Heil'.

IV.

Unter den

Berliner Aellnerinnen.

;

^|^an

wird

sich

erinnern, welchen Staub die

Aellnerinnenbewegung aufwirbelte.
auch nichts weiter als Staub.

ihr nicht

Denn die Presse kam

zu Hülfe, und das bedeutete von vornherein

eine Niederlage.

Wider zu

Aber

In

der Aellnerinnenfrage

entscheiden, ist

in der That auch nicht

wirklich — was

einfach, und auch

Für und

auf dem Papier allein zu bedeuten?

hätte das

Mit

so

Wort

papiernen

Befehlen wird die Welt nicht regiert, wenn die aus¬
führende praktische Macht nicht vorhanden ist.

Aber wenn

sich

auch

vorläufig nichts weiter

als die Theorie feststellen läßt,
gestellt werden, daß

so

muß doch

fest¬

„Aellnerin sein" im heutigen Berlin

im betrunkenen Elend leben heißt.

Zweifellos läßt

der Niedergang des Gastwirtsgewerbes dem Aneipier
bei weitem nicht mehr den freien

Willen, das Schicksal
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seiner Kellnerinnen freundlicher zu gestalten;
selbst

mit

sich zu

er hat

kämpfen, ja, er kann in den meisten

Fällen nicht mehr ohne die Anwendung der

bedenk¬

lichsten Spekulation auf die ordinärsten Leidenschaften
sein

Auskommen finden.

den schwersten

Mädchen doch.

Teil

Aber, aber und trotzdem:

der Zeche

—

Auch hier zeigt

den bezahlen die
sich

die alte An¬

wendung der Macht: der stärkere Mann übt das
stärkere Recht.

Wenn man der Frage näher tritt, wie kann
ein Mädchen Kellnerin werden, da sie doch Niemand

dazu zwingt, so heißt das doch

im Grunde nicht

mehr, als die Frage stellen: wie kommt ein Mädchen
Denn diejenigen, die aus Begeisterung dem

in Not.
schönen

Beruf

des Bierschwingens huldigen oder

gar

aus erotischer Spekulation und Leidenschaft, die sind,
ohne daß man einen dicken Band der allgewaltigen

Statistik herbeischleppt, in einer glänzenden Minorität.

Mit

denen haben

Wir

es

hier nicht zu thun.

haben es aber mit den vielen, vielen an¬

deren zu thun,
ernsteste

wir

bei denen ernstere

Motive — das

überhaupt — vorauszusetzen ist: der Kampf
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ums nackte Dasein, gegen den junger, wenn es auch
genug Manchesterbrüder giebt, die behaupten,

daß

die Diskussion über die Magenfrage zu den lhuma-

nitäts-Duseleien gehört.

Wie

löst sie nun die berühmte Magensrage?

Das geht recht nüchtern zu. Sie bekommt von dem

Wirte nur

die Aost.

Sie ist also auf Trinkgelder

gradezu angewiesen, denn sie muß sich kleiden,

will

wohnen und hat noch manche andere, ganz berech¬

Durch das Trinkgeld aber, welches

tigte Bedürfnisse.
sie

nicht entbehren kann, wird

abhängig.

Sie

muß

sich

sie

von den Gästen

nicht nur

von

ihnen

mancherlei Angehörigkeiten gefallen lassen, sondern
sie

muß, um

sich

beliebt zu machen, ihren oft sehr

bedenklichen Neigungen auf halbem Wege entgegen¬

kommen.

Sie muß kokettieren und stimulieren und

darf weder zimperlich thun, noch auch nur halbwegs
anständig

bleiben,

falls der Gast das Gegenteil

wünscht. Und das ist sehr oft der Fall. Das Trink¬
geld ist der Verderb der Aellnerinnen.

Dies ist sogar in den verhältnismäßig anstän¬
digen Restaurants der

Fall.

Und nun erst in den
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Animierkneipen.

Diese

unterscheiden

von den

sich

„reellen" Wirtschaften mit Damenbedienung haupt¬

Wirt

dadurch, daß die Kellnerinnen vom

sächlich

geradezu

angewiesen

werden,

Gäste

zu

über¬

mäßigen Ausgaben zu verleiten, indem

sie

neben

die

ihnen j)latz nehmen, mit ihnen zechen, zoten und
schweinigeln und sich ihre Zudringlichkeiten wider¬

Damit sind aber die Ob¬

standslos gefallen lassen.

liegenheiten einer Animierkellnerin noch lange nicht
erschöpft.

Die meisten dieser Kneipen

haben

ein

sogenanntes Weinzimmer, in das der Gast, der auf
besondere Genüsse ausgeht, sich, nachdem er vorher

eine oder mehrere Flaschen elenden, teuren Weines

hat, mit der Kellnerin zurückziehen kann.

bestellt

Dort

ist

das Mädchen ganz der brutalen

des Gastes preisgegeben

—

es

muß ihn gewähren

lasten, wenn es seine Stelle nicht verlieren

Znhaber der Animierkneipe
die

Willkür

setzt die

will. Der

„dumme Gans",

ihm durch übel angebrachte Ziererei das Geschäft

verdirbt,

alsbald

an

die

„Kasse machen" und gehen.

frische

Luft.

Sie

muß

Auch körperliche Miß¬

handlungen seitens des ehrenwerten Wirtes

und

6\

seiner

nicht minder ehrenwerten Gattin

rnuß

die

Aellnerin bei solchen Anlässen häufig genug mit in
den

Aauf nehmen.
Die Inhaber solcher Animierkneipen

gehören

meistens zum rohesten und gemeinsten Gesindel, das
der Boden der Großstadt
knechte, teils ehemalige

trägt. Teils frühere Haus¬

Zuhälter, sind

sie

brutal in

jeder Einsicht, und moralische Bedenken kennen sie
nicht.

Der schmutzige Gelderwerb, ohne persönliche

Arbeit, ist ihr höchstes Lebensziel.
denkt die

sie

ihr Mann.

Aellnerin im Notfälle zu

dem Gast,

vortrefflich daraus,

sich manche ganz

kffnterzimmer, wenn

es sein

ersetzen.

Auch

im

muß, ganz allein mit

während ihr Mann im Vorderzimmer

sitzt und sich bei einer

des

Dafür

aber häufig andere, reelle Vorzüge aufzuweisen.

So verstehen
die

ebenso

Gattin, die teure, die in vielen Fällen fast

noch roher und gemeiner ist, als

hat

Ganz

Partie Skat mit einem Freund

Kaufes die Zeit vertreibt.
Tharakteristisch an den Animierkneipen ist die

große Anzahl von Kellnerinnen, die zur
zu

bedienenden Gäste in

keinem

Zahl der

Verhältnis steht.
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kommt oft eine „Mamsell", und

Auf

jeden Tisch

jede

Mamsell macht

sich

Nicht nur dadurch, daß

sie

für

den

Wirt

bezahlt.

die Gäste fortwährend

zum Trinken animiert, sondern auch indem

sie selbst

ungeheure Quantitäten von teuren Likören, Punsch,

Wein, Grätzer Bier u.

s.

w. vertilgt. Die Kellnerin,

welche nichts trinken, d. h. nichts vertragen kann,

verliert schon bald wieder ihre Stelle.

Um in

pinsicht die höchsten Leistungen zu erzielen,

dieser
setzen

findige Wirte den Mädchen stark gesalzene und
pfefferte Speisen vor, welche Durst erzeugen.

ge¬

Und

da die Kost in der Regel nicht nur schlecht, sondern
auch quantitativ unzulänglich ist,

sind die Mädchen

außerdem darauf angewiesen, sich auch das Essen

von den Gästen zu erbetteln — wiederum nicht zum
Nachteil des Wirtes.

Das unvernünftige Trinken untergräbt natürlich
die

Gesundheit der

Ausschweifungen,

Mädchen.
die

Und

gewissermaßen

die

zu

übrigen

ihren

Berufsobliegenheiten gehören, thun dann das Ihrige.

Daher die vielen Erkrankungen in diesen Kreisen.
Magenkrankheiten,

Delirium,

syphilitische

Krank¬
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heilen u. f. w.

— das

sind

die Berufskrankheiten

der Kellnerin.

Eine gradezu nichtswürdige Einrichtung stellen
die

„Animiergelder" dar. Von der Zeche

des Gastes

erhält die bedienende Kellnerin einen geringen Prozent¬
satz

ausgezahlt.

Sic ist daher unermüdlich im Ani¬

mieren und unermüdlich im Trinken, da

ja

auch

ihre eigene Zeche von dem Gaste beglichen wird.

Kommt ein Gast, der das Portemonnaie voll Geld
hat, in ein solches Lokal, so werden in der Regel
alle Künste der Koketterie und der Verführung an¬

gewandt, um ihn zu großen Ausgaben zu verleiten.

Ist

es erst gelungen,

ihn betrunken zu machen, dann

hat man leichtes Spiel. Mder hat man ihn nur erst

im pinterzimmer, dann thun Wein, Punsch und —
Liebe bald das Zhre, ihm alle Besinnung zu rauben.

Diebstähle kommen auch häufig genug in den Ani¬

mierkneipen vor,

und die Wirte sind daran nicht

inrmer unbeteiligt.
Die Animierkneipen sind die Seuchenherde des

Berliner Restaurationsbetriebes.
nach

Von hier aus wirkt

allen Seiten hin der Ansteckungsstoff — der

physische Ansteckungsstoff oft ebenso

wohl als der

Wohl hat neuerdings das Berliner Polizei¬
präsidium eine Verordnung erlassen, die angeblich
sittliche.

die

soll.

schlimmsten Schäden und Auswüchse beseitigen

Es

ist den Aellnerinnen nicht mehr erlaubt,

neben den Gästen Platz zu nehmen und
zu

trinken.

mit ihnen

Auch ist den Aneipen eine bestimmte

Feierabendstunde

gesetzt

worden.

Daneben

enthält

die Verordnung noch so manche andere einschneidende

Bestimmung, von der man

sich aus dem Polizei¬

präsidium gute Erfolge zu versprechen scheint.

In
erreicht.

Wirklichkeit wird dadurch herzlich wenig

Ein paar Aneipwirte,

die

in ihrem Geschäfts¬

betriebe leicht zu überwachen sind, mögen sich

da¬

durch beengt fühlen und schließlich sogar die Bude
schließen müssen, die große

Mehrzahl der Animier¬

kneipen kann durch Polizeiverordnungen nicht lahm¬

gelegt werden.

Da

es nicht

möglich ist, jede dieser

Aneipen unter fortwährende Überwachung zu stellen,

wird lustig weiter animiert.
Und wozu wäre denn das
zimmer da,

dessen

lauschige Hinter-

Thür man abschließen und in
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dem dann geschehen kann,

was die Polizei erlaubt

und was sie — nicht erlaubt.
Diesen

wahrhaft

die Mädchen

sich

bedrückenden

Erwerb

müssen

nun erst auch noch erkämpfen.

Wenn nämlich ein Mädchen eine Stelle als Kellnerin
haben

will,

gewiesen.

so ist sie

auf den Agenten geradezu

an¬

Sie kann nicht auf gut Glück von Re¬

staurant zu Restaurant laufen, um

einer

nach

sich

etwa vorhandenen Vakanz zu erkundigen. Aber auch,

wenn
»leisten

sie

sich

hierzu entschlösse, würden doch die

Wirte ihre Bewerbung

Wirte

zurückweisen.

und Agenten fühlen sich solidarisch miteinander.

Sie

sind durch gemeinsame Interessen aneinander gekettet,
so

etwa wie zwei Spitzbuben, die ihre Raubzüge

gemeinsam unternehmen.

Nicht der Wirt

Stellen, sondern gemeinhin der Agent.

kommt

es

sogar vor, daß, wenn ein

besetzt die

Manchmal

Wirt

eine bei

ihm anfragende Kellnerin einstellt, er dies nur thut,
nachdem sie sich bereit erklärt hat, „seinem Agenten"
die

Provision für die Stelle zu zahlen.

Beim Agenten ist fast
von Vakanzen angemeldet.
Dunkle Existenzen.

stets eine größere

Anzahl

Die Vermittelung einer
5
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Stelle kostet bei den als schlimme Ausbeuter ver¬
schrieenen Agenten

— und das sind gerade diejenigen,

bei denen es infolge des Umfanges ihres Geschäfts¬

betriebes und ihrer Verbindungen am leichtesten ist,

Stellung zu finden — mindestens drei Mark. Bessere
Stellen kosten fünf, zehn, auch fünfzehn Mark. f}ctt
die Kellnerin kein Geld, so ist der Agent großmütig

ihr

genug,

den

Betrag

zu

kreditieren.

Mittellose

Kellnerinnen bekommen natürlich nur die schlechten
Solch ein Mädchen wird dann dem

Stellen.

überwiesen mit der Aufforderung,

Wirt

ihr täglich dreißig

Pfennige von den Animiergeldern abzuziehen, oder
von den Trinkgeldern täglich diesen Betrag
geben

voll

zu

ist.

lassen,

sich ab¬

bis die Summe von drei Mark

Also zehn volle Tage hindurch ist die

Kellnerin dem Agenten tributpflichtig dafür, daß er

ihr

eine Adresse

empfahl.

angab und

Manchmal

seliger lserr,

der

es

ist der
sich

sie

an diese Adresse

perr Agent ein

leut¬

nicht nehmen läßt, seine

Schutzbefohlene während dieser zehn Tage häufiger

im Restaurant

zu besuchen; er macht dann stets eine

ziemlich starke Zeche, und da er den Kopf voller
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Geschäfte hat, vergißt er beim Weggehen manchmal

Die Aellnerin aber, das arme,

das Bezahlen.

ge¬

quälte und von allen Seiten ausgefogcne Geschöpf,

wagt den großmächtigen bserrn nicht ans Bezahlen

längst gewöhnt;

frei

sei

Art

Sie ist an Erpressungen aller

zu erinnern.

sie

hat das Gefühl, als ob

schon

sie vogel¬

und aller Willkür, aller Brutalität schutzlos

preisgegeben

—

sie

zahlt daher lieber die Zeche für

den Agenten, als daß sie es

mit ihm verdürbe.

Der Agent kann die Aellnerin täglich um ihre
Stelle

im Aellnerinnengewerbe die

Da

bringen.

uneingeschränkteste Freizügigkeit bräuchlich ist, kann

der

Wirt

Und der

täglich und stündlich die Aellnerin entlassen.

Wirt

ist dazu

nur allzusehr geneigt.

Die

Herren Stammgäste lieben die Abwechselung. Frische

Ware wollen

sie

haben,

und besonders geschäfts¬

tüchtige Aneipiers scheuen sich nicht, die Ankunft
solcher

im „Lokal-Anzeiger" oder durch kleine Hand¬

zettel, die sie

auf den Straßen verteilen

lassen, an¬

zukündigen.

Will

nun der Agent ein Mädchen, das

allerhöchste Ungnade

zugezogen

hat,

sich seine

bestrafen,

so
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geht er zu

dem

Wirt

und

erzählt ihm, daß er

ihn etwas besonderes „Feines" auf Lager habe.

für
<£s

fei prima Ware, die er ihm aus alter Freundschaft

zukommen lassen wolle, dafür möge er

Bertha, Zda
ohnehin

nichts

nehmen".

Emma entlassen,

oder

und

„wisse

Wirt

Welcher

die

.Freier

die

nicht zu

„prima"

sie

tauge

da widerstehen?

könnte

Frische Ware, besonders wenn

dann die

ist, setzt

jeder anständige Geschäftsmann seinen Aunden gern

vor — und mit dem Agenten, der
Zeche macht (wenn er sie auch

stets eine hübsche

nicht immer selbst

bezahlt), und der einem ebensoviel schaden als nützen

kann,

will

es

keiner

verderben.

Die

mißliebige

Aellnerin verliert daher in den meisten Fällen noch
am selben Tage ihre Stelle, und tags daraus tritt
die Neue an, von dem

Wirt mit

süßlichem Schmunzeln

empfangen und von den Gästen erst mit lüsternen Blicken
gemustert, dann aber freudig begrüßt.

Die entlassene

Aellnerin fällt dem Agenten wieder in die Hände

— vielleicht nicht

demselben,

aber

doch

keinem

besseren.

Eine ganz besondere Nichtsnutzigkeit der Agenten
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besteht

darin,

daß

sie

nicht nur

aus

Rachsucht,

sondern aus schnöder Gewinnsucht darauf ausgehen,

möglichst häufig einen Kellnerinnenwechsel herbeizu¬

führen. Die Mädchen, welche mittellos zum Agenten
kommen und ihm nichts zu bieten haben als die

Zusage, daß

sie

während der nächsten zehn Tage

Wirt

zahlen

Ihnen

passiert

täglich 30 Pfennige für ihn an den

wollen, sind am schlimmsten daran.

in der Regel, daß, nachdem kaum die Provision

es

auf
vom

diese

Meise getilgt ist,

Wirt

entlassen

ganz natürliches

auch

sie

werden.

schon

wieder

Der Agent hat ein

Interesse daran,

eine Stelle,

die

durch ihn besetzt wird — die Restaurateure wechseln
selten den Agenten — so oft als möglich zu besetzen.

Der Mann ist ja Akkordarbeiter, je mehr Mädchen
er

in Stellen bringt,

dient er.

Aus

desto

mehr harte Thaler ver¬

diesem Grunde ist es fast zur Regel

geworden, daß gerade durch die Agenten ein stetiger
Stellenwechsel herbeigeführt wird.
den oben angeführten Gründen
den

Der Wirt ist aus

in der Regel bereit,

Zumuthungen des Agenten nachzugeben und die

vorhandenen Kellnerinnen, auch wenn er mit ihnen
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nicht unzufrieden ist, zu entlassen.

Umtriebe

der

Agenten,

Diese schändlichen

durch

welche

den

sie

Kellnerinnen immer wieder die Vermittelungsgebühr
aus der Tasche stehlen, sind einer der schlimmsten

Mißstände, unter denen die Kellnerinnen zu leiden
haben.
Dieser verdammenswerte Mißbrauch hat einen

anderen Mißbrauch
durch

die

Vermittelung

gefunden, in der

sie sich

Zeit zu Zeit freiwillig
er nichts gegen sie

Gemütsmensch.

that

gezeitigt,
des

eine

Kellnerin

Agenten eine Stellung

gefällt,

so

entrichtet

sie

eine Steuer an den Agenten,

von

damit

unternimmt. Und der Agent ist ein

Tr

streicht schmunzelnd das Geld

ein und läßt das Mädchen in seiner Stelle, bis eine

Andere kommt, von der er

sich

größere Vorteile

verspricht.

Manchmal gelingt
wenn

sie

besonders

es

aber auch einer Kellnerin,

„nett" und anstellig

den Stammgästen eines Restaurants

ist,

sich

bei

oder auch nur

bei dem einen oder andren Stammgast,

der ein gut

Stück Geld draus gehen läßt, in besondere Gunst zu
setzen.

Dann wird

sie

durch die Gäste auch gegen

den

Wirt

lich muß
zeigen.

Natür¬

und gegen den Agenten gehalten.
sie sich

dafür ihren Beschützern erkenntlich

Die Münze aber, mit der eine Aellnerin ihre

Dankesschulden

Es

abträgt, ist bekannt.

ist

eine

Münze, die allenthalben Aurs und Gültigkeit hat.

Wirt ist, wie wir später sehen werden,
diese Art der Dankesabstattung nicht un¬

Auch der
gegen

empfänglich.

Manche Mädchen halten

längere Zeit in einer Aneipe, daß

sie

sich dadurch

dem

Wirt

das

„Herrenrecht" einräumen; manchmal hilft auch das
nichts.

Es gibt Wirte in Berlin,

die ebenso

häufig

frischer Anregungen bedürfen, wie die verwöhntesten
Besucher ihrer Lokale.

Mag an

dem häufigen Stellenwechsel auch die

Anbeständigkeit der Mädchen manchmal die Schuld

tragen, zum weitaus größten Teil wird er doch durch
den Agenten herbeigeführt.

ein vielseitiger Herr.

dem

Wirt

Der Agent ist nämlich

Er intriguiert

nicht nur mit

gegen die Aellnerin, sondern auch

Aellnerin gegen den Wirt.

Er

mit der

verspricht hinter dem

Rücken des Letzteren der Aellnerin eine bessere Stelle,

bringt

sie

vielleicht sogar in eine solche, läßt sich da¬

für

erhöhte Provision zahlen und besetzt die

eine

vakante Stelle aufs neue.

Nach alledem kann es

einen nicht Wunder nehmen, wenn man erfährt, daß

einzelne dieser Stellenvermittler ein

schäft machen,

fahren als
ziehen.

glänzendes Ge¬

daß sie sich nach zehn oder fünfzehn

reiche Leute

von ihrem „Berufe"

zurück¬

Der Menschenschacher ist in der Regel sehr

einträglich.

Der Vollständigkeit halber

sei

noch

erwähnt,

daß nicht alle Stellenvermittler Ausbeuter sind.

Ts

gibt sogar einige wenige

nur

unter ihnen,

die

30 Pfennige für eine Stelle nehmen.

Zu den
gehören

wucherischen Ausbeutern der Aellnerinnen

ferner die

vermieten.

Leute,

an Aellnerinnen

Eine ziemlich allgemein bekannte That¬

sache ist es, daß,

einen: überaus bedauerlichen Vor¬

in Berlin einer alleinstehenden

urteil zufolge,

es

Dame, und fei

sie noch so

sehr schwer

welche

anständigen Tharakters,

fällt, bei anständigen Leuten Wohnung

zu finden.

Und nun erst einer Aellnerin, deren Beruf schon
an und für

sich zu den

anrüchigen gehört!

Welche
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Schwierigkeiten stehen ihr nicht bei der Wohnungsbefchaffung im Wege?

fjter

die

setzt

Aellnerinnen zahlen

Spekulation ein.

33—50

Die meisten

Prozent mehr für ihre

Wohnung, als gewöhnlichen Aimmermiethern abver¬
langt wird.

Selbst die Ärmsten unter ihnen, welche

in untergeordneten Kneipen servieren und
lich kaum aus 20—30

Mark

sich

monat¬

stehen, müssen sür eine

Schlasstelle weit mehr zahlen, als ein Schlafbursche,

mit

dem die Vermieterin

doch

in der Regel mehr

Umstände hat.
Fast zwei Drittel der Aellnerinnen wohnen in

Schlafstellen,

für

Aasfee zahlen.

die sie monatlich 10—15

3n

dieser

Mark mit

Verhältnisziffer drückt eine

gewaltige Summe von Elend

sich

Von Elend

aus.

und manchmal auch von Verkommenheit.

Von der

Promiskuität der Geschlechter bei der Schlafstellenwirtschast hat die Polizei zum Glück keine Ahnung.

Sie würde sofort unbarmherzig dreinsahren und —
an der Sache selbst wenig ändern.

Auch der perr

Staatsanwalt würde

um

sicher, wenn er

diese

Dinge

wüßte, mit großem Vergnügen den Paragraphen

7«
des Strafgesetzbuches anwenden, der

von der Kuppelei

handelt — natürlich ebenfalls erfolglos.

Nur

Be¬

lästigungen und Lhikanen auf der einen und schwere

Bestrafungen

auf der anderen Seite würden die

Folgen des behördlichen Einschreitens fein.

Solange

die ökonomische Lage der Kellnerinnen eine so jammer-

sittlichen

Zustände in

diesem Berufe sich nicht bessern lassen.

Und solange

volle ist, werden auch

es

die

arme Leute gibt, die darauf angewiesen sind, jeden

Meter Raum,
nützen,

den ihre

Wohnung aufweist, auszu¬

um nur die Miete für den

Wirt

zu

er¬

schwingen, solange wird sich das Schlafstellenwesen

und die damit verbundenen Sittenzustände nicht

be¬

seitigen lassen.

Die Ausbeutung der Kellnerinnen durch ihre

Logiswirte vollzieht

sich

nicht lediglich in der Form,

daß diese ihnen ganz unverhältnismäßig hohe greife

abverlangen, sondern

sie

äußert

sich

fast mehr noch

dadurch, daß entsprechende Preisaufschläge bei allem
gemacht werden, was die Kellnerin sich durch ihre

Wirtin
zwischen

besorgen

läßt.

Auch

bildet

sich

häufig

der Kellnerin und ihren Wirtsleuten eine
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gewisse

Intimität

heraus, aus Grund deren diese

oft genug

zu den

glauben.

Die

sich

unbilligsten Ansprüchen berechtigt

Groschen,

Mark

und

Thaler, die

solch' eine Kellnerin sich entlocken oder erpressen läßt,
spielen

im Haushalte ihre Wirtsleute oft eine

Die Kellnerin ist manchmal darauf

deutende Rolle.

daß ihre Wirtsleute

angewiesen,

gewähren, damit

sie

ihr einigen Kredit

in Fällen der Stellenlosigkeit oder

Unwohlseins nicht gerade zu hungern braucht.
durch wird

sie

be¬

Da¬

ihnen verpflichtet und kann sich dann

hinterher selbst unbilligen Anforderungen nicht gut
entziehen.

Auch verstehen
sich

es manche

Wirtsleute vorzüglich,

in das Vertrauen der Mädchen einzuschleichen,

ihre Geheimnisse, Verhältnisse, Liebschaften u.
zu erforschen und daraus

Notfall

schrecken sie

nicht zurück.

Kapital

s.

zu schlagen.

w.

Im

vor einer gelinden Erpressung

Eine Drohung, die ihre Wirkung selten

verfehlt, ist die Drohung mit der Sittenpolizei.

Bei

der eigentümlichen Stellung, welche die Kellnerin ein¬

nimmt, ist

sie

der Polizei von vornherein verdächtig.

Eine Anzeige, daß

sie

gewerbsmäßige Anzucht

be¬
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treibe, wird ihr nur allzu oft verhängnisvoll.
endet

Sie

früher oder später mit ihrer Stellung unter

fittenpolizeilicher Kontrolle.

Daß die Wirtsleute als Gelegenheitsmacher oft
ansehnliche Nebeneinkünfte erzielen, braucht kaum

be¬

Die Mare Men¬

sonders hervorgehoben zu werden.
schenfleisch ist ein sehr begehrter

Artikel, der eine gute

Vermittelungsgebühr abwirft,

hat

einen

„festen Bräutigam" —

das

Mädchen

d. h. einen Liebhaber,

der es bis zu einem gewissen Grade aushält

—

so

weiß eine schlaue Wirtin, daraus stets ihren Vorteil
zu ziehen.
so

Und hat

es statt des

Einen ihrer mehrere,

kommt auch das der Vermieterin sehr gelegen.

Sie ist gar nicht so versessen darauf, daß es nur
einer fei, der sich

ihr

erkenntlich erweist.

sollte doch mindestens einer fein.
noch

keinen,

dann

weiß

die

hat

Aber

es

das Mädchen

Wirtin gewöhnlich

auch Rat.

Uber die Logiswirtin als Kupplerin ließe

sich

ein dickes Buch schreiben.

3«

ebenso rücksichtsloser Weise

wie von ihren

(Huartiersleuten werden viele Kellnerinnen — und
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unter ihnen besonders die besser situierten — von den
Geschäftsleuten ausgebeutet, die ihnen Uleider, Wäsche,
Schmuck u.

liefern.

w. auf Aredit oder aus Abzahlung

s.

Eine Acllnerin,

Stelle befindet,

oder

die

sich

in einer guten

durch industriöse Verwertung

ihrer körperlichen Reize gute Einnahmen erzielt, ist

in der Regel leichtsinnig genug, ihr ganzes Geld auf
Putz, Schmuck und Tand auszugeben.

Die Mädchen

leben in einem beständigen Taumel und denken nicht

an die Zukunft.

Da wird gekauft, was ihnen

rade gefällt; der Aaufmann gibt

ja Aredit.

ge¬

Daß er

dafür auch preise nimmt, die zum Wert der Ware
in keinem Verhältnis stehen, davon spricht man nicht
erst.

Und

es

gibt Aaufleute genug, die den Acllne-

rinnen gegenüber ihrerseits ein förmliches Animierfystem treiben, indem
reisenden

sie

dieselben durch ihre Stadt-

mit neuen Mustern

(sehr

oft aus alten

Ladenhütern bestehend) besuchen lassen oder persönlich
besuchen.

Da die Widerstandsfähigkeit der Mädchen

in der Regel eine sehr geringe ist, erweist
Animiersystem als außerordentlich lohnend.

trägt sogar ganz bedeutende Spesen,

die

sich dieses

Es

ver¬

in Form
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einer stattlichen Zeche dem

Wirte

zu

gute kommen,

bei dem die Kellnerin serviert, während
selbst

für

diese

nur ein paar Nickel als Trinkgeld nebenbei

abfallen.
<£s geht die Sage, daß

„dieser Damen"
sind,

gar keine

manchmal die Lieferanten
so

schlimmen Ausbeuter

daß viele von ihnen sogar ein Herz im Leibe

haben, das ihnen nicht gestattet, ihre Außenstände
bei den Kellnerinnen allzu schroff und rücksichtslos

Sie nehmen sogar mit kleinen Teil¬

einzutreiben.

zahlungen vorlieb und lassen
sie schon

geschlagen

sich die

Zinsen, obwohl

bei der Preisfestsetzung zur Hauptsumme

wurden,

zum

andern Uäale

bezahlen,

allerdings in einem Zahlungsmittel, das im gewöhn¬
lichen Geschäftsverkehr zwar nicht üblich ist, das aber
dennoch nicht ungern entgegengenommen wird.

Und

es sind

IlTänner, die
ähr Thun um

diese

nicht grade immer die hübschesten

Zinsen eintreiben.

so gehässiger,

weil

sie

Dadurch wird

ihre ökonomische

Überlegenheit anwenden, um von den armen Ge¬
schöpfen,

die wehrlos ihren schimpflichen Begierden

-preisgegeben sind, Huldbeweise zn erzwingen, die nur

-
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—

dann nicht unsittlich sind, wenn

aus freiem An

sie

triebe gewährt werden.

Unter

vielen

den

Ausbeutern,

die

an

der

Aellnerin saugen, müssen noch ganz besonders

die¬

jenigen Subjekte hervorgehoben werden, welche unter
dem Vorgeben, daß sie Polizeibeamte in
sich

Tivil

seien,

von den Aellnerinnen nicht nur freihalten, sondern

auch

mit Trinkgeldern regalieren

lassen.

Ich

spreche

ausdrücklich von „Subjekten, die angeben, in Polizei-

Denn daß in Wirklichkeit Beamte

diensten zu stehen."

des öffentlichen Sicherheitsdienstes

vereinzelt

—

sich

in

— wenn auch nur

■

so abscheulich

schmarotzerhafter

Weise an den Aellnerinnen versündigen sollten, das
kann

ich

freilich,

sie

nicht

gut annehmen.

glauben in solchen Fällen stets mit wirk¬

lichen Beamten der

thun zu

Die Aellnerinnen

haben,

Ariminal-

sonst

oder Sittenpolizei zu

würden

plünderung durch dieselben nicht

sie

so

sich

der Aus¬

widerstandslos

unterwerfen.
Die eigentümliche Stellung der Aellnerin, das
große Mißtrauen, das ihr seitens der Polizeibehörde
entgegengebracht wird, ihre gänzliche Schutzlosigkeit
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dem

Wirt,

den Logisgebern und an¬

dem Agenten,

deren Parasiten gegenüber ■— alle diese Mißstände

daß solch' ein Mädchen

haben mitunter zu Folge,
sich

einen „Beschützer" anschafft,

Maske

des zärtlichen Liebhabers

der erst unter der

auftritt,

aber

sich

in der Regel bald zum rohen Tyrannen und
wissenlosen Ausbeuter

weiter entwickelt.

Aus

„Freund" oder „Bräutigam" wird häufig

ge¬

den:

ein Zu¬

hälter und aus der Kellnerin folgerichtig eine Dirne.
Biele Inhaber von Animierkneipen sehen cs weit
lieber,

daß ihre Kellnerin Anschluß an solch' einen

verworfenen Menschen findet, als daß

Bräutigam zulegt, der
sie zu

es ehrlich

heiraten beabsichtigt.

sie sich

einen

mit ihr meint und

Der anständige Arbeiter,

der bescheidene Unterbeamte, die in Züchten und Ehren

mit einer Kellnerin verkehren, sind von: Kneipier
niemals gerne gesehen.

Ihre

Anwesenheit in der

Kneipe ist ihm ein Dorn im Auge.

Weiß

daß dadurch die Kellnerin veranlaßt

wird,

er doch,
sich

im

Verkehr mit den Gästen eine gewisse Zurückhaltung
aufzuerlegen, welche keineswegs in seinem Interesse

liegt.

Ein anständiger Mensch,

der bei seinem Ber-

mit einer Kellnerin von redlichen Absichten

kehr

ge¬

leitet wird, kann auf die Dauer nicht unangefochten

in dem Restaurant verkehren, in dem feine Geliebte

Gr wird in jeder Weise chikanirt und

servirt.

ge¬

hänselt, er wird „hinaus gegrault", damit die Bahn

frei ist für

die alten und jungen Lebemänner,

dis

für etwas Anderes ihr Geld ausgeben wollen als
für das Glas Bier oder

die Flasche Wein,

anstandshalber trinken, die

sie

die sie

aber in jedem gut

bürgerlichen Restaurant besser und viel billiger können
haben.

Der Herr Zuhälter ist ein willkommenerer Gast.

Er

kneipt mit dem

Wirt,

er läßt ein gutes Stück

Geld daraufgehen und schleppt Kunden heran, die

„Moos"

haben, und aus deren vollen Taschen nicht

nur für den Wirt, sondern auch für die Kellnerin —
das heißt:

für ihn

selbst —

häufig ganz anständige

Beträge abfallen. Besonders wenn Wein und „Liebe"
dem

„Freier"

haben

den letzten Rest von Besinnung geraubt

und er sich zu einem kleinen Spielchen oder

zu einer unterhaltsamen

stübchen verleiten
Dunkle Existenzen.

läßt

Mrgie im lauschigen Hinter-

. . .

!
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Dies

so

einige Ausbeutertypen,

die

sich

vom

Schweiße der Kellnerinnen mästen. Es giebt ihrer sicher

daß die Kellnerin in

noch mehrere, indeß darüber,

Folge der bedrängten Stellung, in der
schlimmsten

den

gegeben,
ist

Vergewaltigungen

der

im Klaren

Vampyr

der schlimmste

Wirt.

gleicher Zeit an.
einen

hülflos preis¬

denke ich, werden nach dem Gesagten

die Leser so ziemlich

noch

befindet,

daß ihre Lage eine mehr als jämmerliche

— darüber,

Als

sie sich

Er

setzt

sein.

erscheint uns immer

mehrere Saugnäpfe zu

Und da fällt mir ein, daß ich

seiner infamsten Erpresserkniffe bis jetzt noch

gar nicht erwähnt habe.

Wie nränniglich bekannt, giebt

es

unter den

Berliner Kneipen mit Damenbedienung

sehr viele,

denen die Kellnerinnen kostümirt sind.

Wenn

dabei um ein schlichtes,

geschmackvolles,

in

es sich

kleidsames

und dezentes Kostüm handelte, ließe sich dagegen

kaum etwas einwenden. Aber das Gegenteil ist meist
der

Fall.

Die Kostüme sind in der Regel darauf

berechnet, die Sinnlichkeit der

Männer

zu stimuliren,

und wenn auch zur Zeit der Unfug nicht mehr ganz

85
so

schlimm ist, als er

wesen,

läßt

so

es noch

sich doch

vor einem Jahr

ge¬

über die Kostümfrage noch

gar Vieles sagen.
Nicht nur, daß durch

eine zum mindesten auf¬

fällige Kostümirung vielfach das Ehr- und Scham¬
gefühl der Kellnerin zu Grunde gerichtet wird, müssen
gerade die Kostüme dem

Wirt

einen neuen

zur weiteren Ausbeutung liefern.

Vorwand

Der Wirt läßt

nämlich die Kostüme anfertigen und zieht — obwohl
er ein Salair nicht bezahlt — der Kellnerin für Be¬

nutzung täglich 50 Pfennige bis f

Mark

ab.

Und

zwar thun dies nicht nur die Inhaber verrufener
Spelunken, sondern auch sogenannte anständige Wirte.

Auch

hier

will

obwohl

nennen,

ich

dieses

einstweilen keine Namen

Verfahren durchaus

ver¬

werflich ist und in einen Abgrund von ehrloser Ge¬
sinnung blicken läßt.

aus den
der

schlechtesten

Wirt

Da die Kostüme gewöhnlich

Stoffen angefertigt werden, erhält

ihren Wert mehrfach ersetzt.

Sie sollen

ihm in Wirklichkeit nur den Vorwand liefern,

dessen

er bedarf, um der Kellnerin, an der er ohnehin schon

enorm verdient, noch einen neuen Tribut aufzuerlegen.
6»
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Aber nicht nur gemein, sondern geradezu ekelhaft
und gesundheitsschädlich ist die

anderes als das liebe Berliner
ist

und Weise, daß

unter solchen Umständen nichts

Kellnerinnen

den

Art

„helf

er sich"

bleibt,

Daß andererseits ein lebenslustiges junges

klar.

Geschöpf in gewissen Lebenslagen anders fühlt und
denkt und demgemäß auch anders handelt,

als eine

alte würdige Matrone, das ist eigentlich ganz selbst¬
verständlich.

Auch

sollten

wir

endlich

aufgeklärt

genug sein, um in der Gcschlechtsliebe, wenn sie

in

natürl.gien formen und ohne Herabwürdigung des
einen oo^r andern

liches zu

Teils

erblicken.

sich

vollzieht, nichts Unsitt¬

Ts kann

Schande fein, der Stimme der

doch unmöglich eine

Natur

zu gehorchen,

und wenn zwei Liebende im Rausche des Augenblicks
die Grenze überschreiten, welche das engbrüstige her¬

kommen, das man gemeinhin die „gute Sitte" nennt,

Mann und Weib —
unverheiratet sind — gezogen hat,

dem Verkehr zwischen
sie

noch

man

ihnen

machen.

werfe auf

daraus

noch

kein

so

lange

so sollte

Kapitalverbrechen

Wer frei ist von Schuld und Fehle, der
sie den ersten

Stein.
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Nun kommt

es

allerdings im Aellnerinnenberuf

häufig genug vor, daß ein Mädchen des Öfteren
den Liebhaber wechselt.
nisse

mit

so

sich.

Das bringen die Verhält¬

Die beständige Umgebung der

Aellnerin, ihre Lebensweise, der ungenirte Verkehr

mit Männern, das alles läßt uns
verstehen.

Man

diese

Erscheinung

kann deshalb ein solches Mädchen

noch immer nicht verachten.

So lange

es ein

wahres

und natürliches Gefühl ist, durch das es dem Manne

in

die

Arme geführt wird, solange

eine warme

Blutwallung

sich

es auch

nur um

handelt, um

ißes

Begehren des Fleisches und der Sinne — solange ist
das Mädchen noch nicht den prostituirten gleich zu
achten.

Mer vermöchte wohl

die Geheimnisse des

Geschlechtslebens ganz zu ergründen!? Die kühleren

Naturen sollten daher auch nicht

so leicht den

Stab

brechen über Menschen von heißem, leidenschaftlichem

Empfinden, die in den Augenblicken der Erregtheit
sich

über alle Schranken des Herkommens hinwegsetzen.

Wenn nur das Gefühl
schaft

echt,

wenn nur die Leiden¬

wahr ist! Darauf kommt bei der Beurteilung

derartiger Vorkommnisse und Zustände alles an.

.
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Von
ich

solchen Gesichtspunkten ausgehend,

würde

in dem etwas freieren Liebesleben der Aellnerin

noch lange keinen der sittlichen Schäden erblicken, an
denen der Aellnerinnenberuf krankt.

Ganz im Gegen¬

teil: ich könnte vielleicht zu der Ansicht gelangen,
es sei

erfreulich, daß hier sowohl, wie auch unter

dem Aünstlervölkchen bereits eine freiere Auffassung
der

zwischen

Mann und Weib obwaltenden

ziehungen jAatz gegriffen habe.

mit einer
schon

Ich

Be¬

könnte vielleicht

gewissen Genugtuung konstatiren, daß hier

in der Praxis jene engherzigen Schranken

niedergerissen sind, welche den Menschen vom gleich¬

fühlenden Menschen

künstlich

und

oft gewaltsam

trennen, und die in der Theorie schon längst von
unsern großen Denkern und Dichtern als das erkannt

wurden, was
eine künstliche,

mit

der

sie sind

— als künstliche Stützen für

geklügelte und gequälte

Moral,

die

natürlichen Sittlichkeit nicht das Mindeste

gemein hat.

Das Alles könnte und würde ich nach meiner
freien Auffassung des Sittlichkeitsbegriffes im vor¬
liegenden Falle thun, wenn es nicht offenbar wäre,
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daß bei der weitaus

größten Mehrzahl aller Kell¬

nerinnen ihre geschlechtlichen Abweichungen von der
Regel des Herkommens nicht durch eine neue Auf¬
fassung der Menschen und

ihrer Wechselbeziehungen,

auch nicht durch die starken Einwirkungen des

und der natürlichen Triebe, sondern daß

sie

Blutes

vielmehr

hauptsächlich durch die ökonomische Lage der Kell¬

nerin herbeigeführt werden, daß

Zwang,

sie

einem gehässigen

gegen den es keinen Widerstand giebt, ihre

Entstehung verdanken. Nicht darin, daß ein Mädchen

Manne hingiebt, dem eine warme Neigung
in die Arme führt — auch darin nicht, daß der

sich einem

es

Mann

dem Mädchen gelegentlich dafür ein Geschenk

giebt,

oder daß er

sorgt, den

es

selbst

nicht bestreiten kann
noch

seiner

den

Teil

seiner Bedürfnisse

aus seinem Arbeitseinkommen

.... in

alle dem vermag ich

nicht die Merkmale der Unsittlichkeit zu

blicken.
besten

für

Daß aber ein Mädchen

sich

dem

er¬

ersten

Manne hingeben muß, der in tierischer Brunst
begehrt,

ohne daß ein wärmeres Gefühl sie

zu einander hinzöge . . . daß es diesem

Manne

sich

hingeben muß, weil er bezahlen kann, und weil in-
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folge der eigenen erbärmlichen ökonomischen Lage
das arme Ding nicht im Stande ist, auf irgend eine

ihm erreichbare Geldeinnahme zu verzichten — das
halte ich für unsittlich und verwerflich.

Die Berliner Kellnerin ist in dieser Einsicht weit
daran, als die am schlechtesten entlohnte

schlechter

Arbeiterin.

Die Arbeiterin verdient doch immerhin

Mark

ein paar

die Woche.

Sie hat eine bestimmte,

wenn auch noch so geringfügige Summe, mit der
zur Not auskommen kann, wenn

sie sich

sie

namhafte

Entbehrungen und Beschränkungen auferlegen will.
Sie hat eine Schlafstelle und kann sich kümmerlich
sättigen von ihrem Verdienst.

Die Kellnerin aber

hat gar kein sicheres Einkommen.
jeden

Pfennigs, den

sie

Bezüglich eines

braucht, ist

sie

auf das

Wohlwollen der Männer angewiesen. Sie kann
Trinkgeldes nicht entraten.

Jeder Gast, dem

des

sie sich

gewidmet hat, und der dann, unbefriedigt von ihrem
Benehmen, davongeht, ohne das erhoffte reichlicher
bemessene

Vorfall

Trinkgeld zu verabfolgen — jeder derartige

ist

für

sie ein

direkter Verlust.

mehrmals am Tage vor,

so

hat

sie

Kommt das
am Abend,
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wenn

„Kaffe macht", nicht das verdient, was

sie

Und da soll

braucht.

sie noch

sie

Kostümmiete zahlen

und womöglich noch für den Agenten sich Geld ab¬

Für

ziehen lassen!?

sie

konrmt alles darauf an, die

Gäste „zufrieden zu stellen", damit sie ein splendides

Trinkgeld zahlen.
zu stellen,

welches

Das Streben, die Gäste zufrieden
durch die ökononrifche Lage der

Kellnerin in ihr geweckt wird, führt zu den

scheuß¬

lichsten Folgen.

Ja,

so ganz

anders das

Der Nichtkenner läßt

liffen.

Bild hinter

sich

den

Tou-

das jedesmal nicht

träumen. So lange der junge, werdende Schauspieler
das Theater von hinten noch nicht kennen gelernt hat,

hält er die Schmiere für eine Fabel.

Der biedere

Provinzler, der in der eleganten Kneipe
einem Mädchen anbandelt,

sitzt,

mit

um nachher, da er spät

Nachts vor der Kneipe harrt, mit der auserwählten
lholden den Gang ins Ungewisse zu machen, geulkt

und

„versetzt"

—

er kann es vor

Wut und Ent¬

rüstung nicht fassen, daß diese „infame Tomödie"

nüt

zu

den

rohesten

Mitteln

der Selbsterhaltung

dieser armen Frauenzinnners gehört.
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Allerdings,

es ist

nicht angenehm, zu den „Ver¬

setzten" zu gehören, es ist nicht angenehm, sich selbst

das liebenswürdige Zeugnis des „Dussels" geben zu

dürfen; aber noch hundert mal mehr als unangenehm
ist der rohe

Aampf uni das

liner Rellnerin.
zu

beobachten,

markstück

Und

die
doch

nackte Dasein der Ber¬

Und interessant,
wenn

ein

diese Verhältnisse

permanentes

Zwanzig¬

Ruhe solcher Beobachtung erlaubt.

—

es

Besitz zum Schweigen

giebt ein Herz, das keinen

bringt.

Wer ein

solches cherz

hat, der muß sagen: die Aellnerinnensrage ist sehr
interessant,

aber die Frage darf nicht ohne einen

schwarzen Rand gedruckt werden.

Y.

Neues aus dem Berliner

Zuhältertum.
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Unbefangene dürfte zunächst fragen: Was
ist

Zuhältertum, und wodurch ward

es groß¬

gezogen? So groß, daß es feinen drohenden Schatten

über die ganze gesittete Welt wirft, bis in jüngster

Zeit

zu

den

Füßen eines Monarchen.

rechtliche Definition

der

„Individuen,

Die straf¬

die von

der

Prostitution Anderer leben", giebt von dem Zuhälter
kein genügendes
schöpfe,

Bild. All'

die bedauernswerten Ge¬

welche unter dem Schleier der Nacht einem

abscheulichen Gewerbe

nachgehen,

könnten es dem

Gesetzgeber besser und erschöpfender ausmalen und

ihm schließlich wohl eine handhabe bieten, gegen
diese

menschlichen Parasiten

der Unzucht energisch

und wirksam vorzugehen, auch ohne das allgemeine
Recht zu verlassen.

Sie würden ihm allerdings einen

lebendigen Beweis dafür liefern, wie man die Ge¬

mit Unrecht für alles Laster und

sellschaft nicht

Verbrechen, das aus ihrer

Mitte hervorgeht,

jedes

verant¬

wortlich macht.

Man wird, will man
Gedanken,

daß in

anders gerecht fein, den

dem Nachfolgenden

ein

Mort

der Verteidigung des Zuhälterwesens enthalten fein

—

soll, weit von sich weifen müssen

so

weit, wie die

Rechtsanwälte Toßmann und Ballten in dem Prozeß
heinze jedenfalls die „Verbrüderung" mit den An¬
welche man ihnen nichtsdestoweniger aus

geklagten,

der zerstreuten oder gedankenlosen pinnahme eines
Händedrucks, wenn es überhaupt einer war, absolut

will. —

herausdeuten

Aber gesagt muß

es doch

fein, daß das Ber¬

liner Zuhältertum einer gewissen Begründung und
Entschuldigung nicht entbehrt: der nämlich, in dem

auf

seine

Art

galanten Dienst von den letzten Trüm¬

dessen, was man auch einer
—
Verfehmten schuldig
Ehrlichkeit im Handel und

mern eines Bewußtseins

anständiges Betragen — ausgegangen zu sein.
daß sich dabei

und

Trutz

Nur,

die schmale Grenze zwischen hchutz

sehr bald verwischte,

hat

es

berüchtigt
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gemacht und die Reichshauptstadt verrufen

—

der

Uranfang liegt auch hier wie überall an gewissen
Elementen aus dem Publikum.

Der Zuhälter ist in erster Linie eine Ausgeburt
der

Not jener Verlorenen,

denen Tausende

ihrer

Mitmenschen nicht mehr Wort halten zu brauchen
glauben, ja, die zu betrügen und zu bestehlen —
denen

in jeder Weise Gewalt anzuthun, manchem

dieser Tausende

für

ein lustiges Stücklein und als

„Sport" gilt.
Solche Ausbeutung ihrer Acht und Aberacht

mußte

die

gleichsam

Vogelsreie

bringen,

sich nach einem

zusehen,

der gleich

höchstens

schlagen

zunächst

darauf

männlichen Beistände um¬

ihr nichts

zu verlieren hatte, als

und das gering genug anzu¬

sein Leben,

bereit war, um es jeden Augenblick von

Neuem gegen gewisse Vorteile für

sie

nötigenfalls in

des

Zuhältertums

die Schanze zu wagen.

Damit war der Anfang
gemacht

und

Verworfenen

gleichzeitig
der

eine

enorme

inenschlichen

einer Aaste vereinigt,

Zahl von

Gesellschaft

zu

die fest zusammenhielt

und

—
durch

ganz

ein

—
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Außeres typisch

bestimmtes

ge¬

worden ist.

Kurzes, glattanliegendes, eigentümlich verschnit¬
tenes

paar,

eine mehr oder minder hohe Ballonmütze

oder einen steifen,
eine

tief in die Augen gehenden put,

bunte Halsbinde

die

den

hageren, sehnigen

Nacken nachlässig umschlingt und sich wie ein Rest,
ein unwillkürlicher Zeuge früherer Tage hinter Aerker-

mauern ausnimmt, eine bleiche, aufgedunsene, über¬
nächtige, höhnisch gleichgültige Miene — so stellt
sich

uns das

Bild

des

Zuhälters in Berlin

tausend¬

fach entgegen; selbst in der erheuchelten Eleganz der

pekuniär

„Louis", wie

günstiger gestellten

sie

Volksmund neben „Mützenprinz" benamset, ist
unheimliche Erscheinung, wo

sie

der
diese

im Berliner Volks¬

leben auftaucht, unverkennbar.

Me

Alles, was im Sumpfe gedeiht, hat das

Zuhältertum

sich

üppig

entwickelt

und

zu

einem

furchtbaren sozialen Übel ausgewachsen, unter dem
selbst die

Prostitution anfängt aufzuschreien und gegen

das die Gesetzgebung und das Strafgericht immer
ängstlicher, immer verzweifelter, immer ernster nach
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einem radikalen Ausrottungsmittel sucht.

Dirne, in der jedes

bessere

Gefühl längst erstorben

ist, und die sich garnicht verhehlt,
ist,

Selbst die

wie verächtlich

sie

hat ein Gefühl noch tieferer Verachtung ersaßt

wider
sich,

diese Gesellen

wo

der Schande,

mit

diesem

für das

bemüht

zu haben.

Nichtsürchtenmüssen

ist

es

Dadurch, daß das Gesetz selbst um

schlimm bestellt.
ksilfe

sie

nicht fürchten muß, sehr energisch,

sie sie

mit ihnen nichts gemein
Aber

und

gesittete

Bürgertum, das unter ihm

lebt, verlegen ist, bleibt der Sumpf unentwässert und

kann nie ein gesünderes Erdreich werden.

Die Frage nach der Notwendigkeit oder Un¬
notwendigkeit der prostituirten ist ziemlich müßig.

Zu

den Zeiten

fernen, schöneren

einer Afpasia oder anderer, einer

Aultur und Sittlichkeit angehörender

Vorbilder edler freier Liebe werden wir nicht sobald
'gelangen.

Die gegenwärtige Generation, soweit

sie

hier in Frage kommt, umweht zu viel von der Stick¬

luft der Sinnlichkeit, in

der sie

Erholung

zu suchen

gewöhnt ist; sobald das Geld in der Tasche klingt,
regt sich der ljana nach ihren Vergnügungen.
Dunkle Existenzen.

7
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Aber die Frage nach der Eindämmung der
Prostitution ist nicht müßig —

sie

hängt eng

sammen mit der des Zuhältertums. Bei
zum ersten
sein,

Mal

zu¬

ihr kommt

die nackte Thatsache zum Bewußt¬

daß das Gesetz, ohne es zu wollen oder zu

ahnen, mitgeholfen hat am Großziehen der letzteren,

indem es die prostituirte von jeder Wohnstätte, die
sie

fand, verscheuchte und dem Vermieter, der ihr

Obdach,

gleichviel,

ob zu gewöhnlichen oder un¬

gewöhnlichen Bedingungen gewährte, mit schmäh¬

licher Strafe bedrohte.

Paria

des

Und doch muß auch

Proletariats wohnen, und

Zuhälter ihr Mittelsmann

diese

wurde der

so

zu einer bürgerlichen Be¬

hausung, indem er solche auf seinen Namen mietete
und

ihr dann heimlich überließ. Und

da auch dieses

Umgehen der gesetzlichen Maßregeln aus den Um¬
ständen,

der erforderlichen Vorsicht und

bequemen Versteckenspiel

heraus

noch

dem

un¬

zu vervoll¬

kommnen war, ließ man sich dieses Schandgeschäft

vom Staate garantiren, um nun wie ehrliche Bürger
Hausen und

auf

sein Recht pochen zu können

öffentliche Dirne und

ihr Zuhälter gingen

—

die

die Ehe ein.
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Der Lall Heinze in den Tagen, die wir soeben
durchleben, illustriert auch das.

In

jedem Lalle ausgewachsen hat sich das Zu-

hältertum aber zu einer brutalen Tyrannei über

die¬

jenigen, zu deren Beschützung es ursprünglich auftrat.

Das Mädchen von der Straße, welches

sich

einem

Zuhälter in die Arme wirst, muß ihn von

solchen

dem Ertrage ihrer Prostitution ernähren,

und Ohr¬

feigen und Schlimmeres ist die Vergeltung, wenn
dies nicht reichlich und „fürsorglich" gelingt.
sie

eine

Wohnung,

eigene

so

ihr
Hat

dient ihm diese als

Unterschlupf vor der verfolgenden Polizei, und um¬
gekehrt giebt er
schickt sie

ihr Wohnung und Aleidung und

auf den Männerfang, um von der größeren

Hälfte ihres Sündenlohnes ein wüstes Bummelleben
zu fristen, in dem bald der letzte Rest einer vielleicht

von Hause aus
verloren geht.
bessere

die

besseren

Denn,

so

Gewohnheit des Daseins
unglaublich

es

klingt, auch

Elemente durchsetzen den Haufen Ausgestoßencr,

Berlin in

dieser Weise bevölkern helfen — da

fehlt kein Stand und kein Studium;

untergegangene Existenzen,

die

sich

es sind eben

auf

solche

—

\00

—

Weise die notwendigen Bedingungen jum Leben

er¬

halten wollen.

Der älteste Sohn einer reichen und angesehenen

Aaufmannssamilie im Südosten unserer Stadt besuchte
um die Mitte der siebziger Jahre die Luisenstädtische
Realschule in der Sebastianstraße und hob sich schon

damals in einem Alter, wo andere seinesgleichen
noch gänzlich unberührt sind von den herberen Ein¬
sichten des Lebens, durch

brutales und cynifches Ver¬

halten gegen Lehrer und Mitschüler von der Zahl
der letzteren unvorteilhaft ab; man sah deutlich eine

frucht heranreifen,

die es der Schulleitung mehr

wünschenswert machen mußte,

sich

als

ihrer zur Be¬

wahrung der Anderen recht bald zu entledigen. Das
Consilium abeundi oder die eigene traurige Überzeugung
der

beklagenswerten Eltern

führte dies schließlich

herbei, und der junge, sonst gut veranlagte Mensch
ist seitdem

der

in der Entwicklung mit entsetzenerregen¬

Schnelligkeit

niederwärts

fortgeschritten.

Als

Zocke'f ist, er endlich in die Schule verbrecherischer

Nichtachtung

der

Ehre,

des

Eigentums und des

Lebens seiner Mitmenschen eingetreten, und als kalt¬

blutiger, vorbestrafter Zuhälter von Dirnen gemeinsten
Schlages hat er sie mit dem Zeugnis der Reife in

Zähren, wo Andere mit feiner
heitere,

unschuldige

Leben

nießen beginnen, verlassen.

besseren

selbständig

Zn

Bildung das
erst zu

ge¬

der Waldemarstraße,

wo eine solcher Verfehmten noch bis vor Kurzem
ihre jammervolle Behausung nrit ihm teilte, ist er

als der gefürchtetste Schläger und Raufbold bekannt,
und eine Kellerkneipe mit weiblicher Bedienung

für

„Wein und

sein

echte

Biere" in derselben Straße

Schlupfwinkel und gleichsam sein Werbelokal

Zn

der

behördlichen

....

Konzessionirung

dieser

Kneipen mit dem ominösen roten oder grünen Licht
und den verschwiegenen, versteckten Isintereingängen
und Seitenstübchen liegt überhaupt eine hohe sittliche

Gefahr,

und

Beträchtliches

der

Miasmen,

die

das gesunde Frauenleben vergiften und die Zugend

verführen, geht von ihnen aus. Man begreift nicht,

wie

sie

mitten unter einem gesitteten Bürgertum, ja:

unter seinen Wohnungen entstehen können — der
Pesthauch, so meint man, der aus ihnen am Morgen
nach

einer an

verstohlenen Orgien

reichen Nacht
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die

Helle

längst

Strafe heraufsteigt,

müsse

in Frage gebracht haben.

ihre Existenz

Man begreift

nicht, wie das gesittete Bürgertum derlei unter seinen

Wohnungen duldet. Es kann dies keine Abstumpfung
aller Sinne und

besseren

Gefühle sein, sondern nur

ein Nachlassen des gesunden Rechtsbewuftseins, das

der schnöden Gewinnsucht gewisser Hauswirte, die

ihre Örtlichkeiten im Erdgeschoß zu solchen Zwecken
teuer vermieten,

wohl eine Schranke zu

setzen ver¬

möchte.

Bisweilen findet, wo
der Stadt, selbst

in den

sich

in verschiedenen Strafen

besseren, plötzlich ein gläserner

transparenter Arm mit der Aufschrift „Aaffeclokal"
über ihn hinstreckt, der harmlos eintretende Bürger
seltsame Gäste beisammen — fast wie zu einer Fest¬

lichkeit, wenigstens so gekleidet, und in ihrem geräusch¬

vollen chin und cher diesen Eindruck verstärkend; in
der Lindenstrafe,

Feuerwehr, befand

schrägüber von: Generaldepot der
sich noch

bis vor kurzem

so eines.

Das sind die Sammelpunkte der Berliner Zuhälter¬
zunft, und ebenso interessant wie bequem ist
seine Beobachtungen zu inachen.

es

hier
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Das Einzige, was dem Unbefangenen vielleicht
doch

auffällt, ist, daß alle

diese

Menschen sehr viel

freie Zeit und das sorgloseste Dasein von der Welt
haben müssen.

Da

sitzt zum Beispiel einer

mit dem

ehrenmännlich thuenden Äußeren des Kommissionärs

vor einem abgenutzten Pianino, und unter
garnicht
oder

so

seinen

ungeübten fänden quillt die ausgelassene

elegische

Musik der

neuesten Operette hervor,

und wenn er an einer besonders populär gewordenen

Stelle angelangt, fallen die Anderen, welche durch

Billard-, Karten- und Würfelspiel oder
erbitterten Zank zwischenhin zuhören,

auch

wohl

mit lautem

Singsang ein.

An

der verhängten Glasscheibe sitzen Zwei

im

flüsternden Gespräch, und die Blitzworte ihrer eifrigen

Unterhaltung, die den stillen Zuhörer sofort schlüssig
machen über das, was

siber",

„Moabit"

Dann meldet
der Scheibe;

sich

und

sie

reden, huschen als „Kas¬

„Plötzensee" zu

ihm hin.

Jemand durch leises Pochen an

der Eine sieht den Andern bedeutsam

an, geht hinaus und kommt nach einer halben Stunde

wieder, um das Gespräch sich weiter drehen zu lassen

um eine perfort mit weiblichem Namen, von der

wir bald nicht mehr im Zweifel
sie

war,

es

daß

die außen geklopft hatte —• eine aus

dem Weibergefängnis
entlassene

sein können,

in der Barnimstraße frisch¬

Dirne, die „Braut" desjenigen, der auf

ihr Pochen hinausgegangen war.
Drüben am Tisch, zur Leite des Alaviers fitzt
eine

andere Gruppe: zwei perren

mit halbkahlem

Lchädel und respektabel ausschauender Dickbäuchigkeit

und ein paar gewöhnliche Gestalten, die sich weniger

Wenn wir

bemühen, etwas Besseres zu scheinen.

polizeilich gut unterrichtet sind, so erkennen

wir

sie

als zwei „beschäftigte" Athleten und ein paar stellungs¬
lose

Aellner, die

diesen

verhältnißmäßig ehrlichen

Namen garnicht verdienen, die wir alle zusammen
noch

gestern

bei

einem

„Aellnerball" im „paide-

schlößchcn" in der „bsasenhaide", wo über das Louis-

tum allsommerlich bis in die

späteste

Nacht hinein

und in den grellsten Darbietungen ergiebige Ltudien
gemacht werden können, unter der Wenge verrufener

Gestalten bemerkt

richtig,

bei

einem

haben

und welche,

nächtlichen

sehen

wir

Überfall aus dem
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dunklen Vorplatz bei Aellers Etablissement beteiligt

waren, wobei ein Mensch halbtodtgeschlagen wurde,
und die jetzt vom Staatsanwalt gesucht

Zuhälter und nichts als Zuhälter —
der einzigen

die Einen

mit

Erweiterung des zu allem Gemeinschäd¬

lichen bereiten
leben

werden....

und nur auf sein wüstes Faulenzer-

unter der Maske des

bedachten Verbrechers

Agenten, des niederen Reisenden rc. ic., die Anderen

nichts als „Louis".

...

Diese Aneipe ist,
eine

wie gesagt, aufgehoben und

mit weiblicher Bedienung an ihre Stelle

Aber in nächster Nähe hat

sich der

getreten.

alte Stamm

dunkler Existenzen von Neuem angesiedelt, und wer
an einer der Raffeeklappen

cim unteren Ende der

Schützenstraße vorbeikommt und einzelne jener Rotte
schon kennt,
gesicht

wird ein

dickes

jovialpfiffiges Athleten¬

mit großer Überraschung wieder begrüßen. —

Zetzt endlich weht ein Sturm der Entrüstung
durch

das Land und trägt die Runde von dem

fressenden Aussatz

Vhren

des

der Reichshauptstadt bis zu den

Aönigs, der in

echt menschlicher Em¬

pörung über das widerliche Schauspiel an der Stätte,

wo über Strafe und Recht in feinern Namen

ent¬

wird, in einem offenen Briefe sofort

sein

schieden

Ministerium aufruft, ihn in dem Kampf gegen ein
öffentliches Ärgernis

Ist

denn, so

mit allen Mitteln

fragt man

sich

zu unterstützen!

unwillkürlich,

gesichts fo ungewöhnlicher Geschehnisse,

gegen

ein

Kampf

fo allseitig erkanntes soziales Übel fo

aussichtslos und ungleich,
Recht

der

an¬

mit all'

Mußte

Kaiser

allgemeine

all' feiner Schärfe

seiner Wucht und

nicht erdrücken kann?
daß erst der

daß es das

es

dahin konunen,

feine reinen lfände in diesen

schmutzigen Aktenbaufen tauchen und ein persönliches

Wort

des

Zornes über den Unrat, den man in

seinem Lande bergehoch werden ließ, äußern nmßte?

Liegt die soziale Gefahr nicht schon von langer, von
ungeschickter Hand heraufbeschworen, ganz anderswo

und viel tiefer, als dieses offenkundige Geschwür von

Prostitution und Zuhältertum, das nur ein etwas
gräßlicheres Symptom von
dem

ihr?

Verbrecher vorbehalten

sein,

Ausmerksainkeit darauf hinzulenken?

wertvollere Männer,

die

Mußte
die

es

erst

königliche

Arbeiten nicht

allerdings gerade um
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deswillen

sich

wie Verbrecher

stets

sehen fürchten müssen,

behandelt zu

mit Einsetzung ihrer ganzen

Person an einer radikalen wirtschaftlichen Verbesserung

Bodens, auf

des

dem auch der Aleinste von uns

Muß Alles

steht?

erst zum

Himmel

schreien und

stinken, eh' diejenigen, die es in friedlicher Gestaltung

könnten und sollten,

ändern

die Finger von

den

Ohren und den Nasenlöchern nehmen und mutig in
den pesthauch

gehen,

die alte Frage endlich besser

zu ventilieren?

Nicht die Zahlen 5—6000 der polizeilich

be¬

kannten öffentlichen Dirnen, wohl aber die 33000

von anderer Seite festgestellten heimlichen prosti-

tuirten in Berlin thuen es dar, wie eng Not und
Elend mit dem Laster verquickt sind, und wie nahe
der gewöhnliche Lebensweg des Weibes

der

abfallenden Tiefe zu sittlicher Verwahr¬

steil

losung.
dieses

hinführt an

Wenn man also auch jetzt wieder und

Mal, infolge

des

Aönigsbriefes, mit bisher

nie gekannter Energie der Errichtung von Bordellen

das
so

Wort

reden und es in

Erfüllung bringen wird,

dürfte dies ohne eine gleichzeitige wirksame Hebung
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der wirtschaftlichen Lage des Weibes an der heim¬

lichen Prostitution nicht viel ändern.
Doch dies nur nebenbei

—

es ist

nicht Aufgabe

dieses Buches.

In
diesen

schwachen, kaum denkbaren Gerüchten ist

in

Tagen erster ernster sittlicher Erregungen von

einer gewissen Presse die Nachricht

in das Publikum

getragen worden, daß den beratenden Personen von
allerhöchster Stelle nahegelegt sei, sich mit der Frage
der Einrichtung der Prügelstrafe

nach

für

gewisse

Fälle menschlicher Entartung fruchtbringend zu
schäftigen.

be¬

Dhne im Augenblick feststellen zu können,

wieviel Wahres oder Falsches an solcher Nachricht
ist,

wird man

doch

unwillkürlich den Aops schütteln

dürfen, wie verkehrt man beraten sein kann, wenn
es sich

um

darum handelt, ein ernstes, immer gefährlicher

sich fressendes

Übel auszubrennen.

Liegt denn das Gute

so

weit, daß das Mittel-

alter mit seinen bedenklichen Folterwerkzeugen uns
näher ist? Lehrt nicht die Schule den Abscheu davor,
und wollte man jetzt die Lehrer unserer Jugend Lügen

strafen?

Dian thut

es

nur

•

zu sehr schon

mit

der

Religion unserer Nebenmenschen; man sollte unsere

Zeit nicht noch mehr herabbringen.
Ohne Ideale, wie
dennoch

man

sie

leider ist, wird sie einst

etwas Hochsinniges,

lasse sie das

Kind eines

Großes gebären —
besseren

nur austragen und bringe

sie

Behandlung um ihre frucht.

. . .

Jahrhunderts

nicht durch falsche

Die einzige Möglichkeit, der Verlegenheit in dem

Kampf

gegen das

Zuhältertum ohne ein ganz

un¬

nötiges Überaufgebot des Gerichts- und Gefängnis¬

apparates mit einem Schlage ein Gnde zu machen,
bietet die Verweisung der öffentlichen Dirnen in Bor¬
delle.

Das wird die Straßen und die Däuser der

gesitteten

Bürger von dem Gesindel säubern, das

sich

gern an die Schöße der Sozialdemokratie hängt, und das

man andererseits noch lieber benutzt, die Partei der wirt¬
schaftlich Unterdrückten unrein und verächtlich zumachen.

Gs wird Verbrechen in einer Unzahl vermindern, von
der man sich augenblicklich gar keine Vorstellung macht.

Vielleicht aber erhebt

sich

unter den Ratsmännern

der Krone eine gewichtige Stimme gegen solche legale

Züchtungsanstalt der öffentlichen Unzucht:

„Wer

durch Verschaffung von Gelegenheit oder

gegen Entgelt der Unzucht Vorschub leistet,
sich der

macht

Auppelei schuldig!"

Der Staat kann nicht gegen

seine eigenen Gesetze

handeln.

Inzwischen ist man thatsächlich in die Agitation
gegen das

—

Zuhältertum von allen Seiten eingetreten

das kaiserliche Aorneswort hat gezündet, wie

denn unser junger Monarch zu weitgehendster

Ini¬

tiative eigens von einer höheren Gewalt aus den

Thron berufen

zu sein scheint. Jedes andere aktuelle

Thema ist vor diesem zurückgetreten; in allen Areisen

wird

es eingehends erörtert,

und Jeden hört man

Vorschläge machen, die nach seiner Ansicht „radikal"

wirken müssen — der Ruf nach Bordellen tönt am
lautesten.

Warum nicht
Da brauchte

es

der nach einem

Dirnenviertel?

keiner besonderen Statuirung der

gewerbsmäßigen Unzucht — da würde der Staat

nur eindämmen, was die Reichshauptstadt

schmach¬

voll und verderbenbringend überflutet, und könnte
den

gewichtigen Paragraphen von der Vorschub¬

leistung der gewerbsmäßigen Unzucht mit gewissen

Einschränkungen, gewissen Konzessionen, wie er
setzt schon

sie

stillschweigend inachen inuß, beibehalten,

ohne durch Unterdrückung jenes Gesetzes selber da¬

Die Dirnen wären da sämtlich

gegen zu handeln.

unter besonderer scharfer Kontrolle, die Straßen und
das gesunde Bürgertum von ihnen gesäubert und die

Gefahr, in

für

die

dieses

Dirnenviertel verwiesen zu werden,

heimliche Prostitution

nung und Abwehr.
des

eine wirksame War¬

Und das lichtscheue Gesindel

Zuhältertums litte zu sehr vom Glanz der

Sonne, unter der es so klar zu Tage träte, uni nicht

alsbald von selber

zu

Grunde

Die Lehre aber, daß

es

zu gehen.

dahin gekommen ist,

dein Staate vor aller Verlegenheit dennoch etwas,

das gegen feine eigenen Gesetze wäre, zuzumuten?

Wan

steht oben und

bürgerlichen Wohlfahrt,

hilft

drehen am Rade der

aber

man schafft keinen

Staat der Arbeit und der ehrlichen Ausfüllung des
Platzes, auf den jedes Individuum durch Erziehung
gestellt

wird, sondern hält

fest an den

Polen gut

kapitalisierten Nichtsthuns und politischer Phrase einer-

-
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seits und sittlicher Verruchtheit und wirtschaftlicher Ver¬

kommenheit andererseits, und das gesunde Bürgertum

muß

darum drehen, wie die Fahne auf dem

sich

Dachfirst nach dem Winde.

Wie

die Dinge

jetzt liegen, ist die Ohnmacht

Unsere Parks

der Polizei beinahe selbstverständlich.

und öffentlichen Anlagen weisen ein ganz ähnliches

Gefindel, wie die Zuhälter aus, nur ungleich

ge¬

fährlicher, wie noch in jüngster Zeit das Beispiel
gerichtlicher
dieser

ganz

Handlungen

gegen

neuen Spezies

einzelne

Vorläufer
Freilich ist

uns lehrte.

auch hier wieder ein dunkler Fleck in der öffentlichen

Moral

die direkte Veranlassung.

Liebende,

die fich

einander hingeben an'Orten, wo fie jederzeit über¬
rascht werden können, sehen sich plötzlich von einer

Gestalt gestellt, die

sich

oder dergleichen nennt, und sie auffordert,

Wache zu gehen", und schließlich, „aus

„Wächter"

„mit nach der
Mitleid",

je

nach ihrem Belieben es so einzurichten weiß, daß der

männliche Begleiter sein Mädchen loskauft, wenn er

einfältig und furchtsam ist, allein davongeht und

so

einge¬

schüchtert seine Braut der Willkür des Anderen überläßt.

3m Tiergarten war

vor etlicher Zeit sogar

es

ein wirklicher Schutzmann,
kunststückchcn gelang.

■

dem

dieses

Ariminal-

—

Interessant ist es, die materiellen Grundlagen
dieses

seltsamen Schmarotzerstandes

Wie in jeden: Stande
teriell stufenweise

sehen

wir

zu

untersuchen.

Alassen, welche ma¬

und schlechter stehen.

besser

Immer-

hin aber verdient die letzte Kategorie des Louistums
noch mehr als

in den

einen durchschnittlichen Arbeitslohn

besser bezahlten

Gewerken.

Auf

dem niedersten

Rang stehen die unfortunates ladies („unglückliche

Mädchen", wie

sie der

Berlin vorwiegend

benennt), die in

bevölkern.

Londoner in seinem Ostend

Natürlich ist

Berlins, besonders

es

'der

die Vorstädte

äußerste Norden

die Gegend um den Friedrichshain

herum und der Elisabethkirche, wo der pflichtgetreue
Nachtwächter Braun sein schreckliches Ende fand.

Dann zunächst rangiert die Luisenstadt, besonders
in

den

Quartieren um

Schon intellektuell,

den

Moritzplatz

wie moralisch höher steht das

Zuhältertum der unteren Aöniggrätzerstraße.
hauptsächlichsten
Dunkle Existenzen.

herum.

Vorrat an

verdorbenen

Ihren
Weiber8

existenten schüttet das Gefängnis in der Barnimstraße

über die Gegend zunächst der Wilhelmstraße in ihrem

Zuge vom Belle-Alliance-Platz bis zur Anhaltstraße
über die Bork- und fortsetzungsweise Bülow-

und

straße von der Ratzbachstraße bis zum Dennewitzplatz

aus. Vornehmer stellt sich Dirnen- und Zuhältertum

dar in der Dorotheenstadt bis zu den „Linden" und
der Passage, die auch am Tage unter sicherer

von den Mädchen der

Vorhut

öffentlichen Schande durch¬

schwärmt wird.
Ebenso

verschieden

Dirnentums inacht
zahlt.

Im

sich

wie

auch das

Rategoric

des

Zuhältertum

be¬

Norden dürfte für den Zuhälter der

Reingewinn für feine Dienste

Mark

diese

belaufen.

Er

sich

schreitet erst

wenig über zwei

fort, je mehr

sich

die Beschützer der öffentlichen Dirnen nach dem Süden

hinziehen und dürfte in der Dorotheenstadt um „die

Linden", Passage rc.
höchsten stellen.

sich

Man darf

mit zwölf Mark am
dabei allerdings nicht

außer Acht lassen, daß hier das gentile Dirnentum

in Blüte

steht, das sich

mit

einer Einnahme von 20

bis fOO Mark nur „genügend" bezahlt findet.

-
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Nach dem Südwesten hin inacht das Zuhälter-

tun: wiederum ein schlechteres Geschäft, denn da ist
ein Verdienst von

>

0

Mark

die

allergrößte Selten¬

heit und der Durchschnitt bleibt meistens bei 5 Mark,

oft genug wochenlang bei 2 Mark stehen. Von der
Aatzbach- bis zur Bülowstraße stellt sich die Sache

Würde man als Quelle für

ähnlich dar.

diese

Zahlenergebnisse das Zuhältertum selber heranziehen,
so

würde man sicherlich aus Widerspruch stoßen und

der einzelne

Zuhälter

sich

als das harinloseste Ge¬

schöpf unter der Sonne hinzustellen wissen.

Natürlich sind in

die

Einnahme-Angaben der

Zuhälter nicht die Auslagen niit inbegriffen,

die

als Geschäftsspesen betrachtet werden müssen.

So

die Getränke in den Aneipen,

die

Ligarren,

even¬

tuell auch die Droschken, das alles hat die Dirne zu
bezahlen.

Ls

ist

aber schon an anderer Stelle beson¬

ders hervorgehoben worden, daß er sich dem „Mäd¬

chen",

das

er

„strichen"

schickt,

Weise furchtbar zu machen versteht.
selbst der modisch gekleidete

in „männlicher"
Und davon ist

Rowdi, der der gentilen
g.

Der

Dirne zur Seite steht, nicht ausgenommen.
erstere

„erpreßt" seinen Anteil oder „rächt"

die Weigerung,

sich

ihn in der gesorderten lsöhe

für

zu er¬

halten, an dem Mädchen durch brutale Gewalt und
schreckt selbst

vor der Anwendung eines gefährlichen

Werkzeuges und
der

letztere

zeige

thut

oder durch

öffentlichen Insulten nicht zurück,
es

mit

heimliche

hinterlistiger

Strafan¬

Anwendung diebischer

Aünste und tritt oft genug gegen

sie

als falscher

Zeuge aus.

Eine besondere Abart des Zuhältertunis ist das
studentische.
des

Dasselbe entwickelt sich aus den

Typen

„ewigen" Studenten, der in die Großstadt ver¬

schlagen, nie zum Tranren komnrt, aber sich auch nie

genug aufzuraffen vernrag, eine Arbeit zu beginnen,
die

ihm

den

Unterhalt brächte.

Gewöhnlich hat er

dann jahrelang ein Verhältnis mit einer vom Land

zu¬

gezogenen, ebenfalls alleinstehenden Uonfektionöfe ge¬

habt,

und gewöhnlich

entschließen sich dann beide,

ihren Unterhalt durch Unzucht zu gewinnen,

sie

als

Dirne, er als ihr männlicher Beistand.
Die Szene für das studentische Zuhältertum ist

das <£affe
es

„Trinkher", wo Kommilitonen von ehemals

ausüben.

Besonders

eklatant war

Fall,

ein

wo ein Angehöriger eirer hiesigen Landsmannschaft,
der noch kurz zuvor

aktiv gewesen,

das saubere

Handwerk mit zwei Schwestern betrieb, von denen er

mit der

einen,

durch ihre notorische Schönheit

die

weit bekannt war, lange Zeit während seiner Aktivi¬

tät Verhältnis hatte.

Zur Kategorie

des

Zuhältertums gehört auch

der sogenannte „abgefallene" Mediziner, der, nachdem
er sein Physikum überstanden,

in Damenkneipen vor¬

kommt und nachher mit dem studentischen Zuhälter-

tum

gemeinsame

Sache

macht,

indem

er

eine

ergiebige Geheimdoktorei gegen Syphilis und andere
Geschlechtskrankheiten eröffnet, wozu ihm der

be¬

freundete Zuhälter das Zwangsmaterial liefert.

Zn

sanitärer Beziehung bildet das Zuhältertum für die

Prostitution den berüchtigten Krankheitsherd und ist
aus diesen Gründen polizeilicherseits
gischste

zu

bekämpfen.

Die

Dirne

auf das

ener¬

muß

neben

ihreru geschäftlichen Umgänge auch den Lüsten des

Zuhälters dienen, der gewöhnlich von feinem auf-

reibenden und unmäßigen Nachtleben, seinen virilen

Ausschweifungen, die meist schon in frühester Jugend
begannen, bis ins

Mark

angefressen, manche sexuellen

Krankheiten an seinem eigenen Aörper förmlich
funden zu haben scheint.

er¬

Plötzensee.

Plötzen soo aCs HsfLngnis.
Wer Berlin

lernen will, muß, was er

kennen

auch gesehen haben

will, muß

Abbild Berlins — Plötzensee

auch

das

negative

gesehen haben.

Und

wer wiederum Plötzensee genauer kennen möchte, der

inuß ani Weihnachtsfeiertage Hinreisen.
Plötzensee

„naher" kennen lernen — ich meine,

darauf wird jeder gute Blensch gern verzichten.
Aber mein liebenswürdiger freund Bischofs, der
Direktor des Vereins zur Besserung entlassener Straf¬
gefangenen, hat dennoch Recht; ich

Blühe nicht verdrießen

mit Reue
erwiesen.

sich

mir

die

lassen und brauche mich nicht

zu beschäftigen.

mir angeraten, hat

habe

Die Aombination, die er

als die denkbar ausgiebigste
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Und nochmals, mein Gönner hat Recht. Plötzen¬
see

muß man

sich

in der Weihnachtszeit ansehen.

Schon aus dem einen Grunde, weil die Weihnachts¬
zeit liebenswürdig macht. Soweit nämlich Plötzensee

liebenswürdig sein kann und darf, wüßte ich — und
wäre ich ein Panegyriker des alten Unigge — über
keinen

Mangel

zu klagen.

Doch nun auch im Namen

der Höflichkeit zur Sache.

Der joviale Geheimrat Wirth war in Berlin,
er hatte einen Bries, den ich am Tage vorher abge¬
lassen,

„Vater Iüngel" hinterlassen.

Das genügte,

das übrige that die alte Bekanntschaft mit dem iherrn,
d. h.

extra muros gedacht. Raum erkannte er mich,

waren wir auch schon mitten drin.
Zunächst interessiert die Isolierkirche. Dort findet

alljährlich eine Weihnachtsfeier statt, von Wirkungen
begleitet,

die

das kleine Fest

einer gewissen Berühmtheit

für Eingeweihte

erhoben

haben.

zu

Und

das ist, einmal von dem religiösen Moment abge¬
sehen,

aus rein psychologischen Gesichtspunkten nur

zu sehr erklärlich.

Die Isolierkirche nimmt am Weihnachtsabend
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nur Zuhörer auf, die das ganze Jahr in absoluter
Der Gefangene, der

Einsamkeit gehalten werden.
diesem Schicksal verfallen,

lebt allein in einer Zelle,

darf mit keinem anderen Gefangenen sprechen, noch
mehr — ihn nicht sehen.

denke!

Einrichtung wird

eine Gesichtsmaske bedingt.

durch

technisch

Letztere

Allerdings modifiziert

Man

Eindruck, den

sich der

man aus diesen Angaben gewinnt, wenn man die

Motive

die bei

kennt,

mitwirken.

Ich

dieser

absoluten Isolierung

kann mich nicht enthalten, einige

treffende und zugleich teilnahmvolle Bemerkungen des

Vater Iüngcl hierher

„Vor
im Lause

zu setzen.

allein ist das Material" —
des Gesprächs

— „von

so

äußerte er

einer ergreifenden

Mischung. Ein Landgerichtspräsident, überhaupt der

Mann von subtiler Bildung
schlimmster Ausgabe,

der

sitzt neben dem

Zuhälter-

politisch Belastete neben

dem notorischen Verbrecher, der junge

ljerr Gras

neben dem grauköpfigen Berufseinbrecher. Der Eine,

dem eine unglückselige Konstellation

hierhergebracht —
teresse

daran,

der Thatsachen

er hat begreiflicherweise ein

einem Zusanrmentreffen

In¬

mit einen:

sogenannten Herrn Kollegen vorzubeugen, wenn die
goldene Freiheit wieder winkt.

Mag

er auch noch so

vorurteilsfrei sein — er ist von seiner Umgebung als
Begründer seiner neuen Existenz abhängig;
also

angenehmste Augenblick nicht,

der

plötzlich

—

schlecht

bekommen ist —

dem

es ist

wenn ihm

Mann, dem nur etwas Politik
aus einmal

ein Basser-

männlein auf die Schulter klopft und sagt: „Na,

Iungeken, kennste mir noch?" Dieser hohen Kulturstunde vorzubeugen, trägt der Ärmste

mit der

ganzen

Überwindung eines energischen Hoffnungsmenschen
die

Maske."
Gleichsam wie eine Inkarnation des Kummers

sah

ich

sprachen,

Gestalt,

von der wir

auf dem Hofe wandeln.

Fünf Schritte

jetzt plötzlich

die

hinter den anderen ging er, die Hände auf dem
Rücken, ohne Maske her.

Das war also die Frei¬

stunde; ich dachte unwillkürlich an den Gefangenen-Ehor

im Fidelio, und

„Ein

eine sanfte

Rührung überkam mich.

anderes," fuhr der erfahrene Beamte fort,

„ist es mit der Maskierung eines talentvollen Ein¬
brechers.

Ein

solcher Künstler ist

stets

bemüht,
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Schule zu nrachen und für einen neuen Anhängerstab

Wie weiland der

zu sorgen.

böse Schauspielerkönig

in Hamlet würde er dem anderen Fürsten vom

sieg¬

reichen Schlüssel immer wieder Bilsenkrautöl ins

Vhr

träufeln und ihn zuletzt mit der Philosophie der
neuesten Einbrecherkniffe vergiften.
sehen, daß

Sie werden' ein¬

man bei aller Schwärmerei für die holde

Kunst doch wenigInteresse daran haben darf, den Stand
dieser an sich schon

zu

viel Geld kostenden Künstler noch

Daher geht

vermehren.

der

„wilde Dietrich"

in Maske."

So. logisch klar und pädagogisch wirksam aber
auch diese Motive sein mögen, so bleibt doch — und
das bestätigt Vater Mängel, eine depressive Wirkung
der Maske nicht aus.

Golden ist die Freiheit, noch

goldener, wenn man sie wirklich hat.

mächtigt

sich

denn

jeden Maskirten

Und

so be¬

im Großen und Ganzen eines
eine

heimliche

große Sehnsucht,

spontan und mächtig ausklingend, wenn die Stunde
dazu angethan.

Und

diese

Stunde ist die Weihnachtsfeier in der

Isolierkirche. Gben neben dem Altar brennen rechts

—
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—

und links zwei Weihnachtsbäu,ne. Über jeder Isolier¬
zelle,

die technisch leicht neben einander zu denken,

flammt gleichsam wie auf einem kleinen Dach ein
Lichtchen. Und nun treten die „Vermummten", ge¬

führt von ihren Aufsehern, in ihre Zelle ein,
nach vorn so geöffnet ist, daß das Antlitz des
fangenen den Prospekt nach dem
ganz genießen kann.

Hinter

sich die

Altar voll

die
Ge¬

und

Zelle schließend,

darf der Gefangene die Maske abnehmen.

Man vergegenwärtige sich von den, erhöhten
Altar herab den Anblick auf die im Halbrund sich
amphitheatralisch

Zellen,

anordnenden

darin die

bleichen, von dc,n Lichteffekt reflektirenden Gesichter
ernster, zmn größeren teil älterer

ander erscheinen.

Gr

setzt sich

Männer

nach ein¬

mit Energie in

eine

wunderbare, teils mittelalterlich-mystische, teils naiv¬
lyrische Stimmung um,

mit einer Gchörassociation

an einen dunkeln wehinutsvollen Gellogrundton.

In ein solches Milieu,

voll von starken,

intensi¬

ven Stimmungserregern würde ein pastoraler Prediger¬

ton nicht mehr hineinpassen. Und der Prediger Herr
Rauchstein hat ihn nicht, wie ich kennen zu lernen

das Vergnügen hatte.

-
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Er hat

den

Ton der einfachen

bescheidenen Güte, und gerade dieser löst die Gesühls-

explosion am sichersten aus, wenn der Entzündungs-

punkt unter einer harten Schale der Verbitterung und

Trotz verborgen liegt.
klaren,

Dem Lockruf einer solchen

eindringlichen und männlich ehrlichen Ein¬

fachheit widersteht die Arast der Verschlossenheit nicht
lange. Erst da und dann dort ein leises Schluchzen —
die Jugend kapituliert zuerst — nach und nach folgen
auch die

Männer und zuletzt die, die von Natur

aus wenig Thränen haben.

Auch die anwesenden

Beamten können und wollen ihrer Ergriffenheit nicht
wehren und geben somit einen dauernden Anreiz zur

Steigerung dieses

sich

mehr und mehr erweiternden

dramatischen Gchörbildes,

bis die Orgel eingreift

und mit einem Schlag die große Vibration von

dreihundert Mannesseelen aus den Höhepunkt führt

—

eine Massenwirkung des Schmerzes, deren

Macht

etwas Majestätisches hat.

„Es
fort,

sind zwei Ereignisse,"

fährt Vater Iüngel

„die für mich als alten Beamten noch heute

etwas Erschütterndes haben.

Das ist das siAälimi-
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nariurn einer Einrichtung und die Weihnachtsfeier
in der Isolierkirche.

Wir

Beamte sind immer noch

Menschen", seufzt er, die blauen Augen voll Güte

wollen

Ahnung,
zu einer

gern bestätigen.

es

„Der Laie hat

keine

wie sehr gerade uns die Vorbereitungen

Einrichtung aufregen, schon aus dem

fachen Grunde,

weil wir

mit

doch fast täglich

ein¬

dem

Verurteilten menschlich in Berührung kommen. Ich
kann Tage vorher und nachher nicht schlafen, und

nur die eiserne Notwendigkeit der Pflicht Hilst mir
kärglich

über

die

Früher verfolgte mich immer das
daß

Ich

Stunde

hinweg.

entsetzliche

Gefühl,

entscheidende

einmal fehlschlagen könnte.

der Scharfrichter

habe bis jetzt im entscheidenden Moment immer

die Augen zugemacht."

Tr

sprach

nicht gern davon,

Weihnachten zurück.
eigentlichen

Effekt

„Wie
der

ich

steht es denn

Bescheerung,

lenkte

aus

mit dem

Herr Ober¬

wie ich auf der Tafel sah,
darunter viele Jugendliche —
^ 783 Menschen hier,

inspektor?

Sie haben,

Vater Iüngel lächelte.

„Man

kann es drehen und wenden, wie inan
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will" — fuhr

ich motivierend

fort — „der

Deutsche

im Punkte feiner Festlichkeiten ein Aind.

Von

seinen Weihnachten läßt er am schwersten, in

Afrika

ist

als Natur-, in Grönland als Polarforscher feiert er

mit rührender Anhänglichkeit

an sein eigenes Gefühl.

Was machen Sie dagegenüber s785 stillen Wünschen?"
Vater Iüngel

lächelte

wieder.

Wünsche anbetrifft, so stimmen

wir

„Was

die

alle überein,

Was

aber wo würde der Geist der Strafe bleiben I

zur Weihnachtszeit alles versucht wird zu Gunsten
der Strafgefangenen in die Anstalt hineinzubringen,

davon kann der Laie keine Ahnung haben.
sollte es aber führen!

Der ljerr Graf, der viel

Geld zu Kaufe hat, würde

sich zu

solennes Souper Herrichten lasten,

dabei zugucken.

Ich

Wohin

Weihnachten ein
der Arme müßte

meine, daß sich auch hierin ein

Weihnachtsgefühl ausdrückt, dem Unbemittelten eine

Demütigung, die garnichts mit der Strafe zu thun
hat, zu ersparen.

Wir

so, daß alle Geschenke,

halten es daher seit Jahren
einerlei woher

sie

kommen,

an die Angehörigen derjenigen Gefangenen gerichtet
werden, für deren gewöhnlichen Genuß
Dunkle Existenzen.

sie

bestimmt
9
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sind.

Immerhin aber glauben wir

nach dieser Seite

hin nicht ganz auf die Weihnachtsbräuche verzichten
zu dürfen.

Lin

wenn er

jeder Gefangene findet,

von der Kirche zurückkehrt, in seiner Zelle einen

Teller mit etwas Kuchen, Äpfeln

„Damit kann

und

Nüssen.

selbstverständlich nur angedeutet werden,

was der Gefangene in der Freiheit hätte genießen
können.

Line kleine Mahnung an

seinen Leichtsinn,

an den Verlust derjenigen Kerzen, die an diesem

Abende gewiß daraus gesonnen hätten, ihn zu erfreuen,
der sich

selbst

um

wir arbeiten, wo
Mitteln."

diese Freude
es auch

gebracht.

Za, ja,

nur angeht, mit allen

„Früher gab es auch Nüsse" — knüpfte ich
daran — „aber mehr Kopfnüsse und noch etwas
von Leder" — ich konnte den kleinen Wehmutswitz
doch

nicht ganz unterdrücken,

Augenblick
wickelung

ging.

die
des

Tüchtigkeit

da

der

Gefängniswesens

mir in
historischen

durch

den

diesem

Lnt-

Kopf

Und ich fuhr fort:

„Früher gab's sehr viel Prügel, Herr Ober¬
inspektor — sozusagen pädagogische Schwingungen,

die Poesie der Rlopstockmethode.

Dazu der schmale

Rationalismus eines sehr bedenklichen Rüchenwesens,
da damals

die Gefangenenverpflegung

noch

eine

Unternehmersache war. Die PO historischen Erbsen

pro Tag, eine wahre Entfettungsraserei, gegen die die
Runst des Herrn Schweninger ein Dilettantismus ist."

In

diese Gedanken hätte ich mich beinahe ver¬

ankert, allein Vater
einem

Iüngel unterbrach mich mit

wohlthätigen Lachen:

„Diese Zeiten

Ernährungsanarchie sind vorüber.

Die

einer

amtliche

Verpflegung hat wohl für lange Zeiten gesiegt.

Ihre

Abneigung gegen die Erbsen ist zwar noch

nicht vorgesehen,

es

wird manches runde Säcklein

Erbsen angefahren, aber was wollen Sie, Sie können

Grünkohl, Rohlrüben mit Rindfleisch, Reis, Mohr¬
rüben, Rumford, überhaupt alles Mögliche haben.

U)ie viele haben nach unserer Rüche Sehnsucht, die
draußen in Berlin nicht den gedeckten Tisch finden.

Das sind sehr viele, mein Herr."

5o kann eine einzige soziologische Bemerkung
wieder den ganzen vollen Ernst herstellen.

Mir

waren überhaupt durch die Vermittelung

-
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—

der weihnachtlichen Betrachtungen
des

Ganzen gekommen.

Ich

in

den

Mittelpunkt

hätte es wie eine

klägliche (Oberflächlichkeit empfunden, wenn ich mich
ganz und gar in das lyrische Weihnachtsmotiv ver¬

graben hätte.

Im

Gegenteil, wenn man nur rein

zahlenmäßig ausdenkt: \783 Menschen da draußen,
eine jede Person durchschnittlich

mit dreifachem An¬

hang familiärer und freundschaftlicher Natur,

zu¬

sammen rund 5000 Menschen, alle mehr oder minder
durch dasselbe Schicksal belastet oder wenigstens ein¬
geschränkt

— welch'

eine Summe

Lrnst, die

zu

groß

ist, unr sie nur nach dem Nenner zu wägen.

Lin

Ernst, den der Brief am besten charakteri¬

siert, welchen der Gefängnisgeistliche, Prediger Rauche
stein,

zum Weihnachtsabend an jeden Gefangenen

gerichtet hat.

Er

lautet in seinem Beginn:

„plätzcnsee,
Lieber Freund I
und Du

sitzst

Wir

in Deiner

den 2H. Dezember \8<)2.

feiern heute Weihnachten,
engen

Zelle, hast keinen

Weihnachtsbaum und hast keinen frohen Familien¬
kreis um Dich. Wie beklagenswert ist Dein Schicksal!

Du hättest gewiß gern uns alles mit zurüsten helfen,

—
selbst wenn

Du

es

es kommt einem

früher nicht gethan hättest.

oft der Wert eines Gutes

mit Deiner Freiheit

Ja,

erst zum

es

verloren hat. Du hättest

bester

umgehen können, dann

Bewußtsein, wenn man

ständest

—
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Du jetzt nicht wie in einem Sarge! Es sind

solche Betrachtungen

mit ihren Vorwürfen am Weih¬

nachtsabend nichts Angenehmes, aber

Fliehe nicht vor ihnen!

sie sind

nützlich.

Sie sind wie die dunkle

Nacht, aus der das Licht des Weihnachtsgrußes
Dein Freund."

sich erhebt. . . .

Dieser Geist, eine Festlichkeit gewissermaßen zum

lyrischen Ausgangspunkt einer tiefer beabsichtigten

Wirkung zu machen, ist zweifellos
hin der richtige,

In

nach jeder Seite

diesem Sinne möchte ich meine

Betrachtungen über Plötzensee noch erweitern

Davon ein andermal.

'T&töfyensee

vor öev Avbsit.

Gin anderes Bild bietet die Industrie in Plötzen¬
see.

Ich muß

gestehn, daß, sie zu sehen,

interessant war.

Ich

suchte

denn auch

mir

ebenso

nach Be¬

sichtigung der rein kriminellen Merkwürdigkeiten den

Oberinspektor Binding auf und gab ihm meine Ab¬
sicht, die

Industrie ebenfalls kennen

zu lernen,

in

höflicher Form deutlich zu erkennen:

„Wenn Sie
—
wollen, Herr Inspektor"
ich sah ihn demutsvoll an.

„Mit
und

wir

dem größten Vergnügen",

standen nach einem kleinen

erwiderte er,

Gang über den

Hof in einer Blechindustrie.
„Nichts Neues" — meldete der diensttuende
Aufsehende und bestätigte die

Zahl

Dann befahl er:

beinahe hundert.

seiner Arbeiter,

„Aufstehen!"

Aber der Inspektor winkte freundlich ab.

Da

saßen sie

in schwarzen Kitteln an langen

Tischen und hantierten fleißig draus los, ein netter

regulärer Anblick.
zusammen.

Der eine lötete eben einen Gaul

Mein Gott, wie vergnügt wird ein

Büblein damit spielen!

„Nun

sehen

Sie

sich den

Gaul an" — und der

Inspektor ließ ihn von dem Arbeiter darreichen,

„haben Sie was dran auszusetzen? hier die Beine,
Schwanz, Kops — alle Utensilien, die zu einem Gaul
gehören, passen richtig aufeinander."
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und

Ich erging mich in sorgfältiger Beschauung
lobte den Arbeiter mit einigen freundlichen

Worten, soweit

„Was

es

mein Verständnis zuließ.

sagen Sie nun aber,"

— pointierte der

Polizei-Inspektor, — „daß dieser Blechkünstler von
Berus ein — Hausknecht ist?"

Was kann man gegenüber einer solchen Pointe
mehr thun — ich schüttelte meinen Aopf und nahm
den

Gaul nochmals in die Hand, aber mit mehr

Gefühl.

„Ja,

sehen

Sie,

so

ein

Mann kommt

zu

uns;

wenn er gefragt wird, was er kann, hat er „Haus¬
gelernt.

knecht"

sind keine Hotels.

Ich bin

Das ist ja recht schön, aber hier

Also muß er etwas lernen."

überzeugt,

daß jeder Leser jetzt den

Polizei-Inspektor erstaunt ansehen würde.

„Er
ist er

fern.

in

lernt viel schneller, als man glaubt. Meist
sechs

Wochen fähig, tadellose Ware zu lie¬

Die meisten Arbeiter,

waren keine Alempner.

die Sie hier sehen,

Sehen Sie sich die Sachen

an, nirgends ist im Verhältnis zum Wert des Ar¬

tikels etwas daran auszusetzen."
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Sämtliche 30-pfennig-Menschen

kann

nur interessieren, daß die Zuckerdosen,
lackiert
u.

bronziert,

und

schön gelb

Brottrommeln

Reibeisen,

w., die nicht mehr als 30 Pfennige

s.

also

es

kosten, von

einem biederen Hausknecht fabriziert werden.

„höchstens zehn Prozent dieser Leute sind Fach¬

Ist

leute.

Alle lernen

wesen I

fehlt

das nicht eine Satyrs auf das Lehrlings¬
sie

hier ein pandwerk, an uns

es nicht, und der gute

Leuten meistens von selbst.

wir,

so

bei den

Viele, die von hier

gehen, finden als Handwerker

können

Wille kommt

weg¬

ihr Brot und darauf

glaube ich wenigstens, stolz fein."

„Jawohl, perr Polizei-Inspektor Binding, darauf
dürfen Sie stolz sein.

Ich glaube,

dagegen

wird

kein Leser etwas einzuwenden haben/'

Wir

betraten jetzt eine Schlosserei:

Thor arbeiten wir selbst
wir dem Staat mehrere hundert Mark

dieses

die

Im

„Sehen Sie,

— eine Arbeit, durch
ersparen.

übrigen, Iungens, was machen die Auskneife¬

schlüssel"

„wenn

— er warf mir dabei Schelmenblicke

Ihr

sie

fertig habt, müßt

Ihr

mir

zu

—

ooch eenen

verkoofen, ich möchte mit Tuch zusammen auskneifen."
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„Lin
ick

„I

Schlosser lachte impulsiv:

wo werd'

denn."

„Das ist humoristische Vorbeugungspädagogik,
Herr Inspektor —," bemerkte ich im Weitergehen in
dem Tonsall eines Gelehrten.

Er

lachte

„Die

herzlich:

Sache von wegen dem

Schlosserei

ist so'ne

Trieb in die Ferne. Draußen

soll's gesünder sein, aber

es sind doch gute

Iungens l

Sie haben's auch ganz gut. heute giebt's Grünkohl

mit Rindfleisch,

Er führte
arbeiteten

das ergreift sie sehr."

mich jetzt in eine Tischlerei, dort

angelernte

Tischler Bettstellen, wohlge¬

merkt, wirkliche hölzerne Bettstellen.

Ich

zog gerade

die Schreibtasel raus, um es auszuschreiben, als zwei

Mann mit einen: großen Tragtopf eintraten,
eine einen großen Schaufellöffel in der Hand.

Mann

schwangen plötzlich

Lßtopf, ein

besseres

der

Alle

mit einiger Energie einen

Symptom ehrlichen Appetits

kann es in solcher Situation nicht geben. Und siehe
da, es gab wirklich Grünkohl, intensiven Grünkohl,

an

dessen

Grünheit

selbst der eingefleischte

nichts aussetzen konnte.

Vegetarier

Dabei für jeden ein Napf
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voll,

dessen

knechtes

räumlicher

Inhalt

das Auge eines Lands¬

Auch ich gravitierte nach

beruhigt hätte.

dem Grünkohl, als ich später die Rüche besichtigen

mir unter

konnte, und gestehe, daß
geschnittenes Fleisch

aufstieß.

dem

Aohl klein

Wenn ich aber auch

gern anerkenne und viel Gutes über Plötzensee zu
berichten habe,

in

dem

purtft

des Fleisches behaupte

ich doch steif und fest, daß diese Fleischstückchen mehr

injiziert als hineingemengt waren und meinen Gaumen
mehr steischaffoziativ als effektiv berührten.
fei davor, daß lauter

Aarl Abfe

Gott

da draußen gemästet

werden, aber etwas energischer dürften die Fleisch¬
stücke

Ahr Dasein immerhin verraten.

Auch ist es

nach meiner Ansicht eine gastronomisch falsche Taktik,

bei der Aleinteilung mehr an den Nähr- als an den
Geschmackseffekt, mehr an

Zunge zu denken. Wenn
giebt,

so

spielt die

es

Illusion

den

Wagen als an die

nicht ad libitum Fleisch
doch auch eine

Rolle;

so

ein Stück Rindfleisch, in seiner konkreten Rundung

von dem Auge des Gefangenen beschaut, wird durch
die

Illusion,

die der erfreuliche Anblick erzeugt, auch

im Nährwert, von dem

schöneren Geschmacksereignis
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ganz

abgesehen,

wertvoller.

An

dem sogenannten

„Abgegessensein" der Gefangenen, das sich in einem

heftigen Überdruß an dem Ginheitsprinzip der Aast
charakterisiert,

hat

Fleischverbergung

diese

auch

etwas Schuld.

lhcrr Polizei-Inspektor Binding zeigte mir

nach¬

einander folgende Industrien: eine Peitschenfabrik,
sehr komplizirt, eine Flaschendruckerei, sehr interessant,

weil neu,

eine Tape¬

eine Buchbinderei, wie üblich,

ziererei, ebenfalls in bekannter Form, eine Strumpf¬

Arbeit der Schwächeren,

strickerei,

fabrikation, hochinteressant,

eine

eine

Gummi¬

Vergolderei, eine

Schürzenfabrik, eine Stockfabrik, eine Lackiererei, sehr

tüchtig.

Industrien

Diese

Verfügung;

für

den

stehen jedem Unternehmer zur

er hat sich Werkzeuge

Mann pro Tag

zu zahlen;

zu

stellen

durchschnittlich eine

selbstverständlich erheischt es

und

Mark

auch

sein

Interesse, einen Werkführer zur Leitung des Ganzen
zu halten.

Auf

den

ersten

Blick erscheint

Betriebes sehr lukrativ.

diese

Form

des

Doch bemerke ich zur Auf¬

klärung der Unternehmungslustigen, daß auch

diese

Sache ihre zwei recht verschiedenen Seiten hat.

Ein¬

mal

besteht

die Schwierigkeit

darin, das Arbeiter¬

material aus Leuten zu rekrutiren, die längere Zeit
in der Anstalt bleiben.

Der Grund liegt auf der

Hand, da die meisten doch angelernt werden müssen.

Das ist wohl das Haupthindernis.

Eine zweite Ein¬

schränkung erfährt die Rentabilität des Unternehmens
durch die Verluste, die durch die Lehrzeit und unge¬
schickte stände

bedingt sind.

Ein weiteres Hindernis

besteht in der beschränkten Verkehrstechnik.

Immer¬

hin bleibt ein guter geschäftlicher Effekt nicht aus,
wenn Umsicht,

geschickte

Dispositionen und andere

gute allgemeine Faktoren zusammenwirken.
sind

jedoch auch nicht dabei zu holen.

sich also, daß die

Tausende

Es ergiebt

vielfache Agitation gegen die Ge¬

fängnisarbeit, die neuerdings stärker geworden ist,
nicht von den richtigen Gesichtspunkten ausgeht.
Andererseits wird,
gewisse

wenn ich meinerseits eine

dcstruirende Wirkung

der

Gefängnisarbeit

auf die Industrie nicht verkenne, der Gegeneffskt auch
nicht übersehen werden dürfen,

der in der Stärkung

des berufslosen Proleten,

die

durch

die Erziehung

zum Handwerk vermittelt wird, besteht.

Ein

fängnis, das feine Insassen halbverhungert,

Ge¬
abge¬

prügelt und dem mitgebrachten Beruf vollständig
entfremdet in die Welt hinausstößt, wo

sie

im Aampfe

ums Dasein Verbrecher werden müssen, und ein Ge¬

fängnis, das

seine Insassen

in genügender Kondition,

gestärkt oder gar zu einem

Beruf

erzogen,

entläßt,

das sind doch Unterschiede, über die man nicht ohne

weiteres hinweg

mit

kann.

diversen Aonten,

Rechnungen,

Es

sind zwei Rechnungen

interessante und

nicht leichte

aber die Bilanzen haben doch einen

und denselben Aoeffizienten.

Ich wollte nur noch
mit dem

ich die

arbeiten sah.

mein Erstaunen ausdrücken,

Männer, die

den

Gummi fabrizieren,

Erstaunen, wenn man berücksichtigt,

daß diese Fabrikation eine sehr komplizierte ist und
eine
setzt.

gewisse

höhere technische Veranlagung voraus¬

Der eine Gummimann war Bierfahrer, der

andere wiederum der gebildete übliche Haus- und
'ne Art
Milchknecht. Sie fabrizieren, daß es nur so

hat.

hunderttausend Gummiringe für Bierflaschen

und dazu noch die Verdrahtung zum Auf- und Zu¬
stöpseln !

Und der Polizei-Inspektor, der

an

der

Ent¬

Jahre lang getreulich

wickelung dieser Erfolge

mitgeholfen, führt mich jetzt in die Rüche und dann

in die Waschküche.

Ich

konstatiere im allgemeinen

die absolut moderne Technik des Betriebes

— in der

Rüche Dampfkocher — bemerke auch einen furchtbaren
Sack

mit

den

mir

so schrecklichen

Erbsen und entfliehe.

Auch in der Waschküche das Zeichen der modernen
Technik; ich möchte bei dieser Gelegenheit betonen,
daß überhaupt aller Betrieb in Plötzensee

mit einem

eminent modernen Instinkte inscenirt ist. „Der Ehef,"

läßt

Polizei-Inspektor vernehmen (Geheimrat

sich der

Dr. Wirth

ist hier gemeint),

er aber erst

einmal die Ökonomie einer Betriebs-

vervollkonuunung erkannt,

Mhr, und

„ist zwar sparsam, hat

so

findet man bei ihm ein

er setzt alles dran, um Plötzensee

auf der

Höhe zu erhalten. Bedenken Sie wohl, daß Plötzen¬
see

sein eigenes Rieselfeld,

eigene

eigene Pumpstation und

Gasfabrik hat."

Nun

zu den jugendlichen Verbrechern!

Es ist

sozusagen

Vater Jüngel noch gesprächiger, denn
Jugendlichen!"

Treuherziger,

„Es

sind

es

Mann!

ihm nicht

nur \20 Zellen für Jugendliche

in der Anstalt, und jetzt haben wir

im bfaus.

es sind „seine

väterlicher

Aber mit seinen Jugendlichen will
klappen.

Da ward

aber beste Bissen.

der letzte,

schon ca.
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Dabei wird der Zuzug immer stärker,

alle Berliner Gefängnisse sind besetzt!"

„Welch ein Zeichen der Zeit!!"
Das sagen wir alle Beide, und dagegen wird
der Leser noch weniger einzuwenden haben.

wir hinauf. Vater Jüngel läßt
Zelle ausschließen. „En Schauster!" Der kleine

Und nun steigen
eine

Bengel, mit einer kugelrunden Aulturrübe obenauf,
das Gesicht so treuherzig wie möglich, nagelt Schuhe.

„Wie lange bleibst Du hier?" fragt Vater Jüngel.
„Sechs Monate," repliziert der Meine.

„Und was hast Du angestellt, mein Sohn?"
fragte ich.

„Diebstahl."

Wir

sehen uns an.

immer wieder Diebstahl.

Und jede Zelle: Diebstahl,

Immer wieder

dasselbe

Symptom: Mangel an Bewußtsein, Eltern, die zu
schwer zu kämpfen haben oder nicht kämpfen wollen,

Hunger-Diebstahl, formeller Konflikt mit dem Gesetz,
das

keine

Psychologie kennt und praktisch wohl

auch nicht kennen darf.

Wenn nur Vater Mängel mehr für seine Zungens
thun könnte!

Er hat

er muß sie zum

nichts.

In

nicht Raum genug im paus,

Teil zusammensperren, und das taugt

der Einsamkeit vertiefen

in ihre Arbeit und leisten für
sie

für

sie sich

mehr

sich selbst das dreifache,

lernen mehr. Auch fehlt es momentan an Arbeit
die ganz Aleinen,

denn daß die kleinen Orgel¬

pfeifen nicht fehlen, kann man

Wenn also

diese

sich denken.

Zeilen dazu beitragen, Vater

Züngel, der als Autorität für die Jugendlichen bei
feinem Ehef plein pouvoir hat, zu unterstützen —
sind

mit aufrichtiger Sympathie

sie

geschrieben.

Vielleicht geht einem oder dem anderen Leser,
der viel Geld hat, die

Idee auf, daß hier

die Ge¬

legenheit einer großen präventivmaßregel gegeben
ist.

Ich bin zwar

kein Vater

Iüngel, aber

so

viel

weiß ich aus einer jahrelangen Erfahrung der Prä¬

ventivpraxis, daß in Berlin ein großes Privat-Arbeitshaus für Jugendliche fehlt, ich meine ein Haus
großen Stils, wo auf Privatinitiative hin, die durch
den Bezirksvorsteher erfolgen kann, verwahrloste, ver¬

produktiven

waiste Ainder untergebracht und zur

Arbeit

erzogen werden können.

Hindernisse sind

ge¬

nug vorhanden, Anmaßung und Ausnutzungsgier
der Eltern, genug Hindernisse, es ist kein

über zu verlieren, aber ein guter Riegel

Wort

steckt

dar¬

in jeder

guten Organisation, hervorgegangen aus genügender

Erfahrung. Wer achtzig Tausend für einen

solchen

größeren Zweck übrig hat, kann sich um Berlin ver¬
dient machen, sehr verdient.

Und nun dieses

Betrachtungen.
großen Stils.

Wal

zum Schluß noch einige

Plötzensee

In

ihr findet

ist

eine

Wusteranstalt

sich der plastische

Aus¬

druck einer mehr als hundert

Jahre alten gefängnis°

technischen und psychologischen

Erfahrung. Biel wird

dort

schon

für

den Gefangenen gethan, der

eigentlich der Gesetzsühne verfallen ist.

dort ur-

Aber extra

muros geschieht nur das für ihn, was gebildete, herzens¬
gute Ulänner aus freien Stücken freiwillig für ihn
Dunkle Existenzen.

w

thun.

Da ist der Gehcimrat Dr. Starke, der Be¬

gründer des Nachweifebüreaus für entlassene Straf¬
gefangene, Neue Friedrichstraße, wiederum der Thef

Wirth, da
Dr. Schulze — wer

der plötzenseer Anstalt, Geheimrat Dr.
ist der Direktor Bischoff,

kennt ihn nicht
schon seit
see

— und

Jahren mit

der

noch Biele

den

— Leute, die

sich

Männern, die von Plötzen¬

kommen, herumquälen und placken, um

wieder

sie

dem widerstrebenden Gesellschastskärper einzufügen,
eine Gymnastik, die allerdings

mit wenig Dank und

keinem Ginkommen verbunden ist.

Schön.

giebt auch geistreichere Unternehmungen;

mir

Und
so

es

wäre

eine Nordpolsahrt auch lieber, aber das könnte

man ja alles mehr mit Ruhe und Intensität machen,
wenn nicht gar so viele Gauner und pallunken in

Berlin herumliefen,

deren Anblick allein schon eine

Gesellschafts-Anklage bildet. Produkte der Rache des
Gesetzes, wenn es längst

und

erfüllt ist! Und

so

philiströs

langweilig scheinbar der ganze pabitus der

Thätigkeit eines solchen Vereins für

entlassene

Straf¬

gefangene ist, in seiner ganzen uferlosen Tragweite

weiß ihn doch der zu würdigen und schätzen, der die

w
Tragik der

Insassen

H783

Man braucht

j)lötzensees

ausdenkt.

nicht viel kferzenskenner zu sein, um

nachrechnen zu können, wessen ein verzweiselter Mensch

fähig ist,

Thür

zu

den

ärmliche Engherzigkeit von

kleine,

Thür treibt.

Es liegt

auch ein gesundes

Stück Egoismus in diesem praktischen
ist sogar

für

den

Aaufmann, der gern

etwas kaufmännisches.

Fürsorge-Verein

Jahren

des

Man

bedenke,

es

rechnet,

daß

der

Geheimrat Starke in zehn

ca. 25 000 Strafentlassene

Ernährungszustand

Mitleid,

gesetzt

hat!

wieder in den

Druck von

t

<£.

Regenhardt, Berlin
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