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Das Verbrechertum und seine Organisation

Verbrecher ist jeder, der sich entgegen den allgemein geltenden Anschauungen von Recht und Pflicht
am Leben oder Eigentum des einzelnen Menschen oder

der Gesamtheit des Volkes versündigt. Nach dem deut-

schen Strafgesetzbuch gelten als Verbrecher allerdings
nur diejenigen Gesetzesverächter, die sich eines wirk-

lichen Verbrechens schuldig gemacht haben, also einer
strafbaren Handlung, die mit dem Tode, mit Zuchthaus oder mit Festungshaft von mehr als fünf Jahren

bedroht ist. Entgegen dieser rein juristischen Auslegung
des Wortes „Verbrecher“ hat aber das Publikum den

Begriff Verbrecher weiter gezogen und zählt auch den
großen Kreis der anrüchigen Gesellschaft, der mit dem
Verbrechertum mehr oder weniger eng zusammenhängt,

wie Dirnen, Spieler, Puppenjungens, Betrüger, Diebe
und vor allem auch die beschäftigungslosen Burschen
und Mädchen, die im allgemeinen nur vom Betteln
oder Stehlen leben und, ohne zu säen und ohne zu

ernten, ihr Dasein fristen, mit zu den Verbrechern. In

dem Begriff „Verbrecher“ ist jeder eingeschlossen, der
den normalen Lebensweg verlassen und sich seinen

eigenen, den Strafgesetzen und guten Sitten zuwider1)

laufenden Weg geschaffen hat, der ihn früher oder
später doch einmal ins Gefängnis oder gar ins Zuchthaus bringt. Verbrecher brauchen diese Leute aber
nicht unbedingt zu sein, unter wirklichen Verbrechern
sind nur Männer unc Frauen zu verstehen, die be-

wußt, sei es infolge ihres unabänderlichen Widerwillens vor jeder Arbeit oder sei es infolge ihres ihnen

angeborenen Hanges zu Abenteuern, häufiger mit dem
Strafgesetzbuch in Konflikt kommen und sich fast aus-

schließlich nur in schwereren strafbaren Handlungen,

also als Einbrecher, Räuber, Betrüger, Fälscher, Erpresser usw., betätigen. Aber nicht die strafbare Handlung allein stempelt den Täter zum Verbrecher, sondern vor allem das Motiv dazu, das allerdings meistens

dem Eigennutz entspringt und deshalb dem Täter jedes

Ehrgefühl absprechen läßt.
Der Laie macht sich vom Aussehen des Verbre-

chers meist eine ganz falsche Vorstellung. Für das
große Publikum ist der gewerbs- und gewohnheits-

mäßige Gesetzesverächter eigenit'ich immer ein schlecht-

gekleideter und fuselduftender, ungeschlachter Geselle
mit Knüpftuch und Ballon- oder Schiebermütze, aber
wie wenig entspricht diese Vorstellung des Verbrechers
doch der Wirklichkeit. Wie erstaunt ist oft das Publi-

kum, wenn der Kriminalbeamt: bei der Aufklärung
eines Verbrechens die Täterschaf: cines gutgekleideten

Mannes überhaupt für möglich hält. „Nein, das ist
1n

ganz ausgeschlossen, das war solch feiner Herr, der
kann so etwas nicht gemacht haben‘, heißt es dann

immer, und hartnäckig sucht man unter schlechtgekleideten Leuten weiter nach dem Täter. Aber wie oft

entpuppt sich dann später gerade dieser „feine Herr“
als der Verbrecher.

Kleider machen Leute, und niemand vermag wohl die
Wahrheit dieses Sprichwortes besser zu erkennen als
der erfahrene Berufsverbrecher. Zum notwendigsten
Handwerkszeug einer ganzen Reihe von Verbrecher-

gruppen gehört vor allem gute, häufig sogar elegante
Kleidung und ein gepflegtes Äußeres. So können zum

Beispiel Taschen-, Laden- und Hoteldiebe, Hochstapler
und Schwindler aller Art nur dann erfolgreich „arbeiten‘, wenn sie „in guter Schale“ auftreten und sich
natürlich im übrigen auch entsprechend zu benehmen
verstehen.

In meiner kriminalistischen Praxis habe ich häufiger
die dienstliche Bekanntschaft eleganter und sicher auftretender „Kavaliere‘“ machen können, die über welt-

männische Bildung, gutes Aussehen und glänzende
Unterhaltungsgabe zu verfügen schienen und ein durchaus taktvolles Verhalten zeigten. Niemand hätte diese
Herren für Verbrecher halten können, und jeder war

erstaunt, als sie sich später als gewerbsmäßige, also
Berufsverbrecher und nicht etwa als Hochstapler, son-

dern als ganz gewöhnliche Wohnungseinbrecher ent11

puppten. An Kleidung und äußerem Aussehen vermag
man deshalb nur höchst selten einen Verbrecher zu

erkennen. Etwas sicherer ist eine Beurteilung nach
Kopfform, Handpflege und vor allem nach dem Gesichtsausdruck, wenn auch Fälle, in denen selbst er-

fahrene Kriminalisten durch sympathische Gesichtszüge
und offenen, treuherzigen Blick des Verbrechers getäuscht wurden, keineswegs selten sind. Ich persönlich
glaube den Verbrecher am sichersten an seinen Augen,
seinem Blick und an seinem Gesichtsausdruck erkennen

zu können. Die Augen sind ja bekartllich der Spiegel
der Seele. Aber auch ich habe mich Iier schon irreführen lassen.

Bei der Aufklärun; -. Ziniert durchge-

führter Personaldiebstähle in einem der elegantesten
Berliner Spezialgeschäfte hatte die Freundin des diebischen Angestellten viele Monate hindirch die gestohlene
Ware im Geschäft abgeholt, also ©:

schuldig gemacht

Bei ihrer

774

..

1ittäterschaft

verstand sie

es, auf sämtliche Herren, a:l. denen 1 in Berührung

kam, einen so absolut harmlosen Eindruck zu machen,
daß man ihren Angaben, sie sei von ihrem Freunde

durch Schläge und "’rohungen zur Beteiligung an den
Diebstählen gezwungen worden, Glauben schenkte. Und
das um so mehr, als der verhaftet. Täter selbst zugab,
seine Freundin öfter geschlagen zu haben. Das Mädel
schaute mit seinen hübschen Augen die Herren an
und verstand es äußerst raffiniert, sie für sich einzu2

nehmen. Auch bezüglich seines angeblich besonders
soliden Lebenswandels hegte niemand Zweifel, und
geradezu erstaunt war man überall, als durch spätere

Ermittlungen die Unrichtigkeit aller Angaben festgestellt und das Mädchen trotz ihrer bildschönen Augen
als raffinierte Diebin entlarvt werden konnte.

Heute, im vorgeblichen Zeitalter der Humanität, hat
man vielfach die These aufgestellt, daß ein Verbrecher

für seine Tat gar nicht verantwortlich gemacht werden
könne, sondern als kranker Mensch zu gelten habe.
Ja, man nimmt sogar diesbezügliche Vorschläge, anstatt der Gefängnisse und Zuchthäuser Krankenanstalten
zu bauen und die Verbrecher statt in Strafanstalten in

Krankenhäusern unterzubringen, bisweilen ernst. Die
Verfechter dieser Idee glauben sogar, beweisen zu

können, daß die verbrecherische Veranlagung eines
Menschen ähnlich wie Krankheiten auf Vererbung beruhe, daß er also aus innerer, unwiderstehlicher Ver-

anlagung heraus zum Verbrecher geworden sei. Man

hat in den Familien einiger Verbrecher nachgeforscht
und durch eingehende Untersuchungen standesamtlicher Eintragungen und alter Gerichts- und Polizeiakten
feststellen können, daß zum Beispiel in der Familie
eines amerikanischen Kapitalverbrechers von annähernd

2000 Vorfahren und Blutsverwandten 360 Diebe, Gauner und Strolche, 171 Schwerverbrecher, 282 Raufbolde und 277 Prostituierte gewesen sind. Interessant
123

ist, daß diese eine Verbrecherfamilie dem Staate New
York während eines Zeitraums von etwa fünfzig Jahren
zwei Millionen Dollar gekostet hat. Diese Verbrecherfamilie hat sich inz”ischen noch weiter vermehrt und

ausgebreitet, und dic letzten Feststellungen zeigten
eigentlich bei allen Familienmitgliedern immer dieselben
Charaktereigenschaften, eine fürchterliche Faulheit und
Abneigung gegen jede chrliche Arbeit. In allerneuester
Zeit hat auch

©“

bäume von.

..

ter

sich

LE
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Yus die Stamm-

"rnen einer gründ-

lichen Untersu.
befanden

*
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„.0gen 62 Familien
u.

welegenheitsdiebe,

380 Schwachsinnige 202 Sexualverbrecher und 45
Stumme, Taubstumme und Kzrüppel. Die meisten Familienmitglieder waren Alkcheoliker. Es ist klar, daß der
Alkohol auf die Krim:- ".ät eines Landes einen gewissen Einfluß auszv“i" wverm.g.
Einfluß aber nich!

bedeutend.

Trotzdem ist dieser
wie es aus Propa-

gandagründen of.
„lt wird. Das Land der Prohibition, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, hat
trotz des vom Staate streng durchgeführten Alkoholverbotes keine gering“

hr

bei ist aber zu berüch...

. Berufsverbrecher

auch im „trockenen‘

«Jlegenheit haben,

so viel Alkchol zu s..
Wie häufig Trunksuch. 0.

. * ‚ufzuweisen. Hier-

sie nur wollen.
2

iu wüf ihre Kinder

vererbt, beweist die Feststellung, daß die Hälfte sämt14

licher in Schweizer Gefängnissen befindlichen Strafgefangenen dem Trunke ergeben waren und daß von
diesen der vierte Teil Väter hatten, die Gewohnheitstrinker, also Säufer waren. So stammen auch von den

in Schweizer Rettungsanstalten für jugendliche Verbrecher untergebrachten Knaben und Mädchen durchschnittlich 50 Prozent von trunksüchtigen Eltern ab.
Der Alkohol übt auf die Kriminalität insbesondere hin-

sichtlich gev‘. *"+iger Verbrechen einen starken Einfluß
aus. Die.

’-rinalität der Länder und Städte, in denen

viel Alkohol konsumiert wird, dürfte deshalb in der
Regel nicht unerheblich sein. Während die Durchschnittszahl der Körperverletzungen und Verbrechen
gegen Leib und Leben in Deutschland 234 beträgt, ist
sie zum Beispiel in München, wo ja schon kleine

Kinder häufig Bier bekommen, auf 481 gestiegen.
Das große Publikum fürchtet naturgemäß den Verbrecher und sieht in ihm einen Menschen, der, jeder
Herzensregung bar, immer gewalttätig und brutal vorgeht. Diese Anschauung trifft aber eigentlich nur selten
zu. Auch der Verbrecher braucht nicht immer ein ge-

meiner Mensch zu sein. sondern kann noch über gute

Eigenschaften verfügen. ja ganz bestimmte gute Charaktereigenschaften sind gerade bei Verbrechern besonders häufig zu finden. So schlimm. wie die bürgerliche
Gesellschaft den Verbrecher im allgemeinen hält, ist
er nur in den seltensten Fällen. Auch der Verbrecher,
5

und zwar sowohl der Berufs- als auch der Gelegenheitsverbrecher, ist — von Mördern und gewalttätigen Verbrechern selbstverständlich abgesehen — Mensch und

unterliegt allen menschlichen Schwächen und Regungen.
Der zunftmäßige Verbrecher hält mit seinen „Kollegen‘ fest zusammen. Gegenseitiger Verrat kommt nur
höchst selten vor und gilt in diesen Kreisen als aller-

schwerste Verfehlung, die häufig nur mit dem Tode
gesühnt werden kann. Niemals läßt ein Verbrecher seinen Komplizen oder Freund im Stich, selbst in der
größten Gefahr wird er ihm beistehen und ihn in
Sicherheit zu bringen suchen. Seinem kranken und
„erwerbslosen‘‘ Kollegen hilft der Verbrecher, er unterstützt ihn finanziell und wacht sorgfältig darüber, daß
er während seiner Krankheit nicht seinen Todfeinden.

den Kriminalbeamten, in die Hände fällt. Bereitwilligst
unterwirft er sich der größten Gefahr, um seinen Freund

vor einer Entdeckung unc Festnahme zu retten. Ja,
nicht selten macht er sic‘ '.Ihst verdächtig, um dadurch die „Polente‘‘ auf iei&lt;.u Fährte zu locken und

dem wirklichen Schuldiger e:12en zewaltigen Vorsprung
zu ermöglichen. Erst dann

wexzn dieser in Sicherheit

ist, kommt er mit seinem Alibi heraus, das ihm dann

die baldige Freiheit verschafft.
Seine Genossen und Komplizen irgendwie zu belasten,
selbst dann, wenn ihm persönlich dadurch Vorteile
möglich wären, verschmäht der „klassenbewußte‘‘ Ver*£
a

Zr A bakbrecht
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Gaunerzinken.
Die obere Reihe zwischen Mond und Sonne bedeutet:

In den ersten Morgenstunden ist ein Kircheneinbruch beabsichtigt, bei dem
reiche

Beute zu

machen ist.

Einbrecher

Schneider sucht

Komplizen,

Kein Mädchen, sondern ein Mann,
ein in Berliner Verbrecherkreisen bekannter Transvestit.

brecher. Geiz und Habsucht liegen ihm selten. Hat er
gut „verdient‘, so ist er freigebig und zeigt sich selbst

mildtätigen Sammlungen, Bettlern usw. gegenüber ziemlich nobel. Das Sprichwort „Wie gewonnen, so zer-

ronnen‘‘ beweist auch hier seine Wahrheit. Die größte
Diebesbeute zerrinnt nur zu schnell. Allnächtlich wer-

den nach dem großen Schlage die Kaschemmengäste
freigehalten, dort wird den Mädchen etwas geschenkt
und der eigenen Braut ein gutes Stück angeschafft.
Hier braucht ein alter kranker Kollege oder dessen
Familie Unterstützung, und dort erhält ein Freund im

Gefängnis oder Krankenhaus seine „Liebesgaben“‘.
Diese Freigebigkeit erklärt auch, daß Verbrecher sich
bei ihrer Festnahme, selbst wenn diese schon in den

nächsten auf die Tat folgenden Tagen erfolgt, nur
selten im Besitz größerer Barmittel befinden, weil sie
meistens schon den größten Teil des aus der Beute

erzielten Gewinnes verausgabt haben. Das Publikum
macht sich von der Höhe dieses Erlöses kaum eine rich-

tige Vorstellung und glaubt immer, daß der Einbrecher,
dem zum Beispiel ein lohnender Einbruch in einem

Pelzwarengeschäft geglückt ist, im Gelde „schwimmt“.
Wenn der Einbrecher 20 Prozent des gesamten Wertes
der gestohlenen Waren erhält, kann er von großem
Glück sagen, meistens muß er diese noch mit seinen

am Einbruche beteiligt gewesenen „Kollegen“ teilen.
Der weit größere Gewinn bleibt in den Händen des
2 Engelbrecht, Verbrechertum.
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Hehlers, der mit allen Mitteln versucht, ihn zu „trampeln‘“, das heißt die Forderungen des Einbrechers herunterzudrücken und sich auf Kosten der häufig in

ständiger Lebensgefahr „arbeitenden‘“ Einbrecher seine
Tasche zu füllen.

Jeder Vogel liebt bekanntlich seine Freiheit, und so
liegt auch dem Verbrecher außerordentlich viel daran,
frei zu bleiben und den kargen Erlös seiner Diebesbeute
in Ruhe verzehren zu können. Durch alle möglichen
Listen versteht es der Verbrecher, sich vor der Kriminal-

polizei zu verbergen und ihr meschir}* auszuweichen.
Ist kein Ausweg mehr mö%lici

so \ '- wenn es not-

wendig erscheint, mit den verfolgende= oder festnehmenden Beamten der Kampf mit der Waffe entschlossen
aufgenommen. Trotz alledem ist aber sein Verhältnis

zur Kriminalpolizei im allgemeinen recht verträglich. Der
Verbrecher erkennt es unumwunden an, daß die Beamten ihre Pflicht

-

un haben, er legt aber großen

Wert darauf, daß di. Beamten in nach der Festnahme

anständig behandeln, und wird sich dann andererseits
auch ihnen gegenüber anständig benehmen. Auch der
Verbrecher erhebt Anspruch darauf, daß man seinem
„Ehrenworte‘“‘ Glauben schenkt, und tatsächlich wird ein
solches Ehrenwort von den Verbrechern in den meisten

Fällen auch ehrlich gehalten. Selbst der Verbrecher, der
doch sonst völlig abseits von allen landläufigen Ehr-

begriffen steht, legt großen Wert auf seine Ehre, seine

„Verbrecherehre‘‘, und würde es jedem übelnehmen, der
seinem Ehrenworte offen Mißtrauen entgegenbringen
würde.
Es kann wohl kaum jemand so oft mit dem Verbrecher-

tum in engere Fühlung gekommen sein wie ich. Stets
und ständig habe ich an dem Prinzip festgehalten, jeden
Verbrecher rücksichtslos zu bekämpfen, ihn aber nach
seiner Unschädlichmachung, seiner Festnahme, ohne unnötige Härte, also menschlich zu behandeln. Kleine Gefälligkeiten, die ich dem verhafteten Berufsverbrecher
zu erweisen Gelegenheit hatte, haben mir dazu verholfen, mich in den Kreisen der Berliner Verbrecherwelt
eines besonderen Ansehens und eines gewissen Zutrauens zu erfreuen. Verbrecher, denen ich am Tage

nach ihrer Festnahme Gelegenheit. gab, ihre „Braut“
noch einmal zu sehen und die von ihr überbrachten

Liebesgaben zu verzehren, haben mir dieses Entgegenkommen niemals vergessen. Bei meinen außerdienstlichen Streifzügen durch die Quartiere der Berliner Ver-

brecherwelt geriet ich häufiger in Lebensgefahr, aber
stets fand ich bei mir bekannten Berufsverbrechern Hilfe

und Unterstützung. In solchen Fällen pflegten sie mit
dem mich bedrohenden Straßen- oder Kaschemmen-

gesindel schnell und „handgreiflich‘‘ abzurechnen. Vielhundertmal habe ich die Kaschemmen und andere Quar-

tiere der Berliner Verbrecherwelt aufgesucht und fühlte
mich hier so sicher, daß ich in den meisten Fällen
10

sogar von der Mitnahme einer Schußwaffe absehen

konnte, denn niemals habe ich Angriffe der Berliner
Verbrecher auf mich zu fürchten gehabt. Das große Zutrauen, das die Berliner Verbrecherwelt mir entgegenbrachte, konnte ich gelegentlich eines besonderen Vorfalls kennenlernen. Als ich eines Nachts, so gegen drei

Uhr, nach einem privaten Besuch des „Augustkellers“‘,
in dem nur ganz „schwere Jungens‘“ zu verkehren pfleg-

ten, nach Hause gehen wollte, erkundigte sich auf der
Treppe ein Gannove bei mir, ob heute noch „ausge-

hoben“ würde, denn ich wüßte ja, daß gerade einige
„Knacker‘“ im Keller seien, und würde ihn deshalb sicher
heute noch ausheben lassen. Auf meine kurze Antwort:

„Nein, heute erfolgt keine Aushebung‘“‘, äußerte einer
der Verbrecher mißtrauisch: „Na, det sagt er ja so, er
wird schon kommen.‘ Kaum hatte dieser mißtrauische
Gannove aber die Worte heraus, als er auch schon von
dem neben ihm sitzenden Einbrecher eine fürchterliche

Ohrfeige erhielt. „Wenn Engelbrecht das sagt, dann ist
es so, der lügt nicht‘, belehrte der Einbrecher den be-

töpperten „Kollegen“.
Während

der Verbrecher

dem

Kriminalbeamten

gegenüber nur in Ausnahmefällen Haß und Rachsucht

empfindet, glüht in seinem Herzen ein unversöhnlicher
Haß gegen den „Achtgroschenjungen‘‘, den Spitzel, der
selbst Verbrecher ist und gegen Geld oder andere Vor-

teile seine Kollegen verrät. Der „klassenbewußte‘‘ Bem

Ay

rufsverbrecher empfindet es als bittere Kränkung, wenn
man ihn mit jedem anderen gewöhnlichen Verbrecher
auf eine Stufe stellen wollte. Besonders die „Luden‘“

(Zuhälter), „Paddenklauer““ (Taschendiebe) und „Zocker“
(Spieler) pflegt er immer verächtlich über die Achsel an-

zusehen, denn für deren Spezialgebiet sind ja im allgemeinen keine besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten
erforderlich, sondern nur ein wenig Geschicklichkeit und
im übrigen nur Faulheit, Feigheit, Roheit und Hinterlist.
Ganz anders ist dies doch bei seiner Arbeit, zu der er

Mut, Entschlossenheit, Geschicklichkeit und häufig auch
eine ganze Menge Fachkenntnisse benötigt.
Im Leben des Verbrechers spielt das „Ewigweibliche““
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Nicht wenige von

ihnen hat ja die Liebe auf den Weg des Verbrechens
geführt, die Liebe zu einer Frau, die sie dann Ehre,
Pflicht und Erziehung vergessen und zum Verbrecher
werden ließ. Liebe vermag ja so unendlich viel, Gutes
und Böses. Die Liebe einer Frau ist imstande, einen
schuld- und fluchbeladenen Übeltäter aus dem Sumpfe
des Verbrechens zu retten und ihn der Gesellschaft

wiederzugeben. Liebe kann aber auch einen sonst ehrlichen Menschen seine Ehre vergessen und sich dem
Verbrechen in die Arme werfen lassen. Wohl jeder Ver-

brecher hat, oft mit Wissen seiner etwaigen legitimen
Ehefrau, eine „Braut‘, für deren Lebensunterhalt er
mehr oder weniger zu sorgen hat und die ihm, wenn
21

es notwendig ist, den Haushalt führt oder sich sonst um
sein Ergehen zu kümmern hat. Hier unterscheidet sich
aber der „klassenbewußte‘“ Verbrecher erheblich von

dem gewöhnlichen Verbrechergesindel. Während deren
„Bräute‘“ meistens Prostituierte sind und ihren „Bräutigam“‘ vollständig oder wenigstens teilweise unterhalten,
ist dies bei den „zunftmäßigen‘‘ Verbrechern anders.
Wenn es auch gelegentlich vorkommt, daß der eine oder
andere von ihnen eine „Braut‘ hat, die auf den „Bummel geht“ (Gewerbsunzucht treibt), so legt er im allgemeinen doch großen Wert auf ein Mädel, das ausschließlich ihm allein seine Zuneigung schenkt. Hierüber wacht

der Verbrecher eifersüchtig, Weibergeschichten bilden
meistens den Grund zu Zerwürfnissen zwischen alten

guten Freunden und bringen erprobte Komplizen auseinander.

Je gefürchteter und stärker der Verbrecher ist und je
erfolgreicher seine „Arbeit‘, desto stolzer ist seine
„Braut“ auf ihn. Ihr, aber auch anderen Menschen
gegenüber hat der Verbrecher immer eine offene Hand.
Hat er gut „verdient‘, so hat auch sie ihren Vorteil davon. Wie anders ist das Verhältnis der Dirne zu ihrem
Zuhälter. Wenn es auch mal wirkliche Liebe und Zu-

neigung sein sollte, die den Zuhälte- zu seinem Mäd-

chen hinzieht, so entspringt diese Zur ng zu ihr doch
meistens nur selbstsüchtigen Motiven. Der Zuhälter will
ja nicht arbeiten, ist aber zu dumm und vor allem zu
”

feige, um seinen Unterhalt durch gewagte Gesetzes-

übertretungen, wie Einbruch, Betrügereien, Raub usw.,
bestreiten zu können, deshalb läßt er sich lieber von

seinem Mädchen ernähren. Nicht selten ist der Zuhälter

in seiner Geldgier niederträchtig genug, sein Mädel
durch Schläge oder noch stärkere Mißhandlungen zu
einträglicherer Arbeit anzuhalten, häufig verträgt er sich
aber auch ganz gut mit dem Mädchen und heiratet es
sogar. Dann aber wieder nur aus krassestem Egoismus

heraus, dann hat das Mädchen so viel „verdient‘ und

gespart, daß sich durch Eröffnung eines Lokales oder
Einrichtung einer Pension eine selbständige und gesicherte Existenz aufbauen läßt.

Bei aller Liebe und Zuneigung, die der Verbrecher
seiner „Braut‘“ bezeigt, bleibt er ihr gegenüber doch
immer sehr zurückhaltend und mißtrauisch. Nur in Ausnahmefällen offenbart er ihr seine Absichten und Pläne,

um ihr möglichst kein Material gegen ihn in die Hand

zu geben. Denn er fürchtet ständig ihre Eifersucht,
Seine etwaige Untreue würde ihm ihren unversöhnlichen

Haß und ihre Rache einbringen, und in der Ausübung
ihrer Rache kennt eine solche Frau keine Grenzen.

Dann will sie den Mann, den sie bisher wahrhaft geliebt und verehrt hat, vernichten. Jedes Mittel ist ihr
hierzu recht, und höhnisch lächelnd liefert sie ihn durch
Verrat der Kriminalpolizei aus. Aber nur Untreue kann

diese Frau nicht verzeihen, im übrigen hält sie fest zu
2°

ihrem Liebsten. Kommt eine baldige Versöhnung zustande, so wird die bei der Polizei erstattete Anzeige
oder die den Mann belastende Zeugenaussage als un-

richtig zurückgezogen und durch falsche Aussage vor
Gericht die Freilassung des Liebsten bewerkstelligt.
Auch auf einen Meineid kommt es dem Mädchen in

solch einem Falle nicht an. Dann folgt gleich nach der

Entlassung die Versöhnung, die Untreue des Mannes

scheint durch die Untersuchungshaft gesühnt. Gelegentlich fordert der Verbrecher von seiner „Braut“ auch

eine Unterstützung oder gar Mitbeteiligung an einem
Einbruch oder anderen Verbrechen, verlangt von ihr,
daß sie „Schmiere steht‘“ (aufpaßt) oder sich auch direkt
an der Ausführung beteiligt. Häufiger kommt es aber
vor, daß die „Braut‘“ unabhängig von der „Arbeit“ ihres

Liebsten selbständig „auf die Tour‘ geht und durch
Ladendiebstähle oder Schwindeleien für ihren bzw. ihres
kranken oder „erwerbslosen‘“ Liebsten Lebensunterhalt

sorgt.
Jeder Verbrecher genießt sein Leben so gut und solange es ihm möglich ist. Im allgemeinen sind die Verbrecher nicht sonderlich langlebig, nicht wenige sterben
als Opfer ihres Berufes, und noch mehr erliegen schon
in den besten Jahren allen möglichen Krankheiten, denen
ihr durch Ausschweifungen aller Art zerrütteter Körper
keinen Widerstand entgegenzusetzen vermochte. Auch
die „Zuchthauskrankheit‘‘ — die Lungentuberkulose —
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fordert zahlreiche Opfer. Selten glückt es dem Verbrecher, so viel „auf die hohe Kante“ zu legen, daß ihm

ein sorgloser Lebensabend möglich ist, in den weitaus
meisten Fällen rafft ihn in ärmlichen Verhältnissen ein

längeres Siechtum dahin.
Eins der interessantesten Kapitel der Kriminalpsychologie ist die Frau als Verbrecherin. Während in den
Vorkriegsjahren die Beteiligung der Frau an Verbrechen
und Vergehen nur unbedeutend war, ist ihre Kriminalität jetzt ganz erheblich gewachsen und hat sich zu einem
wichtigen Faktor in der Kriminalstatistik entwickelt. Die
Motive für die strafbaren Handlungen liegen bei der
Frau hauptsächlich in den bei ihr besonders stark aus-

geprägten Charaktereigenschaften wie Haß, Rache,
Neid, Eifersucht und Eitelkeit, werden also hauptsächlich in der Gefühlssphäre zu suchen sein. Die Auffassung der Frau von Recht und Unrecht ist häufig nicht

ganz klar, Begriffe wie Berufs- und Standesehre, Notwendigkeit der öffentlichen Ordnung usw. sind ihr ver-

hältnismäßig fremd. Die Hauptwaffe der Frau ist die
List, die sie der Logik des Mannes, seinen physischen
Kräften und seiner Tatkraft gegenüberstellt. Aus diesem
Grunde neigt auch die Frau besonders zu den Vergehen
und Verbrechen, die ihr die Ausnutzung dieser Veran-

lagung und der ihr entspringenden Intrige gestatten,
so zum Beispiel zu Verleumdungen, anonymen Verdäch-

tigungen, Erpressungen und falschen Anzeigen. Im
DB

allgemeinen neigt die Frau weniger zu gewalttätigen
Verbrechen, aber ebensowenig auch zu solchen Vergehen und Verbrechen, zu deren Ausführung schärfere

Überlegung und Intelligenz erforderlich sind.
Taschen- und Ladendiebstähle verlangen ein besonders listiges und geschicktes Verhalten des Täters, die
Frau ist deshalb hier mit einem hohen Prozentsatze

beteiligt. Auch bei der Kuppelei, die ja an sich schon
dem weiblichen Charakter besonders liegt, tritt die
Frau weit mehr hervor. Auf Abtreibung näher einztu-

gehen, erübri,* sich, sie liegt ja auf ureigenstem Gebiete
der Frau. „Die Zunge ist das Schwert der Weiber, denn
ihre körperliche Schwäche hindert sie, mit der Faust zu
kämpfen, und ihre geistige Schwäche läßt sie auf Beweise verzichten. Also bleibt nur die Fülle der Wörter‘,

sagt ein bekannter Kriminalpsychologe, und dementsprechend groß ist auch der Anteil der Frau an Beleidigungs-

und Verleumdungsdelikten. Ihren Geschlechtsgenossinnen gegenüber ist die Frau immer eine strenge Richterin

und spart hier auch niemals mit entsprechend abfälligen
Äußerungen, die häufig in den allergemeinsten Beleidigungen gipfeln.
Wird die Frau auf den Weg des Verbrechens geworfen, so übertrifft sie bei der Ausführung des Verbrechens an Brutalität und Gemeinheit meistens den
männlichen Verbrecher, der immer mehr Herz und Mit-

leid zeigen kann und überhaupt edlerer Momente eher
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fähig ist als seine weibliche Kollegin. Bei der Frau spielt
bezüglich ihrer Kriminalität das Sexuelle eine ungemein
wichtige Rolle. Ihre sexuellen Zustände und Schwächen
beeinflussen sie zweifellos in erheblichem Maße körperlich und psychisch. Die Beeinflussung kann sogar so
stark sein, daß bestimmte Verbrechen, wie Ladendieb-

stahl, Brandstiftung und Kindermord, durch derartige,
allerdings krankhaft zu nennende Zustände direkt ver-

anlaßt werden. Bei Klärung der Schuldfrage und noch
mehr wohl bei Bemessung des Strafmaßes werden alle
diese Momente unbedingt zu berücksichtigen sein.
Wenn die ” ‘minalgeschichte auch schon seit undenk-

lichen Zeiten *örderinnen und Totschlägerinnen kennt,
so sind doch Räuberin, Straßenräuberin, Raubmörderin
und gewerbsmäßige Einbrecherin immerhin erst eine
Errungenschaft der neuesten Zeit. Die Berliner Kriminalpolizei hatte gerade in den letzten Jahren bei der
Aufklärung von Raubverbrechen mehrmals feststellen

können, daß die Urheberinnen dieser Räubereien junge
Mädchen waren, die sich entweder unter strengem Ausschluß des männlichen Geschlechts zu einer Straßen-

räuberinnenbande zusammengefunden hatten oder aber
als Führerinnen einer männlichen Verbrecherbande in

Erscheinung traten. Kürzlich erst gelang der Berliner
Polizei die Festnahme eines weiblichen Straßenräubers,
der mit harmlosen Spaziergängern anzubändeln, mit
ihnen einen Streit anzufangen und sie dann rücksichts27

los niederzuboxen und bei dieser Gelegenheit gründlich
auszurauben pflegte. Bei ihrer Verhaftung setzte sich
die Räuberin heftig zur Wehr und versuchte in einem

regelrecht durchgeführten Boxkampfe die Beamten niederzuschlagen. Die letzten Jahre haben Frauen aus allen
Berufen und allen gesellschaftlichen Schichten auf der

Anklagebank gesehen. Durch schlechtes Beispiel oder
liederliche Veranlagung auf den Weg des Verbrechens
gedrängt, schreckten diese Frauen selbst nicht vor der
Ausführung von Mordverbrechen zurück. In den meisten Fällen, in denen Frauen zur Mörderin wurden, war

das Gift ihre Mordwaffe. Die vielen Giftmordprozesse

der letzten Jahre haben überall große Beachtung gefunden und ernste Befürchtungen hervorgerufen. Gift
in den verschiedensten Formen scheint sich auch immer
mehr zur Zukunftswaffe moderner Kriegsführung zu

entwickeln. Ein näheres Eingehen auf die Bedeutung
des Giftes als Mordwaffe dürfte deshalb besonders interessieren.
Der Giftmord galt von alters her als eines der ver-

abscheuungswürdigsten Verbrechen, die Gesetzgebung
aller Völker und Länder zeigte deshalb auch gegen den
Giftmörder rücksichtslose Strenge. Er verfiel dem Rade,
wurde zur Richtstätte geschleift, durch Reißen mit glühenden Zangen gemartert und schließlich ertränkt oder
dem Feuertode geweiht. Und dennoch haben alle diese
schweren Strafen, auch wenn sie noch so grausam waren,
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nicht vermocht, die Giftmordverbrechen zu verhindern
oder doch wenigstens einzuschränken. Viele Völker

haben große Giftmordepidemien erlebt, in denen das
Gift die allgemein gebräuchliche Mordwaffe war und
Giftmischer vornehmen und niederen Standes sich ver-

brecherisch betätigten. Das von Persern, Germanen,
Kelten und Galliern verwendete Pfeilgift war wohl die
älteste Anwendungsart von Gift, das, hergeleitet von
Toxon (Pfei® Toxikum genannt wurde. Bis in die

neueste 1: hinein gebrauchten die wilden Völker,

deren Havp*+valfen Keulen, Speer und Bogen waren,
vergiftete } teile. Bei den Naturvölkern spielt das Gift
ja überhaupt eine ganz besondere Rolle. Medizinmann
und Zauberer waren mit den Giften und ihrer Ver-

wendung gut vertraut und stets ängstlich bemüht, ihre
Giftkenntnisse und alle diesen zu dankenden Künste

geheimzuhalten. Meistens vererbte sich deren Kenntnis
innerhalb ihrer Familie weiter und brachte sie dadurch
zu Würde, Macht und großem Ansehen den anderen

Stammesgenossen, selbst den Häuptlingen gegenüber.
Aus den zahlreichen ihnen bekannten tierischen und
pflanzlichen Giften brauten sie allerlei Tränklein zusam-

men, gute und böse, zur Heilung und zur Tötung bestimmt.

Die Geschichtsschreiber des Altertums berichten uns

von den mannigfachsten Giftarten und von den furcht-

barsten Todesqualen ihrer Opfer. Besonders der Orient
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war durch seine Qifte bekannt und durch die Häufigkeit der Giftmorde berüchtigt. Vom Orient aus griff die

Giftkunde, und damit auch die Giftmordseuche, nach
Griechenland über und von dort weiter nach dem Westen

auf. die römischen Gebiete. Nirgends hat das Gift eine
so unheilvolle Rolle gespielt wie in den römischen Ländern und vor allem in Rom, der Hauptstadt, selbst. Hier
wurde das Gift die gebräuchlichste Waffe aller Stände,
und man wütete mit Giftmorden Jahrhunderte hindurch,
bis in das späte Mittelalter hinein. Man kann wohl
sagen, daß Rom mit einigen anderen italienischen Städten die Hochschule für Giftmörder war. Selbst an den

Höfen der Päpste war Gift das Mittel, Nebenbuhler und
lästige Mitwisser verstummen zu lassen. In der Zeit der

Renaissance stellte die venezianische Regierung unter
den Borgia und Medici sogar besondere „Vergifter‘“ an,
die auf obrigkeitliche Anordnung hin ganze Familien
und Volkskreise durch Gift zu beseitigen hatten. Intergssant ist ein Preisverzeichnis, das die „Taxen für Giftmorde*“‘ aufführt. So forderten Giftmischer für die Ver-

giftung des Großsultans 500, des Königs von Spanien
150 und des Papstes 100 Dukaten.
Nächst Italien fand das Gift in Frankreich außer-

ordentlich schnelle Verbreitung und regste Verwendung.
in jeder nur eben möglichen Form verarbeitete. man
hier Gift, um es den Opfern unbemerkt beibringen zu

können. Mit Giftpulvern, den sogenannten Sukzessions£7

pulvern (Erbschaftspulvern) beseitigte man Eltern und
nächste Verwandte, um sie beerben zu können, und mit

vergifteten Ringen, Kämmen oder Kerzen brachte man
Verwandte, Freunde und Genossen zu Tode. Besondere

Erwähnung verdient der „Todesreif‘“, ein goldner Ring,
der in seinem hohlen Innern Gift barg, das durch einen
kleinen spitzen Dorn in das Blut des durch einen Hände-

druck begrüßten „Freundes“ eindrang und diesen schnell
tötete oder langsam dahinsiechen ließ. Zur Zeit Lud-

wigs XIV., des Sonnenkönigs, war diese Giftmordepidemie wohl am ausgebreitetsten, und die Prozesse berüch-

tigter Giftmischerinnen, wie der Marquise von. Brinvillier und der Madame Voisin, geben uns ein interessantes, aber auch furchtbares Bild der Sittengeschichte
dieser Zeit.

Erst die Französische Revolution räumte mit dem

schamlosen, häufig sogar ganz öffentlichen Treiben der
Giftmischer auf. Man brauchte ja schließlich kein Gift
mehr, um sich eines Nebenbuhlers zu entledigen, eine

kleine anonyme Anzeige bei dem Revolutionstribunal
hatte ja meistens eine ebenso sichere Wirkung.
Während in allen romanischen Ländern, vor allem in

Italien und Frankreich, Giftmordepidemien wüteten,
blieben die germanischen Länder hiervon im allgemeinen verschont. Den Germanen lag diese feige Mordart
nicht so gut wie den mehr oder weniger listig und ver-

schlagen veranlagten Franzosen und Italienern. Wäh31

rend sich dort der Giftmord zu einer Volksseuche aus-

wuchs, der ohne Unterschied alle Kreise der Bevölke-

rung, auch Hof, Adel und Geistlichkeit, erlagen, blieb er
in Deutschland auf einzelne große Fälle und bestimmte
Kreise beschränkt. Aber auch die deutsche Kriminalgeschichte kennt Giftmordverbrechen, die an Schrecklichkeit und Gemeinheit denen anderer Länder kaum
nachstanden.

War das Gift, wie vorerwähnt, ein Machtmittel der
Zauberer der Naturvölker, so stand in den zivilisierten

Ländern die Giftmischerei von jeher im engsten Zusam-

menhang mit dem Hexenglauben, der Zauberei und
anderen „geheimen Künsten‘“. Dem Gift haftete ebenso
wie denen, die sich gewerblich mit der Anwendung
des Giftes und der verschiedenartigsten Zaubertränke
befaßten, etwas Geheimnisvolles, Mysteriöses an. Selbst

heute, in dem aufgeklärten zwanzigsten Jahrhundert,
zeigen uns Giftmordprozesse noch Fälle unmöglich gehaltenen Aberglaubens. So gibt es noch heute Leute,
die von der Wirkung geheimer Liebestränklein felsenfest überzeugt sind und in sicherster Erwartung des
Erfolges ihrem Geliebten den häufig ekelhaft zubereiteten Liebestrank kredenzen.
Was ist nun eigentlich Gift?

Die alten Römer ver-

standen unter „venenum‘‘ jede auf den menschlichen
Körper wirkende und im Organismus des Menschen

Veränderungen verursachende Materie, mochte diese
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Die Grenadierstraße im früheren Berliner Scheunenviertel.

Straßenmädchen in der Münzstraße.,

Der Albertskeller.

Kaschemme
am Schlesischen Bahnhof,

Mädchen in der Mulackstraße.

„Zum guten Happen“

Alte Schönhauser Straße.

Einwirkung gut oder schlecht sein. Das Gift im heutigen
Sinne hieß deshalb „venenum malum“‘, in späterer Zeit
„veneficium‘“
Dr. Kionka erklärt in seinem Werke

„Grundriß der FToxckologie‘“ die Bedeutung des Giftes:
„Zum C’*t wir“ ’ede Substanz in dem Augenblick, in
welchem sie innerhalb des Körpers dessen Organe oder
Organteile &amp;u1rch ihre molekularen Eigenschaften derart
beeinflußt. daß dadurch die Funktionen des Gesamtorganismus sich wesentlich von der Norm entfernen.‘
Für den * “minalisten kommen in der Hauptsache nur
drei Arte“

1-70

"75-7 "44noen *

Vergiftr=-

tung durc
durch Eing-" «+

P-47-c-ht, die innere

7 P'-42s und die Vergif“sten erfolgen Vergiftungen
cn Arsenik ”7yankali, Strychnin,

Opium, Morchium Schwefelsäure, Salpetersäure, Karbolsäure, Lysol und Sublimat. Vor allem ist aber zu berücksichtigen, daß wohl alle Medizinheilmittel Gifte

enthalten, die, in mäßire- Dosis genommen, dem Körper
im Kampf geger d:; ”r-ankheitsstoffe wertvolle Dienste
leisten, in größererMenme Jaremen tödlich wirken können.
Auffallend ist die Curch die Kriminalstatistik bewie-

sene Tatsache, daß Vergiftungsverbrechen hauptsächlich von Frauen begangen werden. Die vielen heimlichen

Vorbereitungen und die Anwendung von List, um das
Opfer zum Einnehmen des Gifttrankes oder der Gift-

speise zu veranlassen, entsprechen schon an und für
sich dem weiblichen Charakter. Während dem Manne
Engelbrecht, Verbrechertum.
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Körperkraft, Mut und Entschlossenheit eigen sind, ist
die Frau physisch schwächer und ängstlich veranlagt,
und w5h-e-d der Mann gerade und entschlossen seinen
Weg =" =" man ihm selbst als Verbrecher eine ge-

wisse ("nahen nicht absprechen kann, zieht es die
Frau vor listig. schlau, also hinterlistig zu Werke zu
gehen, um ihren Gegner zu vernichten. Auch das Geheimnisvolle, das der Zubereitune 42 Cfttrankes und
dem Gifttode selbst anh-#-

m Ciftmorde oft

den Schein einer Schickhs+1-*--

A". Jäßt Frauen

den Giftmord bevorzvren

.

“it, mit der der

Giftmord meistens verübt werden !--- führt das Weib

leicht von der ersten Tat zur zweiten, und gelingt diese,
zu weiteren Mordverbrechen. Die Kriminalgeschichte

beweist, daß Giftmörderinnen in ihren Mordverbrechen häufig so lange fortwüteten, bis durch ihre Entlarvung ihrem Treiben ein Ziel gesetzt werden konnte.
Wenn auch die K-iminalgeschichte Prozesse kennt, in
denen Männer raffiniertester Ciftmorde überführt wurden, so ist aber die Zahl der Frauen, die sich zu diesem

Verbrechen hergaben, ungleich, wohl ungefähr um das
Vier- oder Fünffache, größer.
Auch das Verbrechertum hat seine Spezialisten, von

deren Verschiedenartigkeit sich der Laie niemals einen

rechten Begriff machen kann. Das gewöhnlichste Strafdelikt ist der Diebstahl mit seinen vielen Variationen,
34

vom Geldschrankknacker bis zum kleinsten Gelegenheits-

diebe herunter. Der Geldschrankknacker, der „Knacker“,
ist der Aristokrat der ganzen großen Diebesgesellschaft.
Sein „Geschäft‘““ erfordert besonderen Mut, Geschicklichkeit und -*h-et- Ausdauer, Drfür ist seine Arbeit
aber auch &amp;

""”endste, wenn er nicht zufällig ganz

besonderer
langem Ber”
gegenüber sick;

4riple]t und sich nach stundende einem leerem Geldschranke
”1acker‘“ arbeitet niemals allein,

sondern immer —

-ehreren Komplizen gemeinschaft-

lich. Seine

hafte und 5“

*“

free eine *nßerst gewissen-

re Aa

Pic Tresors sind

meist durc*

“ #12dungen der modernen

Technik s*

Fir“ erfordert es Wochen, ja

sogar Mer

&gt;--"-=--n# erst einmal in den abge-

schlossenen * -2sorraum hkineinzugelangen. Die kürzlich

erfolgten F‘»brüche in die Tresors der Dresdner Bank
und der 7‘ nfr-Gesellschaft haben gezeigt, wie un-

geheuer mzschic‘* eine „Knackerbande‘‘ vorgehen muß,
um auch ©-“-Irreich arbeiten zu können. Entschlossen-

heit, Mut Geduld, Verschwiegenheit, äußerste Ruhe
sind hier die Haupterfordernisse. Selbst beim einfachsten Geldschrankeinbruch geht die „Arbeit“ fast lautlos vor sich, das Aufschweißen des Safes geschieht so
geschickt, exakt und lautlos. daß meistens niemand im
Hause etwas von der „Arbeit‘“ wahrnimmt.

Auch der gewöhnliche Einbrecher, „der Schränker“,
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muß als Keller-, Boden-, Mansarden-, Fabrik- oder
Ladeneinbrecher über den erforderlichen Mut verfügen
und bei seiner Arbeit große Geschicklichkeit und Sicher-

heit zeigen. Zu der gleichen „Familie‘‘ gehören auch die
„Einsteigdiebe‘‘, die nachts, seltener am Tage, in offengelassene oder erhrorhenc Fenster einsteigen und von
hier aus durch ©“

men. Diese

"7 "444

*:e-"-

7:77

7hrep Beutezug unterneh-

müssen über eine ganz

hervorragende | Arnarlich: Gew-nAHheit verfügen. Unter
Zuhilfenahme von Reklamesc*ildern, Gittern, Mauervorsprüngen usw. erklettern sie die Fassade des Hauses,
um in offene Fenster einzusteigen oder aber von einem
Balkon aus mit Gewalt durch Eindrücken der Fenster-

scheiben oder der Balkontür sich Eingang in die Wohnung zu verschaffen.

Jeder Einbruch wird vorher auf das gewissenhafteste
vorbereitet. Der richtige „Schränker‘ arbeitet den Einbruch tage-, ja wochenlang vorher auf das genaueste
aus und ist dann über die Wohnung selbst, die Lage
der Zimmer, die Zahl der Bewohner und sogar über
ihre Gepflomenheiten sowie über die zu erwartende
Diebesbeute

Ausnahmen.

&gt; :-- orientiert.

Aber auch hier gibt es

a2; Gesellen — man nennt sie „Klingel-

fahrer“ — schellen zunächst als Bettler, Lumpen- oder

Flascheneinkäufer oder Hausierer an der Wohnungstür,
um diese dann, wenn niemand zu ‚7ause, schnell mittels

„Tandel“ (Dietrich) zu öffnen und in die Wohnung einzn

zudringen. Wenn ein solcher „Einbruch‘“ auch meistens
ohne Vororientierung erfolgt, so geht ihm zuweilen aber
doch eine Beobachtung der Wohnung voraus. Sind die

„Klingelfahrer“ nicht ganz sicher, daß die Wohnung
unbewohnt oder ohne Aufsicht ist, so machen sie hier
zunächst eine Probe aufs Exempel. Sie schellen und ver-

siegeln dann, wenn sich niemand meldet, mittels eines
kleinen lebepapierstreifens an einer unauffälligen Stelle
die Tür oder stecken ein kurzes Streichholz zwischen

Tür und Türrahmen. Nach geraumer Zeit, häufig erst
am Tage darauf, kommen sie dann wieder, kontrollieren
sorgfältig cb das Sievel noch haftet oder das Streichholz noch ste und ‚‘cllen dadurch fest, ob in der
Zwischenze‘. Cx

“+ -#fne* wurde und daher jemand

in der Wohnrng sein !#nnte. Zur Vorsicht schellen sie
dann noch einmal und dringen, wenn jetzt niemand

öffnet, rasch in die Wohnung ein. Auch die „Einschleichdiebe‘, das heißt Diebe, die sich vorher in eine

Wohnung, einen Laden oder Geschäftsraum einschleichen, sich hier zunächst versteckt halten und erst, wenn
alles zur Ruhe gegangen ist, herauskommen und ihre
Taschen mit fremdem Gut füllen, möchte ich nicht unerwähnt lassen.
Die Bodeneinbrecher haben es in der Regel auf die

auf den Trockenböden hängende Wäsche abgesehen,
man nennt sie deshalb auch „Flatterfahrer‘“. Die Tätigkeit eines solchen „Flatterfahrers‘“ ist bei seinen Ein37

brechergenossen nicht gerade besonders angesehen.
Seine „Arbeit“ ist verhältnismäßig ungefährlich, da er
nicht zu befürchten braucht 21" dem von ihm aufgebrochenen Wäscheboder —--""-—"

= werden, sofern er,

wie es für einen Bodencim*=&gt;"=&gt;

"-stverständlich

ist, sich vorher seiner Sc"

» , Seine Diebes-

beute stellt, selbst wenn ©:

-

“satte, unter den

meist auf Hausböden verw:*“rten ‚Klamotten‘ einen
Schatz zu heben, selten einen größeren Wert dar.
Die verschiedenen Einbrecherspezialisten werden im
allgemeinen immer bei '*rom Spezialfach bleiben. Ein
„Geldschrankknacker‘““ w'=.”

; wehl niemals an Man-

sardeneinbrüchen beteiligen .'.r ein „Fassadenkletterer““
niemals zu einem „Kellereinbrecher‘“ „herabsinken“.
Aus der großen Gesellschaft der Diebe sind noch

Hotel-, Taschen-, Kolli-. Genäck- nd ”.adendiebe sowie
„Fledderer“ zu nennen

7 "5°", hat es auf die

Ausplünderuns® &gt;“ *n \Iotels wohn(zden Gäste abgesehen. ihr;
-- yewöhnliche Hoicldieb mit jeder
—

Beute vorli&lt;’
und häufig selbst mit Wäsche,
Schuhzeug oder Xleidungsstücken zufrieden ist, hat es
der „Gentlemandieb‘“ immer nur auf Geld und Juwelen

abgesehen. Die „Arbeit“ dieses Gentlemandiebes macht
es selbstverständlich erforderlich, daß er selbst in Luxus-

hotels verkehrt und dort angemessen auftritt, um seine

Opfer kennenzulernen und sondieren zu können. Der

Hoteldieb schleicht sich gewöhnlich bei Tage in das
=

Zimmer seines Opfers und wartet hier, gut versteckt,
ab, bis der Gast eingeschlafen ist und vorsichtig bestohlen werden kann. Einige Hoteldiebe bevorzugen allerdings das Eindringen während der Nachtzeit, indem sie
die Zimmr”

=

einem "“Jachschlüssel vorsichtig öff-

nen und dem Jen schlafenden Hotelgast bestehlen. Be-

kanntlich beZienen sich diese „Nachtdiebe‘“ bei ihrer
Arbeit einci A-} Schutzkleidung, eines schwarzen Trikot
oder noch lieber eines dunklen Pyjamas. Auch die Frau
hat hier als Hoteldiebin ein dankbares, verbrecherisches

Tätigkeitsfeld gefunden. Der Berliner Kriminalpolizei
gelang gerade im Laufe der letzten Jahre mancher gute
Fang, und in vielen Fällen waren es gerade Frauen,

die sich äußerst geschickt dieser „Arbeit‘ unterzogen
und, um ganz sicher zu gehen, ihr Opfer vor der Be-

raubung sogar mit irgendeinem Betäubungsmittel eingeschläfert hatten. Nicht selten arbeiten auch mehrere
Hoteldiebe zusammen und verstehen es raffiniert, die

vornehmen internationalen Hotels der Reihe nach zu

plündern.
Auch dem Taschendiebe, im Verbrecherjargon „Taschenkrebs‘“‘ oder „Paddenklauer‘‘ genannt, muß eine
ganz besondere Geschicklichkeit und Verschlagenheit
eigen sein. Dagegen braucht man an seinen persönlichen Mut keine allzu hohen Anforderungen zu stellen.

Das ist wohl auch der Hauptgrund, weshalb der Taschendieb sich bei seinen Verbrecherkollegen keiner be30

sonderen Achtung und Wertschätzung erfreut. „Knakker“ und „Schränker‘“ verachten ihn und sein Handwerk.
Einen besonderen Spezialisten aus der Diebesgesellschaft, den .„Fledderer‘, möchte ich nicht unerwähnt
lassen.

Der

. Fledderer‘“ sucht sein Opfer unter den

schlafenden oder betrunkenen Personen; der Reisende,
der spät abends mit der Stadtbahn müde nach Hause
fährt und einschläft, ist ihm genau so verfallen wie

der Spaziergänger, der seiner Müdigkeit oder gar Sseinem Rausch auf einer Bank im Tiergarten oder in

anderen Parkanlagen erliegt Ist der „Fledderer““ sicher,
daß sein Opfer fest schläft, dann entwendet er ihm
geschickt die Brieftasche aus der Brusttasche des
Rockes oder aber schneidet dem Schlafenden mit wirklich bewundernswerter Geschicklichkeit mittels einer
kleinen Schere die Geldbörse aus der Hose heraus.

Daß das Onfer hierdurch außer dem Verlust seiner
Brieftasche, seiner Geldbörse und anderer Habseligkeiten auch noch den seines Beinkleides zu beklagen

hat, ist dem „Fledderer‘“ natürlich gleichgültig. Oft
werden von ihm auch noch Betäubungsmittel angewandt, um das Opfer in einen möglichst tiefen Schlaf
zu versetzen und sicherer „arbeiten‘“ zu können.

Jetzt komme ich zu besonders gefährlichen Diebesspezialisten, zu den „Ladendieben‘‘, und möchte mich
zu diesem die deutsche Geschäftswelt besonders interCF:

1J

essierenden Thema sowohl zu der „Arbeit‘“ der Laden-

diebe, als auch zu ihrer Bekämpfung etwas ausführlicher äußern.
Unter dem großstädtischen Verbrechertum gibt es
eine Reihe von Spezialisten, die ihr „Handwerk‘““ nicht
zum Schaden der großen Allgemeinheit ausüben, sondern sich nur zum Nachteil einzelner, ganz bestimmter

Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft betätigen. Zu
diesen Spezialverbrechern gehören auch die Warenhausund Ladendiebe oder, richtiger, -diebinnen, denn meist
sind es Frauen, die sich dieser Diebeskunst widmen und

sie weit besser und vor allem erfolgreicher auszuüben

verstehen als ihre männlichen Berufskollegen. Wohl
nur der kleinere Teil der Ladendiebe gehört zu den

gewerbsmäßigen Verbrechern, die auf eigene Rechnung
oder aber, n Diebesbanden organisiert, auftragsgemäß
die Geschäfte systematisch durchstreifen und die gestohlenen Waren gleich darauf beim Hehler absetzen.
Der größere Teil ihrer Gilde besteht aus Hausfrauen
und jungen Mädchen, die auf diese Weise „billig einkaufen“ und nur allzu oft sich hier nicht auf ihren

persönlichen Bedarf beschränken, sondern einen mehr
oder weniger großen Kreis der Verwandtschaft und
Bekanntschaft

mit

den

gestohlenen

Waren

ver-

Wenn auch im allgemeinen nur kleinere, schnell greifbare Gegenstände, die ein rasches Verbergen ermög41

lichen, den Dieben zum Opfer fallen, so werden ge-

legentlich doch auch Waren größeren Umfanges nicht
verschmäht. Vor einigen Jahren wurde in Berlin eine
Ladendieb-Familie Röber abgefaßt, die in geradezu bewundernswert geschickter Weise sogar Ledersessel,
schwere Bronzen und selbst ganze Tafelservice aus den

Geschäften gestohlen hatte. Der eine Teil der Bande
hatte es verstanden, das Bedienungspersonal so intensiv

zu beschäftigen, daß das Herausbringen der schweren
Sessel usw. durch den anderen unbemerkt bewerkstelligt
werden konnte.
Innerhalb ihrer Zunft haben die Ladendiebe wieder

ihre Spezialität. Es gibt Diebe, die nur in Spezialgeschäften, und andere, die nur in Warenhäusern
„arbeiten‘‘, solche, die sich nur in Konfektionshäusern

oder Seidengeschäften betätigen, und andere, die GaJanterie- und Luxuswaren- oder Juwelierläden vorziehen.
Wenn auch der gewerbsmäßi“ *“adendieb eine sich

ihm gerade bietende günstig&lt; “."=genheit, unbemerkt
zu stehlen, niemals vorübergcher 1äßt, so behält er

doch immer die Möglichkeit des sofortigen Absatzes
der gestohlenen Waren im Auge.
Gewerbsmäßige Diebe und Diebinnen arbeiten meist
in kleineren Gruppen oder größeren Kolonnen. Die
Diebin ist natürlich bemüht, die gestohlenen Gegenstände möglichst bald einem Komplizen zuzustecken,
um bei einer etwaigen späteren Festnahme nicht des
7

gewerbsmäßigen Diebstahls überführt zu werden. Die

einzelnen Mitglieder einer solchen Gruppe arbeiten im
engsten Zi ses chenee njteinander,

eine stiehlt ©. 57
ob nicht *-cndeine

Während die

„dere und beobachtet scharf,
\

* r dreht.

Ist die Luft nicht

rein, so erfole“ eine uni...” ige Warnung, der von der
Diebin auch sofort Folge geleistet wird. Dann ist für
diesen Tag die Arbeit ix dem Geschäft erledigt, und
vorsichtig räumt ci. ”olenne das Feld.
Hat das Ladenmzsch“*. zinen Tee- oder Erfrischungsraum, So ww"

auf die Ericle,

“omplizin hier beim Schälchen Tee

5

ölleginnen, die ihr von Zeit zu

Zeit die mestchlenen Sachen unauffällig zustecken. Ist
den Diebinnen ein größerer Coup geglückt, so verlassen sie schleurigst das Geschäft, sichern hierbei
sorgfältigst ch sii auch nic"t becbachtet worden sind

und verfolg* werden 1:
in irgendeiner *xotarce

wrachwinden schleunigst
Den

Ahauffeur wird ein Ziel

zugerufen, im. f. der Fuk“

- Zielpunkt aber wie-

der geändert. Dice Autotaxe ki” dann an irgendeiner
Straßenecke, die Diebinnen steigen aus und übergeben
ihren hier oder in einem in der Nähe gelegenen Cafe
wartenden Komrlizen die Beute. Diese sind dann besorgt, die Ware schnell „abzustoßen‘‘ oder, wenn ihr
sofortiger Verlauf nicht ratsam ist, in einem Versteck
unterzubringen. Gelegentlich fahren die Diebinnen auch
selbst zu irgendeinem minderwertigen Lokal, um hier
4m

persönlich die „Sohre‘“ an den Mann zu bringen. Hier

warten gewöhnlich schon alle möglichen fragwürdigen
Händler, um die Sachen anzukaufen und möglichst sofort im Straßcnhandel wieder abzusetzen. Nicht selten

werden von den Ladendiebinnen auch Kinder mitge-

nommen, die das Verkaufspersonal beschäftigen und
dessen Aufmerksamkeit ablenken sollen.

Ist die Geleygenheit mÖnstig so wird die gestohlene
Ware

mit

meisf

Schnelligkeit in

staunenswert”-

&gt;

(ewandtheit und

bereitr-"-1*---

praktiziert oder sher sonsti-=

"andköfferchen
rzenommen und

versteckt. Zum Verbergen der gestohlenen Waren bietet
die Kleidung der Diebin manch günstige Gelegenheit.
Seidenstoffe oder seidene "Jeider Wäschestücke usw.
werden schnell unter den Mantel versteckt oder aber

durch das Kleid in den Schlüpfer versenkt. Durch
futterlose Taschen wird die gmestohlene Ware durchgezogen und am Körper mittels eines Gummigürtels
festgehalten. Ein mit Plaidriemen fest verschnürter
Pappkarton wird auf den Ladentisch gestellt und im
günstigen /-—- A"

oder an der “-"
klappe in der

von seidenen "eiderr

"7 -

“rch einen am Boden

npl---»8 angebrachte Spiral&gt; das Unterziehen

eines besonders

günstigen Augenblicks in dc * ---c* :kabine eines Kaufhauses ist zwar ein alter, aber doch immer noch er-

folgreicher Trick. So konnten in großen Berliner Kauf14

häusern Ladendiebinnen festgenommen werden, die nicht
weniger als fünf bis acht seidene Kleider untergezogen
hatten und auf diese Weise zu stehlen versuchten. Erst

beim fünften bzw. achten Kleide wurden die Ver-

käuferinnen mißtrauisch und veranlaßten die körperliche Durchsuchung der Diebinnen.
Immer wieder neue Tricks erfindet die Gilde der

Ladendiebinnen, und fast tär’ich kann man bei ihrer

Festnahme Lesondere Überraschungen erleben. Vor
kurzem wurd: :n einem großen Berliner Warenhause
eine Ladendiebin erwischt, die unter ihrem Rocke einen
mit Haken versehenen Lederriemen trug, an die sie

sich nicht weniger als vier gestohlene Nachttischlampen
eingehängt hatte. Zuleitungsschnur und Stecker aller
vier Lampen fanden sich in einer an der Innenseite des

Unterrocks angebrachten Tasche.
Wie raffiniert, aber auch wie sicher und konsequent
solche Ladendiebinnen zu arbeiten verstehen, zeigt ein
anderer Fall. Im Besitze einer überführten Ladendiebin
fand man einen Katalog, in dem eine Anzahl Waren angekreuzt waren. Zu diesen besonders bezeichneten

Waren gehörten auch die von der Diebin gestohlenen
Gegenständ‘

wurden. Dice

- -

be‘

ihrer Zestnahme

vorgefunden

"rchsuchen“ 7 ""”ohrung förderte ein

ganzes Warenloger zutsmec das 1: -—=3ßig nach den
Katalogen des Hauses und anderer Geschäfte zusam-

mengestohlen war. Die Diebin trieb einen schwung15

haften Handel. zeigte ihren Kunden die Kataloge und
ließ sich feste Restellungen geben, die sie dann durch
ihre Dieb-+#"”1-

Währenrc

+

erledigte.

„ww --omäßigen Ladendiebinnen sich

meistens darr‘

neschränken, die gestohlenen Waren

die Sohre -

an Hehler-Händler weiterzugeben, gibt

es aber auch Frauen, die sich mit dieser Schädigung

der Gesch##- »inbht begnügen, sondern durch Rückgabe
der gestchle1-- Sachen an das geschädigte Kaufhaus
einen größerer Gewinn zu sichern suchen. In einem
Berliner Warenhause k-m man auf meine Veranlassung

hin einer fünfköpfigen Diebesbande auf die Spur, von
der drei Frauen die Ladendiehstähle auszuführen und
die anderen beiden dern ""—tzusch der gestohlenen
Waren z bewerketelligen *-tten. Die Diebinnen er-

schienen r
gestohlener

'cßen Koffern im Geschäft, steckten die
&gt; aren an irgendeinem ruhigen Orte in

die Kofi“ hinein, schlossen diese ab und gaben sie

sogar der Gepäckaufbewahrung des bestohlenen Hauses
in Verwahrung. Dann zogen sie weiter in das nächste
Geschäft, wo sie ebenfalls ihre Beute, wohl verpackt,
aufbewahren ließen. So trieben sie es bis in die frühen
Abendstunden, um dann schließlich aus den verschie-

denen Geschäften ihre Koffer und Pakete abzuholen.

In einem stillen Caf&amp; wurde dann die gestohlene Ware

sortiert und gleich den Umtauscherinnen übergeben,
die den Umtausch an einem der nächsten Tage vorzu16

nehmen hatten. Die Umtauscherinnen brachten die
Waren, über deren Herkunft und Preise sie natürlich
genau orientiert waren, in die bestohlenen Geschäfte
zurück und baten um Rückzahlung des Kaufbetrages
oder aber um einen Gutschein. Sie erklärten, den zu

den Waren gehörenden Verkaufszettel verloren zu haben, und in allen Fällen erhielten die Umtauscherinnen
auch den gewünschten Gutschein oder sogar den Geldbetrag zurückvwer—“+-, MH-ndelte es sich um einen besonders wertvollen € -@7-1°tand, dessen Verschwinden

im Geschäft aufgefallen sein könnte, so wurde ein be-

sonderer Trick angewandt. Der gleiche Gegenstand
wie der gestohlene wird zunächst von einer der beiden

Umtauscherinnen gekauft. Schon wenige Stunden später
erscheint dann die Diebin mit dem gekauften Gegenstand und erklärt. daß ihre Schwester oder irgendeine
andere Bekannte oder Verwandte gerade den gleichen
Gegenstand gekauft habe und sie deshalb bitten müsse,
ihn wieder umzutauschen. Sie habe allerdings den
Zettel nicht mehr, aber sie, die Verkäuferin, wisse doch
ganz genau, daß sie vor zwei St-=7-- werade bei ihr
den Gegenstand gekauft habe

° *nferin ent-

sinnt sich auch natürlich genat 6“)

"ranges und

nimmt den Gemrenstand anstandslic
eines Gutscieines zurück.

Einim.

*usstellung
‚x

oder

auch

Wochen später wird dann der gestohlene Gegenstand
gegen Vorlage des für den gleichen gekauften Gegen7

stand ausgestellten Verkaufszettels vorgelegt und natürlich ebenfalls anstandslos umgetauscht.
Scheint die schnelle Ausführung eines Diebstahls untunlich, so gehen die Ladendiebe ganz behutsam zu

Werk. Wie vorsichtig, beweist ein Vorfall, der sich
vor wenigen Wochen in einem Berliner Kaufhaus zu-

trug.
In der Mittagszeit erschien in der Sportabteilung des
Hauses ein junger Mann, betrachtete mit anscheinend
großem Interesse die auf Puppen gezogenen Lederjacken und öffnete bei dieser Gelegenheit ganz unauffällig den cbersten ”---* eine” “acke. Dann ging er

fort und kam nach etws einer Viertelstunde wieder, sah
sich die Lederjacke noch einmal an und öffnete hierbei
so geschickt. daß es außer der erfahrenen Überwa-

chungsbeamtin niemand bemerken konnte, den zweiten
Knopf. Dann verließ er das Geschäft. Eine halbe Stunde

später schlenderte eine unscheinbare Frau wie zufällig
an der Puppe vorbei, blieb »lötzlich stehen und öffnete
schnell den dritten Knopf der Lederjacke, und schon
wenige Minuten später erschien dann ein zweiter Mann,
der fast im Vorbeigehen flink den vierten Knopf öffnete. Dann ging er im Hause spazieren, um nach zehn
Minuten wieder zurückzukehren. Von der Puppe riß er

blitzschnell die Lederjacke herunter und ließ sie in
einem Köfferchen, das er mit geöffneten Schloßriegeln
in der Hand trug, verschwinden. Alles geschah so plötz18

lich, daß die Überwachungsbeamtin wehl merkte, daß
irgend etwas geschehen war, aber den Vorgang selbst
kaum h=tte richtig beobachten können. Der Dieb konnte

aber festgenommen werden, und dank der sorgfältigen
Arbeit der “"berwachungsbeamtin gelang es auch bald,
seine drz

"&gt;mnlizen zu erm‘*+eln.

Bei der Durch-

suchung £-- werschiedener "”-hnvngen wurden ziemlich reick-"
tehlernester "e-tmertellt.
Die Ernt:z‘‘

er Ladendiebinnen sind die Saisonaus-

verkäufe une

ic Restetage, die ganz besonders von

den Hausfraren-Diebinnen bevorzugt werden. Unter
diesen gr! -

ihres Elke

F-anen, die trotz der geringen Einkünfte

=

"+ etets elemant —- "leiden verstehen.

Kleider ©

"eide dar werder eben in den Ge-

schäften
besseren

Oöeanfi Selbst manche Hausfrau in
:——&lt;-Jlen Verhältnissen scheut sich nicht,

ihren Toilettebedarf durch einen kleinen diebischen Zugriff zu ergänzen. Dabei die Grenze zwischen bewußtem Diebstahl und einer krankhaften Veranlagung zu

finden, ist sehr schwer.
Als Kleptomanin bekannt wurde vor zwei Jahrzehnten
eine Fürstin, die bei ihren Einkäufen stets mehr oder

weniger wertlose Gegenstände, wie Druckknöpfe, Bänder, Blechtassen usw., mitnahm. Auch die Frau eines
höheren Polizeibeamten wurde in einer östlichen Pro-

vinzstadt mehrmals dabei betroffen, wie sie sich in

Ladengeschäften einzelne Kleinigkeiten aneignete. Der
Engelbrecht, Verbrechertum.

190

Mann war über diese selbst allen Familienangehörigen

bisher unbekannt gebliebene Veranlagung seiner Frau
in keiner Weise unterrichtet und nicht wenig überrascht, als er aus den ihm vorgelegten Einlieferungsberichten feststellen mußte, daß sein“ -igene Ehefrau
wegen Dicbstahls eingeliefert war. “uch die Frau eines
ehrsame: '‘1andwerksmeisters wurde immer wieder bei

Diebstählen ertappt, bei denen sie alle möglichen Sachen, die sie in ihrem Haushalt gar nicht verwerten

konnte, mitgenommen hatte.
Kleptem:-"

1er nehmen oft alles, was ihnen in die

Hände

TA

für dc

Das
Kürzlis

"47
Ne

überlegen, ob sie
wendung haben.

"sammengestohlen.
8

“ oEizc: in der Wohnung einer

solchen ”eptomanin cin ganzes Lager aller möglichen
und unm@ lichen Gegenstände: gewöhnliche Porzellantassen, Stei-—

ler 1 - Rlechspielwaren, Stoffreste,

Holzgabeln, beschmutzte Ansichtskarten, Knöpfe, grellfarbige Seidenrollen, dickbauchige Lederportemonnaies,
Haarkämme, Stoffpompadoure und ähnliche Sachen,
welche die Diebin, eine mit irdischen Gütern reichlich
gesegnete Villenbesitzerin, wohl niemals zu wirklichem
Gebrauch aus den Ladengeschäften entwendet hatte.
Vor mehreren Jahren machte in Berlin auch ein höherer
Polizeioffizier, der aus Spielwarengeschäften Bleisoldaten entwendet hatte und hierbei ertappt worden war,
30

von sich reden. Auch bei ihm stellte sich eine krank-

hafte Ver-»lcconng heraus.
Daß -

=

"entomanie. eine Stehlsucht, gibt, steht

einwan“

wäre aber durchaus falsch, jeden

Diebsts'

7 4 M42m

führung
nicht die geri-

Frau, deren Lebens-

“agis zu solchen Diebstählen
“eo fnnennm meben, als Kleptomanie

aufzufasser

5”

Ständen -‘

co

gewöhr!‘

* ch in den besseren

deren Delikt als ganz

&gt;-7-hen anzusehen ist. Eine

krankh:”

=

bei jeder Frau vorhanden

sein und ©
‚” Vorrecht der bessergestellten
Kreise betrec'+-* werden.

Für die P2k”--»fung des Verbrechertums, also auch
für die Ahwech- Z7- Ladendieb-*ähle ist in erster Linie
die Örtliche
ist

aber

7 Fo7

!c‘der

87 =

zahlenmäß
Geschäftswel‘

04047"

°

«+30 verantwortlich.

/ -heimnis,

daß

die

Es

Polizei

der Lage ist, den Schutz der

© "hlich

ausreichend zu gewährleisten.

In der Hanr‘- "16 sind die Ladengeschäfte deshalb auf
Selbstsch: *

Währen“
letzten)“

*

550n,

ße Tadenienrerleim Laufe der
nn

reschaffen

haben, €
kriminelle
verhinderr .

'r übrigen
°71 Besitz zu
-”-

selbst die

größten ihrer Art, cie Varenhäuser. nur in ganz sel51

tenen Fällen einen eigenen Selbstschutz eingerichtet.
Da die Ladendiebstähle und die Fälle von Unehrlichkeit

des Personals sich im Laufe der letzten Jahre außerordentlich stark vermehrt haben, war die Schaffung

besonderer privater Schutzorganisationen, welche die
Überwachung der Geschäftsbetriebe übernehmen, erForderlich.

Eine derartige Schutzorganisation habe ich selbst
unter der Firma „Überwachungsdienst für Handel und
Industrie, Ernst Engelbrecht, G. m. b. H.‘“ ins Leben
gerufen und mich mit meinem Betriebe im Zentrum
Berlins, Potsdamer Straße *” seßhaft gemacht. Neben
anderen wic”*=-F—--",o= Fegot meiner Firma auch
der Schutz der :.Aermoschäfte ob.

Die Sicherung gerer „adendiebstähle erfolgt zunächst
durch Patrouillen, die ständig die ihrem Schutze anvertrauten Geschäfte zu durchstreifen haben. Die gewerbs-

mäßigen Ladendiebe sind den Streifen selbstverständlich bekannt, so daß diese schon im eigensten Interesse
den Besuch dieser Geschäfte vczneiden, um sich an

denen, die einer solchen Schutzer72nisation nicht an-

geschlossen sind, schadlos zu halten. Interessant ist,
daß sich für diesen Streifendienst nur Frauen eignen.

Die Versuche, auch Männer, die sonst für kriminalistische Verwendung besonders befähigt waren, hierzu
heranzuziehen, schlugen sämtlich fehl. Der Mann vermag sich niemals so unauffällig zu bewegen und auch
"zZ

so scharf zu

beobachten wie die geschulte

Über-

wachungsbeamtin.
Die Überwachungsbeamtinnen, die als Streifpatrouillen in die einzelnen Ladengeschäfte entsandt werden,
haben nicht nur die Aufgabe, gewerbsmäßige Ladendiebinnen z! überwachen und Ladendiebstähle zu ver-

hindern, sondern auc *°
um vor allem eine etw "ir

*sonal zu beaufsichtigen,
&gt;mmenarbeit unehrlichen

Personals mit der Kundschaft zu verhindern.

Eine

solche Zusammenarbeit des Personals mit diebischer
Kundschaft ist das Gefährlichste, was es für den Ge-

schäftsinhaber geben kann. Die Überwachung ist
äußerst schwer, und :' Entdeckung solcher Komplotte
erfordert meistens c:”“

-&gt;n7 besondere Geschicklich-

keit der Überwach-m“"-2-tinnen.DasZusammen
arbeiten von Kundschaft mit Personal kommt häufiger
vor als man im allgemeinen glaubt. In Berliner Geschäften wurden von unserem Betriebe in letzter Zeit

mehrfach Fe aufgedeckt, in denen eine solche Zu-

sammenark:* -nonate-, ja jahrelang unbemerkt erfolgt
war und dcr ÖGeschäftsbetrieben einen riesigen Schaden verursacht hatte.

Die Kontrolle des Personals geschieht durch Kontrollkäufe besonderer Überwachungsbeamtinnen, die dem
Verkaufspersonal als solche selbstverständlich nicht bekannt sein dürfen. Die Kontrollkäuferin tätigt bei den
Verkäuferinnen oder Verkäufern, die durch irgendeine

Nachlässigkeit auffallen oder verdächtig sind, einen
Kauf, bezahlt die Ware und nimmt sie in Empfang.
Der Inhaber des Geschäfte &lt;-*“'"“ dann sofort einen

eingehenden Bericht über die Ergebnisse des Kontrollkaufes. Die Namen der schuldigen Verkäufer oder
Verkäuferinnen sind ohne weiteres aus den Verkaufszetteln =

"eln.

In Am-

”

man sogar Kontrolldiebstähle aus-

führen &lt;= "»-0onal unbekannte Überwachungsbeamtinnen hab“
£merksamkeit des Personals dadurch

zu prüfen cl sie sich selbst Gegenstände aneignen.
Werden sic Cabei ertappt, was seltener vorkommt, so

werden s. “ch den herbeigeholten Chef legitimiert.

Gelingt ihnen der Diebstahl, so erfolgt ein eingehender Bericht an den Geschäftsinhaber, der dann das

Personal durcl} Belehrung und Verwarnung zu einer

größeren Aufmerksamkeit der Kundschaft gegenüber
anspornt. ch wir haben in solchen „Diebstählen‘“
schon gute

”

Die Ük

schwierig *-

* 7-7”

“7-7

A

wemacht.

Aendiebin ist meist sehr

7o-ders scharfe und

ausdauernde Becbach“ng1 © erwrachungsbeamtin
darf nicht soferi —fassen, wenn vie die Diebin beim
Fortnehmen eines Gegenstandes beobachtet hat, sondern muß die Diebin so lange verfolgen, bis diese das
Gesch£” verlassen will; erst dann darf sie zugreifen.
Täte sie es früher, so würde die Ladendiebin das Mit7% 41

nehmen des Gegenstandes mif ‘rmrendeiner Vergeßlichkeit entschuldigen und erklären. “+ °ie selbstverständlich dir

**eirht mehabt habe

daß sir

©

= herausgenom-"

-

bezahlen, oder

he, weil sie ihr

gefiele vr --hindern wollte dzB sic ihr fortgekauft
würde. Wire die Ladendiebin gestellt, so hat die Überwachungsbeamtin scharf darauf zu achten, daß die gestohlenen " -=ene*5nde nicht fortgeworfen oder irgendwelchen ) -mr"-°n zugesteckt werden.

Die

Diebin

wird von der "”berwachungsbeamtin ersucht, sie in
das Geschäftsb“ro zu begleiten. Während die gewerbsmäßigen Ladendiebinnen sich diesem Ansuchen meistens ohne weiteres fügen, benehmen sich die Haus-

frauen- und releme=*ichen Diebinnen häufig sehr renitent, weiss

gen, und

sh

770

” herwachtnosbeamtin zu fol-

CH

möroße: Aeschrei. Erst dann,

wenn oben :m

Pes7h *

mmer die versteckte Ware

gefunden wir

lenken sie ein, werden plötzlich ganz

kleinlaut und bittend heulend um Milde.

Von der Geschäftsleitung werden im allgemeinen
die erwischte“ Micbr der Polizei übergeben. Vorher
wird aber mit ;”1en eine Verhandlunmy aufgenommen,
nach der *"=c- - Betreten dc” (=schäfts verboten
wird und £

beim nockt. u

ya an”

Lee

friedensbruchs schuldig macc..

"en. daß sie sich

"ts des Haus-

m Gottes willen,

lassen Sie mich noch einmal laufen — ich will es auch
35

wirklich nicht wieder tun!“ jammern 1-10 betteln die
überführten Ladendiebinnen.

©"

Einzelfällen

A

= begnadi-

gen; im
ae
olizei und
die StrafA
*-«asse der Sicherheit des ei"
&gt;1uses und anders: Geschäftsbetriebe

dringend geboten. Interessant ist übrigens, daß solche
ertappte Diebin sich nicht selten auch als nachweisbar
gute V in entpuppt, und das Ladengeschäft ist dann
in der ! ;&gt;+r vnangenehmer _-me diese Diebin auch
als Wiegdir — werlicren. _*
"'tzen. den sie als Kun-

din brach*s: war doch “-2Ber als der Schaden, den sie

durch ihre Diebstähle verursacht hatte.
Wie zahlreich die Cilde der Ladendiebe in Berlin
vertreten ist, beweist dic Tatsache

daß von unserer

Überwachungsorrenisntion irae-- Il nn vier Wochen
über hundert «ac
weit über t.usem

Innerhalt!

7-= ‘-*-*4-- =wö6lf Monate

dlendiebr

zu

7

rozent weib-

lichen Geschlechts, festzenommen werden konnten.
Unter ihnen befanden sich neben zahlreichen gewerbsmäßigen Diebinnen, die in vielen Fällen schon langjährige Freiheitsstrafen hinter sich ha*2n. Frauen aller
Stände

efrauen von Beamten

lerinnen k&amp;herer Schulen,

=

” nfleuten, Schü-

“orkä--$ --=-= Schauspiele-

rinnen und !"ausangestelltz. Auc €. Rechtsanwalt,
eine bekannte Opernsängerin, der Generaldirektor einer

der größten deutschen Lebensversicherungsgesellschaf39

ten, die Fra eines Ste2tsanwalts und sogar ein weltbe-

rühmter A-#e; wurden bei solchen Diebstählen ertappt.
Für dic {7 "7"

her 2) 9A Cie Industriebetriebe

ist eine mehrw"7

4-t-W-+= - an Vertrauenspersonen besonders e—=-&gt; :hlenswe‘
Tine detektivisch vor-

züglich geschult: ft wird dann als Volontär oder als
Volontärin. ale Verkäufer oder Verkäuferin, als Hausdiener, VM-Mner

*achin, Banuarbr-’*er usw. in den be-

treffenden F-+icbhen eingestellt :m durch geschickte
Beobacht:”redlichkeiten de: Personals festzustellen. Mit selche“ "stellungen haben wir überall außerordentlich gr* . “-hrungen machen können. In vielen
Fällen gelang es, eine vorhandene Unterbilanz oder
andere Mans auf-klären sowie Unredlichkeiten seitens Ang--+-"=r avf-ndecken. und sn wurde der Ge-

schäftsleit:&gt;
schaffen un

“mxlichkeit me 7ebern. hier Abhilfe zu
-* wor weiteren Schäden zu schützen.

Die Geschäftsi-+aber ahnen meistens gar nichts von

all den möglichen Machenschaften unehrlichen und ge-

wissenlos nachlässigen Personals, und häufig habe ich
feststellen können, daß solche Personaldiebe Jahre hindurch gestohler h5*ter. ohne daß seitens der Geschäftsleitung überkesesse der Siche-

64

mir leider vers ":-

Hemer worden war. Im Inter+ Äftsh-*-iebe muß ich es
“= von Beispielen auf die

ungeheure Wichtigkeit einer derartigen Betriebsüberwachung noch eingehender hinzuweisen.
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In letzter Zeit ind in zahlreichen größeren Kauf- und
Warenh£uss6 ©

7

assen einm-ftrtworden.Die

Verkö-""

* g entgegen,

pack‘
dem

übergibt ihn
bs

“

unehrliches

Verkaufs zcraC:

_
VYerci..
reraten kann,
das erhaltene (1° für sich zu behalter cn Gegenstand

ohne oder mit :ich‘ deazugehörendem Bon herauszugeben und ©
"ld: Zi ‘mene Tasche zu stecken.
Durch gr£ii©
Em
*-* %ch Handhabung
des Verkauf,

0

man wch! vertuci“

7

°strierkassen hat

"jo

tens des Ver-

kaufspersonal 5 lichst .° cruchweren, aber immerhin bleibt die Gufehr hier sehr groß, und in größeren
Geschäften wird eine ständige Kontrolle der Kassen
sich gar nicht chen lassen. Da Angestellte des
Hauses a]

©0070 Power dem Personal bald be-

kannt scir

7” "&gt;30 Jes Geschäfts

und eine

„Llndern ‚“&gt;ntrolle, mit der

Überwacth

+

Ohmen zu beauf-

tragen, das ui Detroifenden ...rolleure häufiger zu

wechseln vermag. Wenn das Personal weiß, daß es

scharf kontrolliert wird, aber niemals über die Person
des Kontrolleurs und die Zeiten der Kontrollen unterrichtet ist, werden sich diese 1.ißstände bald beheben
lassen, und das Personal wird zur Zuverlässigkeit und
Ehrlichkeit erzogen werden, Der nicht zu unterschät;-

zende Vorteil der Einführung dieser Registrierkassen
liegt in der schnellen Abfertigung des Publikums, die
bei der fr*heren Handhabung mit Schreibkasse und
Packtisch

-

kum als

wünschen übrigließ und vom Publi-

"npfunden wurde.

Auch

‘-zcnalkontrolle an den Ausgängen der

Betriebe d--

nicht zum Geschäft gehörendes Kon-

trollpersonal, eine Überkontrolle des Nachtwachpersonals der Kauf- und Warenhäuser. die Kontrolle von Ge-

schäfts- und Privatkraftwagen d-- F:-men sind wichtige
Tätigkeiten unseres Überwachr-e="nternehmens.
Wie ich schon einmal betont! *ahe eignen sich für
die Überwachung der Ladendiebe ii den Kaufhäusern
und Spezialgeschäften sowie für die unauffällige Beaufsichtigung der Kundschaft und des Personals Frauen
weit mehr als männliche Überwachungsbeamte. Die
verehrten Leserinnen wird es sicher ganz besonders

interessieren, über die Frau als Überwachungsbeamtin
und Detektivin, deren Berufsausbildung und Aussichten
Näheres zu hören.
Die Frau hat im Laufe der letzten Jahre wohl in
allen Berufen Eingang gefunden und es auch vortrefflich verstanden

rend die Fre
gung

“her

fet2- 7

5 "füher ihrer

enters chen?

66mm “end

-— fassen.

Wäh-

-*-ensten Veranla1.

der

Häuslichkeit

betätigte und sich ca ar näher !iegenden, mehr weib-

lichen Berufen widmete, wurde sie in den letzten Jah30

ren mehr in den allgemeinen Lebenskampf hineingezogen. Heute gibt es wohl kaum noch einen Beruf, dem
sich die Frau noch nicht zugews-"" *-t In den akademische- 7”

#4

"0 Pie wer” =

Frau ncre*

warer

Frauen

sogar alc

-Sßtenteils der

r neuerdings

"schteanw””:

%e

© -—ngsräte und

Auch bei der

“-"12alpolizei hat

die Fra EZ’ gang gefunden und wird als Polizeigehilfin, in höhere- °+allungen sogar als Kriminalkommissarin und
“"nl-#4in, verwendet. Diese weibliche
Kriminalr*-- von der heute so k” #7 die Rede ist,
ist noch zu "ng, als daß man über siz ein abschließen-

des Urteil abzugeben vermöchte sicher ist nur, daß

sie eifrig bemüht ist, durch gute Leistungen und möglichst viele Erfolge ihre ” “stenzberechtigung zu beweisen. Trotz aller @nte&gt;hrungen, die man bisher mit der wir ©

"--"--

kann ihr Arbeitii
Ihre kriminalistisch:

gemacht hat,

:egrenzt sein.
:2

„ann sich doch

nur auf ganz bestimmt: . 7 “le erstrecken, in die

nur oder wenigstens vorwiegend Frauen und Kinder
verwickelt sind. Leicht ist die Arbeit der weiblichen

Kriminalpolizei gewiß nich!

c&lt;-- die vielen Wider-

stände, die schen der männliche W-iminalbeamte bei
seiner Ermit!! =

end * -AHErunestätigkeit findet, ver-

stärken sich der K:iminalbeamtin gegenüber in unerhörter Weise. Nur verhältnismäßig harmlosere Frauen,
HC

die noch nicht in engeren Beziehungen zum Verbrechertum stehen, werden sich von einer Beamtin leichter ver-

nehmen lassen. die Besufeverhrech--i- bleibt der Frau
gegenüber abweisen“ v7

ar feindlich ein-

gestellt

A eher vor einem

Tedc ""erhrechesin v

Manne ein Geetänd-ie emen, is ihrer beamteten Ge-

schlechtsgenossin

=--"“ber

Dieses psychologische

Moment darf nic=-'

Reracht gelassen werden. Ich

selbst war ii“

a

Berlin-Ch-+4

”iter der Sittenpolizei

”z hier ebenso wie bei

meiner * "7

;°f der Eittenpolizei von

Frankfuri
“ krrngen sammeln können. Jedes Mädchen. das rmit der Sittenpolizei in Berührung kam, wehrte sich entschieden dagegen, von
der Fürsorgerin, einer bewährten Dame, die ihrer
schweren Berufspflicht mit wirklich anerkennenswerter
sozialer Rücksichtnahme gerecht wurde, vernommen
zu werden. Auch bei der Aufklärung von Kapitalverbre-

chen habe ich die Erfahrung machen können, daß es
den vernehmenden Kriminalbeamten leicht gelang, eine
Verbrecherin zu einem Geständnis zu veranlassen, wäh-

rend sich

vorher Beamtinnen vergeblich abgemüht

hatten, auch nur ein Wort aus der Sünderin heraus-

zubekommen.
Bis vor wenigen "ahren war die ganze Betätigung
der Frau im kziminalistischen Beruf auf die Kriminal-

polizeigehilfinnen beschränkt, die bei einigen größeren
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deutschen Polizeiverwaltungen angestellt waren. Diese
Kriminalpolizeigehilfinnen waren Frauen aus allen mög-

licher Pe WVerungsschichte= Cie char irde Vorbildung
und hö&amp;:

555er

ohne

den Beru: sewieser 7
gestellt wrrrden.

*

nerinnen, frühere

Unc6 wi" "he
cher

5

Eignung für

Acr Polizeidienst ein-

7

Ami’=-J]beamten, Rent-

char rziclerizner. Gesellschafterin-

nen, die verschiedensten Berufe fanden sich hier zu-

sammen. In meiner Eigenschaft als Leiter des kriminal-

polizeilichs”

ad =--Aienstes beim Polizeipräsidium

Berlin :

Vom en

© "=

Polize?

hindurch diese

&gt;gen, daß nur

einige '

beiten uns

“öRssig zu ar-

€ 477

stimmigkeiten,

durch .

"OU er 43
.

ac

Innere Un-

Eifersucht verur-

sacht, beeinträchtigten cft die Leistungen dieser Gehilfinnen. sc c:ß die maßgebenden Dezernate beim

Polizeirpräicdium sie nicht immer “ern mit Spezialaufträgen bedachter sonder‘ worssyer ie Feststellungen
durch

Beamtenperson®)

‘‘ ‘ "en

1: lassen.

Nur zu

klar trat hier zutage daf die Frau sich nur in ganz

beschränktem Maße zur selbständigen kriminalistischen

Aufklärungsarbeit eignet, daß sie aber als Beobachterin
ausgezeichnete Dienste zu leisten vermag.

Beobachtung vercd5u tiger

Für eine

Personen beiderlei

Ge-

schlechts kann eine geeignete, detektivisch geschulte
Frau gut verwandt werden. Ja, die Frau ist im allge7

meinen für diese Art Tätigkeit sogar weit besser ver-

anlagt als der Mann; sie kann hier so recht ihre besonderen Fähimkeiten, mit der 7” M-+17 sje

in so

reichem M-ß: bedacht het aus4-nmsdihrer Aufgabe mit zusge&gt;eichneter "-$-1cr
Als Beoharchte-= kann “

-=--"+ werden.
Dienste der

Privatpolizei ein reiches A-b-“
“den. So haben
große Kaufhäuser im Abwehrdienste gegen Ladendiebe
und unehrliches Personal mit "--u"en vortreffliche
Erfahrenes

mechen

haben 6570

7 f

Vännen

VW" 7--Mplte

der Mann si

Überwe-

Versuche

7 r-3;ffälligen

°ndieben lerne == so gut eig-

net wic

-zu

selten #5)

Während es dem Manne

5zipr” Beobachtungstätigkeit längere

Zeit unbem:“

besser, eine

7“ bleiben, versteht es die Frau weit

mn7£" Time Beobachtung der Diebe bis

zum Erfele

7

=ot—-""*-2n Bevor Ladendiebinnen oder

unehrlicke‘

eree7“ “berführt werden

können,

ist

meistens eine mehr -Aecr weniger ausgedehntere Beobachtung erferderlich “ie so vorsichtig und geschickt
vor sich gehen muß. daß weder die beobachteten
Ladendiebinnen oder *ngestellten etwas merken noch
das Ver

"seen

es

7

mit

©

ee

durchg&lt;‘
Tüchtige, zesu...

54

A fnerkeam wire

Ähnlich so ist

To tnchechiiz zuverlässig

-bemc”rfolgen muß.
Damen beiten im Überwachungs-

dienst meistens sicherer als der männliche Kollege,
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die Schwierigkeit besteht nur darin, wirklich geeignete
Damen für diesen Dienst zu finden. „Ich würde mich,

glaube ich, sehr gut für diesen Dienst eignen‘, höre
ich viele der verehrten Leserinnen sagen. Aber nicht
so schnell. meine Pomen

7-- "ionst einer tüchtigen

Überwachunmshber-—1si schr schwer und erfordert
nicht nur #20 5 67änmeirk-et Resbacktungsgabe, son-

dern vor allem

ct _ntschtR#"4:- 7 vorzügliches

Anpassungsve-—Ösen,Taktundviel Mut. Wie oft
kommt eine ‚&lt;‘oktivin oder Überwachungsbeamtin in
die Lage, den WW Ileretand ertappter Ladendiebinnen
brechen vr“

=" 7-7

Die Dete’- -

4-7

0 &gt;Auretren zu müssen.

u &gt;rbeiten will,

niemals 57"

en sich Da-

men mittlere-

- besser ls besonders

schön gewac ee="
-auen, die oft Bewunderung und dacurch eben besondere Aufmerksamkeit
erregen.

Gute

unerläßlich

”’

* 'Imemei-k’Idung ist selbstverständlich
© u = über die wichtigeren,

einschlägirm-- "'ase*72 7riz=*iert sein und insbesondere
mit dem © =&gt; fast brc} der Strafprozeßordnung und
mit dem " *-=«-lichen Gesetzbuch auf vertrautem Fuße

stehen. Eir Beispiel aus der Praxis heraus soll Ihnen,
meine verehrten Leserinnen, den wirklich nicht leich-

ten Ausbildungsgang der modernen Überwachungsbeamtin und Detektivin vor Augen führen.

Bei
54

der Gründung meines Betriebes, der Firma

„Überwachungsdienst für Handel und Industrie“, benötigte ich ‘= Yahre 1028 eine Anzahl von Damen,
um sie

**

=“

detektivische Tätigkeit vorzubilden.

Auf eini“

--—inserate in Berliner Blättern mel-

deten sich &amp;r-

'ndert Damen, die sich sämtlich für

außerordentlich befähigt hielten und glaubten, schon
auf den ersten lich jede Ladendiebin erkennen zu
können. Pic: 7 men, die aus allen möglichen Bevölkerungskreiser “1erbeiströmten -

es meldeten sich

Verkäuferinnen, Manstöchter, Stenotypistinnen, Schauspielerinnen, junge Ehefrauen, Offizierswitwen, Studentinnen, Masseusen usw. —, waren ziemlich erstaunt,

als man ihnen zumutete, sich zunächst einmal in einem

mehrmonatigen, selbstverstönc‘ic” "onorarfreien Lehrgange vorbilden zu lassen "’:: %er rich meldenden
168 Damen wurden sofort. --chieden. Von den
zunächst -—elassenen 2% * men wrrde erst einmal

die Abler-ne einer Art Intelligenzprüfung gefordert,
aber nur 2° Damen unterzogen sich diesem Examen.

Das Ergebnis war überraschend. Junge Damen, die
vor nicht allzu langer Zeit das Lyzeum absolviert hatten, waren zum Beispiel nicht imstande, verhältnismäßig einfache Aufgaben zu lösen. Dagegen wurden
diese Aufgaben von einigen Damen, die nur über

bessere Volksschulbildung verfügten, absolut befriedigend gelöst. Auf Grund des Ergebnisses dieser Prüfung wurde von der Ausbildung von weiteren acht
4

Engelbrecht, Verbrechertum.
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Damen abgesehen, so daß nur 18 Schülerinnen zu dem

Ausbildungskursus zugelassen wurden, um in die Geheimnisse einer Ceschäftsdetektivin eingeweiht zu werden. Von diesen 1° Damen blieben im Laufe der zehn
Ausbildungswocher 766" wier

=-"" und entschuldig-

ten ihr Fermhleihen

domit

etwas m 5 een eien

Anforder--

Laufe drKriminalrä* :

5‘

A-srichtskursus
'

*°

*-sbildung doch

Ar)

sie stellte.

Im

der Hand der

Müller und T*“'2\ lag, wurden dann

mehrmals psychotechnische Prüfungen vorgenommen.
Es dürfte Sie, meine sehr verehrten Leserinnen, sicherlich besonders interessieren, die Aufgaben einer sol-

chen psychotechnischen Prüfung kennenzulernen.
Die erste Aufgabe war in 30 Sekunden zu lösen und

lautete:

„Eine Flasche kostet mit Kork 1,10 Mark,

die

Flasche kostet 1 Mark mehr als der Kork, was kostet
der Kork?“

Aufgabe II, in 45 Sekunden zu lösen:
„Karl ist in zwölf Jahren doppelt so alt wie er
heute ist. wie alt ist Karl heute?“
Aufgabe III, in zwei Minuten zu lösen:

„Folgende 7” "Ic-=-")en sind weiter fortzubilden:
8, 11. !
23.
2, 3. 6, 11 1‘ 27.“
AS

Aufgabe IV, in fünf Minuten zu lösen:
„Ein von der Konferenz kommender Herr fährt im

Auto nach Hause. Er ist todmüde, will sich deshalb
eine Zigarette anstecken, um die M“digkeit zu überwinden. Er findet auch nack ’”-"erem Suchen seine
Streichholzschachtel 7 Ancter -- de; 7igarette, Als

er dann aussteigt, verzißt er s-M-*-"nken seine Akten-

mappe in der Droschke, die er durch Rufen nicht
tuchr erreichen kann, er kann nur noch gerade die
Nummer der Droschke erkennen. Diese will er no-

tieren, hat aber weder Papier noch Bleistift bei sich.
Was tut er?“

Aufgabe V, in fünf Minuten zu lösen:

„Das Mitglied eines revolutionären Bundes wird
von seinen Genossen des Verrats beschuldigt, auf

den

satzungsgemäß

flüchtet er.

Todesstrafe

steht.

Mittellos

An die Polizei kann er sich nicht um

Schutz wenden, um nicht Verrat an seinen Genossen
zu verüben. Er weiß genau, daß die gegen ihn aus-

gesprochene Beschuldigung sich in wenigen Wochen
als haltlos erweisen würde; es kommt ihm also darauf
an, sich für kurze Zeit verborgen zu halten. Welchen

Ausweg findet er?“
Aufgabe VI, in zehn Minuten zu lösen. — Folgender

Satz wird zweimal langsam vorgelesen und ist dann
aus dem Gedächtnis niederzuschreiben:
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„Ein barbarischer Fall von Lynchjustiz ereignete
sich kürzlich im Staate Missouri. Ein Neger hatte
einen Farmer ermordet und dessen achtzehnjährige

Tochter vergewaltigt

"i

"2rtmer d°r Umgebung

7

her =) Aessern auf

machten sich der

die Jagd nos“ f5—

"&gt;&gt;

ihnen, unt--—/"

&gt; Meger ein-

zufangen

heiterhaufen

gebunden, #6”
wurde.

Es gelang

Der

;
Memor

e°

21.

‘4 angezündet
lner

brennenden

Fackel, schrie fortgesetzt um Erbarmen und verstummte erst nach etwa einer Viertelstunde. Etwa
3000 Personen, die zum Teil mit Autos aus der

weiteren Umgebung herbeigeeilt waren,

wohnten

unter Verwünschungen gegen den Mörder dessen
Tode bei.“
Die Aufgabe VII — Beobachtungsaufgabe — lautete:

„Ich trete ein mit dem Hute auf dem Kopfe, hänge
diesen Hut (braun, weich‘ -- dc“ Riegel, hole aus

der rechten Hosentasche ein Sch'“e3elbund und ein

Taschentuch, stecke den Schlüsse: --ück, benutze
das Taschentuch und stecke dass:!*:

‚mn die linke

Rocktasche. Ich setze mich dann -iche aus der lin-

ken Brusttasche ein rotledernes Net’=L--&lt;ch, will etwas

in dasselbe schreiben, muß jedoch den Bleistift mit
einem Messer, das ich aus der linken Hosentasche
hl

nehme, anspitzen. Das Anspitzen geschieht mit der
linken Hand. Ich stecke nachher das Notizbuch in

die linke Brusttasche, stehe auf, nehme den Hut
vom Nagel und verlasse das Zimmer, ohne ihn aufzusetzen.

Es werden dann folgende Fragen gestellt, die in zehn
Minuten zu beantworten sind:

Hatte ich einen Hut auf, als ich in das Zimmer
eintrat?
Wie sah der Hut aus?

Aus welcher Tasche entnahm ich welche Gegenstände?

Wohin steckte ich die Gegenstände zurück?
Aus welcher Tasche entnahm ich das Notizbuch?
Welche Farbe hatte dasselbe?
In welche Tasche steckte ich es zurück?

Mit welcher Hand spitzte ich den Bleistift?
Setzte ich den Hut beim Hinausgehen auf?
Sechs von diesen sieben Aufgaben wurden von zwei

Schülerinnen zur Zufriedenheit gelöst, weitere drei
Damen waren mit der Lösung von fünf Aufgaben
fertiggeworden

tige Lösi‘“
Damen h.

7"

*

* "e+ignen “7 nur die rich-

&gt;Michen vier
7=z besondere

Schwierig‘...
ht einmal imstande, bei vier Aufgaben eine richtige Lösung zu
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finden. Ob Sie, meine verehrten Leserinnen, sich selbst
wohl zutrauen, für 2lle diese Aufgaben eine richtige
Lösung zu ermi#elr‘

:

-Öchte Sie bitten, sich selbst

einmal diese Arf-&gt;h--

er anzusehen und bei den

Aufgaben 1—5 in der zngegebenen Zeit ihre Lösung
zu suchen. Während die Anfgaben 1-—3 nur eine ein-

zige richtige Lösung zulassen, kommt es bei den Aufgaben 4 und ! darauf an, der Phantasie etwas Raum
zu geben und eine möglichst zweckmäßige und vernünftige Lösung‘ 7" finden. Aufgabe 6 ist eine reine
Gedächtnis- und *-fyabe 7 eine reine Beobachtungsaufgabe. — Derar*ixe psychotechnische Aufgaben wur-

den im Lanfe 070

36087 "enemnmaghäufigerge-

stellt und F*--—-kens

!-gischen Den-

und

-

Unterricht:!- denen wich“

har“ u

wrbe.

wurden Staatslchr”

In

dem

die verschie-

” "setze, insbesondere c&gt;- Bürgerliche

Gesetzbuck, az. Cirafgesetzbuch sowie die Strafprozeßordnung mit allen möglichen strafrechtlichen Nebengesetzen und die Signalemertolehre eingehend behandelt.

Die praktische

nächst

theoretischen

* +" "7

m hei diesem zu-

|

etwas

"ne mc

zu kurz

und

mußte dann in einem »r°' ’schen Übungskursus nachgeholt werden. Daß eiric. Damen, Cie ganz besonders

gute theoretische Kenntnisse aufwiesen, im praktischen
Dienst etwas versagten und andere Schülerinnen ihre
schwachen theoretischen Kenntnisse durch besonders
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gute praktische Leistungen ausreichen konnten, war
besonders interessant.

So war ec für die theoretisch

beste Schülerin unmöglich, eine ihr “”errestellte, besonders mar”-- Persönlichkeit, die s‘- sinige Minuten
zu betrachten Cclegenheit hatte, eine halbe Stunde später in einem Berliner Kaffeehause wiederzufinden. Ebenso machte es derselben Dam: und drei ihrer Kollegin-

nen besonder- Sc*wierimkeiten. eine besondere Person
zu verfolgen uad “ir ei=igc Stunden hindurch unausgesetzt und unbeme-- = cr Fersen zu bleiben. Als

„Versuchskaninchen‘: mi?ten hie-für Außenbeamte des
Unternehmens herhalten, die in früher Morgenstunde
von Haus abgeholt und den Tag über beobachtet wer-

den mußten. Abgesehen davon. daB in einem Falle trotz
eingehendster Personalber&lt;h-c“---=“ die zu beobachtende Persönlichkeit nicht einmdiese Beobachtungen nicht

---

"cennt wurde, waren
ckenlos und auch

nicht unbedingt richtig.

FE“
7 men hatten die zu
beobachtende Person im CGiedrönge des Verkehrs verloren, und von anderen Schülerinnen wurde die Beobachtung se

6

ee}

“

A6- Beamte, der

über die Becks "+

ct vaterrichtet war,

aufmerksam

47 -7"iyen

"77 ""

Übungen r: ”

eine Beobac!+*--

kleineren

&gt;” 7mnleitet werden,

‚oörreki durchzuführen.

Für jede Beobachtung is. es selbstverständlich Haupterfordernis, daß sie absolut unbemerkt erfolgt und ohne
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Unterbrechung durchgeführt wird, denn eine Beobachtung kann nur dann von Wert sein, wenn sie lücken-

los erfolgt, wenn also der Beobachtungsbericht ein
klares Bild der gesamten Tätigkeit des Beobachteten

ergibt.
Im Laufe der weiteren Ausbildung wurden von den

Damen des Ausbildungskursus in der Praxis Ladendiebinnen beobachtet, und zwar wurde den Damen

aufgegeben,

ganz

bestimmte

Frauen,

die

in

der

Kartothek unseres Überwachr"”sunternehmens als gewerbsmäßige laden“ +4 --

hindurch

7

öhn=—

u """-

ser

werden, den Tag

„hülerinnen

wurde

nur Name

68H" chne-

Zetroifenden angege-

ben. Nic.

’c4 Damen gelan“ eine unbemerkte Über-

wachung der Ladendiebinnen. Den weniger geschickten Schülerinnen glückte es nicht einmal, die Diebinnen
kennenzulerne= cder -her 5 Beobacht-ng unbemerkt
durchzuführen.

Zi 7

Jen aner

iz 7u einer be-

stimmten. der / 5wchrermegisation —eistens bekannten
Zeit ihre Diebesfah“ treten. wurden von den Schü-

lerinnen schon beim Verlassen ihre’ ””ohnung in Empfang genommen und *heschatic
Den gerissensten
Mitgliedern dieser edle“
tung aber

einige "=

5

-"---

cf

-* die Beobach»&gt;icher und ließen

zlc

werk ruhen. L’amit war aber

.zaäite ihr Hand.

seweis erbracht, daß

die betreffende Beobachtung durch die Schülerin nicht
12

ganz geschickt durchgeführt worden war. Einige dieser
Ladendiebinnen waren sogar so dreist, sich bei der

Kriminalpolizei über ihre Beobachtung zu beklagen, es

gab bei dem betreffenden Dezernat des Berliner Polizeipräsidiums eine ziem!i-"r eiterkeit, als die Diebinnen
dort entrü-*-

"

"-echwerde verbrachten.

War ich 57
lerinnen 2

«ung daß gerade Schauspie-c+ mirischen Talente für den

Detektivber::f m” resirnetsten seien, so mußte ich mich
in dieser Beziehung belc anders belehren lassen. Ich

fand, daß gerade c*“ Schsuspiele-i-nen die als ÜberwachungsbeamtirHe
‘7 Verwendung
fanden. sich sie”
sagten:

eine ge”

7 scher

—eten. Sie verZhiens

.berwindung, bei der

es kostete sie

rbeit zu bleiben

und den ‚ren gestellten Auftrag gewissenhaft und
auch wirklich bis zum Ende durchzuführen.

Es gibt

eigentlich Veinen Beruf. der auf hervorragende Eignung
für eine s7“tere detektivische Tätigkeit schließen ließe.
Die Detekt'"-n mnß eben, wie schon einmal erwähnt,
selbst vortreiliche * Jagen mühringen, also auf Grund

ihrer psychischen und physischer Veranlagung für den
Dienst besonders geeignet sein. Der tüchtigen Detektivin muß eine rewissr Passion "*r ihren Beruf eigen
sein, vermag sic re © eh
16 Art Sport aufzufassen und mit Lust und Liebe durchzuführen, dann

wird auch der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen,
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Frauen mi 4 -h2r detc)"ivischer Begabung eröffnet
sich hicr*

men

©

aussichtereict

:

=*

Das

“Zr

scheide:
stenz. £

Einkom-

unächst

Meist
CA EHE

be-

3 sichere Exilässige Arbeit

ermöglicin © gutes Furikommen .

iesem schweren,

aber immerhi- .teressantern Frauenberufe.

Ich kom“

dit ur au

Pz*-igern, die dem Ver-

brechert. = ©. unßerarde:hotarl:; £6ntingent stellen.

Dickzsi om

weeier si”

die gang} ==

und vor

&amp;
ruf

OL MC
€

’ergehen aus.

| ..:trechers Cleschicklichkeit

7’: mers&amp;2lh

Betrüger €

bekanntlich

© =»""-2 mindestens

zwei Di
Setzt der

.

°

''oraus

m

so ist für den

“n7, Verschla-

genheit

= läßlich.

Von

der um”

&gt;;llen hier nur

„Heirez.

er‘, „Nepper“,

„Zockc

.

stapler“ *

at worden.

&gt;. eler“ und „Hoch©

cm Publikum inter-

essanteste Act-ümer ist zwrslfelles der Heiratsschwindler. Ci=" +

A

Kriege
für iur

7zit nach dem

Che"

lige Fin
Nachv-

+)

WAZ

7 reiches Feld
“den. Unzäh|

et

eu. L-

ren

den unseligen
Gatten

verloren,

sahen sich veranlaßt, nach einem anderen Ehemann
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Umschau zu halten. Infolge des Verlustes einiger Millionen Männer, die in den bester Jahren im Kriege den
Heldentod fanden, war cCic Wschfrage nach heiratsfähigen Männern ziemlich erheblich geworden. Für die
Heiratsschwincler war 6) 7or-4)-*r deshalb hesonders gut, ihnen L!#hte - --ichem *ßc der Weizen.

Der Heirptsschwir-dle- seht 20ie Defer gewöhnlich
durch Zeitenme-s-&gt;"=en

= denen

‚ee‘ gutaussehender

Mann in siche-&lt;= _ °bensstellung* eine Frau „mit etwas

Kapital‘ suc}? oder aber antwortet auf Heiratsinserate
von Frauer "96 sucht deren Fl enntschaft. Den Frauen
wird der

©

5

sorgends‘

were“

4

*-eweste und für-

u

u stons sind die

Frauen

ö-

“ertrauens-

selig, c
jede Ver“

‚egenüber
Bar

SR

ihm sogar

freie Verf rng über ihr Vernögen übertragen. Die
alternde F--“ die *r Herz zn einen Mann verloren hat,

versucht i:r &lt;eh Ne mP "chen Liebesbeweise, durch
Schenken vor ne! eac Geldbeträgen für immer
an ihr liebeh-“

schleicht sich zz

"°‘mcc

Merr — ketten.

Gewöhnlich

“eiratsschwindler unter falschen Per-

sonalien und RBerufsangaben in das Vertrauen einer
wohlhabenden 7-21 oder eines reichen, etwas gealterten
Mädchens en 6 vereneiz"

cn schon nach kurzer

Zeit ihrer Bekanntschaft die Ehe. Die Frau glaubt seinen

Versprechungen und Erzählungen, überläßt ihm die
75

Verwaltung ihres Geldes, der Heiratsschwindler nimmt
es und verschwindet — at Nimmerwiedersehen.

Man sollte glauben, daß der Heiratsschwindler doch
ein Mensch von angenehmem Äußeren und auch imstande sein —“Rte c----- besonders =”7iehende Eigenschaften“

immer

7-&gt;—-7 — impenieren

u"

die sich

»s ist aber nicht

naar ‚elten der ”*

Die Männer,

“Jer‘ Berufe eines Heiratsschwindlers

betätigen, sir keinesfalls immer hübsche Männer und
verfügen häufig nicht einmal über die an einen Zzu-

künftigen Ehemann unh- act = ot-Nenden Ansprüche
bezüglice*
sprich‘

ein nr:
einer

der Ar

*

;

"em **-4g.
me

57

Tckar dene

5

Das Herz

und wenn es

”-teht, sich bei

Zrchaus heit 2e )

einen Mann ehr =.

aber immer in

bekommen, an-

genehm eiz”ufihren, so sieht die Frau über alle anderen
Mängel hinweg Liebe mach‘ * 5-*-==""-" blind. Ich
selbst hatte einmal in Fr--""--

—

- einen inter-

essanten Heiratsschwiznde! =: k2--—
-ht weniger
als vierzehn wohlhabende un 7 N
uen fühlten
sich durch einen Heiratsschwindler m Summen, die

in die Zehntausende gingen, betrogen. Die Frauen gaben eine Personalbeschreibung des Betrügers ab, die
in mancher Beziehung wohl voneinander abwich, im
allgemeinen in dem Betrüger aber einen gutaussehenden, sauberen und gebildeten Mann vermuten ließ. Die
7.

=

Kriminalpolizei konnte diesen Betrüger zunächst nicht
ermitteln. Schließlich fiel mir bei der Aushebung einer
üblen Kaschemme ein ziemlich verwahrlost aussehendes Subjek* “- die Hände, das schließlich als der lang-

gesuchte Heiratsschwindler festgestellt werden konnte.
Aber wie sah der Mann aus! In keiner Weise entsprach
er der Beschreikhung

die -"- Damen von ihm abge-

geben hatten

77-7)" war er fürchterlich un-

"

7"

sauber, hinl*ziemlich sch-

s’i1em

ße, verfügte über ein

„etliches Gebiß und war seines

Zeichens ein “--- mewöhnlicher Arbeiter.

Alle diese

Schwächen und „Schönheiten“ und den Mangel an Kleidung schienen die verliebten Frauen gar nicht wahrgenommen zi‘ haben.

Der „Me--&lt;r“ ist ein Betrüger, der meistens als
„Uhren- cder
&gt;mnanne= = Erscheinung tritt und
sorgfältig =
sachen gan: . ir

"= und andere Schmuck"” \ legenheit und echt golden“

den Passanten anbietet und verkauft.

„Zocker“ nernt man im Verbrecherjargon den Falsch-

spieler, der k“*— ""_-tenspiel, insbesondere beim Glücksspiel „Meine ":-*cr deine Tante“ beim Herausziehen
oder Abheben der Karten dank besonderer Fingerfertigkeit in der Lage ist, statt der zu ziehenden
obersten Karte die unterste, ihm bekannte Karte zu
fassen und das Spiel so zu seinen Gunsten zu beein-

flussen.
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Ein besonders gefährlicher Betrüger ist der „Bauernfänger‘“, Seine Opfer brauchen selbstverständlich nicht
Bauern zu sein. auch mancher‘

läßt sich von

ihm

hinein);=

arbeitet mit besonderer VerliekGroßstädte.

Hier nähert er si-

Proßstadtjunge

Rauernfänger
+ ahnhöfen der
&lt;chickt den an-

kommenden Fremden, um sie, vorsichtig tastend, auszufragen und sich ihnen dann als Landsmann oder gar
als weitläufiger Verwandter vorzustellen. Er lädt sein
Opfer in irgendein am Bahrhof befindliches Lokal ein
und nimmt ihm hier im ©" -As- We* einer sogenannten

„Vertrauensprobe“ *
-+orstützung einiger
Berufsgenossen. sein (x = .'-= glaubt es kaum,
wie unerhört leichtgläubig Menschen sein können. Der
Kriminalist, der *“--fimer derartige Betrugsfälle zu bearbeiten hat

gläubig!eif

=

-

der den 75m

*

he

€}

m lnenn

50" Up

*

+7

u -"*Mrliche

Leicht-

0 45742r immer wie-

ij

'.ider unmöglich, auf

die verschie dcner "-icks dieser Pauernfänger einzugehen, nur einen möchte ich, weil er für die Allgemeinheit, für das große Heer der Sonntagsausflügler besonderes Interesse hat, erwähnen.
Gelegentlich eines Spazierganges sieht man auf
irgendeinem schönen
lc wege zwei oder drei Herren
oder auch Damen sich °7--e=t mit einem unbekannten
Kartenspiel unterhalten. Man bleibt interessiert stehen,
schaut zu und bemerkt, wie der Bankhalter ständig verrn

1

liert, und glaubt. aus dem vermeintlichen Pech des
Bankhalters profitieren =" können. Man setzt schließ-

lich selbst. gewirnt gewinnt nochmals, gewinnt wieder, wird mutiger und setzt zu einem großen Schlage
einen hohen Betrag und — verliert, Der Spaziergänger

wundert sich dann gewöhnlich über sein plötzliches
Pech und mex'* cf ar nicht daß :i;les nur eine ab-

gekartete S&gt;chdazu da is

&gt;

O7 mom7c Aufmachung nur
©

"7 7 | -sr7--iehen, zum Spiel zu

verleiten 17 d°nn „enezmieten‘

Dieses famose Spiel,
das nach einer Reichsgerichtsentscheidung nicht etwa
als Glückseriet anzusehen is* scndern als Betrug geahndet wire

ü6eat men

"u

* "*4-4en“. Das Wort

„Kümme!!””

ho‘ hist

gering”
das heif
heißt drei

sonder? vis; wo“ "immelblättchen‘“,
1
EN
hergeleitet. Bei dem Spiel kommt es für

u

--türlich nicht das

den Mitspieler immer darauf an, zu erraten, wo die

unterste der zwei in der rechten Hand gehaltenen Karten nach ihrem Hinwerfen auf den Tisch liegt. Der
Spieler, der in der linken Hand eine und mit der rechten Hand die beiden anderen Karten “”

läßt zunächst,

und zwar ziemlich aiffällig, tatsächlich die untere Karte
fallen, so daß es dem Zuschauenden nicht schwer fällt,

zu erraten, wo sie liegt. Dann aber schnellt der Spieler
plötzlich die obere Karte heraus, läßt diese zuerst fallen
und wirft dann erst die untere Karte fort. Der unein70

geweihte Zuschauer ahnt natürlich nicht, daß der Spieler zuerst die ober? "+ fallen ließ und dann erst die
untere hinlerte
und verlier

€“ ” ---*—*=* deshalb die untere Karte

seinen 7

| nsatz.

Jedes F-Ischepicl =
Betrug, und die Zunft dieser
Betrüger, der Falschspieler, ist weit verbreitet. Man
findet sie in allen Spielk'ubs, und nicht selten gelingt
es Falschspielern. sogar in den ex*klusivsten Klubs Ein-

gang zu F-den Ter vewcrhemäßige, also der Spieler,
der vom Z+#-nge der. 2) oben will, wird eigentlich
immer zum * *chspieler

&gt;" laufend aus dem Glücks-

spiel Gewinne ziehen z“ !Annen, muß er das Glück

„korrigieren“, um durch alle möglichen betrügerischen
Manipulationen sich einen güns“ == *usgang des Spieles zu sichern.

Es würde = v"

“gen, hier auf die

verschiedenen *-ten des Fol:

7 einzugehen, nur

warnen möckh*- “ »1e Las

° -Jegenheit haben,

mal in Spiel" be *ineinzuscheuen

alschspieler findet

man natürlich nicht nur in Spielklubs, sondern auch in

allen anderen zweifelhaften Betrieben, in Nacht- und

Animierlokalen, kleinen Kneipen, Kaffeewirtschaften
und nicht selten auch ip den Eisenbahnzügen. Ja, es

gibt sogar eine ganz bescndere Spezialität von Falschspielern, die ständig zuf .- E-hn liegen, sich hier ihre
Opfer aussuchen, sie zum Spiel verleiten und dann

durch Falschspiel ganz gehörig „ausmisten‘“‘.
Der „vornehmste‘“ Betrüger, man kann wohl sagen
37

Opiumrauchender Chinese in einer Opiumkneipe.

„Bavaria“,

eine Hamburger Kaschemme.

Oben Animierkneipe,
unten

Malaienkeller.

Die Reeperbahn.

Chinesen-Kellerkneipe.

Die große Freiheit.

der Aristokrat unter allen Verbrechern, ist der „Hochstapler‘“. Der Hochstapler ist nicht selten ein Betrüger
allergrößten Stils aus Passion, ja sogar aus innerem
Bedürfnis heraus. W”" e- seine Hochstaplerrolle sicher
durchführen, muß €‘

: = in seine Rollc mut hinein-

denken und so vertiefen können, daß er sich schließlich

innerlich selbst als derjenige fühlt, dessen Rolle er zu

spielen hat. Daß der Hochstapler über gute schau-

spielerische Veranlagung, sicheres Auftreten, sympathisches Aussehen und eine einnehmende Unterhaltungs-

gabe verfügen muß, ist deshalb selbstverständlich. Er
muß ein vorzügliches, elastisches Anpassungsvermögen
besitzen, um aller plötzlich an ihn herantretenden
neuen Situationen sofort Herr zu werden. Im allge-

meinen wird sich der Hochstapler nicht damit be-

gnügen, die Rolle eines gutsituierten Bürgers zu spielen, sondern sich Titel und Rang hochgestellter Per-

sönlichkeiten beilegen.
Besonders bekannt geworden sind die Hochstapeleien
des Harry Domela, der als Hohenzollernprinz in vielen Städten Thüringens und Mitteldeutschlands empfangen wurde, und eines Ludwig von Eglofstein, der
als rumänischer General im Schmuck des Ordens Pour
le merite seine Schwindeleien verübte. Ein gewöhnlicher
amerikanischer / -beiter führte sich vor mehreren Jahren in einiger evrepäischen Ländern als indianischer
Prinz „Weißer Ich‘ ein und wurde in der Uniform
R Eangelbrecht, Verbrechertum.

31

eines Indianerhäuptlings in Italien sogar von den höch-

sten Regierungsstellen empfangen.
Das Kapitel über Verbrecherspezialisten kann ich
nicht schließen, ohne auf einige mit dem Verbrechertum eng zusammenhängende Fachausdrücke hinzu-

weisen, auf „Spanner“, „Schlepper“, „Anreißer“, „Pupen“ und ‚„Tanten“
Der „Spanner“ ist ein Aufpasser und „steht Schmiere‘“‘.
Er hat die Arbeit des „Einbrechers‘“ vor Überraschungen dadurch zu schützen, daß er seinen bei der „Ar-

beit“ befindlichen Komplizen bei Annäherung von
Polizei oder Publikum durch verabredetes Pfeifen, Singen oder andere Zeichen rechtzeitig warnt. Auch bei
Verbrecher- und Nachtlokalen sowie Spielklubs spricht
man von „Spannern‘, ebenso von „Schleppern‘“ und

„Anreißern‘“. Während der „Anreißer‘“ dem vorbeigehenden Straßenpassanten sein Nachtlokal in den
lockendsten Tönen anpreist, hat der „Schlepper“ die
Gäste unter den größtmöglichen Vorsichtsmaßregeln
in das Nachtlokal zu bringen. Auch anormal veranlagte
Männer, deren besonderes Vergnügen in heimlicher Beobachtung von Liebespärchen in ihren verschwiegensten

Liebeswinkeln besteht, werden „Spanner“ genannt.
„Pupen‘“ und ‚„Tanten‘‘ gehören zu dem üblen Gesindel, das, nur selten selbst homosexuell veranlagt, sich

die anormale Veranlagung unglücklicher Menschenkinder zunutze macht.
9

Die Allgemeinheit erfuhr erst gelegentlich der Presseschilderung über die Kämpfe der „Immertreuleute‘“ mit
den Hamburger Zimmerleuten in einem Lokal am Schlesischen Bahnhof in Berlin etwas Genaueres über Ver-

brechervereine und die Organisation des Verbrechertums. Erst durch diese Kämpfe wurden dem großen

Publikum die Augen darüber geöffnet, welche gefährlichen Gegner der Polizei und Staatssicherheit im Laufe
der letzten Jahre durch die straff durchgeführte Organisation des Verbrechertums erwachsen sind. Wenn
auch der Polizei wie auch wohl anderen mit dem Verbrechertum enger in Fühlung stehenden Persönlichkeiten und Behörden schon seit längerer Zeit bekannt
war, daß bestimmte „Lotterie- und Geselligkeitsvereine‘ sich vorwiegend aus Verbrechern und all den
vielen dem Verbrechertum zuzuzählenden fragwürdigen Existenzen zusammensetzen, so war man aber doch

darüber wenig unterrichtet, daß diese Verbrechervereine sich wieder zu größeren Organisationen zusam-

mengeschlossen hatten.
Der Laie, der gelegentlich mal in eine der zahlreichen
Verbrecherkaschemmen im Scheunenviertel oder in der
Gegend des Stettiner sowie Schlesischen Bahnhofs hin-

eingeriet, konnte in den Einladungen zu allen möglichen
Vergnügungen, die hier an besonders ins Auge fallender Stelle an den Wänden prangten und vom Vor-

stande irgendeines „Lotterievereins‘“ oder

„Gesell83

schaftsklubs‘‘ unterzeichnet waren, natürlich nichts Besonderes finden und mußte diese Vereine und Klubs

für harmlose bürgerliche Vereinigungen, die sich ja
in den Kreisen des kleinen Mittelstandes besonderer

Beliebtheit erfreuen, halten. Übrigens waren die Bälle,
zu denen diese Bekanntmachungen einluden, ein in der

Berliner Verbrecherwelt besonders gefeiertes Ereignis,
und jeder „klassenbewußte‘‘ ‘*“crbrecher fühlte sich
verpflichtet, an diesen großzügig ‚vfgezogenen Ballfesten teilzunehmen. Die teilweise gut bürgerlich erscheinende Herrenwelt und der sehr elegant gekleidete und häufig auch wirklich hübsche Damenflor hätte
einen Uneingeweihten auch niemals auf den Gedanken
bringen können, daß hic&gt;brarher mit ihrem vielseitigen v.lclichen Lak #r ui © ftungsfest oder

ihren Ballabeng begisz en. .. ‚c't riminalkommissar habe ich gelegentlich auch selbst an solchen Ver-

brecherbällen teilgenommen, und ich muß sagen, daß
ich mich hier meistens ganz vortrefflich unterhalten

und interessante psychologische Studien, die mir für
meine literarischen

Abhandlungen

überaus

wertvoll

waren, machen konnte.

Neben der Pflege von Geselligkeit verfolgen diese
Vereine aber auch „soziale“ Zwecke. Dem „alle gewordenen“ (festgenommenen) Vereinsbruder wird ein
Verteidiger gestellt, man unterstützt seine des „Ernährers‘‘ beraubte Familie und sorgt nach der Ent5,1

lassung aus der Untersuchungs- oder Strafhaft für sein

weiteres „Fortkommen‘“‘.
Wie straff diese Organisation des Verbrechertums

durchgeführt wird, beweisen auch die „Gannovengerichte‘‘, die in letzter Zeit viel von sich reden mach-

ten. Verbrecher, die gegen die allgemeinen Interessen des Verbrechertums gesündigt, vor allem diejeni-

gen, die Verrat geübt oder sich Verbrecherkollegen
gegenüber unkollegial benommen haben, werden zu
solchen Gerichten geladen und müssen sich hier dem
Spruche der Gannovenrichter fügen. Selbstverständlich unterstehen nur die Gannoven, also die Verbrecher,
diesen „Gannovengerichten‘“, von denen aber auch an-

dere Leute als 7eugen feierlich vorgeladen und vernommen werden. Die „Urteile‘“, die von diesen „Gan-

novengerichten‘‘ gefällt werden, entspringen merkwürdigerweise häufig einem stark ausgeprägten Rechtsempfinden. Nicht selten wird der „Angeklagte“ ver-

urteilt,

den

von

ihm

geschädigten Berufsgenossen

finanziell zu unterstützen und ihm sogar für eine genau

bestimmte Zeit eine Rente zu gewähren. In schwereren
Fällen greifen diese „Gannovengerichte‘“ aber auch zu

körperlichen Strafen, ja selbst die Todesstrafe soll
gelegentlich über Verräter verhängt worden sein. Ein
derartiger Fall ereignete sich vor einigen Jahren. Ein
aus dem Heer ausgeschiedener Feldwebel, der, ohne
selbst Verbrecher zu sein, in engster Fühlung mit
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dem Verbrechertum stand, teilte mir mit, daß vier Verbrecher einen Mordüberfall auf eine in Altlandsberg
wohnende Händlerfamilie planten. Das Mordverbrechen
wurde durch unser 7Z1greifen vereitelt und die Räuber
nach einem schweren K-+mf7 bei dem einer von ihnen

sein Leben einbüßte, festgenommen. Der Feldwebel
war aber nicht vorsichtig genug gewesen, sondern
hatte auch einem „Freunde‘“ von der Angelegenheit
erzählt. Der Mann wurde von einem „Gannoven-

gericht“ vorgeladen und, da er nicht erschien, hier
in contumaciam zum Tode verurteilt. Der arme Kerl

verschwand plötzlich und ist bis heute nicht mehr zum
Vorschein gekommen, dürfte also dem rächenden Urteil des „Gannovengerichts‘“ tatsächlich zum Opfer

gefallen sein.
Die oberste Organisation der Verbrecherverbände
bildet der „Mitteldeutsche Ring“, der sich wieder in
mehrere Unterorganisationen gliedert. Von diesen finden wir in Berlin den „Großen Ring‘, den „Freien
Bund“ und die „Freie Vereinigung‘. Jede dieser drei

Unterorganisationen hat einen eigenen „Geschäftsführer“, der von der Oberorganisation, dem „Mitteldeut-

schen Ring“, gestellt wird. Diesen Unterorganisationen
gehören die einzelnen „Brudervereine‘“ an, von denen

die Vereine „Immertreu‘‘, „Glaube—Liebe— Hoffnung“,
„Felsenfest‘“, „Luisenstadt‘“, „Berolina“, „Norden“,
„Zentrum“, „Königstadt‘“, „Friedrichstadt“, „Friedrichs3

hain‘“, „Alt-Rixdorf“, „Heimatsklänge“, „„Rosenthaler
Vorstadt“, „Alte Freunde“, „Fidele Brüder“, „Südost“,
„Einigkeit“, „Lustige Brüder‘, „Hand in Hand“, „AltBerlin“, „Treue Freunde“, „Nordring“, „Nordost“ und
„Libelle“ die bekanntesten sind. Die Unterhaltungskosten für die einzelnen Ober- und Unterorganisationen
müssen selbstverständlich von den Vereinen, in denen

der weit größere Teil aller Berliner Verbrecher fest

organisiert ist, aufgebracht werden.
Die älteste deutsche Verbrecherorganisation war die

der Zuhälter, die inzwischen aber wohl größtenteils

im „Mitteldeutschen Ring“ aufgegangen ist. Schon lange
vor dem Kriege bestand in Berlin ein Zuhälterklub, der

sich mit der englischen Zuhälterloge, der „Unkenloge““,
verbrüdert hatte. Jeder deutsche Zuhälter, der Mitglied
des Berliner Klubs „Roland“ war, wurde in der „Unkenloge‘“ in London auf das beste aufgenommen, und
ebenso genossen die englischen Zuhälter die Gastfreundschaft ihrer deutschen „Berufskollegen‘. Schließlich wurden sogar beide Klubs zusammengeworfen und
von beiden Organisationen ein gemeinsamer Präsident
gewählt, alljährlich fanden dann in London oder Berlin
„Generalversammlungen‘‘ statt. Während in der „Un-

kenloge“ auch Franzosen, Belgier und Holländer Mitglieder werden konnten, beschränkte sich der Kreis des
„Roland“ auf deutsche Reichsangehörige. Die Zuhälterorganisation beschäftigte sich mit allen Standes- und
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Berufsfragen, beriet ernstlich über die Zweckmäßigkeit der in den verschiedenen Städten und Ländern üb-

lichen Sitten-Kontrollvorschriften, kritisierte die verschie-

denartige Behandlung der Dirnen, tauschte die Erfahrungen bezüglich ihrer Mädchen aus und beschäftigte
sich sogar gelegentlich mit ihrer Vermittlung in das
In- und Ausland, betätigte sich also auch als Mädchenhändlerin. Diese Zuhälterorganisation war in sich so

vortrefflich organisiert,. daß jeder in Berlin verfolgte
Zuhälter sofort nach London flüchtete und hier gastlich aufgenommen wurde. In London wurden ihm sofort einige Mädchen zugeteilt, die für seinen Unterhalt
zu sorgen hatten und zur „fleißigsten‘“ Arbeit angehalten wurden. Zwischen dem Klub „Roland“ und der
„Unkenloge‘“ in London bestand sogar ein regelrechter
Austauschverkehr der Mädchen. Die Zuhälter versuchten eben, ihr Geschäft mit allen Mitteln rentabel zu er-

halten, und hatten deshalb auch stets für notwendigen
Wechsel und Nachwuchs zu sorgen. Sie verstanden es

raffiniert, mit jungen hübschen Mädchen anzubändeln,
irgendwo in einem Lokal, auf der Straße, im Theater
usw. ihre Bekanntschaft zu machen, sich in das Vertrauen eines solchen Mädchens einzuschleichen und es

schließlich unter allen möglichen falschen Vorspiegelungen dazu zu verleiten, sein Elternhaus zu verlassen.
Junge unerfahrene Mädchen zeigten sich nur zu oft

gefügig. Sie glaubten den Versprechungen der Kava88

liere und waren dann, wenn sie erst mal das Eltern-

haus verlassen und alle Brücken hinter sich abgebrochen
hatten, sehr erstaunt, wenn ihnen von dem Kavalier,
der sich jetzt erst als verbrecherischer Geselle ent-

puppte, zugemutet wurde, sich der Straßenprostitution
zu ergeben und nicht nur für ihr eignes Fortkommen,
sondern auch für den Lebensunterhalt des Zuhälters
zu sorgen. Durch Vermittlung der Zuhälter und ihrer
Organisation wurden früher auch die in vielen: deutschen Städten üblichen Bordelle mit frischer Menschenware versorgt. Ähnlich so wie in Italien, wo besondere

Organisationen für ständige Auswechselung der Mädchen in den Bordellen Sorge tragen. Hier wechseln
die Mädchen ständig, um sie in den Bordellen nicht
überaltern zu lassen und der Kundschaft stets neue

Ware „offerieren‘“ zu können.

In neuerer Zeit haben sich die Zuhälter größtenteils

den allgemeinen Verbrecherorganisationen und ihren
Brudervereinen angeschlossen. Einige dieser Vereine
bestehen hauptsächlich aus Zuhältern. Alle Vereine
sorgen auf das vortrefflichste für ihre Mitglieder,
kommt ein Zuhälter in Untersuchungshaft, so übernimmt die weitere Sorge für ihn der Verein, indem er

durch Übersendung von Lebensmitteln den Häftling
unterstützt und ihm einen Verteidiger stellt. Die Fürsorge für den Zuhälter seitens des Vereins geht sogar

so weit, daß ihm ständige Unterstützungen gezahlt
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werden, wenn sein Mädchen wegen Verbüßung einer
Strafe oder wegen Krankheit nicht in der Lage ist,
der Gewerbsunzucht nachzugehen und ihn zu ernähren. In meiner langjährigen Praxis als Kriminalkom-

missar habe ich häufig genug Gelegenheit gehabt, mit
organisierten Zuhältern zusammenzukommen. Ich habe

mich immer über die wirklich glänzend durchgeführte
Organisation gewundert und nur bedauert, daß es in
den Kreisen der arbeitenden und anständigen Bevölke-

rung nicht ähnlich derartig vortrefflich durchgeführte
Hilfsorganisationen gibt, wie sie sich die Zuhälter,
das schlimmste, gefährlichste und niederträchtigste Verbrechergesindel, schaffen konnten.
Dem Laien erscheint es völlig unverständlich, wie
es „unter den Augen der Polizei‘ den Verbrechern

möglich sein konnte, derartige Organisationen, die stark
an den Verbrecherbund der „Mafia‘ oder „Camorra“
erinnern, ins Leben zu rufen und durchzusetzen. Das
Interesse der öffentlichen Sicherheit fordert von den

Polizeibehörden ein energisches Einschreiten gegen
diese Organisationen, die ja nicht nur dem Verbrechertum einen festen Zusammenhalt ermöglichen, sondern,
was noch weit schlimmer ist, das Verbrechen organisieren und fördern.

a}

HL.

Streifzüge durch internationale

Verbrecherschlupfwinkel

Jede größere Stadt des In- und Auslandes hat ihr
Verbrechertum, das hier weniger und dort stärker,
aber dennoch überall in unliebsamster Weise in Er-

scheinung tritt. Während in einigen Städten sich die
Verbrecher in bestimmten Gegenden seßhaft gemacht
haben und sich hier den Einwohnern gegenüber rücksichtslos durchzusetzen verstehen, finden wir sie anderwärts wieder ziemlich gleichmäßig über die ganze
Stadt verteilt. Daß bezüglich Ausdehnung des Verbrechertums im allgemeinen die Größe und wirtschaftliche Bedeutung der betreffenden Stadt maßgebend ist,
versteht sich von selbst, aber es gibt auch Ausnahmen,
größere Städte mit einem verhältnismäßig unbedeutenden, also harmloseren und kleinere Städte mit einem
stärker in Erscheinung tretenden, gefährlicheren Verbrechertum. In den letzten Jahren habe ich wiederholt
Gelegenheit gehabt, das Verbrechertum größerer europäischer Städte aus eigener Anschauung kennenzulernen
und mit ihm in engere Fühlung zu kommen. Die Schil-

derungen der Verbrecherschlupfwinkel und polizeilichen
Einrichtungen der verschiedenen Städte des In- und

Auslandes entsprechen persönlichen Erlebnissen und
Feststellungen. Auf mein im gleichen Verlage erschienenes Werk „15 Jahre Kriminalkommissar‘“, mit zahlreichen selbsterlebten Episoden aus meinen Streifzügen
durch internationale Verbrecherschlupfwinkel, möchte
ich besonders hinweisen,
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Berlin.

Eine ausgesprochen nach außen hin abgegrenzte Verbrecherstadt, wie sie zum Beispiel London in Withe-

chapel, Hamburg in St. Pauli, Brüssel in seinem Marollenviertel und Chikago in seiner Chinesenstadt aufweisen, haben wir in Berlin nicht. In Groß-Berlin gibt
es — von einigen Vororten abgesehen — überall Stra-

Ben und Gassen, in denen sich Gesindel, das das Tageslicht zu scheuen und sich vor der Polizei zu hüten hat,

verborgen hält. Trotzdem haben wir in Berlin aber

auch umfangreichere Verbrecherquartiere, unter denen
die Gegend um den Schlesischen Bahnhof herum und
die Gegend des Scheunenviertels, bis tief in den nörd-

lichen Teil der Friedrichstadt hinein, wohl die größten
und gefährlichsten sind. In kleinen verwahrlosten Hotels, die trotz ihres schmutzigen Äußeren die Unsauberkeit drinnen nicht im entferntesten ahnen lassen, ver-

birgt sich hier der Rechtsbrecher vor der polizeilichen
Verfolgung. In den großen Mietskasernen dieser Viertel fällt es gar nicht weiter auf, wenn irgendwo im
Hause ein neuer Schlafbursche zuzieht, und unter den

vielen fragwürdigen Existenzen, die derartige Mietskasernen bevölkern, kann der gesuchte Verbrecher ohne
Schwierigkeiten sicher untertauchen. Freunde, alte
NA

Komplizen und andere Zunft- oder Gesinnungsgenossen
sind ihm gern behilflich, sich weiter vor den Nach-

stellungen seines Todfeindes, der Kriminalpolizei, in
acht zu nehmen. Nur tagsüber hält sich der Verbrecher
hier verborgen, abends, wenn es dunkel geworden ist
und die Straßen einsam werden, wagt er sich aus seinem
Versteck heraus. Dann führt ihn der Weg zu seinen

Berufskollegen, die in irgendeinem Keller oder einer
anderen Kaschemme sich zusammengefunden haben,
um sich hier gemütlich zu unterhalten oder aber wichtige Pläne für neue Verbrechen zu verabreden.
Solche Verbrecherlokale

—

Kaschemmen — finden

wir in allen Straßen der Berliner Verbrecherviertel.
Hier ist es eine Destille, dort eine Bierkneipe, ein
Kaffeekeller oder eine Likörstube. Hier ist es ein

konzessioniertes Lokal, das nachts seine Gäste hintenherum einläßt, und dort ist es ein verschwiegener Keller, der erst nach Mitternacht seine Pforten öffnet,
um die Nachtgestalten der Großstadt aufzunehmen.
Diese Kaschemmen haben für die Verbrecherwelt eine
ganz besondere Bedeutung. Die Verbrecher haben sich
an sie derart gewöhnt, daß sie als getreue Stammgäste
wohl allnächtlich hier zu finden sind und in ihnen tat-

sächlich ein Stück Heimat gefunden haben.

Bis zum

frühen Morgen finden wir in diesen Verbrecherkaschemmen starken Betrieb, und oft mischt sich noch das
Lärmen der betrunkenen Gäste mit dem Glocken05

geläute, das die Gläubigen.zum Vormittagsgottesdienst
ruft.
Von den Berliner Verbrecherzentren hat in letzter

Zeit ganz besonders die Gegend des Schlesischen Bahnhofes von sich reden gemacht. Vor etwas länger als

Jahresfrist spielten sich dort die Kämpfe der „Immertreu-Leute‘‘ mit den Hamburger Zimmerleuten ab, und
in letzter Zeit zeigten neue, ungemein dreiste Raubüberfälle dem Berliner Publikum, zu welch gefährlichem

Verbrecherzentrum diese Gegend inzwischen geworden
ist. Wenn auch in den letzten Jahren größere Kriminalfälle in dieser Gegend seltener wurden, wie die Polizei
durch ihren Vizepräsidenten als Art Entschuldigung
hinsichtlich des mangelnden Schutzes der Bürgerschaft verkünden läßt. so sind die Verhältnisse aber
trotzdem nicht sicherer geworden. In dem Hexenkessel
der an den Schlesischen Bahnhof angrenzenden Straßen

brodelt es ständig, und das Verbrechertum, insbesondere das Zuhälter- und Räuberunwesen, will dort nicht
zur Ruhe kommen.

Wohl jedem Besucher des östlichen Berlins werden

die vielen fragwürdigen Gestalten aufgefallen sein,
die die Gegend des Schlesischen Bahnhofs mit allen
ihren unsauberen Zugangs- und Seitenstraßen bevölkern. In den Nachmittag- und Abendstunden sind die
Ecken dieser Straßen, ganz besonders aber der auf dem

Bahnhofsplatz einmündenden Koppen- und Madaistraße,
6

Straße im Gängeviertel.

Frankfurter Verbrecherviertel.

Ein ganz geheimes Versteck für Rauschgifte.

von dichten Menschenmassen umlagert, die sich vor-

wiegend aus arbeitslosem Gesindel aller Art, schmutzigen Dirnen und ihrem verkommenen männlichen Anhange zusammensetzen. Straßenhändler, vom „Wurstmaxe‘ bis zum eleganteren Stoff- und Seidenschlipshändler herauf, preisen in den lockendsten Tönen ihre
wohl in den seltensten Fällen ganz einwandfrei beschafften Waren an. In den wilden Trubel hinein tor-

kein Betrunkene aus den vielen anrüchigen Schänken

heraus, rohgeschminkte Frauenzimmer kreischen auf
und begrüßen mit zotigen Redensarten die vorbeigehenden Männer.
Außer dem Scheunenviertel konzentriert wohl keine

Gegend Berlins die Verbrecherwelt so stark wie gerade
die um den Schlesischen Bahnhof herum gelegenen
Straßen und Gassen. Kaschemme an Kaschemme, Ab-

steigequartier an Absteigequartier; nur wenige wirklich anständige Leute durchhasten die Gegend. Hier
ist neben dem Scheunenviertel der Ort, an dem die
Verbrecherwelt sich am sichersten fühlt. Hier, in dieser
Gegend, hat der Massenlustmörder Großmann vor etwa

sieben Jahren seine Opfer gesucht, und hierhin ziehen
sich häufig die Kapitalverbrecher nach Verübung ihrer
Tat zurück. Die polizeilichen Razzien sind hier stets
besonders ergiebig. Selbst das Scheunenviertel, die
Gegend der Münz-. Dragoner-, Grenadier-, Schönhauser
Straße usw., kann hierin nicht wetteifern. Alle diese
Engelbrecht, Verbrechertum.
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polizeilichen Säuberungsmaßnahmen sind aber nicht
ausreichend, sic bleiben Stückwerk, weil einerseits der
Komplex, ir Jar dau Verbrechertum sich eingenistet
hat, zu groß .

*

_Äbersichtlich ist und anderseits die

Tätigkeit der

mi--"-rlizei infolge ihrer zahlenmäßi-

gen Schwäche auch zur beschränkt sein kann.

Nachts bietet diese Gegend ein anderes Bild. Unter
den Bahnüberführungen, an den Straßenecken und in
den Häusernischen drücken sich die Dirnen umher,

mit sehnsüchtigen Augen beutepierig ihrer Opfer harrend. In angemessenen Abständen ihre „Beschützer‘“
und anderes Gesindel, das das Licht des Tages
scheut und mit dem Erlöschen der Abendbeleuchtung
aus den Schlupfwinkeln zu cc.
strömt.

In Hausfluren ur.

dritt und viert und sräher
ner oder ein Nachtselh: "tr

kommen.

:""

eschäften heraus-

7"

:*-

stehen sie zu

Ein Betrunke-

nen besonders will-

Er wird zu Boden geschlagen und schnell

seiner Brieftasche, der Uhr und aller anderen Wertsachen beraubt. Hat er gute ‚Schale‘, so muß er auch

diese hergeben, seinen Räubern kommt es nicht darauf

an, ihn bis aufs Hemd auszuplündern.
Hier hatte sich eine besondere Spezialität dieser
Straßenräuber gezeigt, die stets mit ihren Mädchen
zusammen arbeitete.

Die Mädchen mußten die Be-

kanntschaft von Männern machen und sich dann von

ihren Genossen, die sich als Ehemann und Freunde der
Je

Weibspersonen ausgaben, überraschen lassen. Das arme
Opfer wurde dann von dem angeblichen Ehemann und
dessen Komplizen übel zugerichtet und aller Wertsachen beraubt. Diese Straßenräuberbanden verlegten
das Feld ihrer Tätigkeit nach jedem Überfall in eine
andere Staciregend und erschwerten dadurch ihre Ermittelung vn. Festnahme. Die gefürchtete Bande hat
auf diese Weise viele Monate ihr Unwesen treiben kön-

nen, ohne daß der Kriminalpolizei ihre Festnahme gelingen wollte. Erst als das Haupt dieser Bande von
einem seiner Onfer erstochen wurde, konnten auch die

übrigen Mtylieder festgestellt und dingfest gemacht
werden. Die Ermittelungen hatten ergeben, daß der erstochene Straßenräuber kurz vor seinem unheilvollen

Ende noch mit einem Mädchen gesehen worden war,
die er Wanda genannt hatte. Dieses Mädchen konnte

als eine Dirne, die „polnische Wanda‘, bald festgestellt
und in Haft gebracht werden. Alle ihre mannigfachen

Verstellungskünste nützten nichts, die Kriminalpolizei
ließ nicht locker und ließ sich auch durch die theatra-

lischen Szenen, welche die „Wanda“ aufführte, keineswegs irreleiten; alle ihre Ohnmachtsanfälle, ihre Tränen

und Unschuldsbeteuerungen blieben erfolglos. Aber erst
nach dreitägiger Vernehmung, während der sie mit
einer selbst in Schwerverbrecherkreisen seltenen Hart-

näckigkeit leugnete, brach sie zusammen und legte ein
offenes Geständnis ab. Jetzt machte sie alle ihre Kom30

plizen namhaft; einige Dutzend Raubüberfälle konnten
ihr und ihrem toten Geliebten, dem „langen Leo“, und
ebensoviel den übrigen fünf Mitgliedern der Bande
nachgewiesen werden. Zu dieser Räuberbande gehörte
neben einem berüchtigten Verbrecher, dem „Räuberoder Schläger-Piepel‘“, und einem entsprungenen Zuchthäusler Rosick auch der letzthin wieder viel genannte
Szymala, dessen Festnahme und Aburteilung zu mehr-

jähriger Zuchthausstrafe gelang.
Aber auch einzelne Räuber machten die Gegend des
Schlesischen Bahnhofs unsicher, und erst nach besonders scharfem Zufassen des Raubdezernats und der
Streifmannschaft des Polizeipräsidiums war es möglich,
mit diesem Räuberunwesen langsam aufzuräumen.
Auffallend groß ist das polnische und russische Ele-

ment, das gerade in dieser Gegend sich eingenistet
hat, und auffallend ist die Menge der Wirtschaften, die
von Polen und anderen „Östlichen‘“ Nachbarn geführt
werden, oder in denen diese unsympathischen Ausländer das Stammpublikum bilden. Ebenso groß ist aber
auch der Prozentsatz, den diese polnischen Gäste an
das Verbrechertum stellen. Wohl die meisten Straßen-

räuber gehören zu ihnen, auch sehr viele Dirnen, und
meistens die schmutzigsten und widerlichsten Weiber
dieser Gegend sind Polinnen. Der Grund dieser „Polenplage‘“ am Schlesischen Bahnhof dürfte darin zu finden

sein, daß der Schlesische Bahnhof den hauptsächlich190

sten Verkehr mit Polen vermittelt und daß die polnischen Erntearbeiter hier ankommen und von hier aus

auch die Rückreise in ihre Heimat antreten. Hier bleiben dann viele, denen das Leben in Deutschland an-

genehmer dünkt als in ihren polnischen Dörfern, heimlich zurück. Ihre eigentliche Arbeit, Landarbeit, finden
sie in Berlin aber nicht, zu anderer Arbeit meist un-

fähig, verfallen sie dann bald der Trägheit und Liederlichkeit und werden zu Verbrechern.

Zum

berufs-

mäßigen Einbrecher durch Mangel an Ortskenntnis und
Geschicklichkeit unbrauchbar, wenden sie sich dann oft
der rohen Zunft der Straßenräuber zu, bei der nur

Kraft und Hinterlist den Erfolg entscheiden. Wegen
dieses stark polnischen Einschlages wird die Gegend
des Schlesischen Bahnhofs im Volksmunde auch das

„katholische Viertel‘ genannt. Die Benennung „polnisches Viertel“ wäre wohl richtiger gewesen.
Ein wohl nicht weniger gefährliches und bedeutendes
Verbrecherviertel ist das Scheunenviertel. Unter Scheunenviertel versteht man die Straßen und Gassen, die
sich zwischen Alexanderplatz und dem Rosenthaler Platz
von der Lothringer Straße bis zur Stadtbahn um die

Münz- bzw. Weinmeisterstraße herumgruppieren. Hier
wohnten im alten Berlin die armen Leute, und hier
befanden sich schon früher die Quartiere der Armut

und die Schlupfwinkel der Verworfenheit. Hier wohnten damals Holzhauer, Torfträger und die „Unrat101

weiber“, deren wichtige Tätigkeit mit der Einführung
der Kanalisation ein Ende gefunden hat. Dazu natürlich
Dirnen und alles mögliche andere Gesindel, das sich
hier schreiend herumzankte und -prügelte. Im Jahre
1846 wies Berlin nach einer statistischen Aufstellung
ja schon 2000 Verbrecher, ebensoviel Obdachlose sowie
etwa 8000 Bettler und andere fragwürdire Existenzen
auf, und im Laufe dieser Zeit wurden die engen Gassen und die schmuddeligen Häuser des Scheunenviertels
immer mehr zum Schlupfwinkel des Verbrechertums.
Erst mit der Niederreißung großer Teile dieses Scheunenviertels, um einigen neuen Straßen und vor allem

dem Neubau der Volksbühne Platz zu machen, sind

hier etwas bessere Verhältnisse eingetreten.

Durch die Münz-, Grenadier-, Dragoner-, Mulackund Schönhauser Straße zieht schon von den frühen

Vormittagsstunden an allerlei Gesindel und bevölkert
die zahlreichen Kaschemmen. In der Münzstraße fin-

den wir im „Münzhof‘“, in der „Münzglocke“, in
der „Münzklause‘“‘, in der „Alexanderquelle‘“‘, in „Martins Hackepeter“ usw. stark besuchte Verbrecherlokale, in denen allerdings nicht nur Verbrecher, sondern auch gelegentlich, aber nur selten und ausnahmsweise, ehrliche Arbeiter und ihre Angehörigen zu verkehren pflegen. In der Prenzlauer Straße, dicht an der

Münzstraße, sind das C-f€ Mexico und in der Schön-

hauser Straße der „Cute Happen“ und andere Speise102

lokale nicht minder gefährliche Brutstätten des Verbrechertums. Das „Münz-Theater‘“ und das „BiographTheater“, die schon in den Vormittagsstunden ihre
Pforten geöffnet haben und ihr Publikum durch wirklich ohrenbetäubendes Orchestrionkonzert anlocken,
sind um keinen Deut besser. Die Ecken der unsauberen

Straßen, namentlich der Roch-, Grenadier-, Dragoner-,
Kaiser-Wilhelm- und Schönhauser Straße, werden von

verwahrlosten, kleinen, widerlich schmutzigen Mädchen
bevölkert, wie man sie wohl in ganz Berlin nirgends
häßlicher und abstoßender wieder zu Gesicht zu be-

kommen Gelegenheit hat. In der Schönhauser Straße

liegt der schon einmal erwähnte „Gute Happen‘“‘‘, augenblicklich wohl das bekannteste und besuchteste Massenlokal der Berliner Verbrecherwelt. Von außen völlig
unscheinbar, läßt es den Riesenbetrieb drinnen nicht

im entferntesten ahnen. Die Gäste, meistens junge
Burschen und liederliche Mädchen, der Nachwuchs des
Verbrechertums, geben sich die redlichste Mühe, die
Blechmusik der Hauskapelle zu überschreien, und wer

mutig genug ist, sich an einen der wenig sauberen
Tische niederzulassen, wird bald von bettelnden, auf-

dringlichen Megären belästigt. Schon nach wenigen
Minuten merkt man dann meistens irgendwo am Bein

oder am Arm einen unbehaglichen "ckreiz, der dann
zu Hause eine ausgiebige Jagd erforderlich macht. Ein

noch größeres Lokal, das berüchtigte Cafe „Dalles‘““, aus
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dem zur Zeit der Inflation bei Razzien Dutzende von

Lastkraftwagen voll Gesindel herausgeholt wurden, hat
schon seit mehreren Jahren seine Pforten geschlossen
und einem Kino Platz gemacht. Hier waren früher
Gabeln und Löffel mittels langer Eisenketten an der
Wand befestigt, um ihre Entwendung zu verhindern.

Eine Angestellte des Hauses ging dann mit einem
großen Bottich, in dem sich eine fürchterlich schmutzige
Brühe befand, öfter mal von Tisch zu Tisch, um Tisch-

platten und Bestecke einer Reinigung zu unterziehen.
In der Mulackstraße ist ein Verbrecherlokal beson-

ders bemerkenswert. Es liegt in einem ganz winzigen
Häuschen, das nur eine einzige Gaststube zu beher-

bergen vermag. Als ich vor mehreren Jahren einmal
dort war, gab es hier noch wirklichen Brennspiritus
zu trinken. Dieser „Brennabor“ schien allen Gästen vortrefflich zu munden. Inzwischen ist hier doch vieles

anders geworden, heute wird neben Kaffee und Kar-

toffelpuffern auch Bier verabfolgt. Trotzdem scheinen
die alten Gäste ihrem Stammlokal aber treu geblieben
zu sein. Früher, so erzählte man mir, wurden hier nur

Gäste zugelassen, die mindestens fünf Jahre Zuchthaus
„abgemacht“‘“ hatten und wenigstens 60 Jahre alt waren.
Auch bei Frauen wurde ungalanterweise bezüglich der
Altersgrenze keine Ausnahme gemacht. Ob das auch heute
noch so ist? Alt, sehr alt, schmutzig und verblödet
ist jedenfalls auch heute noch die Mehrzahl der Gäste,
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Der Albert-Keller in der an die Münzstraße an-

schließenden Weinmeisterstraße ist eines der wenigen
Überbleibsel einer ganzen Anzahl von Verbrecherkel-

lern, die hier früher einen regen Tag- und Nachtbetrieb
unterhielten. Alle diese offiziellen Keller, die der Polizei
nicht nur als Verbrecherunterschlupfe bekannt waren,
sondern sich auch des überaus lebhaften Besuches eines

neugierigen, besseren Publikums erfreuten, wie der

„Blaue Strumpf‘“, „Joachim-Keller‘“, „August-Keller‘“,
„Borsig-Keller‘,„Katakomben-Keller“,undwiedie
mehr oder weniger zweifelhaften Verbrecherkeller alle
hießen, haben auf höhere Anordnung hin inzwischen
ihre Pforten schließen müssen. Mit diesen Kellern, die
sich im Laufe der Jahre aus den primitivsten und
schmutzigsten Verhältnissen heraus zu immerhin sauberen Lokalen entwickelt hatten und in denen nur einige

verdächtige Verbrecherphysiognomien an die Gefahren,
die des Gastes hier harrten, erinnerten und zur Vorsicht mahnten, ist das letzte Stückchen Poesie aus dem

Berliner Verbrecherleben geschwunden.
Ähnlich wie in anderen europäischen Großstädten,
zum Beispiel in Genua, Köln, Hamburg, Neapel usw.,
zieht sich auch das Berliner Verbrecherviertel, eigentlich unter dem Schutze der Polizei, bis dicht an das

Polizei-Präsidium am Alexanderplatz heran. Wenn die

genannte Münzstraße auch als das Zentrum des Scheunenviertels bezeichnet werden kann, so dehnt sich das
105

Verbrechertum doch im Nordosten bis zum Stettiner
Bahnhof aus.

Auch am Stettiner Bahnhof gibt

es

schauderhaft unsaubere und gefährliche Straßen, die
ich keinem Fremden bei Nacht allein zu durchschreiten

anraten möchte. Die Eichendorff- Borsig-, Tiekstraße
also das südliche

vom Stettiner Bahnhof

gelegene

Straßenviertel, zeigt überall einen stark ausgeprägten
Verbrecherverkehr und zahlreiche Verbrecherkaschemmen. Die interessanteste Kaschemme ist hier „Die

blutige Träne“, in der hauptsächlich Einbrecher und
andere Schwerverbrecher zu verkehren pflegen. Wenn

die Polizei sich mal veranlaßt fühlt, der „Blutigen
Träne‘ eine gewisse Aufmerksamkeit zu widmen, so
werden hier neben langjähriger treuer Kundschaft der

Polizei immer auch gerade besonders eifrig gesuchte
Verbrecher und eine ganze Anzahl noch unbekannter,

aber verdächtiger Personen aufgegriffen.
Schon früher, vor etwa hundert Jahren, hatte Berlin
außer dem vorgenannten Scheunenviertel noch ein an-

deres Verbrecherviertel, das mit seinen vielen Spelunken,
wie man damals die Kaschemmen offiziell bezeichnete, der
Polizei außerordentlich viel zu schaffen machte. Dieses
zweite alte Berliner Verbrecherviertel befand sich in der

Dorotheenstadt und zog sich bis in die Jerusalemer
Straße hinunter. Wie wir heute in Berlin große Massenlokale haben, in denen die weit größere Anzahl Gäste
dem Verbrechertum zuzuzählen ist, gab es auch schon
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vor hundert Jahren in Berlin derartige Betriebe, in denen
neben einzelnen Studenten und Bürgersleuten hauptsächlich Verbrecher und ihr zweifelhafter Anhang das
Stammpublikum bildeten. Die bekanntesten Betriebe
dieser Art waren die Tanzlokale „Zum Onkel“ in der

Dorotheenstraße und „Vater Gräbert‘“ in der Kleinen
Waldemarstraße. Waren diese beiden Tanzlokale noch
einigermaßen anständig — man traf dort gelegentlich

auch junge, unternehmungslustige bessere Leute —, so
waren aber die anderen in der Dorotheenstraße, in der

Jerusalemer, Linien- und Mulackstraße gelegenen Lokale, in denen nur finstere Gesellen mit ihrem üblichen

weiblichen Anhange verkehrten, desto berüchtigter.
Eine der gefährlichsten Kaschemmen dieser Art war

„Die lederne Flinte“ in der Jerusalemer Straße. Die
besondere Anziehungskraft dieser Spelunke bestand in
einem Puppentheater, das in dem Tanzsaal eingerichtet
war und seichte, meistens erotische Puppenspiele vorführte. Während man Werktags hier nur Verbrecher

und Dirnen antreffen konnte, sah man Sonntags ge-

legentlich auch Soldaten der Garnison in Begleitung

ihrer allerdings meist weniger einwandfreien Mädchen.
„Die lederne Flinte“ war viele Jahrzehnte hindurch das
weitaus übelste Lokal von ganz Berlin. Das Treiben

war hier derart schamlos, daß die Anwohner selbst

häufig zur Selbsthilfe griffen und die aus dem Lokal

herausgehenden Gäste nach Strich und Faden verprü107

gelten. Schließlich gelang es dann den hartnäckigen
Beschwerden der Nachbarschaft doch, die endgültige
Schließung des Lokals durchzusetzen. Die anderen Kaschemmen, wie zum Beispiel der „Türkenkeller‘“ in der
Neuen Promenade, „Monno“‘ in der Grenadierstraße 33,
der „Schmortopf‘“ in der Mulackstraße, der „Puttkopf““
in der Linienstraße, Spiegelbergs Tanzsäle vor dem
Prenzlauer Tor, und vor allem der Verbrecherkeller an

der Leipziger, Ecke Jerusalemer Straße, wo heute das
Warenhaus Tietz steht, waren aber keinesfalls besser.

Überall verjubelten Diebe und Gauner ihre Beute im
Verein mit Freunden und Freundinnen, und meistens
ging es dabei so laut zu, daß allnächtlich die Polizei

einschreiten mußte. Eine besondere Spezialität war noch

der „Silberladen‘ in der Königstraße, ein ziemlich ele-

gant eingerichtetes Lokal, in dem vorwiegend Einbrecher verkehrten und ihre „Sohre‘ verschärften. Der
„Silberladen‘“ war eine wirkliche Verbrecherbörse, es

gab wohl kaum einen größeren Einbruch oder ein besonderes Kapitalverbrechen in Berlin. das hier nicht
vorher geplant und beraten worden wäre.
Die Berliner Polizei ging nicht gerade gern an eine
zeitweise Schließung dieser Lokale und tat es nur dann,
wenn die Beschwerden seitens der Bürgerschaft wirklich

knüppeldick einliefen. Alle diese Spelunken waren ja
der Polizei willkommen, denn sie gaben ihr häufig gute
Gelegenheit, hier gesuchte Verbrecher zu ermitteln.
1N8

Meistens begnügte man sich mit Bier und Schnaps,
Wein wurde nur selten getrunken. Fremde wurden
höchst ungern meschen, man mißtraute ihnen und ver-

suchte art?
*‘- mö6pzliche Art und Weise, ihnen den
Aufenthalt : diesen Lokalen zu verleiden, und meistens

waren solche „Stubben‘ dann froh, ohne leiblichen und
finanziellen Schaden wieder herauszukommen.

Inzwischen, im Laufe der letzten hundert Jahre, hat
sich auch in dieser Beziehung vieles geändert. Dort,
wo die „Lederne Flinte“ stand, erhebt sich heute Scherls
Zeitungspalast, und an der Ecke Jerusalemer Straße
und Leipziger Straße, wo damals die Spelunkengäste
lärmten und sich herumschlugen, das Warenhaus Tietz.

Tempora mutantur!
Mag das Milieu der Kaschemmen in den verschiedenen Berliner Stadtteilen auch etwas verschiedenartig
sein, überall! besteht aber die Hauptkundschaft aus
Dirnen mit ihrem männlichen Anhang, gewerbsmäßigen
Verbrechern aller Art und „Halbseidenen‘, arbeitsscheuen Burschen und Mädchen, dem Zuwachs des Verbrechertums. Dazwischen kommt auch mal ein „Stubben‘“ oder „Grünling‘“ vor, der aus Neugierde oder
auch aus Unkenntnis in eine solche Kaschemme hinein-

gerät und seinen Mut oder Leichtsinn oft an Gesund-

heit und Vermögen schwer büßen muß.
Hier ist die Kaschemme ein konzessioniertes Lokal,
dort ein für den Unterschlupf der Verbrecherwelt eigens
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hergerichteter Keller oder gar die Wohnung eines als
zuverlässig bekannten Gannoven. Der Kaschemmenwirt,
in der Verbrechersprache „Boost“ oder „Baas‘“ genannt,
muß, wenn er Geschäfte machen will, des unbeding-

ten Vertrauens der Verbrecherwelt würdig, also in
den meisten Fällen selbst ein alter Gannove sein.
Wenn er sich auch häufig der Polizei gegenüber den
Anschein einer “ewriiesen Polizeifreundlichkeit geben
muß, wird er seine Cundschaft doch nur in den aller-

seltensten Fällen der Polizei verraten. Alle seine Aus-

künfte der Polizei gegenüber werden deshalb von dieser

dementsprechend gewertet werden müssen. Von größter Wichtigkeit ist es, daß in der Kaschemme für die

Gäste immer irgendeine Möglichkeit vorhanden sein
muß, bei unerwartetem Besuch der Kriminalpolizei
rechtzeitig verschwinden zu können, entweder durch
Falltür und Keller in einen benachbarten Hof oder aber

durch Flure oder ””:llerränge über Treppen in eine
im Hause gelezenc ‘”chnung oder Hausboden. Da die
Verbrecher in der Regel erst spät abends ihre „Bleibe“
verlassen, sind ihre Schlupfwinkel, die Kaschemmen,
immer für Nachtbetrieb eingerichtet. Eigentlich immer
sind sie gegen Überraschungen seitens der Polizei gut
gesichert, und je „schwerere Jungen‘ in dem Lokal zu
verkehren pflegen, desto stärker ist im allgemeinen
auch seine Sicherung. Gelingt es der Kriminalpolizei
nicht, durch Anwendung einer List überraschend ein110

zudringen, so wird ihr immer erst dann geöffnet, wenn

die Verbrecher, die ganz besonders Veranlassung haben,
sich vor der Polizei zu verbergen, gut versteckt oder

sonst in Sicherheit gebracht sind. Jedes Versteck muß
dann herhalten, je ausgefallener, desto besser. Selbst
ein Kachelofen, ein Kastenaufzug oder der Mittelteil
eines Büfetts bieten gute Verstecke; besonders bevorzugt sind größere Körbe oder Kisten, in die der gesuchte Verbrecher steigt und sich dann mit allem mög-

lichen Gerümpel, schmutziger Wäsche, Papierabfällen,
Decken, Teppichen usw., zudecken läßt. Der Betrieb
in Kaschemmenkellern beginnt immer erst abends spät
und währt meistens die ganze Nacht hindurch. Viele
Kaschemmen haben noch besondere Hinterzimmer, die

dem Laien gerenüber geheimgehalten und nur ganz
sicheren Stammkunden geöffnet werden. In solchen

oft völlig fensterlosen „Vereinszimmern‘“ werden die
größeren „Geschäfte“ abgeschlossen, hier wird die Diebesbeute, die „Sohre‘“, geteilt und an die „Schärfer“,
das heißt Hehler, abgesetzt. Hier halten sich auch häufig
wochenlang die Gannoven, die „treife gehen‘“, das heißt
polizeilich gesucht werden, auf. Die Kaschemmen selbst
sind im allgemeinen sehr primitiv eingerichtet, ein
Schanktisch, die Theke, einige Tische und Bänke sowie
Stühle und, wenn irgend möglich, ein M!lavier oder
Grammophon bilden meistens das ganze Mobiliar. Alles
andere ist Luxus, und die Gäste stellen hier ja keine
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Anforderungen. Desto größer sind aber häufig ihre
Ansprüche bezüglich Verpflegung, hier muß der Boost
etwas leisten können und auch Wein und selbst Sekt

stets vorrätig haben. Bouillon, Kaffee, Bier und Schnaps,
in der Verbrechersprache „Sory” genannt, werden in
großen Mengen vertilgt, und daß auch sonst für das
leibliche Wohl der Gäste ausgezeichnet gesorgt wird,
verraten die Reihen Würste und die Schüsseln mit

Bratheringen, Gurken, kalten Schweinsfüßen, Eisbeinen und dergleichen, die besonders beliebt sind und

stets großen Zuspruch finden. Dem Fremden, der aus
Neugierde hier mal Einlaß findet, wird eigentlich immer
mit Mißtrauen begegnet, und ist er auch noch so spen-

dabel, immer wird ein gewisser Argwohn gegen ihn
bestehen bleiben. Der Besuch solcher Kaschemmen ist

selbstverständlich niemals

ganz

ungefährlich.

Eine

„dicke Marie“, also eine &lt;tgefüllte Brieftasche, erweckt
Neid und Habgier

cc“

-icht zu einem Raubüberfall

verleiten können. Im allgemeinen geht es in diesen
Kaschemmen absolut ruhig und ordentlich zu. Kommt
es mal zu einer „Aussprache“, wie man in Verbrecher-

kreisen auch die wüsteste Schlägerei zu bezeichnen

pflegt, so greifen Boost und Kellner schnell und geschickt ein, und meistens folgt einer solchen kurzen

„Aussprache“ auch sofort wieder die Versöhnung.
Es ist natürlich keineswegs gesagt, daß Kaschemmen
nur in den genannten Verbrechervierteln zu finden sind,
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nein, im Gegenteil, es gibt wohl in allen Stadtteilen
der Weltstadt Berlin derartige Verbrecherlokale. Das
Cafe Brand in der Mulackstraße, das Cafe Rosacker
in der Neuen Schönhauser Straße, das Bürgerheim, das
Cafe Pohlmann in der Schwerinstraße, Cafe Frei in
der Bülowstraße, Cafe Behrend in der Wadzekstraße,
das Cafe€ Roland in der Chausseestraße sind in allen
Kreisen des Verbrechertums bekannte und besonders
beliebte Lokale.
Ebenso wie die Kaschemmen bieten auch die Nacht-

betriebe dem Verbrechertum Unterschlupf. Wenn auch
in den letzten Jahren die unerlaubten Nachtbetriebe
durch Verlängerung der Polizeistunde eine starke Einschränkung erfahren haben, so finden wir aber auch
heute noch in verschiedenen Gegenden der Stadt, besonders in der Friedrichstadt und im Westen, eine
ganze Anzahl derartiger Institute. In den Nachtlokalen
sammelt sich naturgemäß alles Gelichter, das sonst
keine Bleibe hat und darauf ausgeht, sich auf irgendeine unehrliche Weise, durch Diebstahl, Raub oder Nepperei, neue Existenzmittel zu verschaffen. Dem Frem-

den, der nach Polizeistunde, also nach Schluß der Wirtschaftsbetriebe, durch die Friedrichstraße oder über
den Kurfürstendamm schlendert, werden häufig genug
von einem plötzlich aus irgendeiner Türnische hervor-

tretenden verdächtigen Gesellen oder einem harmlos
erscheinenden Passanten Einladungskarten in die Hand
3 Engelbrecht, Verbrechertum,
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gedrückt. Die „Anreißer‘“ haben nur die Aufgabe, Kundschaft „anzureißen‘‘, also das Publikum, meistens
Fremde, auf das Lokal aufmerksam zu machen und

ihnen alle verlockenden Vorzüge ihres ‚„Saftladens“
klarzumachen. Ist der Fremde bereit, der Einladung
Folge zu leisten und das geschilderte Wunderland kennenzulernen, so wird er von einem ix der Nähe warten-

den „Schlepper‘“ unter Beobachti; strengster Vorsichtsregeln dem Nachtbetriebe zugeführt. Jeder Nachtbetrieb ist selbstverständlich durch
gesichert. Der „Spanner“ hat u

‚Spanner‘ scharf
* fgabe, den ihm

anvertrauten ‚Nachtladen“ untl;
7nverlässig vor
polizeilichen Zugriffen zu sicherr.
ie Tätigkeit der
Polizeibeamten bei der Aushebung eines Nachtlokals

wird durch tüchtige „Spanner‘“ ungemein erschwert,
häufig sogar ihr Erfolg vereitelt. Gelingt es der Polizei,
den „Spanner‘“ vor der Tür des Nachtlokals zu über-

rumpeln, so ist aber doch der hinter dcr verschlossenen

Haustür wartende „Spanner‘kollege Curch Rufe, Klin-

gel- und Klopfzeichen oder Lichtsignale längst gewarnt.
Der Nachtbetrieb wird schnell benachrichtigt und hat
meistens dann noch so viel Zeit um seine Gäste zu

verstecken oder wenigstens durch Schließen der Wohnungstür ein sofortige‘
ne der Polizeibeamten
zu verhindern. In so*
“chtzeitig gewarnten
Nachtlokal trifft dann u rulizei meistens nur noch

harmlosere Gäste an, angebliche Mitglieder irgendeines
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Vereins oder Klubs, die eifrig über ihre Statuten oder
aber ihr Stiftungsfest zu beraten scheinen. Die übliche

Tänzerin, mag sie völlig unbekleidet oder leicht geschürzt der Muse Terpsychore gehuldigt haben, hatte
noch Zeit, sich anzukleiden und zu den anderen Gästen
zu setzen. Gläser und anderes Geschirr ist weggeräumt,
und der Sekt — selbstverständlich wird in den Nachtlokalen immer nur Sekt kredenzt — ist gut versteckt.

Eine Überführung der Unternehmer betreffs ihrer verbotenen Nachtbetriebe ist nur in den allerseltensten

Fällen möglich, weil selbst die Gäste, mögen sie auch
noch so schamlos ausgebeutet worden sein, immer auf
ihrer Seite stehen und nichts verraten. Das Publikum des

Nachtlokals besteht aus Angehörigen aller möglichen
Gesellschaftsschichten, vorwiegend aus Ausländern und

anrüchigen deutschen Kreisen. Dem entsprechen auch
die horrend hohen Preise, die für alle die vielen Genüsse meist zweifelhafter Art gefordert werden und
die zu zahlen dem arbeitenden, anständigen Menschen
nur selten möglich sein kann. Die Nachtlokale bilden,
wie ich schon einmal erwähnte, eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Sicherheit des Publikums und

der in der betreffenden Gegend wohnenden Bürger.
Hier sammelt sich auch die Verbrecherwelt und harrt

ihrer Opfer. Der wein- oder kokaintrunkene Gast wird
hier nicht selten gefleddert oder auf dem Heimwege
überfallen und muß seine Unvorsichtigkeit oft schwer
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büßen. Das polizeiliche Vorgehen gegen solche Nachtbetriebe, namentlich gegen die, in denen allen möglichen Lastern gefrönt wird, in denen Nackttänze und
Kokain die zerrütteten Nerven des Publikums für einige
Stunden anregen sollen, kann gar nicht scharf genug
sein.

Auch die wilden Spielklubs, die sich in immerhin noch
beträchtlicher Anzahl aus den unglückseligen Jahren der

Inflation herübergerettet haben, sind Sammelpunkte des
Verbrechertums. Der Betrieb ist hier meistens dem in
den Nachtlokalen ähnlich. Bankhalter und seine Gehil-

fen sind nicht selten alte, vorbestrafte Falschspieler,
und das Gästepublikum besteht in seiner Hauptsache
aus allen möglichen fragwürdigen Existenzen, Dirnen,
Falschspielern, Zuhältern und ähnlichem Gesindel.
Wenn man über Berliner Verbrecherquartiere sprechen will, kann man nicht an den Stätten vorbeigehen,
in denen neben den Ärmsten der Armen, den Obdach-

losen, auch das Gesindel eine Heimstätte gefunden hat.
Im Nordosten der Stadt, zwischen Prenzlauer Allee und

Greifswalder Straße, liegt ein riesiger Häuserkomplex
mit großen kasernenartigen Gebäuden, das Städtische
Obdach. Während in einigen Häusern dieses Obdachs

wohnungslose Familien und kranke, arbeitsunfähige
Personen untergebrach‘ ic. 1ehmen andere Gebäude
täglich Tausende von Obdachlosen auf. In ganz Berlin
gibt es wohl keinen Ort, der für kriminalistische Stu116

dienzwecke besser geeignet sein könnte als dieses Asyl,
das Sommer und Winter außerordentlich starken Zu-

spruch findet.
Schon in den frühen Nachmittagsstunden belagern
dichte Menschenmassen die Eingangstür, um sich ein
Unterkommen für die Nacht zu sichern. Erst um vier

Uhr wird Einlaß gewährt, die Massen werden geordnet,
zunächst nach Geschlechtern getrennt und dann den
einzelnen Schlafsälen zugeführt. Jeder Gast bekommt
dort zunächst seine Abendsuppe und eine Schlafdecke,
und während er schläft, wird seine Kleidung mittels
heißer Wasserdämpfe desinfiziert. Zeitig, um fünf bzw.
sechs Uhr morgens, wird geweckt. Nach mehr oder

weniger sorgfältiger Toilette wird dann eine Morgensuppe gereicht, und als Frühstück erhält jeder Gast
ein Stück Brot mit auf den Weg.
Menschenfreunde haben dieses Werk geschaffen, und
die Stadt Berlin läßt es sich wirklich angelegen sein,
für die Ärmsten der Armen auf das beste zu sorgen.

Welch segensreiche Einrichtung! Und doch sieht es in
der Praxis etwas anders aus. Die Obdachlosen bestehen
nur zum kleineren Teil aus wirklich armen Leuten,

denen ein Dach über dem Kopf, ein Bett, ein Teller
warme Suppe und noch viel mehr herzlich gern zu

gönnen ist. Zum weit größeren Teile setzen sich die
Gäste des Asyls aber auch aus fragwürdigen Elementen

zusammen, die gewiß auch wohnungslos und hungrig
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sind, diese Wohnungslosigkeit aber allein ihrer Liederlichkeit und Trägheit zuzuschreiben haben. Alle die
vielen Vagabunden, die die niedersten Kaschemmen
der Verbrecherviertel bevölkern oder als Straßen- und

Hausbettler die Stadt durchstreifen, sind Stammgäste
des Asyls. Für sie ist das Obdachlosenasyl häufig wirklich ein Asyl, denn hier sind sie vor Verfolgungen der

Kriminalpolizei einigermaßen sicher und geschützt. Es
würde den Absichten der Stifter zuwiderlaufen, wenn

die Kriminalpolizei hier einmal richtig aufräumen würde,
sie muß sich deshalb im allgemeinen damit begnügen,
außerhalb des Asyls sich die Gäste anzusehen und sich
für sie zu interessieren. Die Kriminalpolizei ist gut
orientiert und weiß, was für Gesindel hier verkehrt.

Rasche, unerwartete Zugriffe, Massensistierungen der
das Asyl verlassenden Gäste haben eigentlich immer
einen überraschend guten Erfolg gezeitigt. Solche Überrumpelungen auf der Straße seitens der !Criminalpolizei
sind den Asylisten sehr unangenehm, sie versuchen deshalb, besonders wenn sie Grund haben, einer Begegnung mit der Kriminalpolizei aus dem Wege zu gehen,
vorzeitig und heimlich aus dem Asyl zu verschwinden.
In den Schlafsälen haben sich im Laufe der letzten Jahre
ziemlich unhaltbare 7 eiände &lt;rtwickelt. Einige Asylisten treiben einen 1c”* “%-ndel mit Zigaretten,
Lebensmitteln und Nieid = “tüäcken uller Art. Bis vor
wenigen Jahren wurde hier sogar Brennspiritus —
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Brennabor -

7" VTrinkzwecken umgesetzt. Nicht selten

spielen sich + den Schlafräumen widerwärtige Szenen
ab, anormal 7ranlagte Gesellen machen sich in scham-

loser Weise 7: junge Leidensgefährten heran.

Von

einigen ganz gerissenen Leuten wurde früher sogar ein
Zugang zur Frauenabteilung geschaffen, und in dem
beide Abteilungen verbindenden Kellerflur soll es fürchterlich hergegangen sein. Die gewal*tätigsten und stärksten Gannoven hatten sich zusammengetan und als

„Mordkommission‘ sich ihren Asylkollegen gegenüber
besondere Rechte angemaßt Diese „Mordkommission““
beanspruchte den Handel mit .,‚Brennabor‘‘ und Zigaretten usw. als ihr Privileg und duldete keinerlei Konkurrenz. Besser aussehende Gäste des Asyls wurden in

eine Schlägerei verwickelt und bei dieser Gelegenheit
ihrer etwaigen Barschaft und aller Wertgegenstände
beraubt. Selbst den Angestellten und der Geschäfts-

leitung gegenüber benahm sich diese „Mordkommission‘ unerhört anmaßend. Wenn auch seitens der Haus-

leitung gegen derartige Auswüchse sofort Front gemacht wurde, so kann aber von einer durchgreifenden,

energischen Zurückweisung dieses Gesindels nicht die
Rede sein. Die wirklich ermer Mbdachlosen, zu deren
Besten das A“

5"

natürlich unter
ständige Asylg-;

-”ründet wurde, leiden

‘cn. Während der an.

;* bzw. sechs Uhr mor-

gens seine Heimstätte verläßt und seiner Arbeit nach119

geht oder in Arbeitsnachweisen Berlins verzweifelt nach
Arbeit sucht, zieht das arbeitsunlustige Gesindel erst
später ab und macht sich zunächst in den benachbarten
anrüchigen Gaststätten der Danziger Straße seßhaft.
Hier treffen sich die männlichen Obdachlosen mit den

Mädchen, hier werden Brot, das sie als Wegzehrung
mitbekommen haben, und erhaltene Kleidungsstücke
verkauft und der Erlös verspielt oder vertrunken, und
hier wird dann auch Kriegsrat gehalten, was am Tage
zu beginnen ist. Während ein Teil dieses Gesindels
dann in den Vormittagsstunden die bekannten Verbrecher-Sammellokale in der Münz- oder Schönhauser Straße
aufsucht, um von hier aus später seine Diebes- und Raub-

züge anzutreten, ziehen andere Kolonnen nach dem
Westen Berlins, um hier ihrem verhältnismäßig ren-

tablen Lebensberuf, der Hausbettelei, nachzugehen. Bei

der Vernehmung festgenommener Verbrecher, Mörder,
Räuber, Einbrecher usw., stellte es sich wohl in den

meisten Fällen heraus, daß sie ständige Gäste dieses
Obdachlosenasyls waren.
So wirkt die Einrichtung des Asyls nur beschränkt

segensreich. Sie erschwert in gewissem Maße die. Bekämpfung des Verbrechertums, weil sie das Zusammenfinden der Verbrecher erleichtert und durch ihre men-

schenfreundliche Einrichtung die Gleichgültigkeit und
Trägheit der Verbrecher bestärkt und fördert. So mancher junge, unerfahrene Mensch wird hier dem Ver"Mm

brechen gewonnen, und so mancher Plan zu allen

möglichen Kapitalverbrechen wird hier ausgebrütet. So
bedeutet das Asyl für Obdachlose ’ Berlin trotz seiner

wohltätigen Bestimmung für die *Jigemeinheit eine
nicht zu unterschätzende Gefahr.

Drei kleine Skizzen sollen das Leben und Treiben

in einigen der bekanntesten Berliner Kaschemmen etwas

eingehender schildern.
Beim Hundejustav.
Die dufteste Kellerkaschemme Berlins führt „Hundejustav‘“. Der riesige „Spanner‘“ an der Eingangstür des
Ladens, durch den verschwiegen der Eingang in den
Keller führt, flößt uns zwar zunächst heillosen Schrecken

ein, aber dennoch versuchen wir das Wagnis und hasten
durch die engspaltige Tür, um dann schnell die steile
Treppe in den Keller hinunterzuschlüpfen. Unten ein
buntes Treiben, und nur mit Mühe gelingt es uns, Platz
an einem kleinen, runden Kaffeehaustischchen zu fin-

den. Knapp sitzen wir, da steht auch schon der weißjackige Kellner vor uns und fragt, ob er einen Mokka

bringen dürfe. Ich schwanke noch, ob aus Gründen
der Sparsamkeit nicht Kaffee dem Mokka vorzuziehen
sei, und wage die schüchterne Frage, ob Kaffee nicht
auch gut wäre. „Aber, wer wird denn Kaffee trinken“,
widersetzt sich der riesige Kellner energisch meinen
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Absichten, .XKaffee ist nur für diese hier“, und mit
ironischem Lächeln zeigt er auf seine übrigen Gäste,

„Mokka ist doch viel besser, ich bringe Mokka.‘“ Und
einige Augenblicke später kredenzt er uns ein heißes,
braunes Kaffeegetränk, dessen Düfte einladend uns in
die Nase ziehen.

Der Keller ist gut besucht, die beiden geräumigen
Kellerzimmer

können kaum die Gäste fassen.

Alt-

bekannte Gesichter grüßen herüber. Soldaten-Walter,

Schlächter-Richard, Dollbrägen-Hermann, Leichen-Robert
und Mücken-Paul scheinen sich hier recht wohlzufühlen,

ebenso Juden-Else, die japanische Erna, die englische
Meta, Marzot mit der "=
Tanz-Erna, ein wirklich
chen.

Dazwischen abs‘

*
...

das uns rAtesisch 10‘

":1cC und die ulk’ge

"u"

7’

Hiunges Mädel-

.„....

*emdes Gesicht,

Mädchen der Straße

und allerlei fragwürdige Gesellen, denen man draußen
gern aus dem Wege geht. Man liebt hier keine Fremden, möchte möglichst unter sich sein. Wer kann auch

wissen, ob nicht ein ‚„.Achtgroschenjunge‘ Verrat plant
oder die „Polente‘“‘ einen Handstreich beabsichtigt!
Denn „treife geht“ (polizeilich gesucht wird) so mancher von den Gästen, und jedem ist die Freiheit ja
besonders wertvoll.

Der Kapellmeister klagt, daß ihn die „Flimmerfritzen‘“‘
nicht in Ruhe lassen. Alle wollten ihn zum Film brin-

gen, er habe aber keinen Ehrgeiz und wolle auch kein
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„Jannings‘“ werden, sondern ziehe es vor, beim „Hundejustav‘““ zu musizieren.
Ganz vorn ein wirkliches Büfett, hinter dem zwei

freundlich lächelnde Büfettjungfrauen thronen. Daneben
sitzt, nein, liegt auf zwei Stühlen ein großes dunkles
Etwas, aus dem Gesicht und Hände verschwommen

hervorschimmern. Das ist Hundejustav, der „Boost“
des Kellers. Langsam erhebt er sich, man muß dabei
unwillkürlich an einen Elefanten denken, der seine

Lagerstätte verläßt. Noch riesiger und kräftiger ist er
als seine „Spanner“ und Kellner, aber, wie alle diese
Riesen, sanft und ruhig. Vor Jahrzehnten war er mal
Hundefänger, und diesem seinen alten Berufe verdankt
er seinen Spitznamen „Hundejustav‘“, unter dem er in

der Verbrecherwelt Berlins als Original weit und breit
bekannt ist. Mir ist es so, als hätte ich in ihm einen

alten Bekannten wiedergefunden aus der Zeit, wo fast

jede Straße ein Nachtlokal beherbergte und kräftige
Männer solche Betriebe als „Spanner“ vor der Überrumpelung durch die Polizei zu schützen hatten. Sonst

ist Hundejustav aber mächtig gutmütig und auch bei
allen seinen Gästen als lieber und zuverlässiger Freund
bekannt. Gott weiß, wie er plötzlich zu seinem „Saft-

laden‘ gekommen ist, jedenfalls ist es für ihn aber doch
angenehmer, als „Boost‘ im warmen Zimmer zu sitzen,
als draußen bei Frost und Sturm Spannerdienste zu

leisten. Dem Tüchtigen freie Bahn! Trotz seiner Un123

förmigkeit ist Hundejustav aber geschäftsgewandt und
versteht es, sein Geschäft tadellos in Ordnung zu halten.
Schmunzelnd überreicht er uns seine Geschäftskarte, auf

der er sich als Mister Bell-Bell der geneigten Nachtkundschaft empfiehlt. Ein Nachbar zur Linken zieht
uns in eine Unterhaltung, und als er merkt, daß er
nicht stört, setzt er flink seinen Stuhl an unseren Tisch

und zeigt sich als amüsanter Gesellschafter. „Dreiundvierzig Jahre bin ich‘‘, erzählt er uns, „aber dreizehn
davon war ich ‚Staatspensionär‘, habe in Zuchthäusern

und Gefängnissen ‚Pension‘ bezogen.“ Und dann berichtet er uns über sein Leben, ein Verbrecherleben,
das mit kleinen Diebstählen, zu denen ihn der eigene

Vater verleitet hatte, begann und mit einer mehrjährigen Zuchthausstrafe für einen "”"1bruch seinen vor-

läufigen Abschluß fand. Jetzt 1, or keine Kraft mehr,
umzukehren, sondern läßt sich treiben von seinem
Schicksal, das ihn ja doch zum Verbrecher bestimmt
habe. Aber ein wenig Trauer um sein verpfuschtes
Leben klingt doch aus seinen Worten. Wo mag er
wohl noch enden?

Ein junges Mädchen, leichenblaß und pockennarbig,
setzt sich an unseren Tisch. Zu Köln am Rhein ge-

boren, in Rußland aufgewachsen und erzogen, ist sie
seit zwei Jahren wieder in Berlin. Das Modellstehen
reiche zum Leben nicht aus, deshalb müsse sie nebenbei
noch etwas, aber auch nur etwas „bummeln‘. Nur
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ihr Verlobter dürfe davon nichts erfahren, sagt sie und
zeigt uns dabei vergnügt ihren Verlobungsring. Hundejustav, alias Micter Bell-Bell, mag sie scheinbar nicht
und brummelt lHieblos so etwas wie „Leichenschauhaus‘“
vor sich hin. Sicherlich muß es ihr auch sehr schlecht

gehen, ihr unnatürlich bleiches Aussehen läßt auf ernstere Leiden schließen.
Das blonde Schokoladenmädel hat sich mit meinem

Begleiter angebiedert und plaudert mit ihm über Hundejustavs Badereise nach Tegel. Aber keine plumpe Aufdringlichkeit, wie man sie bei ihren Kolleginnen in
besseren Lokalen leider nur zu oft antreffen kann.

Überhaupt ist das Leben und Treiben hier im allgemeinen ruhiger und anständiger als in manchen bürgerlichen Lokalen gewöhnlicherer Art, die ja meist auch
nicht frei von Verbrecherverkehr sind. Der radaulustige
oder betrunkene Gast wird von kräftigen Rausschmeißerhänden schnell gepackt und rücksichtsvoll vor die

Tür befördert. Der „Boost“ übt mit Unterstützung seiner Kellner und, wenn es nötig sein sollte, auch seiner

Stammgäste eine strenge Hausdisziplin aus. Ordnung
muß sein, das weiß auch der Verbrecher, und in Verbrecherlokalen herrscht deshalb gerade eine besonders
straffe Zucht.

„Schlechte Zeiten‘, stöhnt Hundejustav, „niemand hat
Geld. Auch meine Kundschaft ist ausgebeutelt, und
keiner hat richtigen Mumm zu einem großen Ding,
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denn die ‚Polente‘ ist jetzt so scharf, da riskiert man

nicht gern etwas.“ Gewiß, voll, übervoll ist der Keller,
aber jeder sitzt vor seiner bescheidenen Tasse Kaffee,
die er schon um zwei Uhr nachts bestellt hat und zwei

Stunden später noch vor ihm steht. Die Hauptsache ist
ja doch, daß man eine „Bleibe“ hat und bei dem schlechten Wetter im Warmen sitzen kann. Und dann hat man

ja auch noch Gesellschaft, man trifft sich hier mit alten

Freunden und „Kollegen‘‘, schwelgt in alten Erinnerungen und kann sich umtun, wo mal etwas los und
zu verdienen ist.

Und Hundejustav hat ein Einsehen, denkt menschlich
und drängt nicht zum Aufbruch, auch wenn er mal

nichts verdient. Er weiß ja aus eigener Erfahrung, wie
weh Hunger und Kälte tun. —

„Zur blutigen Träne.“
Dumpf hallen vom Turm der Johanneskirche die drei
Schläge, die der schlafenden Großstadt die dritte Mor-

genstunde verkünden sollen. Einsam und verlassen liegt
die breite Straße, in der sich tagsüber die Menge staut
und Straßenbahnen und Autos aneinander vorbeihasten.

Jetzt aber nur vereinzelt ma! eine Menschengestalt,
ein Nachtschwärmer, der eilends seine:- Heim zustrebt
oder aber noch nicht nach Hause finden kann, sondern

nach irgendeinem Abenteuer Ausschau hält. Gelegen126

heit hierzu bieten ihm die vielen Mädchen, die liebeheischend die Straße auf und ab wandern und denen

jeder des “/e-- Kommende als Retter aus ihrer finanziellen Net erscheint und ihnen eine Beute werden
soll. Zu mehreren stürzen sie sich oft auf die Opfer

und bringen in aufdringlichster Weise ihre „Einladungen“ an. In den Türnischen lauern versteckt ihre Be-

schützer, bereit, über den Passanten herzufallen, falls
es die Sicherheit ihrer Dirne erforderlich machen oder

aber sonst lohnend erscheinen sollte. Anderes Gelich-

ter kreuzt die Straße, vorsic!*ic” ausspähend, ob nicht
von irgendeiner Seite ihrem j;:chtscheuen Treiben Ge-

fahr droht. Längst ist Cie “chre*, die Beute ihres
Raubzuges, eines Einbruchs oder Raubüberfalles, in
Sicherheit, jetzt sehnen sie sich nach einem gemütlichen
Eckchen, wo sie ihren Erfolg gehörig begießen und
sich gütlich tun können für ihre Arbeit und all die Angst,
die sie dabei ausgestanden haben. Das wollen auch die
beiden Männer, die, nach allen Seiten Ausschau haltend,
die Straße heraufschlendern.

Der winzig schmale Türspalt eines Kellereingangs
läßt verstohlen einen kleinen Lichtschimmer auf die

Straße fallen, sichtbar aber nur dem Kundigen, dem
Gannoven oder der Dirne, die hier, in der Keller-

kaschemme, Stammgäste sind! Ein vorsichtiges Ausspähen nach links und rechts vergewissert die beiden,
daß die Luft rein ist und keine Polizeistreife in der
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Nähe. Und dann ein kurzes taktmäßiges Klopfen, das
verabredete Signal für den hinter der Tür harrenden
„Spanner‘‘, daß „Zünftige‘“ Einlaß begehren. Von der
Kellertreppe her tönt leise eine Frage, die im Flüstertone von draußen kurz beantwortet wird. Jetzt erst

öffnet sich die Tür langsam und behutsam, und der
Kopf eines Gannoven schaut heraus. Befriedigt nickt
er und läßt dann die beiden eintreten und sich vorbei-

zwängen, die steile, enge Kellertreppe hinunter.
Unten, im Keller, werden die Ankommenden mit
einem gedämpften Hallo bewillkommnet. Erst ein kurzer Gruß an die anderen Kellergäste. Dann nehmen
sie an dem großen Mitteltisch Platz, von dem aus sich

ihnen fünf oder sechs Hände entgegenstrecken, und
beteiligen sich an der allgemeinen Unterhaltung ihrer
Freunde. An den anderen «Tischen überall kleinere

Gruppen, die eifrig diskutieren. Der neueste Raubmord,
der die Kriminalpolizei seit einigen Tagen in Atem hält,
ist Gegenstand der Unterhaltung. Der eine hält die von

der Kriminalpolizei aufgenommene Spur für falsch, der
andere für richtig, dieser will jede Wette darauf eingehen, daß die Mörder noch in der Stadt weilen, und
jener schwört fest darauf, daß sie schon längst jenseits
der Grenze sind. Auch der Boost beteiligt sich an den
Ausführungen und gibt aus dem reichen Schatze seiner
Erfahrungen aus der Zeit, wo er selbst noch „Knacker“
war, Erlebnisse zum besten, die von allen beifällig aufHR
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genommen werden und namentlich den jüngeren „Kollegen‘ zur Lehre dienen sollen.
In der vom Eingange am entferntesten liegenden
Nische hocken im Halbdunkel an einem Tisch drei Ge-

sellen, Ihr verwahrlostes Äußeres und ihr scheuer Blick,
der unstet im Keller umherschweift. lassen sie nicht

gerade vertrauenswürdig erscheinen. Die Erzählungen
des Wirts scheinen sie ganz besonders zu interessieren,
lauschend spannen sie zum großen Tisch herüber. Dann
tuscheln sie leise miteinander. Dem Boost sind die drei

nicht bekannt, ihm ist es ja auch gleichgültig, wer sie
sind. Ebenso auch den anderen Gästen, denn der Verbrecher ist selten neugierig, er weiß ja, welche Gefahren ihm durch die Neugierde anderer drohen. An

den langen, gegenüber der Theke stehenden Tischen
rekeln sich einige Frauen herum, Mädchen der Straße,
die hier ihre „Freunde“ erwarten oder aber mal ausruhen wollen von ihrer „Arbeit‘. In buntem Gemisch

vierzigjährige Weiber und junge, kaum achtzehnjährige
Dinger, die eine in schlampigem Kleide, die andere
elegant aufgemacht, aber allen hat ihr Beruf schon das
Siegel aufgedrückt, das Kainszeichen ihres liederlichen,
unseligen Lebens. Nur ein blutjunges Mädel, achtzehnjährig, scheint sich noch nicht hineingefunden zu haben
in den Kreis, dem sie hier angehört. Bescheiden trinkt
sie ihre Tasse Kaffee und nimmt kaum Anteil an der

Unterhaltung der anderen, deren Spötteleien sie nicht
) Engelbrecht, Verbrechertum.,
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zu beachten scheint. Zum ersten Male ist sie hier unten,

von einem jungen Menschen, der die arbeitslose Verkäuferin angesprochen und dem sie vertraut hat, hierher bestellt. Scheu und ängstlich schweifen ihre Blicke
zur Tür. Ob er wohl !:zmmt?

Plötzlich vom | Nerringang her furchtbarer Lärm,
Zuwerfen einer Tür &lt;n ‚”rach, und die Kellertreppe

hinab fliegt der Spanner und hinter ihm die zertrümmerte Kellertür. Dahinter Kriminalbeamte, die geladene
Pistole in der Faust. „Hände hoch‘, tönt es den überraschten Verbrechern entgegen, und blitzschnell werfen
alle Gesellen ihre Hände in die Höhe, bis auf die drei
in der Nische. Die haben sich in die äußerste Ecke des

Kellers geflüchtet und versuchen krampfhaft, die von
dort aus dem Keller führende Tür zu öffnen. Aber

vergeblich, die Tür ist verschlossen und weicht auch
nicht ihren vereinten Kräften, und wohl oder übel
müssen sie sich in ihr Schicksal ergeben. Während
einige Beamte die Taschen der Gäste nach Waffen
durchsuchen, fährt draußen ein Lastauto vor und nimmt
sie alle auf, alle, die hier in der Kaschemme angetroffen
wurden, Männer und Frauen, und in schneller Fahrt
geht es zum Polizeipräsidium. Dort wird die Beute gesichtet, und für einige Männer und Frauen bekundet
die Kriminalpolizei ein ganz besonderes Interesse.

Am nächsten Mittag bringen die Zeitungen die Nachricht von der Festnahme dreier gesuchter Raubmörder
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bei der Aushebung der Kaschemme „Zur blutigen
Träne“.

„Großstadtnächte.“
Theater und Kinos haben längst ihre Tore geschlossen, und aus den weitgeöffneten Türen der KonzertCafes und anderer Lokale strömt das Publikum. Durch

die Straßen strebt die Menge zu Fuß, mit Auto, Droschke
oder Straßenbahn heimwärts. Aber noch lange währt
es, bis die Massen sich verlaufen haben, bis die Straßen wieder leerer und einsam geworden sind. Nur

wenige Passanten durcheilen jetzt noch die Straßen,
scheu um sich spähend, ob ihnen nicht von irgendwoher

Böses drohe, denn die Großstadtnacht, die Nacht der

Verbrecher, beginnt.
An den Ecken der sonst so vornehmen Prachtstraße

sammeln sich „kesse‘“ Mädchen und „dufte‘“ Jungens
beim Wurstmaxen, um mit den appetitlich duftenden
„echten‘“ Schweinswürstchen ihren Hunger zu stillen
und sich gütlich zu tun an den dazu gereichten Schrip-

pen mit dem würzigen Mostrich, für viele Morgenkaffee, Mittag- und Abendessen zugleich! Dabei tauschen sie untereinander ihre letztnächtlichen Erlebnisse
aus und scherzen oft unbefangen und harmlos miteinander. Auf den Bänken der Mittelpromenade rekeln sich
junge Burschen herum, die im Arm ihr Mädel fest umschlungen halten. Ein Betrunkener torkelt die Straße
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herauf und kann sich kaum retten vor all den vielen

und meist unzarten Späßen und Foppereien. Elegant
gekleidete Herren streichen vorbei und taxieren mit
schnellem Blick jeden Vorübergehenden, ob ihnen nicht
das Glück hold ist und sie Kundschaft finden für ihren

„Saftladen‘, das Nachtlokal oder den Spielklub, deren
„Schlepper“ sie sind Schleckh*- 7.i*&gt;" für sie, die Zeit
des allgemeinc- ” ldmangels il: Zur ‚ich jeder dreimal
überlegt, ob 0x7 70 Mark arsgeber darf oder aber
sich zu bescheider hat. Verdächtige Gestalten schlei-

chen, vorsichtig Umschau haltend, vorbei. Noch ist es
ja zu früh für sie, für ihr Handwerk. Noch sind ja die
„Blauen“ unterwegs, und der beabsichtigte, gut ausbaldowerte Einbruch ist deshalb noch zu gefährlich.

Langsam schieben sich verdächtige Gestalten die Straße
herunter, dicht an den Häusern entlang, um nur nicht

aufzufallen. Lauernd mustern sie die ihnen begegnenden Passanten, ob ein Raubüberfall Gewinn verspricht,
lohnende Beute an Brieftaschen, Uhren oder Schmuckstücken. Ein bieder ausschauender alter Mann preist
Kokain und Morphium an, nachdem er sich vorher aber

vorsichtig davon überzeugt hat, daß kein „Greifer“ in
der Nähe ist.

Öde und verlassen liegen jetzt die Straßen. In einer
winkligen Straße läßt ein Kellerfenster ganz heimlich
und verstohlen einen Lichtschein durch. Aber Türen

und Fenster sind fest verrammelt und verhängt. Nichts
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verrät sonst dem Uneingeweihten, daß hier unten eine
Kaschemme ist, ein Lokal, in dem sich allnächtlich Verbrecher, der Auswurf der Menschheit, ein Stelldichein

geben.
Einbrecher und Räuber treffen sich hier mit ihren

Genossen und warten mit ihnen die frühen Morgenstunden ab, die ihrer Arbeit Glück bringen sollen. Mädchen der Straße harren hier ihrer Beschützer. Gleichgültig döst eine von ik1c” ver sic. ..r während andere

sich mit einem “+ "ur... schmut/.721 Kartenspiel die
Zeit vertreiben. *; " ifett kredenzi der Boost einigen

Gästen verstohlen ein Glas „Tee“ (Kognak) und lugt
dann scharf spähend zum Eingang. Die Polente ist so
scharf, da heißt es ordentlich aufpassen, daß man nicht

überrumpelt wird. Aber der Spanner ist ja draußen und
sichert, und warum soll man nicht ruhig und unbesorgt
sein, wenn Hans, der anerkannt tüchtigste Spanner, dem
sämtliche „Greifer‘“ bekannt sind, seinen „Dienst“ versieht.

Draußen ziehen die Dirnen rudelweise die Straße
hinauf und herunter var irre 5 m sich frech in den
Arm eines mer.

7

Zr in und versucht

ihn fortzuzichcer
und dunke!
pärchen, die ©.

"rten hinein. Still
crado für Liebes„

„ben möchten und

nichts sehen wollen als uver Sca. den Sternenhimmel.

Aber noch andere Gäste birgt der Park, gefährliches
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Gesindel, das die harmlosen Pärchen belauert, um ihnen
durch einen raschen Griff Uhr und Brieftasche zu ent-

reißen oder aber durch Drohungen ihre Herausgabe
zu erzwingen. Nicht selten schleicht es sich auch leise
an ein in Liebesträumen versunkenes Paar heran und

steht plötzlich drohend vor ihm, um mit dem Recht des
Stärkeren über die Überraschten herzufallen und sie

auszuplündern. Dann kann der überrumpelte Kavalier
sich noch glücklich schätzen, wenn ihm wenigstens seine
Kleidung verbleibt und der Räuber ihn nicht zwingt,
halbbekleidet seine Dame nach Hause zu begleiten. Auf

den Bänken des Tiergartens liegen Männer und ruhen
sich aus von der „schweren“ Arbeit des Tages, dem

Nichtstun. Unbesorgt schlafen sie, denn sie brauchen ja
keine

Furcht

vor

den

Fledderern

zu

haben,

sie

haben ja nichts aber auch gar nichts, was für diese
Gesellen des Mitnehmens wert wäre.

In diese idyllische Ruhe tönen plötzlich Pfiffe und
schrecken die Nachtgäste des Tiergartens auf. Rasch
will man noch fort, der eine hierhin, der andere dorthin,
aber die Kette der Polizei ist geschlossen, und nun heißt
es für alle, sich ihrem Schicksal zu ergeben und sich

willig zu fügen. Die Razzia ist geglückt, ihre Beute
wird schnell auf bereitstehenden Lastautos verladen und
rollt zum nächsten Polizeirevier. So mancher „schwere

Junge“ hat Pech gehabt und muß weiter zum „Alex“‘,
um tags darauf auf längere Zeit, manchmal auch auf
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Nimmerwiedersehen, zu „verreisen‘. Einige der Mädchen werden von der Sittenpolizei gesucht, und so

manche Burschen und junge Mädels entpuppen sich
jetzt als Ausreißer, die seit kürzerer oder längerer Zeit
dem Elternhause entlaufen sind. Hier gleichgültige Ergebenheit in das Schicksal oder Flüche über das Pech,
und dort mal, wenn auch seltener, Reue, ehrliche Reue
und Scham, tiefe Scham vor dem geführten Leben, das
man sich ganz anders gedacht, das man in seiner

Abenteurerlust in so ganz anderem Licht gesehen, als
es dann wirklich wurde. Und dankbar ist man dann

dem Schicksal, das es so gefügt und einen in harter
Schule wieder auf den rechten Weg zwang, ehe es zu

spät wurde.

Hamburg.
Von allen deutschen Städten hat neben Berlin Ham-

burg das ausgebreitetste Verbrechertum und die gefährlichsten, aber auch interessantesten Verbrecherschlupfwinkel. Ebenso wie Berlin hat auch Hamburg seine
besonderen Stadtviertel, in denen sich das Verbrechertum und alles das zu ihnen gehörende Gesindel seßhaft

gemacht hat.
Man darf den Hamburger Stadtbezirk St. Pauli wohl
überhaupt als eines der größten Verbrecherzentren

europäischer Großstädte bezeichnen, ich glaube, daß
ihm in dieser Beziehung nur noch London mit seiner
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Verbrecherstadt Whitechapel über ist. St. Pauli zieht
sich vom Millerntor über den Spielbudenplatz und die

Reeperbahn bis weit nach Altona hinein und weist in
der Reeperbahn und der „Croßen Freiheit“ sowie in
den von der Reeperbahn zur .ilbe sich hinziehenden

Gassen ein interessantes, ziem!icu internationales Leben
und Treiben auf. Dice Roeperbahn ist eigentlich ein

riesengroßer Jahrmarktsrummelplatz, auf dem tagein
tagaus und jahrein jahraus alle möglichen mehr oder
weniger minderwertigen Vergnügungen das nach Hamburg kommende Schiffsvolk anlocken sollen. Hier spielt
eine echt ungarische Magnaten-Kapelle aus Budapest,
dort eine Damenkapelle „Leichte Kavallerie‘ in blendendweißen Matrosenkleidern, und daneben wieder ein
„Mammutriesenorchestrion‘‘ oder gar eine echte NegerJazzband, wirklich ein Chaos von Tönen, an das man

sich zunächst etwas gewöhnen muß. Hier gibt es eine

feine Tasse Kaffee für zwanzig Pfennig, dort eine gute
Hamburger Küche, hier ladet eix Speisekeller „Zum guten Imbiß‘ ein. dert Ice ci» u lerer mit „Futtern bei

Muttern“ oder ‚Eingang

als Spezialgericht .„‚Eisbein‘

;c‘“. Hier gibt es

dor

änguruhschwanz-

suppe, hier Kartoffelpuffer und daneben echt chinesische
Vogelnestersuppe oder gar Haifischflossen, in diesem
Lokal gibt es russische und in jenem malaiische Küche.
Die gerade geöffnete Tür eines solchen Kellers läßt
einen etwas penetranten Geruch herausströmen.
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Aus den vielen Lokalen heraus klingt die Jazzmusik.
Weit auf reißt der rotbefrackte Portier die Tür zum

„Cheong Shing Caf&amp;€ Metropol“. Hier locken Tanzvorführungen und Attraktionen aller Art, Gruppen von
„Damen“ sitzen, genau wie früher im Cafe National in
Berlin, an den Mitteltischen und schauen erwartungsvoll nach der Tür. Das sind die Chinesen-Liebchen, die

sehnsüchtig auf ihre gelbgesichtigen Liebhaber warten.
An den Seiten sind Nischen, in denen sich Mädchen in

zärtlichster Umarmung mit den schlitzäugigen Gesellen
ungeniert belustigen. Nie habe ich die Erniedrigung
einer deutschen Frau so kraß gesehen wie hier. Niemals hätte ich es für möglich gehalten, daß ein deutsches Mädchen so tief sinken kann, sich einem alten,

schmutzigen chinesischen oder malaiischen Matrosen,
dessen unappetitliche Ausdünstungen noch in der Mitte
des Caf&amp;saales wahrzunehmen sind, an den Hals zu
werfen. Nur um ein paar Dollar oder auch nur Mark
einheimsen zu können! Nichts Schamloseres habe ich

je gesehen! Hier, in St. Pauli, habe ich ein gut Teil Achtung vor dem „schönen Geschlecht‘“ verlieren müssen.
Zur Ehrenrettung Hamburgs sei aber erwähnt, daß
diese Weiber nur zu ganz verschwindend kleinem Teile

Hamburgerinnen sind. Alle Gegenden Deutschlands,
auch des Auslandes haben hierfür und hierher ihren

Auswurf abgegeben. Ekel würgt mich und treibt mich
wieder hinaus auf die Straße. Parallel der „Großen
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Freiheit“ läuft die „Kleine Freiheit“ in allem ähnlich
ihrer Namensschwester, nur v7 © ch ihr Name an-

deutet, in "Teinerer Aufm- "4

“Sr bietet aber die

„Kleine 7” "2!icit“ wieder €*-&gt;
frühere Fr: masse Altona:

s3onderes, nämlich die
*

Petersstraße geht von

der „Kleinen F-eiheit‘“ ab und barg bis vor zwei Jahren
etwa ein halbes Hundert Bordellhäuser. Obwohl diese

Bordelle inzwischen aufgehoben wurden, macht sich das
trotzdem hier und in den anliegenden Straßen wohnende Dirnenvolk höchst unangenehm bemerkbar.
Von der .‚Creßer Freiheit‘ wo!
weiter in die

Ferdinandstraße "inein, wo ..Pien il
„‚Shung Wallow Restaurant‘, .,Lampes‘‘, nicht etwa Mampes „gute
Stube“, die „Orientbar‘‘, viele Tanzpaläste und andere
Vergnügungs täten rm Besuch cinladen, jedem nach
seinen Gens

Tat

chinesische "neisekeller 77

drom. Da,

!ippodrom ex mm

&gt;77
*

kalen wieder
71

—

Hippo-

"c- und macht

von außen einen wenig einladi:Zruck. Desto
feudaler wirken drinnen aber die zwölf gutgepflegten

Reitpferde und die „Damen“ des Mirpodroms, unter
ihnen voran die schöne Isa, die Serbenfürstin‘“, wie
sie von ihren Freunden genannt wird
och, das wird

jetzt alles noch viel feiner“ erklä: %er gyoldstrotzende
Portier, „wir bekommen .Zubsess nd dann darf nur
noch herein, wer wenigstens einca .”-1gen um hat und

saubere Hände vorweisen kann.“ In „Lampes guter
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Stube“ scheinen Homosexuelle und Kokainisten

zu

Hause zu sein und alle die fragwürdigen Nachtgestalten,
die sich berufsmäßig mit dem Vertriebe von Rauschmitteln befassen. Mißtrauisch betrachtet man mich hier

und ist anscheinend froh, als ich mein Bier ausgetrunken habe und die Treppe, deren Geländer abgerissen
neben ihr liegt, herunter bin.
Überall in Straßen und Vergnügungsstätten fällt der
Verkehr auch besseren Publikums auf, das vorzugsweise aus kaufmännischen Angestellten und kleinen
Beamten mit ihren Damen zu bestehen scheint. Auch
Fremde trifft man in St. Pauli überall, man könnte sogar

von einer gewissen „Fremdenindustrie‘“ St. Paulis sprechen.

Sind alle diese Vergnügungs- und Speiselokale verhältnismäßig harmlos, weil sie doch nur zu einem ge-

wissen Teile vom Verbrechertum aufgesucht werden,
so gibt es aber doch eine ganze Anzahl Lokale, in
denen fast ausnahmslos nur Verbrecher und Dirnen zu

verkehren pflegen. Im „Fuchsbau“ in der Reeperbahn
hat eine üble Gesellschaft, vorwiegend junge Burschen
und verwahrloste Mädels, ihr Stammlokal. Auf etwaige

anständige Gäste wird keinerlei Rücksicht genommen,
die obszönen Redensarten treiben dem anständigen Besucher oft genug die Schamröte ins Gesicht. Ähnlich
so, wenn auch nicht ganz so schlimm, geht es im

„Grenzfaß“ und im „Leuchtturm“ zu, wo Straßendirnen
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niederster Art sich ihre Liebhaber angeln und sich in
den kojenartigen Nischen von ihnen freihalten lassen.
In der Finkenstraße befindet sich eine Herberge, die
„Finkenbude‘“, die wohl von allen Hamburger Kaschemmen den interessantesten, aber auch verdächtigsten Verbrecherverkehr aufzuweisen hat. Mädchen und
Burschen sitzen oder stehen in dem mattbeleuchteten,
rauchgeschwängerten Vorraum herum. In den schmut-

zigen Winkeln oder in den schmalen, muffigen Gängen
des Hauses und überall, wo nur ein Plätzchen frei ist,

bis an die Treppe heran, liegt, hockt oder kauert
überall irgendeine menschliche Gestalt, manche von ihnen

ihren Rausch ausschlafend. Für wenige Pfennige kann
man in diesem „Luxushotel“ ein Unterkommen für die

Nacht finden, in einem finsteren, fensterlosen Raume,
der durch Kerzenlicht nur schwach beleuchtet wird.

„Die Totenkammer“ heißt dieses schaurige Gelaß, das
nie leer wird, in dem bei Tag und Nacht verkommene
junge Burschen und Mädchen von den elenden Erlebnissen des Tages ausruhen. Zehn Pfennig — ganze
zehn Reichspfennig — kostet hier ein Nachtquartier,
und so entsetzlich groß ist das Elend in diesen Ham-

burger Verbrecherkreisen, daß unten im Flur die Gäste
schon stundenlang vorher anstehen, um auch sicher
einen Platz zu bekommen.

Betten, Matratzen oder

Decken gibt es hier kaum, die Logiergäste müssen zufrieden sein, überhaupt ein Dach über sich zu haben.
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Außer diesem mehr internationalen St. Pauli hat Ham-

burg aber noch ein anderes ausgedehntes Verbrecherviertel, das im Zentrum Alt-Hamburgs gelegen ist und
sich hauptsächlich auf die in den großen Neumarkt einlaufenden Straßen und Gassen erstreckt. Dieses Viertel
führt im Hamburger Volksmund die Bezeichnung
„Gängeviertel“, weil die vielen kleinen Gassen, die im
bunten Wirrwarr, labyrinthartig, dieses Viertel durch-

queren, größtenteils die Bezeichnung „Gänge“ führen.
Hier finden wir zahlreiche Kaschemmen, Keller und

andere Lokale, in denen das Gesindel, namentlich in
den Abend- und Nachtstunden, einen regen Verkehr
unterhält. Alt, eng und winklig sind die kleinen Straßen
und Gassen und fast baufällig nicht selten die Häuser,
in denen das Verbrechertum Unterschlupf findet. In
dieser Gegend befanden sich bis vor kurzem zahlreiche
Bordelle und Dirnenquartiere, eine große Anzahl dieser
Gassen wies wohl in jedem Hause mehrere derartige
„Institute“ auf. Schon lange vor der Aufhebung der
„öffentlichen Häuser‘ in Preußen hatte der Senat der
Stadt Hamburg die Kasernierung der Prostitution aufgehoben. Die Folgen dieser Maßnahme sind zum mindesten sehr zweifelhaft. Das Dirnenvolk hält sich dem
Verbote zum Trotz weiter in diesen Gassen auf, und

selbst die teilweise Umbenennung der in Frage kommenden Straßen und Gassenzüge haben den beabsichtigten Erfolg, anständige Leute und Geschäfte in die
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Straßen zu bekommen, nicht gezeitigt. Ähnlich so lagen
vor etwa fünfzehn Jahren die Verhältnisse in Frankfurt
am Main, wo durch Aufhebung der Bordellstraßen, der

berüchtigten Rosengasse, Weißadlergasse, Rotkreuzgasse usw., für die Sittenpolizei zunächst die undenk-

lichsten Schwierigkeiten entstanden. Erst später, ganz
allmählich, wurden die Zustände besser, und so könnte
man diese Besserung auch von Hamburg erhoffen. Ob

die Kasernierung der Mädchen gegenüber der freien
Prostitution nicht überhaupt ihre Vorteile hat, darüber

sind die Meinungen der einschlägigen Polizeispezialisten
unbedingt geteilt. Die Mädchen, die durch Aufhebung
der kasernierten Prostitution ihre „Pension“ aufgeben
mußten, mieteten sich in den dadurch frei gewordenen
Räumen des gleichen Viertels wieder ein und machten
sich „selbständig“. Wenn man heute durch eine der
Straßen dieses Gängeviertels geht, so wird man selbst
am Tage von diesen Mädchen und deren „Beschützern‘“

in häßlichster Weise angerempelt. In der Wexstraße,
am Kugelort, befindet sich ein Speisekeller „Zum Versuchsschoppen‘, in dem schon von den Mittagsstunden
an sich ein interessanter Betrieb entwickelt. Hier pfle-

gen alle Dirnen der dortigen Gegend ihren Morgenkaffee zu nehmen oder ihr Frühstück zu verzehren. Alles

Gesindel der ganzen Gegend findet sich hier zusammen.
Das Grammophon gröhlt so laut, daß man es selbst bei

geschlossenen Fenstern in weiter Entfernung zu hören
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vermag. Wenn man vom Kugelort über die Wexstraße

hinübergeht, kommt man in zwei kaum zwanzig Meter
von der Wexstraße entfernt abzweigende Gänge, durch

die sich ein anständiger Mensch überhaupt kaum durchwagen kann. Hier und da kauert in einem dunklen Ein-

gang eine menschliche Gestalt, ein Mann, der hier als
Beschützer der zahlreichen Mädchen auf Posten steht.
In der Thielbeckstraße, hart am großen Neumarkt,
finden wir in einem grell aufgemachten Cafe den Sammelpunkt der Gesellsch:* die in Berlin im MarienKasino zu verkehrer “ilegi ces homosexuellen Gesindels, der männlichen Dirnen. In den benachbarten Kellern und Lokalen, namentlich im berüchtigten BavariaKeller, hat man Gelegenheit, beinahe alle Spezialitäten

des Verbrechertums kennenzulernen, Einbrecher, Nepper, große und kleine Diebe und all das übrige Gesindel, das, ohne selbst zum Verbrechertum zu gehören,
dennoch im engsten Zusammenhange mit ihm steht.
Das Hamburger Verbrechertum hat hier günstige Gelegenheit, sich etwaigen Verfolgungen seitens der Kriminalpolizei entziehen zu können. Die vielen engwinkligen Gassen mit ihren oft versteckt liegenden Häusern
und Kaschemmen bieten ihm die beste Möglichkeit hierzu. Besonders erschwert wird die Fahndungsarbeit der
Hamburger Polizei durch die unmittelbare Nähe Altonas, einer preußischen Großstadt von etwa 200 000 Ein-

wohnern. Die Grenze zwischen Hamburg und Altona
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geht oft mitten durch die Häuser, so daß auf der einen
Seite des Hauses die Hamburger und auf der anderen
die preußische Polizei zuständig ist. Zwischen beiden
Polizeibehörden ist selbstverständlich ein besonderes

Übereinkommen getroffen worden, das wenigstens die
Hauptschwierigkeiten größtenteils aus dem Wege räumt.
Auch Nachtlokale gibt es in Hamburg mehr als genug. Ich hatte bei meinen nächtlichen Streifzügen oft
Mühe, mich aufdringlicher Anreißer für solche Lokale

und ähnliche i”-*+ernehmungen, wie „Schönheitsabende‘“‘,
Spielkluk ev:

‚

erwehren. Aus den Erzählungen der

Anreißer und Schlepper gewann ich aber den Eindruck,
daß die Polizei gegen diese Auswüchse mit allen Mitteln

einzuschreiten pflegt.
Es gibt wohl kaum eine deutsche Stadt, selbst Berlin
nicht ausgenommen, die auf abenteuerlich veranlagte

Jungens unc Mädchen eine derartige Anziehungskraft
auszuüben ver: wie gerade Hamburg. Wenn ein
Junge in irgendeiner deutschen Stadt den Eltern davongelaufen ist, wird man ihn vielleicht in Hamburg fassen
können, wo er seine Absicht, zur See zu gehen, um

fremde Länder und Völker kennenzulernen, in die Praxis

umzusetzen versucht. ic: Hamburge- Fahndungspolizei
hat bei ihren Streifzügen d ri

.

"fig Gelegen-

heit, solche Ausreißer ie.
Jen. Gewöhnlich
werden sie dann, /ungens w'
‚cher, dem Obdachlosenasyl zugeführt, wo sie in einer besonderen AbAz
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Ungarische Gendarmen bei der Feststellung
eines Verbrechens.

Vor der Polizeiwache in Budapest.

Berittene Gendarmerie-Patrouille in der Pußta.

Ungarische Gendarmen bei einer Festnahme.

Abtransport eines Verbrechers.

teilung für Jugendliche, dem „Pique AB“, wie der Hamburger Volksmund diese Stätte nennt, untergebracht
werden. Hier haben sie auf der Drahtpritsche Gelegenheit und Muße, über die erfolglose Durchführung ihrer
abenteuerlichen Pläne nachzudenken.

Ich persönlich habe bei meinen häufigen Streifzügen
durch die Hamburger Verbrechergassen eigentlich
immer den einen oder anderen jungen Menschen
kennengelernt, der hier das Dorado seiner abenteuerlichen Pläne gefunden zu haben glaubte und schließlich

doch moralisch und körperlich zugrunde gehen mußte,
wenn nicht rechtzeitig Hilfe kam. Nur in Ausnahme-

fällen hat ein junger Bursche oder junges Mädchen von
sich aus die Kraft, sich durchzusetzen und allen an sie

herantretenden Gefahren und Lockungen zu trotzen.
Meistens waren es nur wenige Wochen, wenn es hoch

kam, mal Monate, die ausreichten, ein junges, blühendes
Menschenleben im Schmutze der Großstadt völlig verkommen zu lassen.

Ganz besonders anerkennenswert ist in Hamburg die
Arbeit der Kriminalpolizei. Mit allen ihr zu Gebote
stehenden Mitteln hat sie den Kampf mit dem gerade in
Hamburg besonders zahlreichen und gefährlichen Verbrechertum aufgenommen und führt ihn auch rücksichtslos durch. Mit Straßenrazzien und Aushebungen von
Verbrecherlokalen muß in diesen Gassen häufig Ordnung geschaffen werden. Bei solchen Razzien hat die
19 Engelbrecht, Verbiechertum.
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Hamburger Kriminalpolizei es verhältnismäßig einfach.
Sie braucht nicht so rücksichtsvoll zu sein und ihre

Beute nicht so vorsichtig durchzusieben, wie dies in

Berlin bei derartigen Unternehmungen immer erforderlich ist. Denn gutes, anständiges Publikum wird in
Hamburg bei solchen Nachtstreifen und Aushebungen
nur selten angetroffen. Dagegen fängt sich oft genug
in den Netzen der Polizei ein langgesuchter, internatio-

naler Schwerverbrecher, der geglaubt hat, gerade in
dem internationalen Verkehr

des Welthafens einen

sicheren Unterschlupf gefunden zu haben.
In der schon einmal genannten, von der „Großen
Freiheit“ abgehenden Ferdinandstraße in St. Pauli befinden sich Chinesen- und Malaien-Keller, die auf den
die Straße durchwandernden Fremden einen etwas geheimnisvollen Eindruck machen. Als ich vor mehreren

Jahren St. Pauli besuchte, um hier einmal den Betrieb

einer richtigen Opiumhöhle kennenzulernen, wurde ich
durch den kundigen Schlepper hierher geführt. Der
Opiumgenuß ist das verbreitetste Laster der Chinesen
und Malaien, dem in China weite Kreise des Volkes
rettungslos verfallen sind. Findige Chinesen haben hier
in den Gassen St. Paulis dafür gesorgt, daß der seefahrende Chinese auch hier sein Opium nicht zu entbehren braucht, und haben versteckt liegende Keller als

Opiumsalons eingerichtet. Im allgemeinen werden diese
Opiumhöhlen nur von Chinesen und Malaien besucht
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und im übrigen streng geheimgehalten, für Fremde erfordert es deshalb immer einen besonderen Aufwand

von List und Energie, um mal einen solchen Keller

kennenzulernen. Mehrere Tage hatte ich in St. Pauli

vergeblich nach einer Opiumhöhle Umschau gehalten,
bis mir schließlich ein Zufall zu Hilfe kam und sich

einer der an den Straßenecken der Reeperbahn herumlungernden Gannoven zu näherer Auskunft bereit fand.

Erst nach allen möglichen Kreuz- und Querfragen war

der Schlepper von meiner Harmlosigkeit überzeugt und
brachte mich dann quer durch das stockdunkle St. Pauli
hindurch selbst zum. Opiumkeller. Auf diesem Wege
führte er mich im Zickzack durch mehrere Querstraßen,
um zu verhindern, daß ich später die Opiumhöhle wiederzufinden vermochte. An der Tür des versteckt lie-

genden Chinesenkellers wurde vorsichtig „gekaspert‘“,
das heißt, durch bestimmte Klopf- oder Kratzsignale
unser Kommen gemeldet. Ein alter Chinese trat heraus,
betrachtete uns mißtrauisch, ließ uns dann aber doch in
das Haus hinein. In einem nur schwach erleuchteten

Vorraum hatte ich zunächst den erforderlichen Obulus

zu entrichten und wurde aufgefordert, Mantel, Schirm,
Stock und eventuell vorhandene Waffen abzugeben.
Dann nahm mich ein mit dunkelroten Teppichen aus-

geschlagenes Zimmer auf. Rotes, abgedämpftes Licht
ließ mich bald mehrere Ruhebetten erkennen, auf denen
sich schon einige Gäste in schweren Träumen unruhig
10»*
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umherwälzten. Eine widerlich süße Atmosphäre umgab
mich. Der sich tief verneigende Wirt, anscheinend ein
Malaie, brachte eine lange Pfeife, tat ein Opiumkügelchen in den kleinen Pfeifenkopf und wies mit einer
devoten Handbewegune ir ein Ruhebett zu. Dann
schlich er davon. aber ich! ohne vorher noch einen

kurzen Blick}

if seine übrigen Gäste geworfen zu

haben. Alles blieb ruhig, nur ab und zu stieß einer der

Opiumgäste einen leisen, fremdsprachigen Laut aus
oder ein anderer gestikulierte im Traum wild verlangend mit Armen und *"“nden. Vorsichtig nahm ich
einen kleiner

Eu u

kleinen Pause Ce:

ws

mich wundersam«

HC

Life um” denn nach einer

vr

KK schon umfingen
z mich plötzlich so

frei, glaubte mich in einem
nderlande zu befinden
und ließ mich von wonnigen Träumen umschmeicheln.
Dann — ich mochte wohl einige Stunden gelegen haben
—wachte ich auf. Vor mir stand wieder der alte Chinese,

Jächelnd verneigte er sich wieder und kredenzte mir in

einer fast papierdünnen Porzellantasse einen heißen
Trank. Kaum war zu schmecken, was es war, so stark

und so bitter war der Tee. Langsam erhob ich mich,

ein wenig Kopfschmerzen waren die Folgen des un-

gewohnten Genusses. Einige der Gäste, zwei chinesische Seeleute, waren auch schon munter, andere lagen
noch fest in ihren Träumen. Ein maßloser Ekel packte
mich plötzlich vor meiner Umgebung und vor den Ge148

schehnissen der Opiumnacht, und eiligst verließ ich die

Opiumhöhle.
Als ich ein Jahr darauf einem Freunde diese Opiumhöhle zeigen wollte, gelang es mir nicht, sie aufzustöbern, die Polizei schien bereits mit rauher Hand in
dieses chinesische Traumlanc einregriffen zu haben.
Selbstverständlich wird in ©. Pauli auch anderen

Rauschgiften, deren Verkauf und selbst Ankauf durch
das Gesetz zur Bekämpfung der Rauschgifte unter

strenge Strafe gestellt ist, gefröhnt. „Koks“, also Kokain, wird trotz der strengen polizeilichen Maßnahmen
auch hier weiter gehandelt, und auch die Rauschgifte
südamerikanischen Ursprungs, wie Marroquana und
Heroin, im Volksmunde „Etsch‘“ genannt, sind in
St. Paulis Verbrecher- und Matrosenkneipen sehr bekannt. Alle diese Gifte sind für den menschlichen Kör-

per selbstverständlich ungemein schädlich. Wenn selbst

schon ein einmaliger Rauschgiftgenuß ernstere Erkrankung des 'urvensystems nach sich ziehen kann, so führt
ein gewohnheitsmäßiger Genuß im allgemeinen schon
in kurzer Zeit zur völligen Zerrüttung des Körpers und
zum dauernden Siechtum, ja nicht selten zum Tode. Die

gesetzwidrig gehandelten Gifte werden meistens vom
Ausland aus auf Schiffen in den Hamburger Hafen ein-

geführt, und gewissenlose Agenten sorgen dann weiter
für ihren Absatz.

Das bedeutendste Handelszentrum

aller Rauschgifte, ganz besonders aber von Opium, ist
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Ägypten. Von hier aus führen glänzend organisierte
Schmugglerverbindungen nach allen Teilen der Welt.
Aber nicht nur natürliche Rauschmittel, wie Opium oder
Haschisch, werden von Ägypten aus auf den Markt ge-

worfen, sondern noch weit mehr £‘f chemischem Wege
hergestellte Gifte, die in ihrer Y-- -:« eigentlich noch
weit furchtbarer sind als die zc‘ „chen Rauschmittel.

Gerade neuerdings ist der Hamburger Polizei wieder

ein besonders guter Fang geglückt. Es gelang ihr, auf
einigen deutschen, aus dem Orient eingelaufenen Schiffen nicht weniger als 110 kg Heroin zu beschlagnahmen.
Noch weit wichtiger ist aber der Erfolg dadurch geworden, daß ihr bei dieser Gelegenheit das gut auf dem

laufenden gehaltene Adressenmaterial über Schmuggelbanden, die mit Rauschgiften handeln und systematisch
alle Länder der Welt mit diesem furchtbaren „weißen
Gift“ verseuchen, in die Hände fiel.
Das Opium ist ein Produkt des Schlafmohns. Die
angeritzte Pflanze sondert einen weißen Saft aus, der

getrocknet das Rohopium darstellt. Das Hauptverbreitungsgebiet des Opiums ist Asien. Während man in
den meisten asiatischen Ländern das Opium raucht,
wird es in Indien, Persien und einigen kleineren Ländern sogar gegessen. Die Heimat der Mohnpflanze ist

eigentlich Ägypten, deshalb sind Ägypten und Kleinasien auch die Hauptanbauländer und die Hauptproduzenten des Opiums. Auch in Europa, und zwar in Jugo“n
Y...

slawien, wird heute viel Opium gewonnen und geht
als Rohprodukt von dort an englische, deutsche oder

Schweizer Fabriken, die dann das medizinale Opium,

das Morphium, herstellen. Der größte Morphiumfabrikant ist scheinbar Deutschland, das in einem einzigen

Jahre, im Jahre 1925, allein 14000 kg Morphium fabriziert hat. Da von dieser Menge nur 4800 kg ordnungs-

gemäß ausgeführt werden, müssen also rund 9000 kg
in Deutschland verblieben sein. Auch das Heroin ist

eine deutsche Erfindung und wird in deutschen Fabriken in großen Mengen hergestellt. Selbst bei der Fabrikation von Kokain scheint Deutschland an der Spitze

zu marschieren... Alle drei Rauschgifte, Opium, Kokain und Heroin, bedeuten — von ihrer medizinalen

Verwendung abgesehen — eine furchtbare Gefahr für

die ganze Menschheit. Verschiedene asiatische Länder,
unter anderen China, haben wiederholt energische Versuche unternommen, die Opiumeinfuhr zu unterbinden
und sich den furchtbaren Gefahren dieser Rauschgifte
zu entziehen. Die letzte Revolution hat aber China wieder auf das alte Niveau zurückgeworfen, so daß es heute

genau wie vor dreißig Jahren wieder das größte Verbrauchsgebiet der Welt ist. Der Genuß des Opiums
übt auf den Menschen merkwürdige Wirkungen aus.
Man glaubt sich zunächst in ein Paradies versetzt, hört
wundervolle Musik, fühlt sich losgelöst von allem Irdischen und läßt erotische Genüsse über sich ergehen;
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aber schon nach wenigen Stunden kommt wieder die
Ernüchterung. Niemand vermag sich den furchtbaren

Folgen des häufigen Opiumgenusses zu entziehen, und
jeder muß ihn mit körperlichem und geistigem Ruin
bezahlen. Die natürlichen Funktionen des menschlichen

Körpers hören auf, und die Kräfte schwinden, aber das
Fürchterlichste von allem ist wohl, daß sich niemand,
der einmal diesem Opium- oder auch einem anderen

Rauschgiftlaster verfallen ist, wieder "reimachen kann.
Beim Völkerbund in Genf laufen %Z;fig Anträge auf
Unterbindung des Handels mit Opium und anderen
Rauschgiften ein, aber die Völker scheinen sich in ihrer

Stellungnahme diesen humanen Vorschlägen gegenüber
nicht ganz einig zu sein. Ein Segen und Glück wäre es
jedenfalls für die ganze Welt, wenn durch internationale

Gesetze dieser Volksseuche endgültig und durchgreifend
entgegengetreten würde.
Frankfurt am Main und Stuttgart.

Von den süd- und westdeutschen Städten zeigt neben
Köln wohl Frankfurt am Main das interessanteste Ver-

brecherviertel. Die Stadt bietet in ihren alten, unübersichtlichen Stadtteilen, die sich mit ihren zahlreichen
Gassen und Gäßchen in der Hauptsache um die Sandund Schnurgasse gruppieren, dem Verbrecher die beste

Möglichkeit, sich den Verfolgungen seitens der Polizei
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einige Zeit h’adurch zu entziehen. All die vielen engen
Gäßchen, die in die Schnurgasse, vor vielen Jahrhunderten mi“ dcr ”-hrgasse die Hauptstraße des alten
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4 des Volkes, das in

derartig dunklen, muffigen und unsanitär angelegten
Straßen und Gassen zu wohnen gezwungen ist, und auf
der anderen Seite die imme-kin nicht ganz einwandfreie Moral @-- Volkes, das hier in buntem Gemisch mit
Verbreche-- Pirnen und anderem Gesinde! in vollster

Eintracht —-=mmenlebt Vor ctwa fünfzehn Jahren befanden sich lier noch die zahlreichen Frauengassen,
gegen die Jahrzehnte hindurch die Frankfurter Sittenpolizei einen scharfen Kampf führen mußte. Ein Erfolg trat erot —=it dar r.C’kalen Umgestaltung der
Straßen eir Ci
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*omatisch durchgeführten
"-nen- und Zuhälterwesens

Hand ir
**nengassen erhielten, ähnlich wie s7it2r 5
amburg, neue Namen. So
wurde zum Beispiel aus der berüchtigsten Straße, der
Rosengasse, die Schöppengasse und aus der nicht min-

der bekannten Ankergasse eine Karmelitergasse. Und
in die Häuser, aus deren Fenstern und Türen sonst

schlampige Frauenzimmer lockten, zogen andere Leute,
anständige Menschen und auch Verbrecher, arbeitsame
Leute und auch Tagediebe, alle waren froh, ein billiges
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Heim zu finden, und nahmen bei der entsetzlichen Woh-

nungsnot mit diesen Löchern vorlieb.
Der durchaus anzuerkennenden Arbeit der Frankfurter Kriminalpolizei in den letzten Jahren ist es wirklich
gelungen, hier bessere Verhältnisse zu schaffen, der
weiteren Zuwanderung von lichtscheuen Elementen
Schranken und der weiteren Ausdehnung des Gesindels
in dieser Gegend ein vorläufiges Ziel zu setzen. Wenn
auch das Dirnenunwesen hier ganz bedeutend nachgelassen hat, so ist man als Fremder doch immer ver-

sucht, die Weinstuben, die sich in Cu Gassen besonders
breit machen, als einen Ersau . &lt;orfür anzusprechen.

Die häufig dreisten Einladungen der in den Fenstern
sich herumrekelnden Kellnerinnen lassen diese Vermu-

tung als durchaus berechtigt erscheinen. Die alten
großen Gasthäuser, die vor vielen Jahrhunderten als
die feudalsten Gasthäuser der ganzen Welt gelten konnten, sind heute als „Logierhäuser‘“ Brutstätten des
Verbrechertums und Schlupfwinkel der Armut und des
Lasters. Schmutzig die Zimmer und noch schmutziger
die Betten, in denen die Ärmsten der Armen zu übernachten gezwungen sind. Aber nicht nur heimats- und
arbeitslose Burschen und Mädchen haben in diesen

Höhlen ihren Unterschlupf gefunden, sondern auch
mancher strebsame Arbeiter ist leider gezwungen, hier

zu übernachten, da ihm die allgemeine Wohnungsnot
und andere widrige Verhältnisse ein besseres Unter154

kommen unmöglich machen. Bedauernswerte Menschen,
die hier mit allem möglichen Gelichter zusammen hausen müssen.

Als ich Frühjahr 1930 zum letzten Male nach Frankfurt am Main kam, war ich über das widerwärtige Treiben, das sich mir auf der vom Hauptbahnhof nach der
Zeil herunterführenden Kaiserstraße bot, höchst unan-

genehm überrascht. Ich selbst hatte in den Jahren
1913/14 den Vorzug, Chef der Sittenpolizei dieser MainMetropole zu sein, und weiß deshalb am besten, daß es

der Sittenpolizei damals möglich war, hier einigermaßen für Ordnung zu sorgen. Man wird selbstverständlich hier niemals den Dirnenverkehr ganz unterbinden können. die Polizei hat es aber in der Hand,
dieses häßliche Treiben crheblich einzuschränken und

durch strengere Bestimmungen in gewissen Grenzen
der Anständigkeit zu halten. Augenblicklich ist aber der
Betrieb in dieser Kaiserstraße so schamlos, wie ich ihn

in keiner deutschen Stadt anzutreffen jemals Gelegenheit hatte. Auf dem Wege vom Bahnhofsplatz bis zur
Moselstraße — eine etwa 150 m lange Strecke — wird

jeder vorbeigehende Mann mehrere Dutzend Male in
aufdringlichster Weise angesprochen, und wenn man
die Ecken dieser Moselstraße zu passieren gezwungen
ist, so wird man von wahren Horden alter und junger

Venusjüngerinnen angerempelt. Läßt sich die Polizei
hier blicken, so zieht sich dieses Weibervolk mit seinem
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gefährlichen männlichen Anhang blitzschnell in seine
Schlupfwinkel zurück, die überall in der Moselstraße,
Taunusstraße, KronprinzenstraBe und vor allem in der
Kaiserstraße selbst zu finden sind. Ein Cafe oder Kon-

zertlokal liegt neben dem anderen, und überall überwiegt hier eigentlich das Dirnenelement.
Wenn der alten Reichsstadt Frankfurt am Main daran

liegt, ihren Ruf als eine der schönsten und saubersten
deutschen Städte zu wahren und für Hebung des Fremdenverkehrs zu sorgen, muß sie energisch dafür ein-

treten, daß diese Zustände am Hauptbahnhof, die jedem
Fremden
schwinden.

sofort in die Augen fallen müssen,

ver-

—

In Stuttgart fand ich das Verbrechertum nicht sonderlich stark vertreten. Hier darf man wohl die neueren

Stadtteile, mit Ausnahme des Bahnhofsviertels, als völlig
frei von ihrem Verkehr ansehen, und nur in den engen

Gassen der Altstadt finden wir einige berüchtigte Verbrecherlokale, die traulich inmitten kleinerer bürgerlicher Lokale liegen. „Spätzle‘“, das schwäbische Nationalgericht, mundet dem Verbrecher hier ebensogut wie
jedem anderen, und in den Verbrecherquartieren der
Altstadt geht es auch sonst ganz gemütlich zu. Die
Treue zur Heimat ist eine besondere Tugend des
Schwaben, und so läßt sich auch der schwäbische Verbrecher nur ungern dazu verleiten, seinem engeren
Vaterlande den Rücken zu kehren. Man kann in dem
.

2

großen Verbrecherkreise, der sich in dem niedrigen
Kaffeekeller eingefunden hat, nur ganz vereinzelt
einen auswärtigen Dialekt vernehmen, das internationale
Verbrechertum scheint nur ganz bescheiden vertreten

zu sein. Wie anders sieht dagegen bei uns in Berlin

ein solcher Verbrecherkeller aus, in dem gewöhnlich
viele deutsche Stämme und fremde Nationen vertreten
und nur wenige echte Berliner Jungens zu finden sind.

Aber dem Spiel. und’ zwar den allereinfachsten, gewöhnlichsten Arten des Glücksspiels wird hier, in den
Stuttgarter Kaschemmen, anscheinend besonders gern gehuldigt, und dicht umlagern Männlein und Weiblein den
Spieltisch, an dem der Bankhalter die Einsätze, Messingoder Silbergeld und, wenn es hoch kommt, auch mal

niedrige Geldscheine einzieht und dann seine abgegriffenen, schmutzigen Karten aufwirft. Es ist eine bekannte und von Kriminalisten immer wieder beobachtete

Tatsache, daß gerade der Verbrecher besonders gern
sein Spielchen macht und jedem Glücksspiel mit besonderer Leidenschaft ergeben ist. In Stuttgart tritt das
Verbrechertum bei weitem nicht so stark in Erschei-

nung, wie man es, nach du+ röße und Bedeutung der
württembe- “schen 10

men könn“.

Culaat

Stuttgart eincx . ..:eren

1

x.

urteilen, anneh-

„ln Beispiel nicht, daß
erbrecherverkehr aufzuwei-

sen hat, als weit kleinere Hafenstädte Norddeutschlands.
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Wien.

Auf meiner Reise nach dem Orient nahm ich gern die

günstige Gelegenheit wahr, wieder einmal einige Tage
die schöne einstmalige Donauresidenz zu durchstreifen,
um Einblick in ihre polizeilichen und kriminellen Verhältnisse zu gewinnen. Der große Polizeibezirk Wien

ist in 21 Unterbezirke eingeteilt, deren Abgrenzung sich,
von einer Ausnahme abgesehen, mit der politischen Einteilung Wiens deckt. Jeder dieser Polizeibezirke hat ein

eigenes Polizeibezirksamt, dem auch die notwendige

Exekutive, einschließlich Kriminalpolizei, angegliedert
ist. Ähnlich den Polizeiämtern Berlins ist auch den

Wiener Bezirksämtern eine gewisse Selbständigkeit für
die Bearbeitung aller rein polizeilichen Angelegenheiten
übertragen worden. Die Kriminalpolizei des Bezirksamtes besteht aus einem der Bedeutung des Amtes ent-

sprechenden, mehr oder weniger zahlreichen Stabe von
Kriminalbeamten, unter Leitung eines Kriminalkommissärs. Im übrigen ähnelt die Organisation der Kriminalpolizei der ihrer Berliner Schwesterbehörde. Auch sie
hat eine Zentralstelle. die in dem Polizeigefängnis,

Rossauer Lände, untergebracht ist, in dem die Kapitalund auch die gewerbsmäßigen Verbrechen bearbeitet
werden. Dieser Kriminalzentralstelle eng angeschlossen
ist das Kriminalwissenschaftliche Institut, dem die Her.

?

anbildung des kriminalpolizeilichen Nachwuchses und
die weitere Fortbildung der jungen Beamtenschaft durch
laufende Vorträge praktischer und theoretischer Art obliegt. Die Wiener Polizeidirektion hat sich die Heran-

bildung eines geeigneten Kriminalbeamten-Ersatzes besonders angelegen sein lassen. Und daß der Polizeipräsident sein Ziel erreicht hat, beweist die anerkannt

vorzügliche Durchbildung der jetzigen Wiener Kriminalbeamtenschaft.
Während wir in Berlin und in fast allen anderen

Großstädten bestimmte, mehr oder weniger scharf abgegrenzte Stadtviertel haben, in denen sich das Verbrechertum und all das ihm zuzählende Gesindel fest
eingenistet hat und zu jeder Tages- und Nachtzeit
Straßen und Kaschemmen bevölkert, gibt es in Wien
derartige Verbrecherzentren nicht. Das Verbrechertum
hat sich hier in Wien wohl über alle Stadtbezirke ver-

teilt, und auch die eleganteren Viertel machen hier
kaum eine Ausnahme. Überall finden wir eine größere
Anzahl unsauberer Kaffeehäuser dritter oder vierter

Güte, in denen sich das lichtscheue Gesindel der betreffenden Gegend zusammenfindet. Das Verbrechertum bleibt in Wien im allgemeinen seinem Stadtbezirke
treu, und es müssen schon ganz besonders wichtige
Gründe sein, die den Verbrecher zum Überwechseln auf
ein „fremdes“ Gebiet veranlassen könnten. Die Kriminalstatistik Wiens beweist, daß das Wiener Verbrecher1 50

tum sich nicht so stark in gemeingefährlichen Delikten

betätigt. Raubmorde, Raubüberfälle und ähnliche Kriminaldelikte sind im allgemeinen seltener, dagegen sind
Taschendiebe, Spieler, Bauernfänger und Gauner aller
Art sowie homosexuelles Gesindel verhältnismäßig zahlreicher vertreten. Das hat vor allem darin seinen Grund,

daß der Österreicher, und besonders der Wiener, eigentlich immer genügsam und gemütlich veranlagt und Gewaltdelikten abhold ist. Eine bedeutende Rolle in der

Kriminalität Wiens spielt das ausländische und hauptsächlich das jüdische Element. So findet man zum Bei-

spiel in der Sternstraße und Sperlingsgasse der Leopoldstadt große Kaffeehäuser, in denen eigentlich nur galizisches oder ausländisches Gaunervolk verkehrt. Alle
benachbarten Länder haben zahlreiches Gesindel in das

verhältnismäßig valutaschwache Österreich abgegeben,
und die Galizier haben ihrem alten Vaterlande Öster-

reich wenigstens in dieser Beziehung wirklich die
treueste Anhänglichkeit bewahr* icdenfalls scheinen sie
gut zu wissen, wo ihnen „der

*vcizen blüht‘,

Kriminalistisch von großer Bedeutung ist der Prater,
der weltberühmte Wiener Vergnügungspark, der be-

züglich Ausdehnung und Mannigfaltigkeit seiner Darbietungen in der ganzen Welt einzig dasteht. Kaiser
Joseph II. gab im Jahre 1766 die herrlichen, südlich
der Donau gelegenen Auen, die bis dahin als Tiergarten für den Hof reserviert waren, den Wienern frei.
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Geschäftstüchtige Unternehmer verstanden es schnell
und geschickt, diese Auen und Wiesen in volkstümlicher Weise auszubauen und Vergnügungsstätten man-

nigfaltigster Art einzurichten. Aus den ersten Anfängen
mit einigen Schaukeln und Würfelbuden, mit Wurstund Bierlokalen primitivster Art heraus entwickelte sich
allmählich der heutige Prater. Das Gelände des Praters
liegt zwischen Donau und dem durch den Ostteil Wiens
führenden Donaukanal und umfaßt insgesamt eine
Fläche von über 1700 ha. Der südliche Teil, der so-

genannte untere Prater, ist auch heute noch ein beliebter, wenn auch ziemlich belebter Erholungspark.
Zu vielen Tausenden sieht man hier die Wiener ihren

Spaziergang machen oder aber in eleganten Gefährten,
in eigenen Wagen oder aber in den auch heute noch
gern benutzten Fiakern spazierenfahren.
Weit interessanter ist aber der obere Teil des Praters,
der sogenannte Volksprater. In den in der Hauptallee
liegenden drei Kaffeehäusern nimmt der Wiener seine
Jause und lauscht auf den zahlreichen Promenadenbänken den Klängen der Musikkapellen, von denen die
alte Deutschmeisterkapelle immer noch den regsten
Zuspruch findet. Alt und jung promenieren hier und
lassen sich und ihre Kleider bewundern. Während der
mittlere und untere Teil des Praters viel von gutem
Publikum besucht wird, treibt sich in dem unteren
Prater, dem ‚„Wurstelprater‘“, schon von den frühen
Il Engelbrecht, Verbrechertum.
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Nachmittagsstunden an allerlei Gesindel herum, vorwie-

gend junge Burschen mit ihren noch jüngeren Mädchen.
Genau wie auf der Hamburger Reeperbahn, nur daß

diese bezüglich Ausdehnung und Bedeutung doch nicht
mit dem Wiener Prater konkurrieren kann. Billige Ver-

gnügungen, gute und weniger gute Musik, wohlfeile,
aber auch sehr minderwertige Leckereien und günstige
Gelegenheit, sich jederzeit in den unbeleuchteten Seitengängen unsichtbar zu machen, alles ist hier vorhanden.

Der Pratereingang scheint ein bekannter Sammelpunkt
liebebedürftiger „Damen‘“ zu sein. Aber trotzdem ist
das Treiben hier lange nicht so schamlos wie in den
Straßen des Berliner Scheunenviertels oder auf der

Reeperbahn Hamburgs. Jedenfalls zeigt dieses Pratergesindel dem Publikum gegenüber weit mehr Zurückhaltung als dort. Bemerkenswert ist noch, daß nicht
selten gerade diejenigen Kaffeehäuser, die dem Fremden
durch ihre Eigenart, Größe oder das saubere Äußere
besonders auffallen, vorwiegend Gesindel aufweisen.
So wirkt zum Beispiel das im venezianischen Stil ge-

haltene Dogenhaus in der Praterstraße von außen

freundlich und besonders einladend, und wie enttäuscht
ist man, wenn man einen Einblick hineingetan hat;

überall sitzt Spieler- und Hehlergesindel, und an man-

chen Tischen produzieren sich Kümmelblättchen-Spieler
in ihren zweifelhaften Künsten. Auch dieses famose
"9

„Spiel“ ist in Wien nicht unbekannt, ganz besonders in
der Gegend der Bahnhöfe.
Die Wiener Kriminalpolizei führt den Kampf gegen
das Verbrechertum seit langem mit großer Energie. Im
allgemeinen geht sie in diesem Kampfe von dem Gesichtspunkte aus, die Sammellokale der Verbrecherwelt
nicht allzu oft und unnötie zu stören. So erscheint es

oft zweckmäßiger, in solchen Lokalen lieber über das

Vorkommen sonst verbotener Glücksspiele hinwegzusehen, als durch schärferes Vorgehen gegen diese Spieler die Verbrecher-Stammgäste aus ihren Lokalen zu

verscheuchen.

Budapest.
Am häufigsten habe ich von allen europäischen Großstädten bisher Budapest besucht, weil ich in dieser
wunderschönen Stadt seitens der Polizeiverwaltung und
der Regierungsbehörden stets besonders gastfreie Auf-

nahme und liebenswürdigstes Entgegenkommen fand.
Wohl keine Stadt hat durch den Krieg und noch weit

mehr durch die unglücklichen Nachkriegsjahre und die
unausbleiblichen Folgen des Krieges mehr gelitten als
Budapest, die alte Hauptstadt des stolzen ungarischen
Volkes. Wohl in keiner Stadt der Welt ist der Unter-

schied zwischen der Vorkriegszeit und der Nachkriegszeit so kraß wie in Budapest. Den energischen und
rastlosen Bemühungen der Budapester Behörden ist es
17»
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aber in den letzten Jahren gelungen, sich den Ruf einer
der schönsten, ordnungsliebendsten und saubersten
Städte der Welt zurückzuerobern.

Die Ungarn sind von jeher ein besonders national

empfindendes und patriotisches Volk gewesen, und als
man ihnen die Länder, unter denen sich Gebietsteile

befanden, die viele Jahrhunderte hindurch ungarisch
waren,

nahm und der Fremdherrschaft unterstellte,

zogen zahlreiche Ungarn es vor, ihre alte Heimat zu

verlassen und sich in den Ungarn verbliebenen Gebieten neu anzusiedeln. Lieber ein freier Ungar in ärmlichen Verhältnissen, als reich, aber entrechtet unter der

Fremdherrschaft! Hauptsächlich nach Budapest, der
geheiligten Landeshauptstadt, ging der Zustrom der
ungarischen Flüchtlinge, und die Stadt hatte deshalb
zunächst mit ganz besonders großen Quartiersorgen zu

kämpfen. Der Rückfluß der ungarischen Intelligenz aus
den verlorenen Gebieten nach Budapest war ganz un-

geheuer groß und hatte ein starkes Überangebot des
akademisch

vorgebildeten

Beamtennachwuchses

zur

Folge. Aber man scheute sich auch nicht, mit jeder
gerade freien, wenn auch noch so niedrigen Stelle vorlieb zu nehmen, und so finden wir in Budapest auch
unter den niederen Beamtenkategorien akademisch vor-

gebildete Beamte. Man nahm alle Mängel gern in
Kauf, wenn es nur glückte, irgendwie in ungarischen
Diensten sein Leben fristen zu können. Aber stolz ist
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der Ungar in seinem nationalen Unglück doch geblieben. Den besten Maßstab für die innere Ordnung eines
Staatswesens gibt die Polizei ab, und diese ist in

Budapest vortrefflich diszipliniert und mustergültig vorgebildet. Auch der Fremde faßt sofort Vertrauen zu den

schwarzgekleideten Jüngern der heiligen Hermandad,
die hilfsbereit Auskunft geben und in den Hauptstraßen
gewandt den Verkehr regeln. Das Publikum hat sich
schnell an die neue Verkehrsregelung gewöhnt und weiß
seiner Polizei Anerkennung zu zollen. Mir kommt es
so vor, als wenn der Polizeibeamte, den ich nach irgend-

einer Straße frage, mir als Reichsdeutschen besonders
liebenswürdig Auskunft erteilt. Er sowohl wie das

StraBenpublikum geben sich ganz besonders große
Mühe, dem deutschen Reisenden gefällig zu sein. Gerade der Reichsdeutsche gilt immer als besonderer

Freund des Ungarn und hat häufig Gelegenheit, sich
davon zu überzeugen.

Die Budapester Polizei untersteht mit ihren 14 Be-

zirkshauptmannschaften, die ungefähr den Berliner Polizeiämtern entsprechen, dem Oberstadthauptmann. Das
Polizeimaterial ist gut ausgesucht und hervorragend ausgebildet. Von der etwa 12000 !önfe zählenden Polizeimannschaft, die der Friede von "rianon den Ungarn

zugebilligt hat, stehen allein 4300 in Budapest. Einen
ausgezeichneten Eindruck macht die berittene Abteilung
mit ihrem ausgesuchten und gepflegten Pferdematerial.
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Auch die Kriminalpolizei ist vortrefflich organisiert,
unter ihren unteren Beamten, die die Amtsbezeichnung
„Detektiv“ führen, befindet sich eine ganze Reihe Akademiker. Im allgemeinen genügt für die Detektive gute
Volksschulbildung. Sie müssen aber mindestens vier
Mittelschulklassen absolviert haben, um für die Detektivlaufbahn vorgemerkt zu werden. Zunächst werden die
Anwärter zu einer vier- bis sechsmonatigen theoreti-

schen und praktischen Ausbildung der Detektivschule in
Budapest zugeteilt, um hier nach Abschluß des Kursus
die Detektivprüfung ablegen zu können. Nach Bestehen
dieser Prüfung können die Detektive im Dienst ver-

wandt und erst nach einem Jahr Probedienstleistung
als Detektiv angestellt werden. — Die höheren Krimi-

nalbeamten führen die Bezeichnung „Detektivinspektor“
und „Detektivoberinspektor‘“, jedoch ist diese Stellung
nur akademisch vorgebildeten Beamten vorbehalten.

Die Kriminalität ist in Budapest nicht allzu groß. Der

impulsiven Veranlagung des Ungarn entsprechend sind
Leidenschaftsdelikte, wie Körperverletzung und Totschlag, und vor allem solche, die dem Haß und der

Rachsucht entspringen, besonders häufig, gemeine
Morde dagegen seltener. Eine Spezialität des ungarischen Verbrechertums ist der Taschendieb, der als
internationaler Verbrecher auch andere Länder heim-

sucht und auch deutsche Städte häufiger mit seinen
unwillkommenen Besuchen beehrt. Im übrigen findet
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man aber in Budapest bezüglich seiner Kriminalität absolut normale Verhältnisse, ganz besonders, wenn man
dabei die bittere Not des Volkes berücksichtigt. Wie

fast jede Großstadt, hat auch Budapest seine besonderen
Verbrechergegenden, die sich in der Hauptsache um die
Bahnhöfe herum konzentrieren. Hier, in den engen
Gassen, haust das Großstadtgesindel, das zu Einbrüchen,
Räubereien und anderen verwegenen Verbrechen immer
bereit ist. Auch die Bauernfänger und Diebe aller Spe-

zialitäten haben hier ihren Unterschlupf gefunden. Von
allen Bahnhöfen ist in dieser Hinsicht der Ostbahnhof
am schlimmsten daran. In den Seitengassen der vom
Bahnhof zur Donau herunterführenden Rakoczistraße

findet man zahlreiche anrüchige Kaffeehäuser und Kneipen. Die Gegend um den Tisza-Kalmän-Platz herum
darf wohl als Hochburg des Pester Verbrechertums bezeichnet werden. In den letzten Jahren war ein Durchqueren dieses Platzes zur Nachtzeit mit einer gewissen

Lebensgefahr verbunden, ein großer Teil aller in Budapest verübten Raubüberfälle kam hier zur Ausführung.
Die Kaschemmen bieten im allgemeinen dasselbe Bild
wie in deutschen Großstädten; neben Dieben und an-

derem Verbrechergesindel finden wir dort zahlreiche
Dirnen mit ihrem Anhange sowie junge, arbeitslose

Burschen, die „Lehrlinge“ des Verbrechertums. Aber
selten sind diese Lokale ausschließlich von Verbrechern

bevölkert, meistens sieht man das Verbrechertum im
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trauten Verein mit anderen Kreisen der Bevölkerung,
namentlich dann, wenn der Wirt einen guten Tropfen
führt und seinen Gästen das zu bieten vermag, was

jedem ungarischen Gaste die Hauptsache ist, gute Musik. Und so findet man auch in allen Lokalen Buda-

pests, mögen sie elegant sein oder auch noch so ärmlich eingerichtet, immer vortreffliche Musik. Ist es
keine Zigeunerkapelle, so läßt wenigstens ein einzelner

Zigeunergeiger, der ja nicht immer gerade ein Primas
zu sein braucht, seine Fiedel ertönen.

Hier ist der

Zigeunergeiger ein alter, verbrauchter Mann, der aus
dem ihm zufallenden klingenden Lohne, der meist reich-

lich gespendet wird, seine letzten Lebensjahre fristet,
dort ist es ein feuriger Zigeunerjunge, der durch sein
Spiel die Herzen der lachenden Mädchen zu gewinnen
versteht und dann Mühe hat, den leidenschaftlichen
Liebesbeweisen zu entgehen.

Aber überall ist es ein

Zigeuner, niemand vermag ja in sein Spiel so viel Seele
hineinzulegen, so mit Gefühl zu spielen wie er. Hin-

gerissen lauscht alt und jung, reich und arm seinen
Klängen. Mag auch eine Kaschemme noch so finster,
noch so unsauber und noch so verrufen sein, ein

Zigeuner ist doch da, der den Bogen auf seiner Geige
meisterlich zu führen versteht. Alte Verbrechergenossen
finden sich hier zusammen, um einen neuen Raubzug
zu verabreden oder den Erlös ihrer letzten Diebesfahrt

zu verjubeln. Denn freigebig und leichtsinnig ist auch
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der ungarische Verbrecher, und es gehört nicht zu den
Seltenheiten, daß er dem Zigeuner, der ihn mit seinem
Lieblingsliede erfreut, die volle Geldbörse zuwirft. Auch
als Räuber und Einbrecher weiß der Ungar die Musik
zu schätzen.

An Holztischen sitzen glutäugige, braune Burschen
und Mädchen plaudernd und singend. Der Wein mundet
ihnen, und der Zigeuner versteht seine Kunst. In sein
Spiel legt er die Sehnsucht zur Heimat, Liebe, Haß,
Eifersucht, Traurigkeit, kurz alles, was er selbst fühlt,
und je nach dem Charakter des Liedes sieht man finster
und verbissen dreinschauende oder lachende Gesichter.

Der Zigeuner ist hier der Zauberer, der die wüstesten
alten Schwerverbrecher für Augenblicke in gerührt
schluchzende

Zuhörer zu

verwandeln

vermag.

Der

Zigeuner spielt einen Tschardas; in den Gliedern der
Dirnen und Burschen zuckt es, und schon haben sie

sich zum Tanze gefaßt. Gemütlich und ruhig bleiben
die Gäste auch, wenn Kriminalbeamte eintreten und ihre
Ausweise verlangen. Ein Scherzwort des Beamten beseitigt schnell den Zornausbruch eines alten Veteranen
der Einbrecherzunft. Der Scherz zieht die anderen Gäste
auf die Seite der Beamten, zwei oder drei Genossen
werfen sich schnell auf den Friedensstörer und sparen
nicht mit tüchtigen Püffen, um ihn zur Vernunft zu

bringen.
Wenn man die wirkliche Armut des Volkes kennen150

lernen will, muß man tiefer hinabsteigen und nicht
allein die Verbrecherlokale, sondern auch die vielen
Quartiere aufsuchen, in denen die Ärmsten der Armen,
die Ausgestoßenen, vegetieren. In den engen Gassen
lauert das Dirnenvolk auf Beute, und zerlumpte Kinder,
oft ein zerrissenes Hemd als einziges Kleidungsstück auf

dem schmierigen Körper, treiben ihre lärmenden Spiele.
Nördlich der Rakoczistraße, beim Almasplatz, finden wir
Massenquartiere, in denen die Ärmsten der Armen für
die Nacht Unterschlupf suchen. Durch ein hohes Brettertor geht es in einen lzangen Hof in dessen Ecke ver-

steckt eine Tür liegt. In zwe? ineinandergehenden
Zimmern von insgesamt zwanzig Ouadratmeter stehen
acht Betten, und in jedem dieser Betten liegen zwei
oder drei Menschen, Männlein und Weiblein durcheinander. Die Betten sind schmutziggrau, und eine
entsetzlich stickige Atmosphäre hindert fast das Atmen.
Vor den Betten und überall, wo sich noch ein freies

Plätzchen findet, liegen andere auf Decken oder auf
kaltem Steinfußboden, der zahlreiche mit feuchtem

Schmutz angefüllte Löcher und Risse zeigt. Wanzen,
Ratten, Mäuse, Flöhe und andere unangenehme Lebewesen bevölkern diese Herberge. Auch in Berlin hatte

ich häufig Gelegenheit, menschenunwürdige Quartiere
zu sehen, aber gegenüber diesen Pester Bettlerquartieren erscheinen die Berliner Schlupfwinkel fast als
Luxushotels. Man vermag sich als Fernstehender kein
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richtiges Bild von diesen Zuständen zu machen, von

diesem furchtbaren Elend und dem ungeheuren Schmutz,
in dem diese Menschen hausen. Oft beherbergen kleine,
stinkige Löcher von einigen Quadratmetern Größe Dutzende von Gästen. Frauen, Männer und Kinder, alle

liegen eng zusammengepfercht nebeneinander oder übereinander, und dazwischen graben die Ratten ihre Höhlen. Auf der einen Seite die fürchterliche Wohnungsnot
und auf der anderen die schreckliche Armut, welche
diese Ärmsten zufrieden sein lassen müssen, in solchen
furchtbaren Winkeln zu hausen.

Nicht ganz so schlimm sind die Verhältnisse in dem

auf dem rechten Donauufer gelegenen Stadtteile Ofen
oder Buda, wenn man auch hier häufig halb zerfallene

Hütten zu Gesicht bekommt. Hier, im hochgelegenen
Ofen, ist das Regierungsviertel, hier residiert in der

alten königlichen Burg der Reichsverweser, und hier
befinden sich auch die Ministerien und die Paläste der

ungarischen Magnaten. Hier steht auch das Wahrzeichen des alten Ungarlandes, die Mathiaskirche, in
der die Krönungen zum König von Ungarn erfolgen
müssen. Hier wird auch die alte heilige Krönungskrone

Ungarns, die Stefanskrone, aufbewahrt, das alte Symbol
der Macht des Ungarnvolkes.
Auch Budapest hat eine kasernierte. Prostitution. In
der Gegend des Stadttheaters und in den alten Gassen
und Straßen längs der Donau findet man zahlreiche
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Bordelle, vom einfachsten Hause bis zum elegantesten
Palais hinauf. Außerdem stößt man im Zentrum der

Stadt und noch mehr in der Gegend des Ostbahnhofs

auf eine ausgedehnte Straßenprostitution. Eine besonders interessante Einrichtung fiel mir in Budapest auf.
Geschäftstüchtige Unternehmer haben sogenannte „Rendezvous-Häuser‘“ eingerichtet und von der Polizei sanktionieren lassen. Diese Rendezvous-Häuser, die von der
Kriminal- bzw. Sittenpolizei nur in Ausnahmefällen be-

treten werden dürfen, sind eigentlich Kuppelquartiere
besserer Aufmachung. Es ist in Budapest allgemein
üblich, sich zu einem Stelldichein, zu einem galanten
Liebesabenteuer, in diese Rendezvous-Häuser zu verabreden. Der Geschäftsbetrieb scheint in diesen Rendez-

vous-Häusern ausgezeichnet zu gehen, denn bei einem
Besuch eines derartigen Unternehmens fand ich von
den vierzehn Zimmern des Rendezvous-Hauses bereits
elf für den Abend vorbestellt. In den besseren Rendezvous-Häusern gibt es auch eine ausgezeichnete Küche.
Sitten- und Kriminalpolizei wachen aber sorgfältig darüber, daß der Betrieb in diesen Rendezvous-Häusern
in den erforderlichen Grenzen bleibt und nach außen

hin nicht mehr als unbedingt notwendig in Erscheinung tritt.

Brüssel.

Am Fuße des riesenhaft emporsteigenden Justizpalastes, des Wahrzeichens der modernen Stadt, liegt
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Brüssels Verbrecherzentrum, das Marollenviertel. Hier
in den verwahrlosten, um den Justizpalast liegenden
kleinen Gäßchen und Straßen hausen die Verbrecher

mit ihren legitimen oder illegitimen Familien. Weit
über Belgiens Grenze hinaus ist dieses Marollenviertel
als eine wirkliche Verbrecherstadt bekannt, und der
Brüsseler meidet, wenn es ihm irgendwie möglich ist,
ängstlich das Durchschreiten dieses Viertels. Männlein
und Weiblein sitzen in der landesüblichen Hockstellung
vor den Haustüren, schmutzige Kinder lärmen umher,
und den Fremden, der bei Tage einen Gang durch das
berüchtigte, aber deshalb um so interessantere Quartier

wagt, treffen hämische Blicke und gemeine Redensarten. Nachts ist hier niemand sicher, und selbst die
Polizei wagt ihre Streifzüge nur mit stärkeren Patrouillen.

Was in Hamburg das St.-Pauli-Viertel, in Berlin das
Scheunenviertel, in Neapel das Hafenquartier und in
Konstantinopel das untere Galata ist, ist in Brüssel das
Marollenviertel, die Residenz, das Dorado des Verbrechertums.

In den winkligen Straßenzügen eine große Anzahl
von Cafes und Estaminets, in denen nur das Verbrecher-

tum und all das viele Gesindel, das im engsten Zusammenhange mit dem Verbrechertum steht, verkehren.

Gesetzesverächter jeder Art, kleine und große Diebe,

Apachen (Straßenräuber), Bauernfänger, Falschspieler,
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Zuhälter und zahlreiches Dirnenvolk bevölkern

alle

diese Lokale schon von den frühen Mittagsstunden an.

In dem großen Estaminet, dicht am Aufgang zum

Justizpalast, scheint es hoch herzugehen. Auf den Bänken und Stühlen rekeln sich kragenlose Gesellen herum
und treiben mit den neben ihnen sitzenden Mädchen

ihre rohen Späße. Am Büfett, auf dessen Anrichte die
auch hier üblichen Kaschemmen-Delikatessen, wie Brat-

heringe, Würstchen, Soleier, Hackfleisch, einladen, lärmen die Apachen. Dazwischen andere dunkle Ehrenmänner, die hier zusammengekommen sind, um ihre

Pläne miteinander zu besprechen und alle möglichen
dunklen Geschäfte zu verabreden. In der einen Ecke

des Estaminets drängen sich Männer und Frauen um
einen Tisch. Man hat Mühe, durch den dichten Men-

schenwall hindurchzuschauen und den Bankhalter, der

hier ein Spielchen aufgelegt hat, zu sehen. Alle, Männlein und Weiblein, jung und alt, interessieren sich für
das Spiel, und der Bankhalter macht gute Geschäfte.
In der entgegengesetzten Ecke ist ein Bauernfänger

eifrig dabei, zwei „Neuen“, blutjungen Burschen, die
der Weg aus ihrem Dorf heraus in die Großstadt

führte, ihre Ersparnisse abzunehmen. Warum sind die
Leute auch so einfältig und lassen sich in das ihnen bis-

her unbekannte Spiel ein. Daneben tuscheln drei Gesellen miteinander. Vorsichtig hält der eine von ihnen
Umschau und fährt dann, als er sich unbeobachtet glaubt,
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mit der Hand unter den Tisch, nestelt an der Innen-

seite des Rockes herum und bringt ein schönes, goldenes, mit Edelsteinen geschmücktes Armband zum
Vorschein. Ein vorsichtiges Prüfen der anderen beiden,
ein Nicken, und der Handel ist abgeschlossen. Wieder
ist ein Stück der großen Beute, die verwegenen Einbrechern vor mehreren Wochen in einem Juweliergeschäft in die Hände fiel, an den Mann gebracht. Der
Wirt an der Theke will nichts sehen und sieht auch

nichts. Er darf es mit seinen Gästen nicht verderben,

fürchtet auch ihre Rache, irgendeinen gelegentlichen
Messerstich oder Faustschlag. Er muß Rücksicht nehmen auf seine Gäste und sein Geschäft, das bei einem

Verrat von allen Gästen solidarisch gemieden werden
würde.

Und dazwischen an all den kleinen, runden Tischen

viel Weibsvolk, Dirnen der Straße, Frauen und Freundinnen der Apachen. Alt und jung, aber alle das Ge-

sicht mit billiger Schminke bemalt, deren jahrelanger
Gebrauch die Haut grau und narbig gemacht und ihnen
im Verein mit widerlich gemeinen Gesichtszügen den

unvergänglichen Stempel ihres Berufes aufgedrückt hat.
Heiseres Lachen und schlüpfrige Redensarten in französischen und flamischen Sprachdialekten schwirren von
Tisch zu Tisch und locken die Männer herbei.
Abseits von den anderen sitzt in einer Ecke allein

ein blutjunges Mädchen. Schluchzend birgt sie ihr Ge175

sicht in das Taschentuch und hört kaum die zusprechenden Worte des neben ihr stehenden Gesellen. Tags
zuvor hat er sie kennengelernt, wie sie planlos den
Boulevard herauflief, und Gefallen an ihr gefunden.

Offenherzig hat sie ihm ihre Not gebeichtet und ihm
erzählt, daß ihr Vater ihr und ihrem Mütterchen das
Leben unerträglich mache und daß sie den bevorstehenden Mißhandlungen des Vaters sich durch die
Flucht aus dem Elternhause entzogen habe. Ganz ver-

zweifelt sei sie jetzt in ihrer Lage, einsam und ver-

lassen, und der alte Straßenräuber hat versucht, sofort
seinen Vorteil zu nutzen und sich an das schöne Ding

heranzuschlängeln. Ganz unauffällig, sich den Anschein
eines anständigen Menschen gebend. Dann hatte er sie
hierher gebracht in sein und seiner Freunde Stammlokal, die Marollenkaschemme, um sie hier, in der ihm

geeignet erscheinenden Umgebung, seinen Absichten
langsam, aber sicher gefügig zu machen. Und fast
hatte es den Anschein, als wenn es ihm gelingen würde,
so dankbar und freundlich war sie ihm für seine Hilfe,

Bis ‚sie plötzlich begriff, wo sie war und in welche
Gesellschaft man sie gebracht hatte. Ihr Stolz bäumte
sich auf gegen die Pläne des Gesellen, der in ihr schon

eine sichere Beute sah. Klar sieht sie den Abgrund

vor sich, dem sie zuzueilen im Begriffe ist, und,all
das Elend, die furchtbaren Schrecken des ihr zugedachten Loses, ein namenloses Weh umschleicht ihr Herz.
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Das Königsschloß in Belgrad.

Im Zigeunerviertel Belerads.

Beerdigung der bei dem Bombenattentat in Sofia Getöteten.

Die Verfolgung einer Bande von Schwerverbrechern konnte nur

durch Sprengung ihrer Schlupfwinkel in Sofia durchgeführt werden.

Nichts vermögen die leeren Trostesworte des Apachen
mehr, nur heraus aus diesem furchtbaren Elend, ehe
es zu spät ist! Und mit leichter Gewalt macht sie sich
frei von seinen Händen und stürzt hinaus, begleitet

vom Hohngelächter der Weiber. Hinaus in die Nacht!
Ein Menschenschicksal hat sich entschieden, wollte
sich nicht hinabstoßen lassen in den Sumpf, aus dem

ein Entrinnen nicht mehr möglich ist. Drinnen, in der
Marollenkaschemme, vergnügt man sich weiter bei Tanz
und Grammophonmusik, und bis in die Morgenstunden
hinein gröhlen die betrunkenen Gäste ihre gemeinen
Lieder.

Triest und Belgrad.
Der Fremde, der an der herrlichen Strandpromenade
Triests steht und seine Augen über das tiefblaue Adria-

tische Meer schweifen läßt, ahnt nicht, daß wenige
hundert Meter hinter ihm das alte, nein, das älteste
Triester Stadtviertel liegt, in dessen oft nur meterbreiten

Gassen sich die Quartiere der Ausgestoßenen befinden.
Widerliche alte Weiber und schmierige, verwahrloste
Männer warten hier auf den Fremden, den mangelnde
Ortskenntnis oder aber auch die Neugierde in diese
schreckliche Gegend führen.
Zwischen dem alten Kastell und dem Porto Vecchio,
dem alten Hafen, liegt dieses Triester Verbrecherviertel.
Enge Gassen mit zerfallenen Häusern, kleinen, von
12 Engelbrecht, Verbrechertum.
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Unrat strotzenden Plätzchen, dazwischen mal ein kleines,
verwahrlostes Gärtchen, in welchem niederes Strauchwerk unter Unkraut und altem Gerümpel erstickt. In
diesem düsteren und schmutzigen Winkel hat sich das
Triester Gesindel fest eingenistet. In kleinen, gewöhnlich ein paar Stufen tiefer als die Straße liegenden
Kneipen geht es auch hier beim Weine hoch her. Statt
der Geige spielt die Mandoline zu Tanz und Sang,
wenn man das heisere Krächzen der alten Gesellen

überhaupt noch Gesang nennen kann. Vollblut-Italiener,
Dalmatier, Bosniaken und Serben sitzen hier einträchtig
beim Spiel zusammen, beim Wein und bei mehr oder
weniger einwandfreier Unterhaltung mit zweifelhaften
Frauen. Gelegentlich kommt es auch zu lauten Streitigkeiten, aber der Wirt ist immer schnell zur Hand und

schlichtet den Streit immer noch gerade so rechtzeitig,
daß die Messer der Streitenden wieder in ihre Scheiden

zurückgleiten können. Dazwischen gröhlt ein abgeleiertes Grammophon die neuesten internationalen Gassenhauer. Um den größeren Mitteltisch der Kaschemme
drängen sich die Gäste. Wer Geld hat, riskiert hier ein
Spielchen. Die vielen verwegen dreinschauenden Ge-

stalten, die der Verlust ihrer Einsätze erregt hat und

deren Finger sich gierig zusammenkrallen, lassen auf
gute Geschäfte des Bankhalters. schließen. Der grau-

bärtige griechische Matrose hat alles verspielt, mit zitternden Händen löst er seine goldenen Ohrringe und
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wirft sie zu einem letzten Einsatze, zu einem letzten

großen Schlaxe hin. Aber auch diesmal verliert er. Jetzt
ist es aus "ir ihn. jetzt hat er seine ganze Heuer ver-

spielt, den Lchn für lange, arbeitsschwere Monate, und
aufstöhnend und schwankend verläßt er die Kneipe,
um sich möglichst schnell wieder anheuern zu lassen.

Wieder wird er einige Monate arbeiten, nüchtern sein
und sich einschränken, um seine Ersparnisse dann wieder in einer einzigen Nacht dem Spielteufel zum Opfer
zu bringen. Schon Jahrzehnte hindurch spielt er, hat
viel verloren und nur selten und dann ganz wenig gewonnen. Trotz alledem kann er aber vom Spiel nicht

lassen und ist ein willenloser Sklave seiner Spielleiden-

schaft geworden.
Gegenüber dem durch den Frieden von Trianon

Ungarn entrissenen Städtchen Semlin liegt auf dem
rechten Ufer der Donau Belgrad, einst die Hauptstadt
Serbiens und ietrt die Hauptstadt des großserbischen
Reiches Jugoslawien. Wenn man über die Donaubrücke

fährt und Belgrad zur Linken hoch auf dem Berge

liegen sieht, macht die Stadt, namentlich im abendlichen
Lichterglanze, einen absolut großstädtischen Eindruck.
Um so enttäuschter ist man aber, wenn man den Bahn-

hof verlassen hat und, um in das Stadtinnere zu ge-

langen, den Berg zur Stadt hinaufwandert. Überall,
selbst in den modernsten Straßenzügen, weist die Beschaffenheit des Straßenpflasters einen ziemlich trost1
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losen Zustand auf. Der Belgrader, der den entsetzten

Blick des Fremden sieht, entschuldigt diese Mängel mit
bevorstehenden Kanalisations- und Kabelarbeiten, und
wirklich sieht man in einigen Straßen, daß auch schon
gearbeitet wird. Man hat sogar schon neue Lichtkabel

gelegt und mit kleinen Straßenausbesserungen begonnen. Überall fallen zunächst zahlreiche, für den Abbruch

reife, einstöckige Häuser und zerfallene, unsaubere Hütten auf, neben denen sich die großen, modernen, vierstöckigen Wohnpaläste stolz erheben. Ein eigentümliches Bild, wenn solch großer Steinkasten von einem

ganzen Kranz kleiner Hütten eingeschlossen ist und
oft wie eine Burg oder ein Turm aus ihnen herausragt.
In den Kreuzungspunkten der Hauptstraßen stehen die

Verkehrspolizisten und spähen sehnsuchtsvoll nach
einem Wagen aus, dem sie dann, sichtlich froh, endlich
etwas zu tun zu haben, durch theatralische Gesten und

Winke mit ihrem Gummiknüppel alle möglichen Zeichen
geben. Autos sieht man nur selten in Belgrad, bei dem

entsetzlichen Straßenpflaster kein Wunder. Interessant
ist auch das Bild, das sich dem fremden Besucher in

den Hauptstraßen bietet. Unsaubere Gesellen aller möglichen Nationen in Fez oder Lammfellmütze machen

hier ihre Spaziergänge. Aber auch die Eleganz kommt
nicht zu kurz, nach neuester Pariser Mode gekleidete
Damen und Herren, Offiziere der Garderegimenter und
junge Studenten promenieren die Straße auf und ab.
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Die einzelnen Berufe und Gewerbszweige werden meistens nur von Angehörigen bestimmter Nationen aus-

geübt, so sind zum Beispiel die Belgrader Stiefelputzer
durchweg Türken. Etwa sechs Prozent der Einwohner
sind Juden und vier Prozent Türken. In der König-

Peter-Straße liegt neben der Synagoge die Moschee,
von deren Minarett alltäglich um zwölf Uhr der Muedsin

zum Gebet ruft. Die übrigen Einwohner Belgrads sind

Christen, griechisch-katholischeroderauch.römisch
katholischer Konfession.

Auch Belgrad hat seine Quartiere, in denen neben
armen Leuten auch das Verbrechertum sein Unterkom-

men gefunden hat, zwei „Zigeunerviertel‘, von denen
das eine auf dem Berge sich an die Stadt anlehnt, während das andere unten, am Ufer der Donau, gelegen
ist. Man vermag sich wirklich kein richtiges Bild von
der Baufälligkeit dieser Hütten und ihrer Unsauberkeit
zu machen. Verwahrloste, kaum notdürftig mit Lumpen bekleidete Kinder und alte, schmutzige Weiber
hocken in den Türen dieser Hütten. Vor zwanzig Jahren war hier noch das Juden-Chetto. Die hier liegende
alte jüdische Schule wird auch heute noch von jüdi-

schen Kinder” besucht. Hier, in diesem Zigeunerviertel, gibt es auch eine Straßenprostitution. Alte, widerliche Weiber und junge vierzehn- oder fünfzehnjährige
Zigeunermädchen drängen sich hier dem Fremden, der
diese häßlichen Quartiere zu durchschreiten genötigt
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ist, in unverschämtester Weise auf. Verdächtige Gesellen hocken auf der Erde an den Straßenecken, nach
irgendeiner Gelegenheit zu einem Diebstahle oder gar
einem Raubüberfalle ausspähend. Während man in den
Straßen von Belgrad immerhin den Eindruck hat, sich
unter dem Schutze der Polizei vollkommen in Sicherheit wiegen zu dürfen, empfindet man beim Durch-

queren dieser Zigeunerviertel die große Gefahr, in der
man schwebt. Junge, halbwüchsige Burschen machen
sich an die Fremden heran, um sie zum Eintreten in die

schmutzigen und äußerst fragwürdigen Kneipen aufzufordern. Hier findet man meistens einen sehr regen

und besonders interessanten Be*rieb, trotzdem möchte
ich aber jedem Fremden “--end raten, bei einem
Besuch solcher Lokale auf ce. ut zu sein. Man muß

immer gewärtig sein, in irgendeine der häufiger sich
entwickelnden Schlägereien hineingezogen zu werden
und seine Neugierde mit einem Messerstich oder noch
Schlimmerem büßen zu müssen,

Bukarest.
Bukarest wird von den Rumänen mit besonderer Vor-

liebe „Klein-Paris‘‘ genannt, aber jeder, der die rumä-

nische Landeshauptstadt kennengelernt und Gelegenheit
zu tieferem Einblick hatte, muß ob dieser Anmaßung

verständnislos mit dem Kopfe schütteln, denn die Stadt
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bietet in vielem nicht einmal das, was man von jeder

noch so kleinen Landeshauptstadt als selbstverständlich

erwarten darf. Gewiß, eleganten Frauen, in Duftwolken
französischen Parfüms gehüllt, kann man in allen besseren Lokalen begegnen, aber sonst findet man wirklich nichts, aber auch gar nichts, was diesen immerhin

stolzen Namen „Klein-Paris‘“ irgendwie rechtfertigen
könnte. Schmutzig die Straßen und die Häuser der

Stadt, und noch schm:“-iger die alten Stadtteile, in
denen allerlei Gesindel einträchtig mit Zigeunern zu-

sammenhaust. Schmierigce Frauen und zerlumpte Männer wohnen in verwahrlosten Lehmhütten, Scharen bet-

telnder Kinder und aufdringlicher Zigeunerweiber umschwirren den Fremden und lauern unter ihrer Bettel-

maske auf eine günstige Gelegenheit, ihm irgend etwas
stehlen zu können, denn im Taschendiebstahl ist das
Bukarester Gesindel wirklich Meister. Und wehe dem

Ahnungslosen, der in seine Hände fällt, schnell und geschickt wird er seiner Brieftasche, der Uhr und anderer
Habseligkeiten beraubt.

;

In den kleinen Kneipen, selbst in den Kascheinmen
des Verbrechertums, führt überall © 44 ”igeunerfiedel das
Regiment. Blöde und stumrfsin”,. dösen die Gäste
1

vor sich hin, nur das Lied ac.

1greuners vermag sie

aus ihrer Lethargie emperz1..uiteln. Schmutzig, abschreckend schmutzig ist alles, was hier verkehrt, rückständig, weit rückständiger als in allen anderen euro183

päischen Hauptstädten ist das meiste, was man an Ein-

richtungen jeder Art in dieser rumänischen Hauptstadt
zu Gesicht bekommt.

Als ich mich anschicke, im Verbrecherviertel mit meinem Kodak einige Aufnahmen zu machen, schaut aus

der Tür eines Cafe&amp;s ein Soldat gespannt zu mir herüber. Zögernd tritt er auf mich zu und betrachtet zu-

erst ängstlich, bald aber dreister mich und mein Tun.
Dann wendet er sich an meinen sprachkundigen Be-

gleiter und fragt, was ich mit dem „schwarzen Ding“
mache. Und als er vernimmt, daß ich Bilder aufnehme,
bittet er dringend, auch ihn mal zu „knipsen‘“. Ich tue
es bereitwilligst, aber der Soldat ist hiermit nicht zu-

frieden, sondern verlangt die sofortige Herausgabe seines Bildes und bleibt auf seiner Forderung standhaft

bestehen. Alle Einwendungen meines Begleiters, daß
man ihm das Bild ja jetzt noch nicht geben könne, sind
erfolglos, immer drohender tritt er auf, und wir müssen
schließlich froh sein, daß uns ein vorbeikommender
Polizeibeamter

vor seinen

Wutausbrüchen schützen

kann.

Der Bakschisch regiert auch in Bukarest nicht weniger als in dem einige Hunderte von Kilometern südlich gelegenen Konstantinopel. Wenn man ein bestechliches Beamtentum kennenlernen will, muß man nach
Bukarest gehen. Hier ist wohl nichts unmöglich, wenn
man nur über das erforderliche Kleingeld verfügt, um
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seinen Wünschen den nötigen metallischen Nachdruck
zu verleihen. Kein Balkanland wirkt in dieser Hinsicht

so „orientalisch‘, wie dieses so vielgepriesene Königreich Rumänien. Bis in die höheren Stellungen hinauf
ist die feile Bestechlichkeit der Beamtenschaft eine
Selbstverständlichkeit.

Unsauber und unhygienisch sind auch die Gefängnisse, aber auch hier ist eine Änderung möglich, wenn
man mit Bakschisch nicht zu sparen braucht und sich

für freundliche Vergünstigungen erkenntlich zu zeigen
vermag. Dann kann man es auch in den Gefängnissen

gut aushalten und sich alle Freiheiten und Bequemlichkeiten erlauben.

In den Hafenstädten Rumäniens finden wir im all-

gemeinen dasselbe Verbrechertum wie in allen anderen
südlichen Hafenorten, nur hinsichtlich der Nationalität des Hafenvolkes besteht hier ein Unterschied. Vor-

wiegend sind es Angehörige der an das Schwarze Meer

angrenzenden Länder, Bulgaren, Russen, Türken, Kurden und andere Asiaten, die hier zu finden sind, und
diese verschiedenen Nationalitäten geben den Städten

auch ihr besonderes Gepräge. Durch die Hafengassen
zieht das Schiffsvolk und sucht, jeder nach seinem Geschmack, sein Vergnügen. Den einen zieht es hierhin,
den anderen dorthin, diesen ladet es zum Weine und

jenen zum Spiel oder zu Ausschweifungen aller Art ein.
Denn das Matrosenvolk ist überall dasselbe, überall
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sehnt es sich nach den langen Wochen und Monaten
der Seefahrt mit den vielen Entbehrungen nach Ver-

gnügen, nach Gelegenheit, die erspartz Heuer auf geeignete Weise durchzubringen. Der Seemann ist meistens leichtsinnig, was er schwer verdient, gibt er leicht
wieder aus, nur um sich einige Tage hindurch für die

lange Zeit der Arbeit nd Enthaltsamkeit schadlos halten zu können. Deshalb :ind auch Hafenkneipen immer

voll. Auch Bauernfänmer .!ler Art, Diebe, Falschspieler
und Dirnen jedes Schlages finden sich hier zusammen
und harren ihrer Beute. Und hier, in den Kaschemmen
am Schwarzen Meer, abseits der westlichen Zivilisation

und Bildung, haben diese Verbrecher nur allzu leichtes

Spiel. Nur gar zu oft werden fleißige, aber geistig
beschränkte Seeleute Opfer dieses Gesindels, denn überall lauern solche Hyänen auf ihre Opfer, die Matrosen.
Im übrigen geht es in diesen Hafenstädten am
Schwarzen Meer nicht viel anders zu, als in denen der

Mittelmeerhafenstädte. Überall ist man eifrig besorgt,
dem Schiffsvolk das zu bieten, was es auf See am

meisten entbehrt hat, und die meisten Wirte dieser

Matrosenkneipen sind sich mit den Verbrechern einig
in dem Bestreben, den Gästen möglichst schnell viel
Geld abzunehmen. So ist es in Hamburg, so ist es in
Marseille, und so ist es in den Hafenstädten am Schwarzen Meer.
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Sofia.

Das Königreich Bulgarien besteht aus zwölf Kreisen,
die Kreispräfekten unterstellt sind. Die einzelnen Kreise
sind wieder in je fünf bis sechs Bezirke eingeteilt, deren
Verwaltung in den Händen der Bezirkspräfekten liegt.
In den Städten Sofia, Philippopel, Warna und Rustschuk sind außerdem besondere Polizeipräsidien eingerichtet, deren Leiter — Polizeipräfekten — dem Mini-

ster des Innern direkt unterstellt sind.

Die unifor-

mierte Polizei, und zwar sowohl die Fuß- als auch die

berittene Polizei, untersteht dem Bezirkspräfekten und
in den genannten Städten dem Polizeipräfekten. Die
Kriminalpolizei hatte bis vor kurzem in der „Direktion
der öffentlichen Sicherheit‘ in Sofia ihre Zentralbehörde,
von der aus ihre Kommandos den einzelnen Kreisen

der Bezirksstädte überwiesen wurden. Diese Kriminalkommandos waren aber nicht dem betreffenden Be-

zirks- oder Polizeipräfekten unterstellt, sondern blieben
lediglich den Kreispräfekten, und zwar auch nur in

deren Eigenschaft als Dienstaufsichtsbehörde, unterordnet.

In letzter Zeit hat man die „Direktion der

öffentlichen Sicherheit“ in eine Generalpolizeidirektion
umgewandelt, die Polizei vollständig dezentralisiert und,
der Einteilung der uniformierten Polizei entsprechend,
den einzelnen Bezirkspräfekten und Polizeipräsidien
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direkt unterstellt. Jeder Kriminalpolizeistelle ist ein be-

sonderer Erkennungsdienst angegliedert, dessen Organisation nach deutschem Vorbild erfolgt und in muster-

gültiger Weise durchgeführt ist.
Die gesamte Polizei Bulgariens ist staatlich und besteht aus der uniformierten Polizei, der Kriminalpolizei
sowie der Grenz- und Zollpolizei. Die letztere ist nur

in disziplinarer Beziehung der uniformierten Polizei
zugeteilt, im übrigen aber dem Finanzminister unterstellt. Außerdem gibt es noch eine militärisch organisierte Landgendarmerie, deren Dienst von sechs Regimentern zu je drei bis vier Schwadronen versehen wird.
Die Polizeibeamtenschaft, ganz besonders aber die aus

300 Mann bestehende berittene Polizei Sofias, macht
einen ausgezeichneten, straff disziplinierten Eindruck.
Das Ministerium ist um den weiteren Ausbau der Poli-

zei und die Fortbildung der Beamtenschaft eifrigst
bemüht.

Bulgarien hat seit dem Ende des unseligen Weltkrieges eine außerordentlich starke Vermehrung Seiner Kriminalität erfahren. Während Kapitalverbrechen
Früher verhältnismäßig eine Seltenheit waren, kommen
jetzt Mordtaten und Raubüberfälle häufiger vor. Allerdings liegen den zahlreichen Mordtaten der letzten

Jahre wohl meistens politische Motive zugrunde. Aber
auch Haß, Eifersucht und Rache sind die Ursachen
vieler Mordverbrechen, besonders Rache, die als eine
"38

Art Blutrache den Verfehmten und seine Angehörigen
alle Zeit und überall verfolgt. Von den übrigen Ver-

gehen und Verbrechen sind Totschlag, Körperverletzungen und Beleidigungen am häufigsten. Eigentumsdelikte sind dagegen verhältnismäßig selten und kommen überhaupt nur in den größeren Städten vor. Mei-

stens sind es Taschendiebe und Bauernfänger, die sich

dort in
suchen.

dem

Getriebe

der

Großstadt ihre Opfer

Eine öffentliche Prostitution kennt man in Bulgarien
nur in den Hafenstädten, wo das Schiffsvolk aller

Herren Länder zusammenströmt, und hier findet man

auch Verbrecherkneipen, Kaschemmen, in denen verbrecherisches Gesindel aller Art auf Beute lauert. Auf
dem Lande, außerhalb der Städte, ist der einfache Diebstahl schon eine Seltenheit, und auch bezüglich der
anderen Delikte ist hier die Kriminalität nur ganz

gering.
Eine besondere Spezialität des bulgarischen Verbrechertums darf nicht unerwähnt bleiben: das ist der

Räuber. Räuberbanden, zu denen sich häufig fünfzig
und noch mehr Räuber zusammengeschlossen haben,
gibt es eigentlich in allen Balkanländern. Die bulgarische
Regierung hat zwar in den letzten Jahren ganz besonders energische Schritte getan, um dem stärker
in Erscheinung tretenden Räuberunwesen zu begegnen,
aber so ganz wird es sich doch nicht ausrotten lassen,
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auch wenn, wie es in letzter Zeit geschieht, gefangene
Räuber mit dem Tode bestraft werden.

Die Todesstrafe wird in Bulgarien durch Hängen
vollstreckt, kommt aber. da der König Boris sein Begnadigungsrecht meistens ausübt, nur selten zur Aus-

führung. Mit der Vollstreckung der Todesstrafe werden

meistens Zigeuner beauftragt. Die Gefängnisstrafe wird
in Einzelhaft ohne Arbeitszwang verbüßt, dem Häftling
ist aber Arbeitsbeschäftigung gestattet. Der Lohn für
diese freiwillig geleistete Arbeit wird dem Gefangenen

gutgeschrieben und bei seiner Entlassung ausgehändigt.
Bei guter Führung kann der Strafgefangene gegen Bewährungsfrist vorzeitig entlassen werden. Die Gefängnisse sind im allgemeinen alt und vom sanitären Standpunkte aus nicht mehr recht verwendbar, nur Sofia hat

ein nach amerikanischem Muster gebautes, modernes

Gefängnis.
Bei der Organisation der polizeilichen Einrichtungen
hat größtenteils Deutschland als Vorbild gedient. Auch
das Gefängniswesen und die Einrichtungen der inneren
Verwaltung erinnern in vielem an deutsche Verhältnisse.
Als ich im Mai 1°25 auf einer Balkanreise in Sofia

weilte, konnte ich die urmeheuere Erregung, die sich
des bulgarischen Volke: regen der kommunistischen
Umtriebe, inbesondere wegen des scheußlichen Attentats in der Kathedrale anläßlich eines Leichenbegängnisses, bemächtigt hatte, miterleben. Die innere Ge1n

schlossenheit des gesamten Volkes gegenüber diesen
agrarkommunistischen Umsturzversuchen machte auf
mich einen großen Eindruck. Da mir seitens der Königlich Bulgarischen Regierung ermöglicht wurde, an der
Vernehmung und Aburteilung der Verbrecher, die durch
Sprengung der Kathedrale das Leben von mehreren
hundert Menschen auf dem Gewissen hatten, teilzunehmen, konnte ich hier besonders interessante Beobach-

tungen machen.
Auf 8 Uhr abends war in Sofia auf Grund des Be-

lagerungszustandes die Polizeistunde festgesetzt. Die mit
dem 8.30 Uhr abends einlaufenden Simplon-Orient-Expreß ankommenden Reisenden hatten neben der Erledigung anderer Formalitäten sich auch einen Passierschein
zu verschaffen, der sie berechtigte, auf dem direkten
Wege mit Wagen oder zu Fuß ihre Wohnung oder das
Hotel zu erreichen. Auf der Fahrt durch die Stadt sah

man viele und starke Militärpatrouillen; häufiger traten
Posten heran, brachten durch Winken den Wagen zum
Stehen und prüften den Passierschein. Aus der Ferne

drang öfter ein befehlendes „Stoi‘“, das heißt „Halt“,
herüber. Alle Straßen der Stadt waren die ganze Nacht

hindurch beleuchtet, in ihrem Licht sah man hin und
wieder mit Gewehr bewaffnete Trupps von Zivilisten

vorbeipatrouillieren, ehemalige Offiziere und Unteroffiziere, die sich ihrem Vaterlande zur Verfügung gestellt
hatten.
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Während Sofia in der Zeit des Belagerungszustandes

nachts einen völlig ausgestorbenen Eindruck machte,
zeigte sich bei "age dem Besucher ein reges Straßenleben. Auf den Straßen fielen die vielen Trauerkleider
und die zahlreichen, nach Sitte der östlichen Länder an

Anschlagsäulen und Straßenecken angeklebten Todesanzeigen auf und erinnerten an das vor einigen Wochen

erfolgte Attentatsverbrechen. Auch einigen Leickenzügen begegnete ich, welche die letzten Todesopfer des
furchtbaren Bombenattentats zum Friedhof brachten.

Nach russischer Sitte wird die Leiche nicht in einem

geschlossenen Sarge gefahren, sondern liegt offen in
dem flachen Sarge des Leichenwagens unter einer dichten Blumendecke. Nur Gesicht und Hals schauen daraus

hervor. Erst auf dem Friedhof, kurz vor dem Hinab-

lassen des Sarges in die Gruft, wird der Sarg mit dem
hohen Sargdeckel bedeckt.
Die Kathedrale, in der das teuflische Verbrechen zur

Ausführung gekommen war, bot ein trauriges Bild. Die
Mittelkuppel, welche die Höllenmaschine barg, war fast
völlig zerrissen, das Dach war zerstört, die Seitentürme
waren stark beschädigt, teilweise sogar völlig zusam-

mengebrochen, und zentnerschwere Steinquadern aus
dem Mauerwerk herausgerissen. Auch die nächstgelegenen Häuser hatten durch die Explosion gelitten, in
einzelnen war die Decke heruntergefallen, in anderen
waren die Fensterscheiben, ja häufig sogar die Zim1992

Konstantinopel.

Am Goldenen Horn.

Öffentliche Schreibstuben.

Verbrecherschlupfwinkel
in Galata.

Ein Kurde,
der „Boost“ einer Räuberhöhle,

merwände eingedrückt worden. Überall sprach man von
dem grauenvollen Attentat, das 170 Tote, 212 Schwerverwundete und 286 Leichtverletzte gefordert hat. Einzelne
Familien hatte das Attentat besonders schwer getroffen,
beide Eltern und die erwachsenen Kinder wurden getötet, viele Familien wurden beider Eltern beraubt, und
mehrere hohe Beamte, Generäle und Abgeordnete fielen
gemeinsam mit ihren Frauen dem mörderischen Attentat zum Opfer, unter ihnen auch der Polizeipräsident
Sofijas.
Vor der alten Infanteriekaserne staute sich die Menge.
Hier sollte der Prozeß gegen die an dem Attentat schul-

digen Mörder, deren Festnahme bisher gelungen war,
beginnen. Immer stärker schwoll die Menschenmenge
an, laute Verwünschungen und Rufe nach Rache ließen
sich vernehmen. Man erwartete den Transport der Verbrecher in die Kaserne, in der das militärische Sonder-

gericht tagte, und beabsichtigte, diese Teufel in Menschengestalt, die in ihrem verbrecherischen Fanatismus
so viel Elend über das Land und besonders über seine

Hauptstadt gebracht hatten, zu Iynchen. Man kürzte
sich die Wartezeit dadurch ab, daß man Strafen für

diese Buben vorschlug, Strafen, wie sie im rohesten
Mittelalter kaum gebräuchlich waren.
Endlich kamen sie, aber ihr Transport war so stark

gesichert, daß jeder Versuch, sich auf die Schurken zu
stürzen, aussichtslos war.
13 Engelbrecht, Verbrechertum.

Etwa dreißig bis an die
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Zähne bewaffnete Soldaten und etwa ein Dutzend Poli-

zeibeamte umgaben sie. Voran Marko Friedmann, der
Vorsitzende des kommunistischen Geheimkommitees in

Sofia, mit dem bei seiner Festnahme erschossenen ehe-

maligen Pionierhauptmann Mirkoff der geistige Urheber
des Attentats. Ihm war im Falle des Gelingens der Revolution die Rolle des komministischen Diktators zu-

gedacht worden, jetzt weiß er der ehemalige Rechtsanwalt, daß er dem Stricke des Henkers verfallen ist.

Klein und schmächtig hält er den Kopf gebeugt, sein
Gesicht ist aschgrau. Neben ihm die kräftige Gestalt
des Kirchendieners Sadgorsky, dank dessen Mithilfe die
Anbringung der Höllenmaschine in der Kuppel der Kathedrale möglich wurde. Und dahinter die anderen drei
Mitschuldigen, vor denen der eine der Freund Mirkoffs war, diesen im Hause verbarg und mit ihm das

Haus so lange verteidigte, bis Mirkoff fiel. Die letzten
beiden hatten den Kirchendiener nach der Tat zu ver-

bergen versucht, auch sie bekannten sich zur kommuni-

stischen Geheimorganisation.
Eine Stunde später beginnt in dem zum Gerichtssaal

hergerichteten Kasernenzimmer die Sitzung des Kriegsgerichts. Die strengsten Absperrungsmaßnahmen sind
durchgeführt, keine Privatperson wird zur Verhandlung
zugelassen, nur etwa dreißig Mitglieder der bulgarischen und ausländischen Presse haben Zutritt.

Die

ersten Stunden vergehen mit den Formalitäten, dann
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folgt die Vernehmung der Angeklagten. Friedmann
hatte bereits in der Voruntersuchung ein Geständnis
abgelegt und wiederholt dieses mit kleinen Einschrän-

kungen. Er bezichtigt seine kommunistischen Genossen
der Feigheit, weil sie die Verabredung, sofort nach dem
Attentat loszuschlagen, nicht innehielten, sondern zu
lange zögerten. Aus Feigheit und Vorsicht. Aus diesem
Grunde sei der Revolutionsversuch auch mißglückt,
und deshalb wolle er auch diese feigen und unentschlossenen Männer nicht schonen, sondern alles sagen, was
er wisse.

Anders der Kirchendiener Sadgorsky, der angstschlotternd auch heute noch zu leugnen versucht. Und dennoch ist er überführt. Man hat festgestellt, daß ihm
für die Kilfe beim Attentat zunächst 12000 Lewa

(400 Mark) gezahlt und ihm für den Fall des Gelingens
des Attentats und des nachfolgenden Umsturzversuches weitere 200 000 Lewa und eine gute Anstellung im
kommunistischen Dienste zugesichert worden waren.

Er bestreitet aber weiter jede Schuld und gibt zur Erklärung des Umstandes daß er das Anbringen der
Höllenmaschine in dem Dachboden der Kathedrale er-

laubt habe, an, ihm sei gesagt worden, die Maschine sei
ein photographischer Apparat, mittels dessen man die
Trauerfeierlichkeit in der Kirche photographieren wolle.
Nie habe er ahnen können, daß dieser Apparat eine
Höllenmaschine gewesen sei. Sein Leugnen half ihm
3
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aber nicht viel, denn die Untersuchung hatte einwandfrei ergeben, daß er sogar dem in der Tür des Kuppel-

bodens wartenden &lt;cmmunisten, der sich, um später

nicht aufzufillen zinc (“ymnasiastenmütze aufgesetzt
hatte, das Zeichen zum Anstecken der fünf Minuten

brennenden Zündschnur gegeben hatte. Dann waren
beide aus der Kirche geflüchtet, um zu dem in der

Nähe wartenden Auto zu gelangen, das sie vorläufig

über die benachbarte jugoslawische Grenze bringen
sollte.

Aber Tausende von Menschen umdrängten die Kirche,
und die beiden Verbrecher kenzuten das Auto nicht
mehr erreichen. \ährend der irchendiener von zwei

herbeieilenden Kommunisten schnell fortgeführt und
in einem benachbarten Hause von

ihnen

versteckt

wurde, gelang es dem anderen, vorläufig zu entkommen. Seine Verheitung konnte bisher noch nicht er-

folgen, aber di. Festnahme des Kirchendieners gelang
schon nach we zn Stunden.

Beharrlich umcrängte das Volk weiter den Eingang
zur Kaserne und gab dem Richter drinnen im Saale
zu verstehen, daß dieses scheußliche Verbrechen eine

gerechte, aber darum auch gerade abschreckend scharfe
Sühne finden müsse.

“4x es, daß das Begna-

digun”. +2
rent
“/ngszustandes auf
den *
Zefulhlshaber, Gent...
..zarow, übergegangen war, und sah mit Vertrauen auf seine Gerechtigkeit
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der baldigen Vollstreckung des erwarteten Todesurteils
entgegen. Nirgends in der Stadt hörte man, daß das
Vorgehen gegen die Verbrecher und ihre Partei zu
scharf sein könre nein. im Gegenteil, überall bedauerte
man nur dl
schärferei

teien, Rz“

ung sich nicht zu noch weit
i

© wrilfen vermochte. Alle Par-

u der und Sozialisten, alle waren

sich mit d€
irU“ repartei einig in der Notwendigkeit des schärfsten Kampfes gegen den drohenden
Kommunismus, der nicht allein den König und die
Regierung bedrohe, sondern das ganze Land in den
Abgrund treiben müsse. Und ich selbst hatte die feste
Überzeugung. d..” dem gewissenlosen Spiele der Umstürzler in Bulgarien jetzt ein Ziel gesetzt ist und daß
es ihnen niemals gelingen wird, die Oberhand im Lande
zu gewinnen und ihre Pläne zu verwirklichen.

Konstantinopel.
Wenn man hoch oben auf dem Turm von Galata

steht und seine Blicke z..” das unten liegende Häusermeer mit seinen zahlreichen Moscheen und Minaretts

und weiter über den Bosporus, das goldene Horn und
das Marmarameer schweifen läßt, kann man sich nicht
denken, daß es wohl etwas Schöneres auf der ganzen

Welt geben könne. Unten, in den Straßen, wogt eine
buntschillernde Menge hin und her, die vielen bunten
107

Feze, Turbane und Kolpaks und die bunten Kleider der
Männer bieten dem fremden Beschauer ein farbenprächtiges Bild. Dic Ctzadtteilc Stambul und Skutari, von
denen der letztere auf der asiatischen Seite des Bosporus

liegt, zeigen in der Hauptsache orientalisches Leben mit
allen guten, aber auch allen Schattenseiten des Orients.

Konstantinopel hat an Bedeutung viel verloren, hauptsächlich dadurch, daß an seiner Stelle Angora in Kleinasien die Hauptstadt des osmanischen Reiches geworden ist. Die Stadt ist völlig international, denn von
seinen etwa 1000000 Einwohnern sind kaum die Hälfte

Türken, also mohammedanische Staatsangehörige; etwa
220000 sind Griechen und ebensoviel Armenier. Die
restlichen 50000 Einwohner verteilen sich auf alle
übrigen Nationen. Man kann aus diesem Grunde die

Konstantinopler auch nicht kurzweg Türken nennen,
damit würde man dem osmanischen Volke großes Unrecht tun. Sc entzückend die Studi ms umgeben vom
opalgrünen Meer, dem Fremden auch erscheint, wenn
man Gelegenheit hatte, tieferen Einblick in die Volkspsyche zu tun und Volksleben und Stadt genauer
kennenzulernen, so muß man enttäuscht sein. Es ist
eben der Orient. dessen Sitten und Gebräuche, dessen

Anschauungen wir Europäer in vielem niemals verstehen können. So ist zum Beispiel der Begriff Sauberkeit von dem des Europäers grundsätzlich verschieden,
und pflichttreue Arbeit, wie sie uns Deutschen aner'Q8

zogen und eigen ist, lernt man im Orient überhaupt
nicht kennen. Jeder arbeitet möglichst nur so viel, wie
er unbedingt muß, um sein Leben fristen zu können,

eine hingebunysvolle, gewissenhafte Tätigkeit ist dem
Orientalen im allgemeinen fremd. Durch geringen Einsatz an Kraft und Fähigkeiten möglichst viel zu ver-

dienen und zu erlisten, das ist das Ziel der großen

Mehrheit der onstantinopler Bevölkerung. Eine Industrie ist su 7 vi ur zicht vorhanden, ein großer

Teil des Volkes ist deri.:* ‚-rewiesen, Handel zu treiben und auf diese Weisc Ceschäfte zu machen. Man

kann deshalb
kennenlernen,
talen möglich
Wasserträger.

in Konstantinopel wunderliche Berufe
Berufe, wie sie eben nur bei dem Oriensind. Auf den Straßen sieht man überall
entweder mit einem Wasserkessel auf

dem Rücker vcn dem aus cin Schlauch die am Gürtel

befestigte: &lt; läser mi‘ dem kostbaren Naß füllt, oder
aber auch ei1., gewöhnliche Wasserkanne in der einen
und ein Glas in der anderen Hand. Das Glas wird im-

mer gleich weiterbenutzt, ohne vorher eine, wenn auch
noch so oberflächliche Säuberung erfahren zu haben. Das

Anlagekapital für solch einen Wasserhandel ist ganz gering. Kanne und Glas sind billig. und das Wasser
kostet ja nichte er V'2sserhändler klappert mit Glas
und Kanne. der Schü ‚putzer klopft mit seiner Stiefelbürste in schnellem Takt auf die Putzbank, und die

zahlreichen Geldwechsler schlagen ihr Hartgeld dauernd
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auf das Zahlbrett, nur um sich bemerkbar zu machen

und Kundschaft heranzuziehen.
Abgestumpft und müde hocken an den Häusern Kin-

der und Erwachsene. Andere liegen auf den Bürgersteigen und sogar mitten auf der Straße schlafend um-

her oder sitzen auf Treppen, Mauern, Bänken und
träumen oder dösen vor sich hin. „Kef‘“ nennt der

Orientale diese herrliche Beschäftigung, und was „far
niente‘“ für den Süditaliener, ist „Kef“ für den Orientalen, der wonnige Zustand des Nichtstuns und Nichtsdenkens. Alles um sich herum, alle Sorgen können sie
vergessen und für Stunden sich völlig loslösen von der
rauhen Wirk!ichkeit. Die Männer sieht man den größten Teil des ages in den Cafes, wo sie langsam und
gemessen ihre Wasserpfeife rauchen oder ihren Mokka
schlürfen. Allen scheint das eine gemeinsam zu sein:
eine schreckliche Furcht vor der Arbeit. Und doch

habe ich in Konstantinopel schwer arbeitende Männer
gesehen, deren Arbeitsleistung mir ehrliche Bewunderung abverlangte: das sind die Packträger, die oft lange
Strecken, ohne abzusetzen, zentnerschwere Lasten zu

tragen haben.
Überall auf den Straßen und Plätzen und auch in den

Lokalen begegnet man Gestalten, die in den Händen
einen Perlenkranz halten, der dem in katholischen Kreisen üblichen Rosenkranz auffallend ähnlich sieht, nur

das Kreuz fehlt daran. Dieser Kranz, das sogenannte
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Tespil, war ursprünglich wohl auch zu dem gleichen
Zwecke wie drr Rosenkranz gedacht, wird jetzt aber
meistens nur o]e 070 *- "-ielzeug benutzt. Gedanken-

los greifen ©.

‘Aohammedaners in die

Perlenschnur +

“or ‘mmer wieder abzuzählen

und sie auf und "7 7

schieben.

Mohammed, der Pr”phet der Osmanen, hat den Männern und Frauen das Tragen von Hüten verboten, und

an diesem viele Jahrhunderte alten Brauch wurde bis

vor einigen
heute noch

Ihren seh ireng festgehalten. Auch
--gen c :nohammedanischen Frauen,

selbst wenr ©

wir

*= Mode ist. ihre Verschleie-

rung fallem lassen. höchst selten einen Hut, sondern
begnügen sich mit einem allerdings meistens sehr

schick und geschmackvoll gewundenen Kopftuch. Der
neuen Verordnung der esmanischen Regierung entsprechend?
dem sieht

=

her

7
2°

77 rverd’-os Hüte. Trotz2

7

*, früher allein ge-

bräuchli:"e=
urbane 577
letztere sogar mit
buntem T:-L37rn verziert. I "ornehmeren osmanischen

Kreisen hat auch der Kolpa” Eingang gefunden, eine
dem Fez ähnliche, etwas höhere Kopfbedeckung aus
Astrachanfel' Für die Mohammedaner, die Mekka, den
heiligen“ "* *=tscrt des Islams, besucht haben, ist der
Turban allgemein gebräuchlich % "-ger von weißen
oder grünen Furbanen waren bis vor kurzem kirch-

liche Beamte und Geistliche, sogenannte Hodjas. Die
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letzten Jahre haben nun allerdings mit diesen alten
Bräuchen, dem Gebote Mohammeds zufolge, den euro-

päischen Hut als Kopfbedeckung abzulehnen, gebrochen. Die türkische Regierung legt großen Wert darauf, die Modernisierung der Türkei auch durch Abschaffung der altmodischen Feze, Kolpaks und Turbane
zu betonen und durch direkte Verbote des Tragens dieser Kopfbedeckungen auch nach außen hin durchzu-

führen. Allerdings stößt die türkische Regierung hier
überall auf großen Widerstand und nicht zu unter-

schätzende Schwierigkeiten. Der Mohammedaner ist,
wie das Beispiel in Afghanistan zeigt, derartigen Neuerungen im allgemeinen nicht leicht zugänglich und vermag nicht recht einzusehen, weshalb er seinen alten
und ihm lieb gewordenen Fez oder Turban verleugnen
soll. Und dann sind die seiner Zeit von der Regierung

bereitgestellten Hüte nicht gerade Fabrikate modernster
Art, sondern geeignet, ihre Träger in den Augen der
Westeuropäer lächerlich zu machen.

Die Lieferanten

dieser Hüte sind der augenblicklich herrschenden Mode
in keiner Weise gerecht geworden, sondern scheinen
ihre Auftraggeber mit alten, wirklich uralten Ladenhütern bedient zu haben.

Zahlreiche und gut besuchte Moscheen beweisen
einen stark ausgeprägten religiösen Sinn der Mohammedaner. Von den spitzen Seitentürmen der Moscheen,
den sogenannten Minaretts, rufen die Muezzins das
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Volk morgens, mittags und abends zum Gebet, und
willig und gläubig eilen die Scharen in das Gotteshaus.

Man gewinnt allerding® den "Fiadruck. daß das einfache Vell: »c'igiöser veranlagt ist und den Gottesdienst
eifriger bes‘:cht als die mebildeten Kreise. Vor den
Eingängen der Moscheen finden die Mohammedaner
überall Gelegenheit, die vorgeschriebenen Fußwaschungen vorzunehmen.

Auffallend zahlreich sind die vielen Farbigen, Neger,
gelbe, braune Asiaten und viele andere. Der Farbige
gilt hier als völlig gleichberechtigt, wenn er Mohammedaner ist. Jede Ehe zwischen weißen und schwarzen

Mohammedanern wird als vollgültig anerkannt, und
nicht gering ist die Zahl der im Beamtendienst stehenden Schwarzen.
Vom kriminalistischen Standpunkte aus war in Kon-

stantinopel manches Interessante zu beobachten. Wie
überall in den Hafenstädten hält sich auch in Konstanti-

nopel das gewöhnliche Verbrechertum meistens in den
Hafengassen und ihren Kneipen auf. In den am Goldenen Horn liegenden Straßen Stambuls und im Südosten Galatas finden wir deshalb eine große Anzahl
solcher Kaschemmen. In Galata befinden sich zahlreiche

Bordellstraßen, in denen sich schon in den Vormittagsstunden ein widerliches, wirklich schamloses Treiben
entwickelt. Ich kann wohl sagen, daß in dieser Beziehung wohl keine Stadt des von mir besuchten Aus203

landes auch nur annähernd so abstoßend wirkte. Rohes

Gesindel belager‘ Cier
und die Nachbarläuc:
ihres anerkannt sc)

* -7Rcr bei Tag und Nacht,
ien, hat sich hier zusamzsens bei anderen Ge-

Jegenheiten dieser _; *'

kann. Alles Gesinde!

„ht mehr Herr werden

ger ic Küste des Schwarzen

Meeres, Anatolien, Syricm

Mordf-ika, Griechenland

und die Nachbarländer ausmz sic“ "2-4 sich hier zusammengefunden. “"”"1aQ “escller u. rapezunt, zahlreiche Schwarze, schmutzig‘ braun. Asiaten und ver-

wegen aussehende kurdisch“ Soldaten lärmen durcheinander, und allen sitzt das Messer nur allzu lose in
der Scheide Z for: chtsszenen ©“ 10 hier an der Tagesordnunm dz
Aatalc 7:
m üllgemeinen leicht
zur Eifer

Sachludle

konnte i..

Lichtbild.

viG8.

‚

.Ur mit großer Mühe

. ts

lichen Gassen, einige

”jächern, Dei der dritten Aufnahme

stürzten bereits eisip.. Yeiber und braune Gesellen wild
gestikulierend auf mich zu, so daß ich aus Vorsichts-

gründen es vorzog

mic} m6,,lichst schnell aus dem

Staube zu machen.

J};+

.

Bordellen, die nach der

Straße zu durch stark. "Ziscngitter, wie man sie in

südeuropäischen Fleischer läden zu sehen Gelegenheit
hat, gesichert sind, findet man zahlreiche blutjunge
Mädchen und vertierte, alte, feit. Negerweiber. Die
Mädchen wurden meistens im frühesten Kindesalter von

den Eltern verkauft. Es gehört nicht zu den Selten-
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heiten, daß Eltern das eine oder andere ihrer Kinder
an Händler fortgeben, um für den Kaufpreis neues Land
erstehen oder aber }“ 7"

=" ßern zu können. Oft

treibt auch dic Met.

=&gt;lch einem schreck-

lichen Menschenhandc!

un. Iofengassen von Stam-

bul, dem rein orientalisch: geblicbenen Stadtteil der
Stadt Konstantinopel, gibt es verschiedene Gassen, die
wohl noch niemals der Fif einer Europäers betreten
hat. Wenr cr mi} avclh nüch su sehr lockte, gerade
in diesen C assen m.) Umschar = halten und hier

einige Studien 7 rschen, so blicbh mein Vorhaben aber

doch immer in den Anfängen der Ausführung stecken.
Sobald

ich mich nur in

der Nähe

dieser Gassen

sehen ließ, wurde ich schon von mehreren verdächtigen
Individuen „beschattet‘ F- &amp;cjahren haben in
diesen Stambuler Hafeng»ss::
=&gt; Europäer ihr
Leben lassen müssen.

Auc vcm

Franzosen, die

in den ersten Nachkriegsjühren =:ii anderen Mächten
zusammen die Stadt Konstautiuopc! besetzt hielten, sind
viele Matrosen hier eir Crfer ihres Ungehorsams
gegenüber ai zulitärischen Verboten des Besuches
dieser Gegen -cworden. Eine große Reihe von An-

gehörigen der französischen Flotte verschwanden hier,
und niemals hat man wieder etwas von ihnen gehört.

Obwohl ich, in meiner Tasche stets meine gute alte

Browning, gefährliche Gegenden aufzusuchen sonst niemals Bedenken trug und in den gemeinsten und gefähr205

lichsten Quartieren aller möglichen Länder mich tagelang herumgetrieben habe, nahm ich von weiteren
Versuchen, hier etwas zu erleben, Abstand. Ich ver-

legte meine kriminalistischen Studien mehr in das Gebiet von Galata, wo ich sie immerhin sicherer durchführen konnte. Aber auch hier wäre ich in einer kleinen

Hafengasse von Galata beinahe das Opfer eines raffinierten Raubüberfalles geworden. Nur ein Zufall ließ
mich die Gefahr erkennen und gab mir Gelegenheit zur
Rettung. Doch hierüber habe ich bereits in meinem

Buche „Fünfzehn Jahre Kriminalkommissar‘‘ eingehend
berichtet.

Die Kriminalstatistik Konstantinopels zeigt eine außerordentlich starke Häufung von Betrugsfällen aller Art;
Betrug und Gaunerei liegt dem verschlagenen Levantiner zweifellos am besten. Auch der Taschendiebstahl

steht in Konstantinopel in voller Blüte, die Zahl der
Einbruchsdiebstähle ist dagegen im Verhältnis zu anderen Großstädten gering Ebenso sind Raubüberfälle in

der Stadt nicht häufiger als anderswo. Dagegen kann
man außerhalb der Stadt gelegentlich auch Räuberbanden in die Hände fallen und von ihnen bis zur

Hinterlegung eines mehr oder weniger hohen Löse-

geldes in die Berge verschleppt werden.
Ein Kapite* jür sich ließe sich über den Bakschisch
das Trinkgeld — schreiben, der, wie überall im

Orient, auch in Konstantinopel eine außerordentlich
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wichtige Rolle spielt. Man ist eigentlich immer für
einen Bakschisch empfänglich, nimmt ihn gern, ja
fordert ihn sogar gelegentlich. In dieser Hinsicht
kann man in Konstantinopel die traurigsten Erfahrun-

gen machen, jede, auch die allergeringste Gefälligkeit,
jede Auskunft muß durch einen Bakschisch belohnt
werden. Oft tut der Bakschisch wirklich Wunder, oft
ist er sogar imstande, behördliche Angelegenheiten,

deren Erledigung sonst tage- oder wochenlang auf
sich warten lassen würde, in wenigen Minuten zu
ordnen.

Auch ich mußte hier mit der Bedeutung des Bakschisch engere Bekanntschaft machen. Der Portier

meines Hotels, des wirklich erstklassig geführten Palast-Hotels im Stadtteile Pera, machte mich darauf aufmerksam, daß ich, trotzdem ich das türkische Einreisevisum hätte, bei meiner geplanten Rückreise noch eines
besonderen Ausreisevisums bedürfe. Er gab mir den

Rat, ihm außer den Visumsgebühren

noch einige

türkische Pfund zu geben, um die Erteilung des Visums

zu beschleunigen. Da mir aber viel daran lag, mal persönlich den Betrieb bei einer orientalischen Paßbehörde

kennenzulernen, lehnte ich seinen sicherlich gutgemeinten Vorschlag ab und machte mich selbst zum Paßamt

auf den Weg. Von den etwa achtzig Personen, die hier
ihre Anliegen vorbringen wollten, war ich wohl der
einzige Europäer, und es gelang mir erst nach mehr207

maligen Versuchen, mich an das Schiebefenster, das
den Warteraum mit dem Dienstzimmer der Paßbehörde

verband und ständig von keineswegs verlockend sauber

aussehenden Landeseinwohnern belagert wurde, durchzuquetschen. Man verlangte von mir einige Lichtbilder,
und als ich die Bilder nachmittags überbrachte, teilte
man mir mit, daß der Paß am N--*-ittag des folgen-

den Tages visiert bereit Jäge. \ls ich zur festgesetzten Zeit mich wieder an das Schiebefenster herangedrängt hatte, bedauerte man, der Paß sei doch noch

nicht fertig geworden, die Angelegenheit werde aber
bestimmt bis zum Mittag des nächsten Tages erledigt
werden. Am nächsten Tage fand ich mich pünktlich
wieder ein und hatte zunächst einige Stunden Muße,
mich mit den anderen Besuchern näher bekannt zu

machen. Es waren ver” xsweise arme Leute, Straßen-

händler, Bauern und 5:fallend viel asiatische Türken,
Kurden und Lazzen, die hier zu tun hatten. Auf besondere Sauberkeit schien keiner von ihnen Wert zu legen,

denn mehrmals konnte ich beobachten, wie kleine braune
Tierchen, die wir in Deutschland Wanzen zu nennen

pflegen, sich aus den Taschen und Kragen herauswagten und auf der -&gt;neckigen Kleidern ihrer Gast-

geber ausgedehnter

;sspaziergänge machten. Als

ich nach zweieinhalbstündigem Warten schließlich an
die Reihe kam, war „zufälligerweise‘“ der Beamte, der
wegen meines Passes noch einige Fragen zu stellen
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Der Dogenpalast in Genua,
jetzt Prefettura und Questura

In nächster Nähe der Piazza de Ferrari liegt das
genueser Verbrecherviertel.

Straßenbild in Genua.

hatte, gerade nicht anwesend, und ich wurde wieder
auf den nächsten Tag vertröstet. Aber auch an diesem

Tage sollte es mir nicht anders gehen. Als ich erklärte,
daß mein Schiff abends abfihre behauptete man, es
wäre noc® einc Anfrage notwer

vielleicht 10 ein bis zwei 7°,

-

deren Erledigung

*nspruch nehmen

könne. P- ‘°" mir doch die Gedul® “nd wütend warf

ich dem mir die Auskunft erteilenden Beamten eine
Banknote über fünf türkische Pfund zu. Der Beamte
knickte orden“ich zusammen vor Demut, nahm den

Schein, “;lä#-4. ihn sorgsam und legte ihn in eine auf
seinem Sclreibtisch stehende Schachtel, dann holte er
meinen Paß und überreichte ihn mir mit einem freund-

lichen Lächeln. Vier Tage hindurch habe ich wertvolle
Zeit opfern müssen und hatte schließlich, um zum Ziel

zu gelangen, doch noch den Bakschisch zu erlegen. Ein
Erfolg war aber doch eingetreten, allabendlich war ich

zu einer mehr oder weniger erfolgreichen Jagd nach
kleinen Schmarotzertierchen aller Art verurteilt, die mir
die Nachtruhe zu rauben sich anscheinend verschworen

hatten.
Genua.
Das erste, was mir in Genua sofort in die Augen
fiel, war eine ganz ausgezeichnete Straßendisziplin des
Genueser Publikums das sich mit den vielen neuen

Verordnungen und Maßnahmen der Mussolini-Polizei
14 Engelbrecht, Verbrechertum.,
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gut abgefunden hat. Und das will außerordentlich viel
sagen, denn abgesehen davon, daß jedes Straßenpublikum sich verkehrstechnischen Neuerungen gegenüber
prinzipiell »hlet----

8

A"F

7

rung an 09-5

Höhen von ©“

Genueser Bevölke-

“ zhorsam den polizei-

lichen * -=--

wöhnt.

7

"anz vnd gar nicht ge-

üay Cor

mewaltige Berge und

DGeiten fast eingeschlossenen Stadt sind

derartig eng, daß Unglücksfälle nur durch eine gute
Straßendisziplin des Publikums verhindert werden können. „Fußgänger links!“ heißt e2 oft genug in den

engen Hauptstraßen der Stadt, id:
alle ihm begegnenden

‘?gänger hat dann

Fuhrwerke vor

Augen und

braucht nicht -u fürchten, von hinten her durch einen

Wagen angefahren zu werden. Karabinieri-Patrouillen
sorgen überall für die Sicherheit auf den Straßen, und
besondere Verkehrspolizei-Patrouillen sind in taktvoller
Weise ständi. ‚emüht, auf das Einhalten der „Verkehrsordni m.

„7 7uwirken.

Die Stadi Cienua hat ein außerordentlich umfangreiches Hafenviertel, das sich vom Hauptbahnhof, der
Statione principe, bis in die südlichen Vororte hinzieht.
Entsprechend der Bedeutung Genuas als Welthafen ist
auch dieses Hafenviertel für den Besucher ganz besonders interessant. In den Säulengängen der den

eigentlichen Zollhafen abgrenzenden Hafenstraßen begegnet man einem zusammengewürfelten Volke; Ma10

trosen aus aller Herren Ländern, Neger, Franzosen, Spa-

nier, Türken, Chinesen, Amerikaner, Malaien, Griechen,
Deutscher
vielen

‘©

7

.

Hafens!“

"ade

0°

7

"ier m finden.

Sn

:i3elokalen

*

In den
dieser

:ie mündenden,

kaum me 57

gut gehen

Sasse‘

.. a

Ohiffsvolk es sich

© vortrefflicher *”cin und freundliche Be-

dienung ist meistens gesorgt, und häufig hält ein Spielchen, für das der Seemann fast immer zu haben ist, die
buntfarbenst‘

Gesellsr* “ „zusammen.

Der Kriminalpeliz-“ iz x dem mächtigen noch aus
dem dreizehnten "+7 --1dert stammenden Palazzo
ducale unterxebracht :»

. It au

Italien die Haupt-

arbeit bei der Bekämnfüng des Verbrechertums zu.
Und im besonderen ist es die squadra mobile, die aus-

gezeichnete Fahndungsexekutive, die den eigentlichen
Kampf geren dd: Verbrecher zu fh ren hat. Der Kom-

mandan:
meinem

„eser 2quadra
-”

mobile

dem ich noch von

esuche her bekannt war. war so freund-

lich, miv ‘.:nigc interessante Angaben über die Kriminalität der Genueser Bevölkerung zu machen und mich
durch zwei seiner Patrouillenführer durch die Hafen-

und Verbrecherquartiere Genuas führen zu lassen. Die
Polizei hat in ihrem Kampfe gegen das Verbrechertum

häufig einen sehr schweren Stand, die engwinkligen
Gassen bieten dem Gesindel die beste Gelegenheit, sich
der polizeilichen Ermittlung zu entziehen. Kleine und
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allerkleinste Kneipen, in denen eigentlich alles Eßbare
— Greifarme der Tintenfische, der Polypen — übrigens
in ganz Italien ein =

"esonder= ” -Kehtes Gericht —,

kleine Muse*

&gt;="

backenen 7°:
eine intensive

tätigkeit der Polizei

;

5
767 vigche

7

le möglichen ge-

‘&gt;her sind, erfordern
*--f-irkts- und Kontroll-

ic Kriminalität ist im allgemeinen

kaum anders als die deutscher Großstädte, nur der

Taschendiebstahl ist hier eine besondere Spezialität.
Besonders interessant war für mich dieser Streifzug

durch die an St. Andrea angrenzenden Hafengassen, die
wohl die Hochburg des Genueser Verbrechertums, insbesondere der Einbrecher und Straßenräuber bilden.
Dicht an mich heran schieben sich einige verdächtige
Gestalten, entfernen sich aber sofort wieder, als sie in
meinen beiden Begleitern Kriminalbeamte der Polizeipräfektur Genua erkennen. In den Lokalen lärmen verwegen aussehende, weintrunkene Matrosen, und in
den Haustüren schäkern junge Burschen mit braunen,

schwarzäugi;yer. Mädchen.
Aus einer kleinen schmutzigen Schenke dringt das
Gaslicht matt und verstohlen auf die Straße. Drinnen

drängen sich Männer und Frauen um einen großen,

von allen möglichen Speise- und klebrigen Weinresten
schmutzigen Tisch. Das Spiel eint hier die verschiedensten Charaktere und Nationen. Engländer, Deutsche,

Holländer, Franzosen, Italiener, Spanier, Norweger und
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alle möglichen Anwohner des

östlichen Mittelmeer-

beckens stehen hier einträchtig um den Tisch herum

und wagen ihr Glück. Alle möglichen Sprachen schwirren durcheinander, und niemand gibt sich Mühe, seine
Freude über den Gewinn oder seinen Ärger und Kummer über den Verlust zu verbergen. Alle verstehen

sich. Der temperamentvollc Südländer vermag sich mit
dem stillen Nordländer durch Gesten leicht verständ-

lich zu machen, denn nirgends ist ja solche Verständigung so leicht wie beim Spiel und — in der Liebe. In

dem verwahrlosten Gesellen, der vor einem verdäch-

tigen Lokal als A:fpasser aufgestellt ist, erkennen die
Kriminalbes=+*+arn einer !e- was“ 742
greifen rasct
Beteuerur &gt; +

mit, und &amp;.

“

Bein
VO

Einbrecher und

N

Saat

Tem et Ze

"”nste, alle seine
“

‘ichts, er muß

?- in die Schließ-

kette. Die vielen n den langen Bogengängen herumlungernden Gestalten schauen uns spöttisch und verbissen nach, sicherlich sind sie froh, diesmal unbehelligt
geblieben zu sein. Nur ein den Beamten bekannter
Taschendict, der #erade eine erbeutete goldene Taschenuhr einem seine‘ Genossen zeigt, darf seinem Schicksal nicht e-*- 1cr. Die Beamten sind froh, daßsie ihn
haben, ung :.. ‚ben einen großen Teil der letzthin wie-

der häufige:

;&lt;wordenen Taschendiebstähle auf sein

Konto. Die beiden Festgenommenen werden an vor-

beipatrouillierende Karabinieri (uniformierte Polizei213

beamte) abgegeben, und dann geht es weiter durch die

großen Herbergen, einige Frauenhäuser und andere
verdächtige Lokale. In den Frauenhäusern bin ich über
die peinliche Sauberkeit und Ordnung sowie über die

ruhige Zvrückhaltung angenehm enttäuscht. Sämtliche
mannlichen Besucher “-; Frauenhäuser werden von den

Polizeibeamten sofer* nac Waffen durchsucht, und
einer der Gäste, der hier ein Liebesabenteuer erwartete,
muß es sich gefallen lassen, festgenommen zu werden,
da die Beamten in seiner Tasche ein feststehendes

Messer pof'aden haben.
Gegenüber meinen früheren Besuchen in Genua
konnte ich feststellen, daß die Straßenprostitution ganz
erheblich abrzenommen hr
7- sie eigentlich
nur noch in den finsterster Gassen 6% afenviertels.
Genua ist ebenso wie Marseille ein von Mädchenhänd-

lern besonders bevorzugter Ausfuhrhafen. Es gelang
der Polizei mehrfach dic Überfll.sung und Festnahme
derartiger x&lt;fährlicher Gesellen cder Weiber, die mit
ihrem Transncr‘ aus den östlichen Ländern Genua an-

laufen mußten.

Doch hierüber habe ich in meinem

Buch „Fünfzehn Jahre Kriminalkommissar‘ schon aus-

giebig gesprochen.
Ähnlich wie in Barcelona, klagt die Polizei auch in
Genua über die äußerst geschickte und geradezu gemeingefährliche „Arbeit“ der Taschendiebe. Man kann
hier wirklich schon von einer gewissen Gefahr sprechen,
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die in den Mittelmeerländern seitens der „Herren Taschendiebe“ dem Fremden droht, denn auch die sorgfältigst

durchgeführte Abwehrtätigkeit der Polizeibehörden hat
bisher keine oder doch nur ganz vorübergehende Er-

folge aufzuweisen. Dagegen haben Raubüberfälle, die
bis vor kurzem die Sicherheit in den Straßen auf das

schwerste gefährdeten, ganz erheblich nachgelassen. Die
schweren Strafen, die seitens der Gerichte gegen Straßenräuber verhängt wurden, und vor allem die polizeilichen
Nebenstrafen, denen die Verbrecher außerdem noch
verfielen, schreckten ab. Das italienische Gesetz gibt
der Polizc: das Recht, bestrafte und sogar auch nur
‚verdächti«

Dersonen einer besonderen Kontrolle zu

unterstei’c, ‚tese Leute haben sich dann während der
Nacht in ikren Quartieren aufzuhalten und werden durch

scharfe Kontrollmaßnahmen auf strengste Einhaltung
dieser Verpflichtung ständig revidiert. Unverheiratete
Verbrecher sind sogar verpflichtet, ein unter ständiger
polizeilicher Kontrolle stehendes Massenquartier zu beziehen, in dem sie im übrigen sauber und gut unter-

gebracht sind. Jeder dieser unfreiwilligen Logiergäste
hat ein Bett und Schrank, Tisch und Stuhl vervoll-

ständigen das jedem einzelnen zur Verfügung stehende
Mobiliar. Häufig wohnen dreißig oder noch mehr derart überwachte Personen in einem Quartier zusammen.

Was sie bei Tage treiben, interessiert die Polizei nicht,
nur nachts, also in der Zeit, in der die meisten Ein215

brüche und andere Kapitalverbrechen zur Ausführung
gelangen, müssen sie zu Hause sein. Besonders schwer

sind die Strafen, mit denen der geringste Verstoß gegen
die Kontrollvorschriften geahndet wird. Meistens zieht
schon der einfache Ungehorsam eine mehrjährige Verschickung auf eine der im Mittelmeer gelegenen Verbannungsinseln nach sich. und solch eine Deportation
ist die von allen Verbrechern gefürchtetste Strafmaßnahme. Dort, auf diesen kleinen, einsamen und öden
Inseln, werden sie zu Arbeiten angehalten und sind von

der großer Welt völlig abgeschlossen. Die Verbrecher
sind dor!
’eir unter sich, und die Möglichkeit, von
solch einer ’crbannungsinsel entfliehen zu können, ist

äußerst gering, denn sie wird durch ständig stationierte
Patrouillenboote gut bewacht.
Weit draußen, im Osten der Stadt, liegt das Zentralgefängnis, zu dessen Besichtigung aber eine besondere
Genehmigung des Justizrministeriums erforderlich ist.
Gerade, als ich aus dem Zimmer des Direktors heraus-

trete, fährt ein frischer Gefangenentransport in den
Gefängnishof ein. Hurtig klettern Männlein und Weiblein aus dem Wagen und werden sofort von bereit-

stehenden Karabinieris und Gefängnisbeamten in Empfang genommen. Einige der Männer sind mit dicken,
schweren Ketten aneinandergefesselt. Schon einmal, im
Jahre 1925 in Sofia, sah ich eine ähnliche Fesselung, die
Urheber des Bombenattentats auf die Kathedrale von
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Sofia, bei dem an zweihundert Männer, Frauen und

Kinder getötet wurden, hatten kaum schwerere Ketten
zu schleppen.

In ganz Italien spielt das faschistische Element eine
außerordentlich wichtige Rolle Dem Faschismus verdankt Italien :* "-—=ottung vor dem Bolschewismus und
die Erstarkir=

6“ \neren Ordn - “nd des National-

bewußtseins. Schon die kleinsten ‚inder, Knaben wie
Mädchen, tragen die Faschistenuniform mit dem dazugehörigen Troddelkäppchen. Man muß es dem italienischen Faschismus neidlos zugestehen, daß die allgemeine Krim} "#5* ---=cheuer zurückgegangen, das Bettlerunweser Av
verschwunder

2 :c° mischen Bekämpfung fast
7
»_ Bestechungen und andere

Unehrlichkeiten seitens beamteter Personen eine ganz

wesentliche Einschränkung erfahren haben. Die Überkontrolle der Eisenbahnzüge liegt in den Händen der
Faschisten. Während meiner drei letzten Reisen durch
Italien habe ich niemals über Unehrlichkeit oder auch
nur Unzuverlässigkeit von Beamten zu klagen gehabt.
Nur im tiefsten Innern von Sizilien, in Caltanisetta, versuchte der Schalterbeamte mir für eine Fahrkarte nach

Palermo den doppelten Preis abzunehmen, und erst,
als ich mich beharrlich weigerte, den überforderten
Betrag zu zahlen, warf er mir einige Sekunden vor der

Abfahrt des Zuges die Fahrkarte entgegen.
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Neapel.
Neapel bot in kriminalistischer Beziehung nicht viel
Neues; das Verbrecherzentrum befindet sich auch hier in
dem alter sch=:" ‘ger Hufenvic“'* das sich mit seinen
dunklen, ©:

iuchenden Gassen .

ui Piazza del mer-

cato herux
nzentriert. Diese (-cnd weist stellenweise eine cr =&gt;g Unsauberkeit 2uf, daß ihre Durchquerung vv
0. Mut und Überwindung erfordert. Fledermäuse huschen schon in den Mittagsstunden durch
die dunklen Gassen und wagen cch von hier aus sogar

weit in c°

hreiteren‘

lige Wei

nen wechsel

nua, übe

; finsteren Lu.

der Ar-)

‚ Orias Nonne“

aus fü.

ine teile

“"-zaus. Schmudde-

„denso wie in Ge1 denen die Ärmsten

'ausen. Von der Straße

unheimlich dunkle Treppe in das

Haus hinein, und das Familienleben aller Hausbewohnner spielt sich zum 7&lt;il draußen in den Straßen ab, in
denen aller m“ ..l.
„rat und Küchenabfälle einen
fürchterlichen

* e7uu. verursachen. Diese Neapler Ha-

fengegend ist die .06Cuut! “m des Verbrechertums, das

entsprechend der größere. .inwohnerzahl ‚Neapels auch
weit stärker vertreten ist, als in Genua. In dem vom

Porto mercantile, dem Corso Umberto, der Piazza muni-

zipio und dem Corso Garibaldi eingeschlossenen Hafenviertel hatte ich vortreffliche Gelegenheit, das urwüch218

sigste Neapler Volksleben kennenzulernen. In den engen
Hafengassen drängt sich das Volk um die Garküchen,
die für wenix- Centesim -r-- " sten die mannigfaltigsten Gerichte vorsetzer ie Nerdings nur dem nicht
sonderlich verwöhnten Gaumen dieses Hafenvolkes zu

munden scheinen. Straßenmusikanten mit Streichinstru-

menten oder Dudelsacknfeifer sorgen hier für die Tafel-

musik. Kleine mit Kopf und Eingeweiden gebratene
Fische, gebackene Makkaroni und die zu allen möglichen
Gerichten zubereiteten Saugarme des Polypen, des Tintenfisches, sind die Leibspeisen des Volkes und überall
zu haben.

Weit größer als li: Genua ist in diesen Hafenvierteln
auch die Pros -Hon „7 reten, un häufiger kann man
in diese
"öschr* ten braunen Dirnen bege u.

l’reostitution wird von der

Neapler Polizei avi das Schärfste bekämpft. Ebenso un-

erbittlich ist aber auch der Kampf der Kriminalpolizei
gegen die hauptsächlichsten Nutznießer der Straßenprostitution, gegen cas „uhältertum. Schon der geringste Beweis der Zuhältzre. zenügt, um den Betref-

fenden der Polizeiaufsicht dzw. Zwangsarbeit zuzuführem. Ist das Verhalten der Polizei der Straßenprostitution gegenüber fast drakonisch streng, so verhält sie
sich der überwachten, kasernierten Prostitution gegenüber absolut tolerant.

Es fiel mir auf, daß in den italienischen Kaschemmen
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selten Frauen, höchst selten jüngere Frauen anzutreffen
sind. Die italienische Frau scheint einen verhältnismäßig
geringeren Anteil an der Kriminalität zu haben und sel-

tener mit dem Verbrechertum in enger Verbindung zu
stehen.

Der deutsche Kriminalist, der auf Grund seiner Erfahrung und Übung in deutschen Kaschemmen den Verbrecher schon auf den ersten Blick zu erkennen vermag,
ist in italienischen Kaschemmen hierzu nicht imstande.

Der Typ des italienischen Verbrechers ist eben ein an-

derer, und es gehört wieder eine längere Übung dazu,
ihn herauszuerkennen. Man täuscht sich zunächst oft
genug und ist versucht, einen schw -7=p. etwas wild
aussehenden italienischen Burschen +1 seinen Gilut-

augen und seinem oft vernachlässigten Äußeren für
einen Verbrecher zu halten, und das ist dann meistens
ein ganz harmloser Arbeiter. Der typische Blick und

sonstige Eigentümlichkeiten des Gewohnheitsverbrechers, die ihn :* Deutschland dem geübten Xriminalisten
verraten, fehlen eben bei den südländischen Verbrechern, jedenfalls verma&amp; ihn der deutsche Kriminalist
nicht ohne weiteres zu erkennen. Man begegnet in den

Straßen Neapels und anderer italienischer Großstädte
häufig Männern mit langen Narben, quer über die
rechte oder linke Wange, und ist als Deutscher versucht, diese Männer für Studenten zu halten. Weit gefehlt! Alle diese Leute haben mit dem Universitäts220

studium nicht das geringste zu tun, sondern sind die
Opfer eifersüchtiger oder von ihnen verstoßener Frauen,
die hier ihren untreuen Liebhabern oder ihren Verführern mit dem Rasiermesser einen Denkzettel zu geben

pflegen. Ich war selbst Zeuge eines kleinen Auflaufs,
in dessen Mittelpunkt ein im Gesicht stark blutender
Mann stand, neben dem ein junges, hübsches Mädchen,
mit blutigem Rasiermesser in der Hand, auf ihn einzureden versuchte.
In diesem Hafenviertel hausen auch heute noch, wie
vor ei"

*

uderm

jenes
Neapc:
Grenzen

Tehrerm

dic Reste der Camorra,

Erccher undece der nicht nur in
U
“rreiche: *

;

* .&lt;"7weit über die
-

"acht und Be-

deutung‘ wewaun. Was die Mafic für Sizilien und Süditalien ist. bedeutet die Camorra für Mittelitalien und

besonders für Neapel. Auf meinen Streifzügen durch
Palermo unc Cizilien konnte ich über die Mafia interessante Feststellungen machen, über die ich an an-

derer Stelle noch einzchend berichten werde.
Der Name Casmcrra ist von Camurra, der spanischen

Bezeichnung für die kurze Jacke, welche die Mitglieder
der Camorra trugen, herzuleiten. Der Ursprung der Camorra dürfte deshalb auch in Spanien zu suchen sein.

Hier hausten in den Gebirgen schon Jahrhunderte vor

der Gründung der neapolitanischen Camorra die Gamurri, die ihren Namen ebenfalls nach ihrer Tracht, der
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eben erwähnten Gamurra, führten. Diese Gamurri waren

Räuberbanden allergrößten Stils, die im Laufe der Zeit
zu einem Schrecken des Landes und zu ungeheuerer

Macht gelangt waren. Die einzelnen Gamurribanden
schlossen sich zu einem großen Bunde zusammen, der
einerseits durch wirk'ich- ”-meradschaft und anderer-

seits durch strenge “:°-&gt;- ::st -1usammengehalten
wurde. Gerade Spanien mit seinen zllreichen zerklüfteten Gebirgszügen und ausgedehnten und unübersichtlichen Wäldern bot solchen Räuberbanden ganz beson-

ders günstigen Unterschlupf. Hier beherrschten die
Gamurri alle Gebirgspässe und S*-aßen "nd erzwangen
sich von den Durchreisender *--=

"Die Bevölke-

rung unterwarf sich auch‘

zrderungen. Die

Kaufleute und andere Reisende

"oczwungen, Vor

ihren Reisen sich mit den Gamu:

Verbindung zu

setzen und ihnen zwecks Verhinderung ihrer Beraubung
eine Ablösungssumme zu zahlen. Die Höhe dieser
Summe war nach einem besonderen Tarif genau ge-

regelt und richtete sich meistens nach der Stellung
des Reisenden bzw. nac cm Werte des Transportes.
Dafür waren aber dann ci. Reisenden vor Überfällen

auch vollkommen sicher; ganz im Gegenteil übernahmen sogar die Gamurri als Gegenleistung auch den
Schutz der Bauern und Reisenden vor anderen gewöhnlichen Straßenräubern, mit denen sie kurzen Prozeß
machten.
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Die Macht dieses Gamurribundes steigerte sich von
Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer
mehr, so daß die spanische Regierung gar nicht mehr

die Macht kzite ernetlich gegen ihn vorzugehen. Sogar
Steuern trieben ..

Gamurri vor den Bauern und an-

deren Einwohner: ein. Meistens forderten sie einen gewissen Prozentsatz i;rer Einkünfte als besondere Ab-

gabe, für welche sich jeder selbst einzuschätzen hatte.
Ganz genau und gewissenhaft wurden diese Einschätzungen von den Gamurri nachgeprüft, und wehe
dem Säumigen cder dem, der sein Einkommen zu nied-

rig angeset“ inte! Jede Provir- uns jeder Distrikt
hatte seine €.urribande. die llc m engsten Zusam-

hang miteinander standen.

Jcr

.aführern dieser

Gamurribzader gehörten häufig Edelleute und frühere
Offiziere der epanischen Armee. Mit besonderer Sorgfalt sorgten cie Gamurri für ihren Nachwuchs, der in
der Regel aus allerbestem Menschenmaterial bestand

und in herver-:5ender Weise ausgebildet wurde. Jedes
Mitglied dc“ -anischer. Gamurri wurde auf Gehorsam
und Treue seinem i....”er gegenüber vereidigt. In acht
„Kriegsartikeln‘“ waren die Bestrebungen und Einrich-

tungen des Bundes niedergelegt. Diese Attikel, die als
maßgebendes Gesetz für alle Gamurribanden Spaniens
galten, hatten folgenden Wortlaut:
Art. 1. Jeder anständige Mensch (hombre honorado,
eigentlich geehrte Mensch) mit scharfem Auge, feinem
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Ohr, schnellen Beinen und spitzer Zunge, kann Mitglied
der Guarduna werden. Ebenso können andere respektable Personen eines gewissen Alters aufgenommen
werden, die der Gesellschaft nützen wollen, sei es, um
sie über Unternehmungen zu informieren oder ihr die
Mittel zu deren Ausführung zu liefern.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt auch unter ihren Schutz

jede Matrone, die von Justiz wegen gelitten hat und um

die Erhaltung oder den Verkauf derjenigen Objekte besorgt ist, die die göttliche Vorsehung ihr zu überlassen
sich herbeiließ, ferner auch diejenigen, die von einem

Bruder (Genossen) vorgestellt werden. Letztere aber
nur unter der Bedingung, daß sie, wenn jung, der Gemeinschaft mit ganzer Seele und mit ganzem Leibe
dienen.

Art. 3. Die Mitglieder der Vereinigung werden einge-

teilt in: „Chivatos‘“ (geehrte Jünglinge), „Bewerber“,
„Guapos‘“ (Gamurristen = ausführende Organe) und

„Fuelas‘“ (Spione). Die Matronen, die „Corbeteras‘““
(Hehlerinnen), und die jungen Mädchen, die „Sirenas‘“
(Sirenen, Lockvögel), müssen lebhaft, treu und verführerisch sein.

Art. 4. Die Chivatos dürfen, solange sie noch nicht
arbeiten gelernt haben, auf eigene Faust nichts unternehmen und sich des Punzente (Messer) nur in der

Notwehr bedienen. Sie erhalten Nahrung, Wohnung
usw. durch die Gesellschaft. Zu diesem Zwecke wird
224

Neapel mit dem Vesuv.

Straßenszene in Neapel.

Eine Neapeler Hafengasse.

Das Castello dell’Ovo, früher ein berüchtigtes Gefängnis.

jeder von ihnen vom „Capatez‘“ (Distriktshäuptling)
täglich 136 Maravedis (1 Franken) erhalten. Wer der
Vereinigung einen bemerkenswerten Dienst leistet, wird
sofort zum „Bewerber“ befördert.
Art. 5. Die Bewerber werden auf Kosten ihrer Klauen
leben. Diese Brüder werden ausschließlich zum Verfin-

stern (Stehlen) verwendet werden, um mit flinker Hand
für Rechnung und zum Wohle des Ordens zu arbeiten.

Von jedem Diebstahl erhält der Bruder den dritten
Teil der Beute, hiervon wird jedoch noch etwas für die
Seelen im Fegefeuer gekürzt.
Von den übrigen zwei Dritteln wird ein Drittel der
gemeinschaftlichen Kasse zugeführt, um die Kosten für
die Justiz zu decken und für das Seelenheil unserer Verstorbenen Messen zu lesen.

Der andere Teil wird dem Großmeister des Ordens
zur Verfügung gestellt, der verpflichtet ist, Hof zu halten und über das Wohl und Gedeihen aller zu wachen.

Art. 6. Die „Guapos“ haben auszuführen: „Die
Schwarzmacherei‘“ (Verwundungen mit dem Dolch), die

„Beerdigungen‘“ (Morde), die „Reisen‘ (Raub mit bewaffneter Hand auf den Hauptstraßen), die „Taufen“
(das Hineinwerfen von Personen ins Wasser und die

„Bäder“ (Ertränken). Mit den beiden letzten Arbeiten
können auch „Bewerber-Brüder‘“ unter Verantwortlichkeit der „Guapos‘“ betraut werden.
Die „Guapos‘“ erhalten den dritten Teil des Brutto\S Engelbrecht, Verbrechertum.
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gewinnes ihrer Leistungen, abzüglich 30 Prozent für
den Unterhalt der „Chivatos‘“ und dessen, was den

Seelen des Fegefeuers gebührt. Der Rest wird aufgeteilt wie unter Art. 5.

Art. 7.

Die

„Coberteras“

(Hehlerinnen)

erhalten

18 Prozent von der durch ihre Hilfe beschafften Summe

und die „Sirenen“ sechs Maravedis von jedem seitens
der Guapos der Gesellschaftskasse überwiesenen Fran-

ken (etwa 16 Prozent).
Ausschließlich ihnen zu eigen bleiben Geschenke, die
ihnen von vornehmen Herren, Mönchen oder Mitgliedern der hohen Geistlichkeit gemacht worden sind.
Art. 8. Zu „Capatazos‘“ oder Provinzchefs werden die

„Guapos‘“ mit mindestens sechs Dienstjahren ernannt,
Falls sie sich um die Gesellschaft verdient gemacht
haben.

Alle Brüder sollen eher als „Märtyrer“ sterben (verurteilt, gerichtet werden) als zum Verräter werden, bei
Strafe der Degradierung, Ausstoßung aus dem Orden
und Verfolgung seitens desselben.
Gegeben zu Toledo im Jahre des Heils 1420, dem
dritten seit der Begründung unserer ehrwürdigen Gesellschaft.
Gezeichnet:
El Comilludo.

Dieser Bund der Gamurri existierte mehrere Jahrhunderte hindurch, bis ihm schließlich durch großzügig
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angelegte militärische Operationen das Lebenslicht ausgeblasen werden konnte. Als letzte Überbleibsel des
Bundes kann man die noch heute in den spanischen Ge-

birgen hausenden Räuberbanden bezeichnen, jedenfalls
haben sich manche Einrichtungen der Gamurri auf sie
vererbt.
Teile dieser Gamurri sollen sich nun, der Überliefe-

rung nach, in Neapel seßhaft gemacht und hier einen
neuen Verbrecherbund gegründet haben, den sie in Anlehnung an die Gamurri „Camorra“ nannten. Auch
viele Gesetze und Bräuche der Gamurri wurden mit

übernommen, nur die Zusammensetzung der Camorra
war zunächst eine andere als die des spanischen Mutterbundes. Während sich der spanische Gamurri-Bund
größtenteils aus noch relativ anständigen Menschen
ergänzte, die mehr aus Abenteuerlust sich dem roman-

tischen Räuberleben ergeben hatten und auf ihren
Raubzügen häufig Edelmut bewiesen, setzte sich die
Camorra zunächst nur aus anrüchigen Elementen zu-

sammen, die verbrecherisch veranlagt waren und grausam und hinterlistig zu Werke gingen. Entlaufene und

entlassene Galeerensträflinge, Diebe, Straßenräuber und
dergleichen Verbrechergesindel strömte der Camorra
sofort zu, und nur äußerste Strenge konnte diese Bande
einigermaßen in Zucht halten. Allmählich besserte sich
aber auch der Ersatz der Camorra, und die strenge

Disziplin, die dann oberstes Gesetz des Bundes wurde,
152
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hatte zur Folge, daß ihr Gefüge immer fester wurde
und daß sie schließlich zu dem großen und mächtigen
Verbrecherbunde anwachsen konnte.

Es gibt eigentlich zwei Hauptgruppen des Camorrabundes, die niedere und die höhere Camorra. Während
die niedere Camorra schon von Kaiser Ferdinand II. so-

gar stillschweigend anerkannt wurde, besteht die höhere
Camorra gehörten früher häufig hohe Staatsbeamte
höhere Camorra trifft die Anordnungen, die von der
niederen Camorra auszuführen sind. Zu der höheren

Camorra gehörten früher häufig hohe Staatsbeamte
und Edelleute, Prinzen und Fürsten, von ihr wurde der

Gerichtshof gebildet und Urteile gesprochen, die, sofern es sich um Todes- oder Leibesstrafen handelte, von

der niederen Camorra vollstreckt werden mußten. Da

es häufig vorkam, daß hochgestellte Polizeibeamte und
Richter nebenbei noch Mitglieder der Camorra waren,
so wußte ein Verräter der Sache niemals, ob er seine

Angaben nicht gerade einem prominenten Mitgliede der
Camorra gemacht und diese später mit dem Verrätertode zu büßen hatte.

Alle Mitglieder der niederen Camorra wurden ihren
Fähigkeiten entsprechend beschäftigt. Wer sich zum
Stehlen eignete, mußte stehlen, wer über Mut und Körperkraft verfügte, hatte zu rauben und zu morden, und
die anderen waren als Hehler oder in allen möglichen
anderen Geschäften für den Dienst der Camorra tätig.
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Ganz besonders interessant ist es, daß es sogar Camor-

risten gab, die verpflichtet waren, die Behörden durch
falsche Angaben irre zu führen und sich selbst als mutmaßliche Täter einsperren zu lassen, um den wirklichen
Tätern eine Flucht zu ermöglichen. Diese Leute stellten
sich dann später meistens als vollkommen unzurechnungsfähig heraus, so daß sie wieder aus der Haft ent-

lassen werden mußten. Die intelligentesten Mitglieder
der Camorra fanden eine höhere Verwendung und muß-

ten sich in wichtigen politischen oder diplomatischen
Missionen betätigen. Kein Mitglied der Camorra war
ganz frei, immer mußte es einer geheimen Aufsicht
gewärtig sein. Vornehmste Pflicht war bei diesen Die-

ben, Räubern und Mördern, niemals die eigenen Kameraden in irgendeiner Weise zu übervorteilen. Wagte
es ein Camorrist dennoch, seine Kameraden zu betrügen, so war er unrettbar dem Tode verfallen.

In der Camorra gab es nur Leute, die Anordnungen
zu treffen und Befehle zu erteilen und solche, die diesen Befehlen zu gehorchen hatten. Und daß diese Be-

fehle unter allen Umständen ausgeführt wurden, dafür
sorgten schon die Bundesgesetze, die so streng waren,
daß man sie als „mit Blut geschrieben‘“ bezeichnen
kann. Jeder Ungehorsam und vor allem jede Untreue
des Camorristen wurde rücksichtslos mit dem Tode ge-

ahndet, und der Verräter verfiel vorher gewöhnlich
noch allen möglichen grausamen Nebenstrafen. Auch
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innerhalb des Bundes der Camorra gab es besondere

Chargen, die jedes Mitglied der Camorra durch besondere Tapferkeit und Zuverlässigkeit erreichen konnte.
Der gewöhnliche Camorrist, der Trentatre, konnte Capo
di Camorra (Camorrahäuptling) werden. Aus diesen
Capos die Camorra wurde dann der Capo ’ntrine (Distriktshäuptling) gewählt, der nur noch dem Präsiden-

ten des Camorrabundes, des Capo in Testa (Oberchef)
unterstand, Dieser Capo in Testa hatte eine außerordentlich große Macht über Leib und Leben sämtlicher Mitglieder des Camorrabundes, er war unum-

schränkter Herrscher über Leben und Tod jedes einzelnen. Die meisten Verbrechen, vor allem die großen
Raub- und Mordüberfälle, wurden entweder vom Capo
in Testa oder vom aus mehreren Capos bestehenden

Rate befohlen und einzelnen Camorristen oder ganzen
Banden zur Ausführung übertragen. Die Beute mußte
zunächst abgeliefert werden und gelangte dann zur

allgemeinen Verteilung, wobei bezüglich der Anteilshöhe der Rang und die Tüchtigkeit des einzelnen berücksichtigt wurde. Das hinderte natürlich nicht, daß
der Trentatre noch auf eigene Faust, häufig auch mit
anderen gemeinsam, auf Raub ausging und hierdurch
seine Einkünfte vermehrte.
Die Blütezeit der Camorra war etwa um die Mitte

des vorigen Jahrhunderts, wo sie nicht nur die Bürger-

schaft Neapels, sondern auch die Bevölkerung anderer
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Gegenden Italiens durch Erpressungen und Raub- und
Mordüberfälle großen Stils in unerträglicher Weise
tyrannisierte. Im Jahre 1861, dem Gründungsjahre des

Königreichs Italiens, begann aber ein hartnäckiger
Kampf gegen die Camorra, der ein langsames Nachlassen ihrer verbrecherischen Tätigkeit zur Folge hatte.
Aber der endliche Zusammenbruch der alten Camorra
war eine Folge der inneren Zerwürfnisse und Zwistigkeiten des Bundes. Die frühere, strenge Disziplin, die
zum Zusammenhalten des Verbrecherbundes durchaus

erforderlich gewesen war, lockerte sich, und dann folgte

langsam seine Auflösung.
Den Angaben der Neapler Polizei entsprechend, soll
es heute keine Camorra mehr geben, aber trotz alledem existiert die Camorra auch heute noch. Zunächst

legen sich häufig kleinere Verbrecherbanden, die sich
zur Begehung von Raub und Diebstahl verbunden
haben, den Namen Camorra zu, um sich nach außen

hin mehr Geltung zu verschaffen und ihre Opfer durch
den Namen „Camorra“, der in Italien immer noch sehr
gefürchtet wird, zu schrecken. Während man der alten

Camorra einen gewissen Nimbus nicht ganz absprechen
kann, gehören die Mitglieder dieser Art Camorra aber
zu den niedrigsten Verbrechern, die ihren Lebensunter-

halt hauptsäc!.".&lt;:1 aus der Prostitution, der Kuppelei
und dem Falschspiel bestreiten und an armen Arbei-

tern ihre Erpressungen verüben. Deshalb haben diese
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Leute mit der ursprünglichen Camorra auch nicht das
geringste zu tun.

Aber dann soll es auch heute noch eine weit gefähr-

lichere Camorra geben, eine Verbrechervereinigung,
die sich nicht nur auf Italien beschränkt, sondern auch
auf andere Länder erstreckt. Auf ihre Existenz wies

mich ein Brief hin, den ich als Antwort auf einen Bericht über die italienischen Sicherheitsverhältnisse aus

Neapel von einem Mitgliede des Camorrabundes erhielt.
Der Brief lautete wortgetreu:
Alles, was Sie an historischen Daten erwähnen, lasse
ich insoweit gelten, als bis zum Jahre 1859 die „Könige
beider Sizilien“ aus dem Hause der spanischen Bourbonen, der Conte di Toledo, stammten und daß sich bis
zum heutigen Tage im neapolitanischen Platt zirka
60 Prozent spanische Vokabeln erhalten haben. Aber
nicht erst damals, sondern schon viele Jahrhunderte
vorher bestand die Camorra, die heute ungefähr zehntausend Mitglieder in allen Teilen der Welt umfaßt.
Selbstverständlich konnte und kann Ihnen weder die

Quästur noch die Prefettura in Napoli irgendwelche
Auskünfte geben, denn die Polizei arbeitet Hand in
Hand bei großen Verbrechen mit der Camorra.
Ich mache jede Wette mit Ihnen, wenn Ihnen auf
dem Bahnhof in Neapel beim Kauf einer Fahrkarte nach
Torre Annunziato oder Resine usw. usw. die goldene

Uhr mit Kette gestohlen wird, so brauchen Sie nur
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irgendeinem kleinen Carozellenkutscher die Order zu

geben, daß Ihnen Ihre Uhr und Kette da und dort gestohlen worden ist, und Sie erhalten sie bestimmt nach
kaum einem Tag zurück, sofern Sie bereit sind, ein
kleines Lösegeld zu zahlen.

Ich persönlich kenne mehrere Häuptlinge der Camorra, die sogar von altem neapolitanischen und römi-

schen Adel sind, die mit zwölfmonatlicher Eisenbahn-

fahrkarte für ganz Italien (nicht Tariffa differenziale)
bewaffnet sind und ununterbrochen zwischen Wien,
Paris, London und Berlin hin und her pendeln, um die

von ihren untergeordneten Organen gestohlenen Pretiosen im internationalen Handel abzusetzen. — Oder

wozu, meinen Sie, brauchen die kleinen Camorristen
die ganz großen Verdiener? Doch nur, um die großen

Steine durch elegant auftretende Weltmänner, die
mehrere Sprachen perfekt beherrschen, und auch oft
genug mit hohen italienischen Orden und Titeln dekoriert sind, an den Mann zu bringen.
Wenn Ihnen absolut Ihr Leben nicht lieb ist, so
setzen Sie sich doch mal dahinter und studieren Sie
erst mal die folgenden Artikel: Berliner Stadtblatt vom
B. T. vom onst“ den 24. Februar, „Verbrecherflucht im Fl:
desgleichen vom 5. Februar, wo
sogar ein Arikc} euch vcm Ihnen steht. „Römische

Aristokraten‘“, desgleichen vom 27. April, „Abenteuer
einer Deutschen in Neapel“.
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Ich kenne den im letztgenannten Artikel erwähnten
Obersten sehr gut, weiß seine Adresse sowohl in Neapel, wie auch sein Schloß in Bayern, das er sich von

einem großen Raub gekauft hat, auf das genaueste,
weiß auch, daß dessen Mithelfer der Advokat S. M. in
Neapel, via Port’ Alba, zu drei Jahren schweren Kerkers wegen Betruges, Urkundenfälschung usw. usw.
bestraft worden ist und weiß sogar, daß von diesem

Camorrahör-#i-=- auch die hiesige Staatsanwaltschaft
so große
at daß sie ihn nicht laden läßt, noch
verhafter

°hwechl er — frecherweise — vor dem

vornehmer * &lt;hter Diebstahl! Einbruch und Urkunden-

fälschung eingestanden hat. Na, und da sagen Sie, es
gibt keine Camorra?
Ei, ich möchte nicht, daß Sie meinen Namen herausbekommen, dann möchte es mir schlecht gehen, denn
ich werde auf Schritt und Tritt bis an mein Lebensende
von Camorristen bewacht,

und wenn man aus der

Schule plaudert
oder kennen Sie nicht die Sache, wo
der deutsche Kommunist in bestialischer Weise ermordet worden ist?

Daß ich genauestens mit der Camorra Bescheid weiß,
werden Sie ja aus der Nennung von Namen sogar an-

erkennen müssen, aber hüten Sie sich, in den Tiefen
zu schürfen, ich habe in Neapel einen Duca mit seiner

gesamten Familie, Besitzung und Rennstall in einer
Nacht vom Erdboden verschwinden sehen, ohne daß
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auch nur eine Untersuchung angeordnet wurde, weil
man die Täter genau kannte.
Und was war der Grund? Der Duca hatte zum Bei-

spiel kleinen Camorristen, die ihm einen Brillanten
oder sonst einen wertvollen Schmuck, den sie auf der
Höhe von Meta (zwischen Sorrent und Amalfi)) auf der
Fahrt mit der Carozelle erpreßt hatten (von Fremden
natürlich) vorschriftsmäßig abgeliefert, damit er ihn zu
Geld machen sollte, aber was hatte der gute Duca getan, er hatte auch nicht annähernd den auf die andere

Part entfallenden Teil abgegeben, sondern die kleinen
Camorristen so furchtbar übers Ohr gehauen, daß er

selbst nach eine” Verwarnung „fällig‘“ geworden war,
und wäre €: bis nach Australien geflohen, der Rache

der Camorra entgeht keiner!
Und die Häuptlinge der Camorra sitzen zu Hunder-

ten mit großen Besitzungen überall, auch in Deutschland, oder haben Sie schon mal gehört, daß ein Neapolitaner arbeitet? Woher soll denn das Geld für Spiel,
Pferde und Frauen kommen, wenn nicht von der
Camorra.

Wir Neapolitaner sagen immer, Neapel hat eine Million Einwohner, aber nur 5000 Menschen! Fragen Sie
mal — so ganz im Vertrauen — die dort ansässigen

Engländer O...mann, M...us, C...ce, die Deutschen
A...er, B...er, und noch Hundert andere könnte ich
Ihnen nennen, ob nicht so ab und an ein elegantes Fuhr235

werk bei ihnen vor dem Geschäft hält, und ein Duce

oder gar Principe demselben entsteigt und mit höflicher Miene dic Herrschaften, die er nie zuvor gesehen

hatte, bittet, ihm — je nachdem, welche kommerzielle
Stellung der Betreffende einrimmt — mit zehntausend

bis fünfzigtausend Lire aus der Verlegenheit zu helfen,
da ein Wechsel von ihm fällig sei, und daß stets prompt

gezahlt wird. Dafür allerdings kann auch der Zahler
mit seiner gesamten Geschäftskasse so spät nachts, wie
er will, unbehelligt nach seiner Wohnung fahren oder
gehen, es wird ihm nichts geschehen.
Auch diese Kavaliere kenne ich mit Namen und Wohnung, aber wenn Sie mal wieder nach dort fahren, so

sagen Sie mir vorher Bescheid, damit ich Ihnen an Ort

und Stelle genaueste Informationen erteilen darf, denn
sonst finden Sie nichts.

Glauben Sie nur nicht, daß der gewiß sehr starke
Herr Mussolin‘

‘ "ndwelcher Einfluß in Neapel hat,

sage und sclhireib,.

Ude

hemden‘“ sind „ur

Die Camorra 1.1 ©...

4.

use

Mann „Schwarzom gefahren.

up! und kein Mensch

der Welt wird je etwas dagegen tun können!“
In der Folgezeit, insbesondere gelegentlich meines
letzten Besuches in Neapel, bemühte ich mich, die
Mitteilungen des Briefschreibers auf ihre Wahrheit hin
nachzuprüfen. Ich konnte feststellen, daß seine Angaben
im allgemeinen zutreffen und daß auch heute wohl
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noch eine wirkliche‘ Camorra existiert. Allerdings hat
diese moderne Camorra ihre lokale Bedeutung fast ganz
verloren, sondern muß als internationaler Verbrecherbund angesprochen werden. Die italienische Kriminal-

polizei, die übrigens als tüchtig und zuverlässig anerkannt werden muß, kämpft mit großer Energie gegen
diesen modernen Camorrabund, dem nicht nur ein-

fache Leute, sondern auch Personen der besten Kreise

als Mitglieder angehören sollen. Jeder der Mitgliedschaft zur Camorra Überführte verfällt der Strafver-

büßung durch Deportation auf eine der an der Ssizi-

lianischen Küste gelegenen Verbannungsinseln.
Mit den italienischen Verbrecherorganisationen, der
Camorra und der Mafia, steht übrigens auch der Verbrecherbund der „Schwarzen Hand‘, der in Amerika
sein Unwesen treibt und häufige Abwehrmaßnahmen

der Regierung notwendig machte, im engsten Zusam-

menhange.
Noch ein weiterer Verbrecherbund verdient hier Er-

wähnung. Die „Fratellanza‘“ (Brüderschaft), die in Sizilien neben der Mafia zu finden war, in ganz bescheidenem Maße auch wohl noch heute existiert. Diese Fra-

tellanza entstand aus einer politischen, einer anarchisti-

schen Vereinigung, die der Auflösung verfiel. Ihre Reste
blieben aber heimlich bestehen und verbanden sich

zwecks gemeinsamer Ausführung von Raub, Diebstahl
und anderer Verbrechen. Die Aufnahme neuer Mit237

glieder in diesen Verbrecherbund der Fratellanza unterlag strengen zeremoniellen Bräuchen. Eine Schilderung solcher Festlichkeit gibt uns Adolf Sommerfeld

(Rom):
„Der Aufnahme wohnen drei Mitglieder bei. Das
älteste von diesen hält ein kleines Heiligenbild, das zum

Zeugen des beschworenen Treueides angerufen wird.
Dann entnimmt man dem Zeigefinger des Novizen ver-

mittels einer Nadel einen Tropfen Blut, der auf das Bild
geträufelt wird. Dies so präparierte Heiligenbild wird
nunmehr auf der flachen Hand des neuen Mitgliedes
verbrannt, und während der ‚Geweihte‘ die Asche langsam in alle Windrichtungen zerstreut, schwört er folgenden Eid:
‚Ich schwöre bei meiner Ehre, der Brüderschaft treu
zu sein, wie die Brüderschaft treu zu mir ist. Wie man

diesen Heiligen und die Tropfen meines Blutes verbrennt, so werde ich mein ganzes Blut für die Brüderschaft vergießen. Und wie die Asche nicht zur ursprünglichen Form und das Blut nicht in meine Adern zurückkehren kann, so werde ich die Brüderschaft niemals

verlassen.‘
Ein sehr geräuschvolles Gelage schließt sich dem
Aufnahmeakt an. Dem Wein wird mehr als je zu-

gesprochen, und während die Gläser klingen, wiederholt sich ständig, wie ein monotoner Rundgesang, der
Trinkspruch der Fratellanza in dem ihr eigenen Dialekt:
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‚E duci lu vinu, ma assai echiu duci e Iu sangu de li
eristiani.‘

‚Süß ist der Wein, aber

süßer noch ist Christen-

(Menschen-)blut.‘
Dies war das Feldgeschrei der Brüderschaft, der
[nhalt ihres Programms aber: Rache und Mord!

Der Reisende, der Italien besucht, möge überall,
besonders aber in Neapel, auf der Hut sein. Man vertraue niemandem, meide vor allem einsame Spazier-

gänge und hüte sich, von irgendeinem Fremden sich
verschleppen zu lassen. Die Fälle, die der Schreiber
des Briefes an mich anführt, sind zutreffend und auch
wohl noch manchem Leser erinnerlich. Darum Vorsicht,
ehe es zu spät ist!

Zum Schluß möchte ich die mala vita erwähnen. Zu

diesem Verbrecherbunde gehört vorzugsweise das ganze
dem Verbrechertum zuzuzählende Gesindel, vom Gelegenheitsdieb bis zur gewöhnlichen Straßendirne, soweit sie

einer anderen Verbrecherorganisation nicht angeschlossen sind. Während die Mafia und Camorra das Ver-

brechen und den Berufsverbrecher organisieren, hat
diese mala vita eine weit harmlosere Bedeutung, indem
sie dem Bedürfnis des Verbrechertums, innerhalb ihrer
Reihen einen kollegialen Zusammenhalt zu schaffen,
entspringt. Diese mala vita finden wir vorwiegend in
den norditalienischen Städten, Zweifellos wird es noch

ungeheurer Anstrengung der italienischen Regierung
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und ihres energischen Ministerpräsidenten bedürfen,
um den einmal begonnenen Kampf gegen die Ver-

brecherorganisationen auch nur einigermaßen erfolgreich durchführen zu können.

Marseille.
Marseille hat auf mich von jeher stets eine besondere Anziehungskraft ausgeübt, und so nahm ich auf

meiner Reise nach Spanien gern die Gelegenheit wahr,
diese interessante Stadt die größte Hafenstadt Frankreichs und auch wohl cu bedeutendste des westlichen

Mittelmeerbeckens, kennenzulernen.
Auf der Fahrt von Lugano nach Genua empfahl mir
ein mitreisender Elsässer, in Marseille nicht das Marseiller Nationalgericht, die Bouillabaisse, zu vergessen,
das wäre das wichtigste und leckerste, was die Stadt zu
bieten hätte, und, um es gleich vorweg zu nehmen, der
gute Mann hatte Recht, die Bouillabaisse, eine aus

Langusten und Seefischen gekochte Suppe, schmeckte
wirklich ganz vorzüglich.
Mich lockten aber weniger solche materiellen Genüsse, sondern weit mehr die interessanten Abenteuer,
die ich in dem Hafenviertel Marseilles zu erleben hoffte.

Das Ziel meiner Wanderung waren deshalb auch die
engen Gassen und Gäßchen, die den Hafen von der
nördlichen und südlichen Seite her einschließen. Man
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hatte mir schon früher viel von dieser alten, schmutzigen, dafür aber besonders interessanten Hafengegend
erzählt, in der alle möglichen Gefahren des neugierigen
Fremden harren sollten. Nur gelacht habe ich über diese
gutgemeinten Warnungen, was konnten sie für mich
bedeuten, der ich in Neapel die Camorra kennenlernen,
in Palermo mich mit Mitgliedern des Mafia-Bundes anfreunden durfte und in einer kleinen Hafenschenke am

Bosporus um ein Haar mein Leben gelassen hätte!
Furchtlos und zuversichtlich zog ich deshalb in Marseille auf Abenteuer aus, um auf Streifzügen durch
die Hafengassen etwas Interessantes zu erleben und
meine psychologischen Erfahrungen bereichern zu
können.
Marseille ist zweifellos eine der interessantesten französischen Städte, vor allem die Stadt, in der sich erstmalig Okzident und Orient eng berühren. In den Straßen

fallen überall die vielen farbigen Soldaten auf, Spahis
in ihren weiten, weißen Mänteln, Araber, Marokkaner,
Neger, Angehörige der Kolonialtruppen und der Fremdenlegion bieten ein interessantes Bild, dessen Buntfarbigkeit durch die vielen malaiischen und chinesischen
Kinderfrauen noch vervollständigt wird.
Gegenüber anderen französischen Städten weist Marseille von jeher eine ganz besonders stark ausgeprägte
Kriminalität auf. Das Verbrechertum findet ja auch in
dem engen winkligen Straßengewirr des nördlichen
16 Engelbrecht, Verbrechertum,
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Hafenviertels den sichersten Unterschlupf. Wohl alle
alten Hafenstädte des Mittelmeers haben ihre muffigen,
unsauberen Straßen und Gassen, in die sich niemals ein
Sonnenstrahl verirren kann und in denen ständig eine

feuchte, übelriechende Atmosphäre herrscht. Überall,
in Neapel, Palermo, Triest, Genua, Athen, Konstantinopel und Barcelona, habe ich solche engen Hafengassen durchstreifen können, aber nirgendwo habe ich
solch furchtbaren Schmutz gefunden wie in diesen wirklich schaurigen Marseiller Hafenquartieren. Der nördlich des Hafens sich hinziehende Quai du Port macht
zwar einen verhältnismäßig noch sauberen Eindruck,
aber was den Besucher in den dahinterliegenden Gassen erwartet, das ist wirklich unbeschreiblich. Nach
Norden zu steigt das Hafengelände an, und häufig ergießt sich von oben durch die tiefer gelegenen Gassen

kaskadenartig ein Schmutzbach, der Abfälle und Unrat
aus den höher gelegenen Stadtteilen hinabführt. Überall
bilden die Straßenecken den Sammelplatz für Abfälle
jeder Art. Alles, was im Hause nicht mehr verwendbar

ist, alte Matratzen, Lumpen, faulige Küchenabfälle, Glasscherben und so weiter wird hier zusammengebracht
und verbreitet, namentlich in der wärmeren Jahreszeit,
eine entsetzliche Atmosphäre. Wenn diese Haufen fast
zu Bergen angewachsen sind und der ihnen entströmende Geruch nicht mehr auszuhalten ist, quetscht sich
schließlich durch die engen Gassen ein Wäglein hin242

durch, auf das der Schmutz verladen und zum Hafen

hinuntergebracht wird.
Weiße und farbige Matrosen, Neger und Malayen,
schäkern an den Straßenecken mit schlampigen Frauen-

zimmern herum, und gefährlich aussehende junge Burschen spähen überall nach Beute aus, nach einem bier-,
wein- oder schnapstrunkenen Matrosen, dem sie im
Karten- oder Würfelspiel oder auf andere raffinierte
Weise Heuer und Ersparnisse abnehmen können. Nach
der Polizei schaut man hier vergebens aus. Wüste

Megären stürmen auf mich ein und ziehen sich, als sie

schließlich die Erfolglosigkeit ihrer „Einladungen“ einsehen, laut schimpfend wieder zurück. Unbeirrt setze
ich meinen Weg fort. Im Türeingang eines kleinen
Cafes der Rue de Lacydon steht ein junger, kaum achtzehnjähriger Bursche. Ich stutze einen Augenblick und
überlege, ob ich wirklich einen Mann oder eine Frau
in Männerkleidung vor mir habe, da hat er mich auch
schon erspäht und stürzt auf mich zu. „Eine Zigarette“,
fordert er gebieterisch, faßt mich dabei kurzerhand
am Arm und versucht, mich in das Haus hineinzuzerren.
Ich fasse die Sache zunächst harmlos auf und wehre

mich scherzend, bis ich plötzlich den Ernst der Situation
begreife. Im Handumdrehen sind drei andere junge
Burschen herbeigeeilt und haben sich auf mich geworfen, um mich mit Gewalt in den Hausflur des Cafes hin-

einzuziehen. Als ich mich energischer zur Wehr setze,
AR»
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schlagen die vier “erle auf mich ein, und einer versucht
sogar, mir meinen Rock zu Öffnen, um mir die Brief-

tasche zt e-4=0ißen Die noch‘ mich 60ic Wut, und ich
schlage zu

vn

der Angre‘ -

weft”

anstechlap wirft einen

zir anderer er““])* einen wuch-

tigen Stoß z7c“ Zac Schienbein, und dann reiße ich
mich los und eile hinweg, so schnell meine Beine mich
zu tragen vermögen, dem „Quai du Port“ zu, wo ich

eine halbe Stunde vorher einen Polizeiposten bemerkt
hatte. Und hinter mir die Meute der Verfolger, Gesindel
aller Art, denen ich eine sichere Beute werden sollte.
Glücklich erreichte ich die belebte Quaistraße, auf die
sich die Burschen und Weiber nicht herauswagen.
Schimpfend und pfeifend, mit Steinen und Unrat werfend, zieht sich das Gesindel in seine Löcher zurück.
Dann höre ich, daß gerade die Rue du Lacydon die
gefährlichst‘ C»ssc des Hafenvicrtels ist. Das gemeinste
und niedr‘

gefunden.

*

€ &lt;lichter |

tten har"

“&gt;r seinen Unterschlupf

nen üunsauberen und

schmutzir‘
“ern, wie
&amp;as „cht des Tages
scheuend
homosexueil;: Zurscher, Dirnen und
ihrem gefährlichen Anhang gehen hier Straßenräuber
auf Raub aus. Das Opfer wird meistens in ein Haus

verschleppt, dort vollständig ausgeraubt und erst dann
wieder freigelassen, wenn es feierlichst geschworen hat,
von einer Anzeige bei der Polizei abzusehen. Die Polizei steht diesem üblen und gefährlichen Treiben des
944

Gesindels anscheinend machtlos gegenüber. Auf meinen

mehrstündigen Streifzügen durch die Hafengassen Marseilles habe ich nicht einen einzigen Polizeibeamten
bemerkt. Als ich später einem mit den Verhältnissen

Marseilles bekannten Spanier mein Erlebnis erzählte,
meinte dieser, daß ich froh sein könne, so leichten
Kaufes davongekommen zu sein; die Hafengegend von
Marseille sei weit gefahrvoller als jede andere Hafen-

stadt und habe meh: *“»pitalverbrechen aufzuweisen, als
selbst Paris, die um das Vierfache größere französische
Metropole. Das durfte mich aber nicht abschrecken,
denn für meinen Film benötigte ich einige interessante
Aufnahmen des Lebens und Treibens in den obskursten
Winkeln der Marseiller Hafengassen. Es war aber wirk-

lich nicht leicht, diese Absicht in die Tat umzusetzen,
denn, sobald ich meinen vortrefflichen Handfilmapparat
herausgeholt hatte, wurde das Gesindel schon aufmerksam und drängte teils neugierig, teils offen drohend
auf mich zu. In der Rue de la Loge, die sich an der

Nordseite des alten Hafens etwa parallel dem Quai du

Port hinzieht, fand ich hochinteressante Filmobjekte,
aber, wenn ich gerade bei meiner Arbeit war, wurde ich
durch mehr oder weniger sanfte Berührung von hinten

seitens einiger wild gestikulierender Hafenapachen an
das Gefährliche meines Unternehmens erinnert. Um
aber doch zum „iele zu kommen und einige interessante
Aufnahmen machen zu können, nahm ich zu einer List
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Zuflucht. In den Nachmittagsstunden des nächsten Tages
erschien ich in einer anderen Hafengasse, in der ich
noch unbekannt war

@&gt;h =)‘

flohener iuufrcen

anc

schemmen mein

08

1°

„”

&gt;
;

Gästen der Ka-

ic

photographisc"
hatten balc

Ir aus Strafhaft ent-

durch einige

“n "inige Frauen

“7, ich meinc kleine Film-

kamera, die man als solche kaum erkennen konnte und

für einen gewöhnlichen Photoapparat halten mußte, und
auf diese Weise gelangen mir wirklich interessante
Filmaufnahmen. Den Filmstreifen ließ ich dann sofort
entwickeln und brachte bereits am nächsten Abend

meiner „Kundschaft“ einige Abziür-

die vom Photo-

graphen natürlich vergrößert worden waren. Man war
überall mit den Bildern zufrieden und fand meine Arbeit

äußerst preiswert. Hierdurch fand ich besseren Anschluß
in den Marseiller Verbrecherkreisen und konnte mich

bald in entsprechender Aufmachung in einige Apachenhöhlen des Hafenviertels *:.2einwagen. Ich kann nur
betonen, dab man zii Woeruil schr nett wufnahm und

daß ich mich bald der bescnderz Cunst der „Damenwelt“ erfreuen durfte. Mu ul... which für einen
Schweden und wunderte sich

..

dub ic die französi-

sche Sprache verhältnismäßig so gut beherrschte. Ich
erhielt verlockende Angebote, ich glaube, die Marseiller
Einbrechergilde muß zu mir ganz besonderes Vertrauen
gehabt haben, denn man forderte mich von verschie246

denen Seiten sogar auf, an geplanten Überfällen und
Einbrüchen teilzunehmen. Im übrigen gehörte es bei den
Dirnen und Zuhältern, bei den Einbrechern und Straßenräubern beinahe zum guten Ton, sich mal von mir
photographieren zu lassen. Nur mit einem Malaien
wäre ich beinahe ins Handgemenge xekommen. Der
gelbe Ku,” = ifersiklüice weil das von ihm angebetete
Mädchen =

1m:

“v-

vertrug ich ich min...

emacht haben sollte. Sonst

‚cfährlichen Gesindel aus-

gezeichnet, selbstverstänulich war ich so vorsichtig,
niemals meine Brieftasche und immer nur wenig Geld

mitzunehmen. Die Streifzüge durch die Marseiller Verbrecherwelt brachten mir eine vortreffliche kriminal-

psychologische Ausbeute.
Die Marseiller Bevölkerung gilt in ganz Frankreich
als überaus leidenschaftlich und unberechenbar. Alle

möglichen Nationen und Menschenrassen sind vertreten
und im echten Marseiller verschmolzen. Die Geschichte

Marseilles ist sehr wechselvoll. Griechen, Römer, Deutsche, Sarazenen und Italiener waren schon Herren der
Stadt. Während der Französischen Revolution 1792

spielten die Marseiller in Paris ein“ besondere Rolle.
Das Marseiller Gesindel verband sich bei Ausbruch
der Revoluticn sofort mit den freigelassenen oder entlaufenen ”
und übte

'

“0
wen de

"men

marschierte

nach

Paris

.„.«.ilvollen Einfluß auf die Ent-

wicklung der ixcvolution aus,
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Es wäre unrecht von mir, nicht auch auf das hinzu-

weisen, was mir in Marseille ganz besonders gut gefallen hat, nämlich auf die ruhige und korrekte Hilfsbereitschaft der Polizeibeamten dem Publikum gegenüber. Ähnlich wie in Konstantinopel gibt es auch in
Marseille in den belcbter CZiraßen kleine Wachthäuschen, in denen 5t4zt,
Publikum “7,

a

und Schutz
Dar
ahmung auc. ascren

1 Ihr

ite zu finden sind. Das
erforderlichenfalls Hilfe

Zinrichtung, deren Nachcßotädtischen Polizeiverwal-

tungen nur empfohlen werden kann.
Von besonderem Interesse war für mich ein Besuch

des alten französischen Staatsgefängnisses auf der etwa
4 km von Marseille liegenden Insel Chateau d’If. Die
ganze Insc‘ besteht aus einem riesigen, aus dem Meer
emporragenden Felsen von etwa 300 m Länge und
100 m Evcte \afnm de. 1€ Jahrhunderts ließ König
Franz I. hier ein Sclc!, bauen, das später aber nur als

besonders sicheres Staatsgefängnis Verwendung fand.
Alexander Dumas verlegt den Ort seines Romans „Der
Graf von Monte Cristo‘“ in dieses Gefängnis, in dem

auch Mirabeau und der Herzog Philipp von Orleans
viele Jahre schmachten mußten.
Marseille war neben Toulon Jahrhunderte hindurch
die größte Lirfkolonie der Galeerensträflinge, die an
die Ruderbank angeschmiedet unter schrecklichen Mißhandlungen tagaus tagein Ruderdienste zu leisten hatten
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und meistens von dieser fürchterlichen Fron nur durch

ihren Tod erlöst werden konnten. Im Jahre 1682 wurden
die Galeeren abgeschafft und die Galeerenstrafe durch
das Bagno ersetzt. Die Bagnosträflinge mußten während

ihrer gesamten Strafzeit, die in der Regel lebenslänglich
lief, Fesseln tragen und wurden, um Fluchtversuche zu

verhindern, je mit einem Unglücksgefährten zusammen-

geschmiedet. Die Sträflinge wurden sogar gebrandmarkt, man brannte ihnen die beiden

Buchstaben

T. f. (traveaux forces) ein. Erst im Jahre 1873
wurde das letzte Bagno in Toulon endgültig geschlossen.

Barcelona.

Als ich auf dem Königlich Spanischen Konsulat in
Berlin um Visierung meines Passes bat, eröffnete man

mir, daß ich vor allen Dingen erst einmal meine besondere Vertrauenswürdigkeit nachzuweisen hätte. Zwei

mir persönlich bekannte Diplomaten, der königlich bulgarische Gesandte in Berlin und der litauische Generalkonsul, waren so liebenswürdig, mir zu bescheinigen,
kein kommunistischer ‚Acitator zu sein, und so konnte

ich meine Reise unbescrgt antreten.
Die Fahrt nach Barcelona führte über Mailand—

Genua—Marseille—Montpellier und Pergignan zunächst
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zur französisch-spanischen Grenzstation Port Bou, wo

seitens der spanischen Grenzpolizei eine besonders
strenge und eingehende Paßkontrolle erfolgte. Dann
ging es im Schnell” der spanischen Staatsbahn, der
auffallenderweise r‘

und ”

Klasse führte, am Ost-

rande der Pyrenäen entlang, häufig hart am Meere vor-

bei, nach Barcelona.
Barcelona hat für Spanien und

seine Hauptstadt

Madrid ungefähr die gleiche Bedeutung wie Hamburg
für Berlin und das Deutsche Reich. Die Stadt hat un-

gefähr eine Million Einwohner und ist als größter
Hafen der Pyrenäen-Halbinsel einer der wichtigsten

Hafenplätze des Mittelmeeres. In politischer Beziehung
hat Barcelona wiederholt eine besondere Rolle gespielt.
Von Barcelona gingen in den letzten Jahren die anarchistischen Umtriebe aus, die die öffentliche Ordnung
und Sicherheit im Lande stark bedrehten und das außerordentliche Abwehrmitte! der

machten. Dem Fremden, dc
auch sofort die zahlreicher

* ’-Aiktatur notwendig

Stadt besucht, fallen
.‘ ‚cipatrouillen auf, die

ständig, bei Tag und Nacht di- ganze Stadt durchstreifen; man hat den Eindruck, in Barcelona überall, selbst
in den Verbrecherquartieren der Altstadt, unter sicherstem polizeilichen Schutz zu stehen. Die kommunale
Verkehrspolizei, in roten Uniformröcken und den weißen
Kommandostab in der Hand, erscheint allen Anforde-

rungen gewachsen und dürfte auch der Verkehrspolizei
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deutscher Großstädte keineswegs nachstehen. Der sicher-

heitspolizeiliche Schutz der Bürgerschaft Barcelonas liegt
in der Hand der „Cuerpo de Seguridad“, einer wirk-

lich mustergültig durchgebildeten Polizeitruppe, zu deren
Zuverlässigkeit die Einwohnerschaft das größte Vertrauen haben darf. Leider gelang es mir nicht, die

Stärke dieser „Cuerpo de Seguridad“ festzustellen, ich
glaube aber, daß sie zahlenmäßig außerordentlich stark
ist, denn wirklich überall, in den belebteren Straßenzügen, wie zum Beispiel in der großen, vom Hafen zur

Plaza Cataluna sich hinziehenden Rambla, sogar von
fünfzig zu fünfzig Meter aufeinanderfolgend, kann man

ihren Patrouillen begegnen. Die Guardias (Schutzleute)
versehen ihren Dienst stets paarweise und machen in
ihrer kleidsamen dunkelblauen Uniform mit roten Auf-

schlägen und den englischen Polizeihelmen einen ausgezeichneten Eindruck. Die eigentliche Bekämpfung des
Verbrechertums liegt ebenso wie ir Deutschland der
Kriminalpolizei ob, die der Brigade de Investigation
criminal in Madrid, unterstellt ist. Der Polizeibezirk

Barcelona ist in etwa ein Dutzend Polizeireviere eingeteilt, die für sämtliche Verwaltungsangelegenheiten und
für den sicherheits- sowie für den kriminalpolizeilichen
Dienst innerhalb ihrer Reviere zuständig sind. Sämtliche
Polizeibeamte stammen übrigens aus anderen spanischen
Landesgebieten und dürfen aus politischen Gründen
nicht in Katalonien beheimatet sein.
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Die Stadtverwaltung Barcelonas ist bestrebt, die alten
dunklen Hafengassen, die sich zu beiden Seiten der

Rambla Santa Monica längs des Hafens hinziehen, allmählich verschwinden zu lassen, und so kann man in

der Altstadt überall einer regen Bautätigkeit begegnen.
Ganze Gassenviertel sind schon niedergelegt und haben
großen Plätzen oder breiten Straßen Flatz machen müssen. Man gewinnt den Eindruck, daß seitens der Behör-

den außerordentlich vie! für Besserung der hygienischen
Verhältnisse und Verschönerung der Stadt getan wird.
Im allgemeinen hat Barcelona keine allzu große Kriminalität aufzuweisen; Raubmorde und andere Verbrechen gegen das Leben, wie Totschlag und auch Körperverletzungen aller Art, sind verhältnismäßig selten geworden. Trotz des heißblütigen und leidenschaftlichen
Charakters des Spaniers, der eine Anhäufung solcher
dem Haß, der Rache und Eifersucht entspringenden
Verbrechen durchaus verständlich machen würde. Da-

gegen sind Einbruchsdiebstähle, Taschendiebstähle und

Bauernfängerei häufiger. Besonders die Taschendiebstähle haben im Laufe der letzten Jahre eine derartig
große Ausbreitung gefunden, daß sie sich zu einer wirklichen Seuche auswuchsen und strenge polizeiliche Ab-

wehrmaßnahmen erforderten. Das spanische Strafgesetz
kennt ja keinen strafverschärfenden Rückfall wie das
deutsche Strafrecht, und die Taschendiebe kamen deshalb im allgemeinen mit leichteren Gefängnisstrafen da7592

von. Die aber notwendig gewordene Anwendung schärferer Strafen gegen Taschendiebe zeitigte bald guten
Erfolg und bewirkte einen allmählichen Rückgang der
Taschendiebstähle. Die Bauernfänger haben dagegen
weiterhin leichtes Spiel, und so manches Bäuerlein, das
in die Stadt kommt, um seine Apfelsinen, Oliven, Wolle
oder Korn zu verkaufen, fällt ihnen in die Hände und

muß seine Leichtgläubigkeit teuer bezahlen. Noch ein

anderer Verbrecher, der Falschmünzer, verdient hier
Erwähnung. Seinem gemeingefährlichen Treiben ist
aber inzwischen durch drakonische Maßnahmen der Re-

gierung ein Ziel gesetzt, nichtdestoweniger sind aber
die Geschäftsleute auch heute noch so vorsichtig, jedes
ihnen angebotene Silberstück vor der Annahme durch
Aufwerfen auf den Ladentisch auf seine Echtheit hin
zu prüfen.

Ein besonderes Kapitel bildet die Prostitution. Etwa
fünfzig Prozent sämtlicher Dirnen sind ausländische
Frauen, meistens Französinnen, die aus Paris, Marseille
oder Lyon zugereist sind, um hier, in Barcelona, ihrem
traurigen Beruf nachzugehen. Auch das deutsche Element ist leider genügend vertreten. Der deutsche Zirkus
„Krone“, der längere Zeit in Barcelona gastierte, ließ
eine größere Anzahl Tänzerinnen zurück, die dem Zirkus einfach entliefen und der Prostitution anheimfielen.

Die gewöhnliche Straßenprostitution schleicht in den
Gassen umher oder lugt aus den Türen verwahrloster
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Häuser heraus. In den schmutzigen Quartieren dieser

Hafengassen hausen bedauernswerte Geschöpfe, junge
verwahrloste Mädchen und verkommene alte Megären,
denen das Laster ihren "nverwischbaren Stempel aufgedrückt hat. Aus ihrer "Shlen, von Schmutz und Ungeziefer starrend, locken sie mit rauher Stimme die
Vorübergehenden und fristen hier ein elendes, wirklich
fürchterliches Dasein. Wehe einer solchen Dirne, wenn
ein Guardia — ein Polizist — sie erwischt, unrettbar ist

sie einer strengen Strafe verfallen.
Die bessere Prostitution ist kaserniert. Wohnen die
Dirnen nicht in dem betreffenden Frauenhause, so hal-

ten sie sich aber wenigstens von den frühen Nachmit-

tagsstunden bis in die frühen Morgenstunden in diesen
Quartieren auf. Meistens sind die Frauenhäuser mit
einem Restaurationsbetrieb verbunden. Während in den

im Erdgeschoß oder im ersten Stock liegenden Schankräumen sich die M*."chen be‘ jungen und alten Kavalieren zu Gaste lade”
lichkeiten diskreter:

7. KK Öher gelegenen Räumu

-="-

ten, und ein in

einem Verschlage. einc:
“lronender weiblicher Zerberus gibt sorgsam acht, daß die oberen

Räume nicht ohne vorherige Erlegung eines entsprechenden „Eintrittsgeldes‘“ betreten werden. — In den

Gasträumen geht es im allgemeinen ruhig und auch anständig zu, kein Mädchen ist aufdringlich oder benimmt
sich in irgendeiner Weise anstößig. In den besseren
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Frauenhäusern kann man eher glauben, sich in irgendeinem Tanzlokal zu befinden, als gerade in den Empfangsräumen eines Venustempels. Der Gast wird schon
beim Eintritt in das Haus seiner Nationalität nach ab-

geschätzt und ihm möglichst eine seine Heimatsprache
sprechende Dame zur Bedienung und zum Tanz angewiesen. Die Preise für Speisen und Getränke sind ver-

hältnismäßig normal.
In der Calle arco del

Theatro, in der Calle de

poniente und wohl in den meisten Gassen zwischen der
Calle Hospital und der Calle Conde del Alsalto finden
wir zahlreiche derartige Frauenhäuser, vom einfachsten
Cafe bis zum elegantesten Restaurationsbetrieb hinauf.
Der Haurtbetrieb ist hier, wie in allen anderen Vergnügungs unc Wirtschaftsbetrieben der Stadt, in der
Zeit von :

Uhr nachts. Um diese Zeit wird es. selbst

in den ruhigsten Straßen und Gassen der Stadt lebendig
und Droschken auf Droschken bringen neue Gäste.
Wie in allen größeren Hafenstädten hat auch in Barcelona das Verbrechertum vorwiegend in den dem Ha-

fen angrenzenden Stadtteilen Unterschlupf gefunden.
Das gefährlichste Verbrecherzentrum findet sich. nur

wenige Meter von der Rambla centrale, durch die Tag
und Nacht der Verkehr des Publikums flutet, entfernt.

Gerade dem eleganten „Grand-Hotel‘“ gegenüber befindet sich der Zugang zu diesem Verbrecherviertel.
Ein kaum drei Meter breiter Torbogen öffnete uns eine
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schmale Gasse, die arco del Theatro, von der sich labyrinthartig nach beiden Seiten zahlreiche kleine Gäßchen abzweigen. Hier ist das Dorado der Verbrecher-

welt. In den kleinen schmuddeligen Kneipen und finsteren Quartieren fühlt es sich vor polizeilicher Ver-

folgung sicher. Die Gassen dieser Altstadt Barcelonas
mit ihren vielen zweifelhaften Gaststätten weisen bei

Tag und bei Nacht einen regen Verbrecherverkehr auf,
mögen diese Gassen aber noch so alt und noch so eng

sein, mag auch, ebenso wie ir Italien, die über die
Straße zum Trocknen aufgehängt: Wäsche die letzten
gerade in die obersten Stockwerke fallenden Sonnenstrahlen auffangen, so ist doch überall, selbst in den
elendsten Gassen der Stadt, eine gewisse Sauberkeit
und Ordnung nicht zu verkennen. Die Polizei ist in diesen alten engen Gassen des Verbrecherviertels, in denen

das niedrigste Hafengesindel haust, ganz besonders auf
dem Posten, der Fremde darf deshalb diese Gegend,

wenigstens am Tage, unbesorgt durchstreifen, ohne, wie
im Marseiller Hafenviertel, Straßenüberfälle befürchten
zu müssen.

Von ganz besonderem Interesse war für mich ein

mehrstündiger Streifzug durch diese Hochburg des Barcelonaer Verbrechertums, den ich unter der Führung
eines der bekanntesten Kriminalisten, des Kriminalkommissars R. Gorcia Montaner, des Chefs des kriminal-

polizeilichen Fahndungsdienstes, unternehmen durfte.
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Marseiller Hafengasse.

Ein Rendezvous.

Kinder beim Kartenspielen.

Berittener Polizist in Barcelona

Dicht beim Königlichen Schloß in Barcelona liegt der Zugang
zum Verbrecherviertel.

In den großen Tanzlokalen der ‚” :lle Cires‘“ lärmt
die Musik und ladet zum Tanz. Ein wildes Gewimmel

tobt im Saal umher, ein eigenartiges Gemisch des Verbrechertums mit dem Hafenproletariat. Soldaten, Hafen-

arbeiter, Matrosen, Verbrecher, Dirnen

und junge

Frauen, ihre zwei- oder dreijährigen Kinder im Arm,
alles sitzt plaudernd oder schreiend beim Glase Wein
einträchtig zusammen oder schiebt sich in wilden Tänzen aneinander vorbei. Und eine aus aktiven Soldaten

bestehende Musikkapelle spielt zum Tanz. Anschließend
ein großes Spielzimmer mit einem halben Dutzend besetzter Spieltische, an denen von erhöhten Sitzen aus

die Bank* ter mit wirklic" -fenartiger Geschwindigkeit die Ei::c5t7zc einziehen. «ii Krten werfen und den

Gewinn austeilen. ..Flene“ heißt das in diesen Kreisen
besonders beliebte Glücksspiel, der Volksmund nennt
es aber anders, nämlich „Burro‘, das Spiel für die
Dummen.
Am von Weinresten klebrigen Büffet wird aus riesigen

Originalfässern Wein verzapft, und kleine Kosthappen
aus Olive, Gurke und Sardellen, auf Helzstäbchen aufgespießt, werden zu Hunderten verülr \Mier und in
zahlreichen anderen Lokalen der (*-=cäir vorzugsweise
der Calle Fapios und der Call ur?
„2d auch „Pup-

penjungen“ zu finden, homosexuell. "ge Burschen,
welche die anormale Veranlagung der Schiffsleute ihrem
Geldbeutel nutzbar zu machen suchen. Geziert zieht
17 Engelbrecht, Verbrechertum.
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eines dieser Bürschchen einen Spiegel heraus, greift
Puderquaste und Lippenstift und macht sich „zurecht“.
Auch Spanien hat seinen Paragraphen 175, nichtsdestoweniger ist man in dieser Hinsicht aber sehr nachsichtig.
In der Marague &amp;. Druero finden wir etwas bessere

Lokale, in Acnen das "*irnenelement weniger stark in
Erschein::
ai"
Arbeiter und ihre Familien um.

oldotir
‚3 Mädels vergnügen sich
hier bei Wein und Fasz uucG Box-, Fuß- und Faustball-

apparate, Kinoautomaten, ‚Craftmesser und ähnliche Belustigungen in den Lokalen sorgen für Abwechslung.
Durch das Lokal huschen Fledermäuse, Atzung suchend,
und zwischen den eng aufeinander hockenden Gästen

drängen ecic'

Sticfelputzer Über

man solch.

5 einer zclb“

eine Anz
einem Lol:.

“

3eB

© 9anien findet

des ©. fe beschäftigt

arm . t man sich in irgend-

° einen‘ Tisch nicdergelassen, so wird

man auch schon von einem von ihnen mit verbindlich-

stem Lächeln und einem vielsagenden Blick auf die
nicht ganz sauberen Schuhe eingeladen, sie einer Reinigung unterziehen zu lassen. Selbst in den Frauenhäusern

walten Stiefelputzer ihres : tes, und in Tanzlokalen
läßt der Kavalier 7wischen den Tänzen als Zeichen
seiner besonderen .* “mcrksamkeit seiner Schönen die
Schuhe putzen. Und

ii ‘ ‘* -hputzer verstehen auch ihr

Geschäft, nirgendwo gibt es. so spiegelblank geputzte
Stiefel wie in Spanien.
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Weiter die Marque de! Duero hinauf: Zahlreiche

Kinos, Theater. Kabaretts. Variete&amp;s, Bars und Vergnügungsstätten jeder Art und ."-fmachung, Straße und
Lokale etwas an die den Wiener Prater durchquerende

Allee erinnernd. Bei meinen mehrtägigen Streifzügen
durch das abendliche und nächtliche Barcelona fand ich
überall viel ” “hen. ber auch überall Verträglichkeit und

Ruhe. Nicht ci: e’=7iger betrunkener Mensch ist mir zu

Gesicht gekommen. trotzdem doch überall große Quantitäten Wein vertilgt werden.
In einem der vielen kleinen Cafes der Calle de San

Pablo, in dem vorwiegend das Verbrechertum und sein
Anhang zu verkehren pflegt, lerne ich einen Deutschen
kennen. Ein "" bc‘

abenteuer]
bösen Vers:

Ebene ger:

N

FTiange, mit achtzehn Jahren,

ömse sm crissen und dann, den
=

‘—77&gt;am zuf die schiefe

ciz €- bei der französi-

schen Fremde e%ion. *ier wellte es ihm aber nicht gefallen, und als er glaubte, die Quälereien dort nicht länger
ertragen zu können, desertierte er. Dann nahm er Kriegs-

dienst bei der spanischen Fremdenlegion, bei der es ihm
weit besser gefiel. In den Kämpfen mit den Kabylen verwundet und dienstuntauglich geworden, lebt er jetzt von

der kleinen Militärrente, die ihm die spanische Regierung
gewährt. Und dann vertraute er mir an, daß er es dank

einer vorzüglichen Ausbildung als Taschendieb zu einer
besonderen Geschicklichkeit in dieser kriminellen Kunst
Te
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gebracht habe. Nach Deutschland zurüc' könne er nicht
mehr, denn er sei mit seiner F»milje völlig zerfallen.
„Aber‘
Werk.

beschwer — =" der
wies

7

Fremdenlerie-

7

ae

18

Verlockung®“

en

i” tun ein gutes
°

An

Yansch,

"in" 7

nicht im er‘ 0 t2p

wrjeder vor der

der den

"7 7her erliegt, vermag

ahnen. welche furchtbaren

Leiden ihn bei der Fremdenlegion erwarten.‘ In der
spanischen Fremdenlegion, führte er weiter aus, gehe
es allerdings weit gerechter und menschlicher zu, vor
allem würde man *iecr besser behandelt, aber trotzdem
wäre auch das Los der spanischrn Fremdenlegionäre
sehr hart In Barcelenr “cl -

jetzigen Berufskolleg”r
ten sich seiner anygenomr?-

unterrichtet. Seine . Wunct

"m sehr gut, seine

==&gt;"
;

&gt;schendiebe, hätx allen Schlichen

einfach und im allge-

meinen auch gefahrlos, wenn man geschickt und sicher
zu arbeiten verstehe. „Aber einen guten Rat will ich
Ihnen als L2ndsmann geben‘ meinte er schließlich,
„stecken £i
leise‘ Were T”hr In die tiefsten Tiefen
Ihrer Hosentaccl, sone. «il: Cie sie bald los.“ Und

wie ich aufschaue

.;cmer

ich, wie einige junge Bur-

schen schon lüsterr "- -2berschielen.

Die Kriminalpolize; Barcelonas bekämpft das Verbrechertum mit den schärfsten Mitteln. Wie in Neapel,
Genua und Budapest, geht sie ihm mit Razzien und Aushebungen größten Stils energisch zu Leibe. Das Gesetz
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ermächtigt die Polizei. jede vercächtige Person festzunehmen und sie fünfzehn Tag: hindurch in Haft zu behalten. Ist währe“

Festgenomm nen

Ajeser

”

icht möäc«’“

7 Überführung des

vewesen, so ist er

selbstverstänclier* -ieder freizulassen. In den meisten

Fällen werden die fünfzehn Tage aber dazu ausreichen,
die Überführung des Festgenommenen zu ermöglichen.
Von meinem Besuche Barcelonas konnte ich die Über-

zeugung mitnehmen, daß die Sicherheit des Publikums

durch die ausgezeichnete Organisation des Polizeidienstes vollauf gewährleistet ist.
Palermo.

Palermo, „Ja felice‘, du glückliche Hauptstadt des
glückseligen Eilandes Sizilien! Wie oft habe ich dein
Lob singen hören, berichten doch alle Reisehandbücher
der Welt |

’eirtert von deiner Schönheit! Wie erwar-

tungsvoll 6. Ci deshalb vom Schiff nach dir aus,
und fast lich mich die Freude, deine felsigen Gestade
in weiter Ferne schimmern zu sehen, einen Augenblick
den Atem stocken. Hier wollte ich malerische Winkel

aufstöbern und mich an deiner Sauberkeit und Ordnung
erfreuen!

Dieser großen Begeisterung folgte aber bald die Ernüchterung. Alles nur ein Phantom, Palermo nichts an-

deres wie jede südliche Stadt, mit südlichem Lärm und
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echt südlichem Schmutz. Ich möchte aber dem guten
Palermo nicht unrecht tun, es ist nicht schmutziger als
alle die vielen anderen Städte am Mittelmeer, mögen

sie französischer, italienischer, griechischer, spanischer
Nationalität, oder möge es selbst die Derle des Mittelmeeres, das min?r-*ireicht “onstantinopel am Goldenen
Horn sein"
r richtic etellen möchte ich, wie wenig
Palermo i:
lichkei‘ dem Eild entsprach, das ich mir
1

dank der allseitigen Empfehlungen von der Hauptstadt
Siziliens gemacht hatte.
Der Hotelomnibus
entlangführende Via
Mittelpunkt der Stadt
7 Uhr morgens, aber

bringt mich durch die am Hafen
Francesco Crispi zu meinem im
gelegenen Hotel. Es ist zwar erst
in den Straßen Palermos herrscht

bereits ein geschäftiges Treiben, wie es zu keiner an-

deren Tageszeit überboten werden kann. Die vielen
Wagen und Karren, die durch die häufig allzu engen
Gassen schaukeln, müssen wieder und wieder halten,
um durchziehende Viehherden vorbeizulassen und den
Milchverkauf in den Straßen nicht zu stören. Dieser

Milchverkauf ist für Palermo ganz besonders charakte-

ristisch. Ein Maulesel, gele-catlich auch mal ein Esel,
zieht einen kleinen War; dem cir +

.ihe, von mun-

teren Kälblein begleitet folgen, und auf dem Wagen
liegen Eimer und Meßgefäße. An jeder Straßenecke hält
die Kolonne, und der Milchverkauf beginnt. Der Bauer
setzt sich einfach auf ein paar schnell herbeigeholte
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Steine, und langsam oder schneller, je nach der Ergiebigkeit des Tieres, quillt die weiße Milch in die
von den Hausbewohnern herbeigeschleppten Gefäße.
Der Bauer muß sich bei seinem Geschäft aber etwas begeilen, denn laut lärmend naht auch schon die Konkurrenz, eine

i-mrnherde, um die ärmeren Leute, denen

Kuhmilch ee‘; :nerschwinglicher Luxus scheint, mit
„latte“ zu versorgen. Und jede der dreißig bis vierzig
Ziegen wird herangeholt, um mit kunstgerechten Griffen bearbeitet zu werden. Der Gemüsehändler, der den
Hausfrauen Palermos die frischesten und leckersten Ge-

müse direkt vors Haus bringt, preist mit melodischer,
häufig aber auch niederträchtig brüllender Stimme der
Nachbarschaft seine Waren an. Von den Balkons sämt-

licher, selbst der höchsten Stockwerke oder, wo ein Balkon fehlt, weit aus dem Fenster hängend, spähen die
Hausfrauen auf die Straße hinunter, um sich von der

Güte der Gemüseware überzeugen zu können. Händler
und Hausfrau überbieten sich in der Stärke und dem
„Wohlklang‘“ ihrer Stimme. Dann wird von oben an

einem langen Seile eir Körbchen hinuntergelassen, aus
dem der Händler das darin liegend. Cield nimmt und

gegen das‘ ‚ewünschte Gemüse, kürbis. Artischocken,
Zwiebeln. “rargel oder Salat, eintauscht. Hastig zieht
die Hausfrau ihr Körbchen hoch, um seinen Inhalt in
Augenschein zu nehmen, und unter einer Flut von Ge-

schrei und Geschimpfe wird der Korb schnell wieder
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hinuntergelassen, wenn die Ware, was häufiger vor-

kommt, bezüglich Güte oder Menge irgendwie zu beanstanden ist. In solchem Falle kommt es leicht zu er-

regten und wort”

"5:

* seine »dersetzungen zwischen

„unten und obe:.

* ‘Cd meistens wire dann unter mög-

lichst noch lauterse Geschelte der Einkauf. wieder rück-

gängig gemacht Fleisch-, Fisch- und Knoblauchhändler
ziehen durch die Straßen, Gassen und Gäßlein von Pa-

lermo, um singend oder schreiend ihre mannigfachen
Waren anzubieten.

Handwerker und Arbeiter pflegen die Straße zur Arbeitsstätte zu machen und hämmernd, klopfend oder
sägend hier ihren Beruf auszuüben. Nur eins vermag
das furchtbare Gelärme in den Straßen zu durchdringen,

auf Handwagen eingebaute Leierkästen, die xylophonartig spielend, mit ihrer wirklich ohrenbetäubenden
Musik einfach alles niederschreien. Weit im Umkreis
ist solch ein „Klavierleierkasten‘“ zu hören und, da er
meistens nur ein ein” -es Lied herauszuschmettern ver-

mag, und dieses auch ununterbrochen ertönen läßt,
kann er Fremden zur Folter werden. Nur einmal wird in

Palermo am Tag gelärmt, aber dieser Lärm dauert von
6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends.

Palermos Verbrecherquartiere liegen in der ganzen
Stadt verstreut, wenn auch der südliche sich längs des
alten Hafens hinziehende Stadtteil die verwahrlose-

sten und schmutzigsten Quartiere aufzuweisen hat. In
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finsteren und muffigen Löchern haust hier das übelste
Gesindel. In kriminalistischer Beziehung ist Palermo besonders interessant. Wenn auch die strengen Abwehrmaßnahmen Mussolinis die Kraft der Mafia, des weit
über Sizilien: Grenzen hinaus verbreiteten Verbrecher-

bundes, gebrochen un ihre verbrecherische Tätigkeit
lahmgelez“ 1aben, sc finden wir hier trotzdem noch
eine selbs*‘ r südliche Länder zußergewöhnlich starke
Kriminalitä‘ Wie in allen Mittelmeerstädten, blüht auch
in Palermo der Taschendiebstahl, der fast immer mit
außerordentlicher Geschicklichkeit und Gerissenheit aus-

geführt wird 7"rentumsdelikte gewöhnlicher Art, wie
einfache Diebstähle un“ 2etrügereien, bleiben im allgemeinen im Rahmen de‘ Duürchschnitts, und Körperverletzungen, die, auf das südliche Temperament des Sizilianers zu schließen, eigentlich besonders zahlreich sein

müßten, sind sogar verhältnismäßig selten. Dagegen
zeigt die Kriminalistik eine starke Häufung der Kapitalverbrechen, wie Raub, Mord, Erpressung und ähnliche
Delikte. Mein Vertrauensmann, selbst Mafiosi (Mitglied
des Mafiabundes) behauptete zwar da“ die Räuber
niemals gewalttätig‘ würden, wenn +: Ihnen das geforderte Geld *-eiw.lig herausgebe ‚:- "roße Zahl von

Morden, die Palermo aufzuweisen la‘ ‚“ßt aber darauf
schließen, daß die Räuber sich häufig nicht an diesen
Grundsatz halten, sondern sich ihrer Opfer als unbequeme Mitwisser ihrer Raubzüge nicht gar selten durch
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Mord entledigen. Eine gewisse Galanterie den Ausländern gegenüber ist den sizilianischen Verbrechern nicht

abzusprechen. Mag sein, daß sie die Wichtigkeit des
Fremdenverkehrs für ihre Heimatinsel nicht verkennen

und deshallb +++ »+Äären wollen, mag aber auch sein,

daß sie se”=
schere Vz

heraubten Ausländer eine energi$Erchten, jedenfalls suchen sie sich

nur selter
&gt;=den ihre Opfer.
Was konnt: -"r mich als alten Kriminalisten wohl

interessanter sein, als in den Spuren der Mafia Palermos
dunkle Quartiere zu durchstreifen, um etwas Authenti-

sches über den altberüchtigten sizilianischen Verbrecherbund zu erfahren. Mit starker Hand hat Mussolini vor

etwa vier Jahren in das über ganz Sizilien verzweigte
Netz der Mafic lineing-griffen und den Kampf gegen

den Verbrecherbran“ it großer Energie durchgeführt.
Über zweitausene "ührer der Mafia aus allen Städten

und Dörfern Siziliens wurden mit einem Schlag gefangengesetzt und gegen sie das gerichtliche Untersuchungsverfahren eingeleitet. Am 26. M:' 177 berichtete der
Diktator in einer denkwürdiger cd“ vor dem italienischen Parlament über seinen

"..T

"zn die Mafia

und ließ sich im besonderer “2304 uber die Notwendigkeit seiner scharfen . „Znakmen und über die

bisherigen Erfolge aus. Geradezu unyeheuerlich sind die
Angaben, die Mussolini bei dieser Gelegenheit machen
und an Hand genauer Unterlagen dem Parlament be266

weisen konnte. Im Laufe eines einzigen Jahres, im
Jahre 1923, waren der Mafia u. a. 675 Morde, 739 Brand-

stiftungen, 1216 Entführungen zwecks Erpressung eines
Lösegeldes, 238 gewöhnliche Erpressungen und 698
Raubüberfälle zuzuschreiben. Kaum glaubhaft klingen
diese zhlen, unmöglich erscheint fast eine derartig
große Kriminalität, und doch sind die Angaben statistisch belegt, müssen also als unbedingt zuverlässig

angeschen werden. Lassen wir Ministerpräsident Mussolini selbst berichten:

„In den Gemeinden von Bolognetta, Marineo und
Misilmeri (Palermo) bildete sich 1920 eine Verbrechergesellschaft aus rund 160 “öpfen, die bisher 34 Morde,
21 Mordversuche, 25 Fälle von Menschenraub, Diebstähle und anderes auf dem Gewissen haben. In Pina
dei Creci, in Santa Christina di Gela und Parco wurde
eine Räuberbande von 43 Mann verhaftet, die 12 Morde,
6 Entführungen usw. auf dem Kerbholz haben. In der
Umgebung von Termini Imerese wurden zwischen dem
1. und 31. März 278 verbündete Räuber gefangen, die

sich wegen 50 Morde, % Totschlagversuche, 26 Entführungen zu verantworten haben, von den kleineren Ver-

brechen ganz zu schweigen. In der U-;gebung von
Mistretta und Patti wurd. eine Bande von =. Mann ding-.
fest gemacht, die sich n... Viehraub beschäftigte. Tiere
im Werte von zwei Millionen wurden ihnen abgenommen. Eine andere Bande in Belmonte und Mezzoiuso hat
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5 Morde, 7 Entführungen begangen, ein weiterer Ausschuß von Ehrenmännern in Pina d-

Ii 37 Morde

und 31 Mordversuche In Pir-=-="Contessa, E-*:Mina

brecher,

Mena

a

=

due

se, Solafani,
-*jorita 72 Ver-

‘scina und Venti-

miglia ließ &lt;1 ; feststellen, du£

*

”’:rbrecher 75 Morde,

14 Mordversuche usw begangen haben. In den Gemein-

den von Bagheria, Ficara77zi, Villabate, Santa Flavia
bestand eine Räuberbande, deren 230 Mitglieder 111
Morde, 31 Mordversuche, 19 Entführungen zu ‚ihren
schönsten Taten‘ rechnen.“ U»? so = ht die fast endlose

Liste weiter. Der Kamrf m"

=

folge waren bereits zu v7”77

hart, aber Er"06 Fälle von

Viehraub, 1926 nur noc‘
"rungen sind
von 1216 auf 298 zurück“"--=xecn die Erpressungen
von 238 auf 121. die Brandschatzungen von 16 auf 2,
die Morde von 675 auf 2090, die Brandstiftungen von

739 auf 469 “il

Mussolini richtete bei dieser Ge-

legenheit PP"
fekten Mor? SCH
Sizilien, an 7
die Bandite-

rorew.

394 M$ nur an den Prädas ist bezeichnend für

«.ompietro, der den Mut hatte,

or zu verurteilen.

In einem der zulilreichen Kaffeehäuser der Via Allora

lernte ich einen jungen Sizilianer kennen, der mir nach
einigen Tagen unserer Bekanntschaft sein Vertrauen
schenkte und mir viel Interessantes über die Mafia zu er-

zählen wußte. Erst mußte ich ihm aber feierlich schwören,
268

ihn niemals zu verraten, und dann schilderte er mir ein-

gehend die heutige Lage der *-*- Fr bestritt zunächst
ganz entschieden, daß die M-+%is ein Bund von Ver-

brechern sei, nannte sie vielmehr eine politische Partei,
zu der Männer aus allen Bevölkerungsschichten, Ar-

beiter und Grafen, Beamte und Jandwerker, Kaufleute
und Bauern gehörten. Selbs‘ "rlando, der lange Jahre
als Ministerpräsident die Geschicke Italiens geleitet
habe, sei Mitglied der Mafia gewesen. Die vielen Mordtaten, Räubereien und andere Verbrechen, die der Mafia
zur Last gelegt würden, wären nicht von ihr, sondern
von den „Tiffs‘“, sizilianischen Räuberbanden, die mit
der Mafia in keiner Verbindung ständen, verübt. Mussolini habe im Laufe der letzten beider Jahre etwa zehntausend Einwohrrr Ciziliens, die i%.
"gehörigkeit zur
Mafia besch..
urrden, festnehmen nd in das Gefängnis setze:
‚sen, wo sie sic
‘„2tenteils heute
noch befänden 7‘ie meisten dieser Gefangenen wüßten

überhaupt gar nicht, weshalb sie in Haft gekommen
wären, und das Untersuchungsverfahren gegen sie gehe
nur sehr langsam vorwärts. Auch sein Vater, zwei seiner

Brüder, sein Schwager und mehrere andere weitläufigere Verwandte seien unter diesen Verhafteten. Er
selbst sei damals in Paris gewesen, aber sofort nach

Palermo zurückgeeilt, um das gutgehende Zitronengeschäft des Vaters zu retten. Es wäre unmöglich, die
Verwandten im Gefängnis zu besuchen, die Gefangenen
260

würden dort furchtbar gequält und zwecks Erpressung
ihrer Aussagen sogar modernen Torturen unterworfen.
Trotzdem hätten die meisten Gefangenen bisher aber
jede Aussage verweigert, mehrere von ihnen seien im

Gefängnis plötzlich vyestorben, sicherlich aber ermordet
worden. „Lane * -=n das aber nic** nehr so weiter-

gehen‘, rief ©.

7. Nianer er--xt‚die Revolution

gegen Mussc)h-

’ammen wenn

(Italien). danr

groß, aber sie

6

icht von drüben

Di; Mafia ist heute noch

=&gt; ”ntlos, weil ihre Führer im Ge-

fängnis sitzen. Aber jeden Verräter wird die Rache der
Mafia treffen“, schloß er leidenschaftlich, „wie Petrosino (ein Poli-2ien#--"
x Werlassen des Schiffes im
Hafen von
*crme rschessen wurde, wird auch kein
anderer Ver ”"*; c Nache der Mafia entgehen.“
Die Ang hr vieses nme
ständlich °*
roßer Verzic”

T-*iosi waren selbstver*rinehmen. Audiatur

et altera pars! ‚Jeshalb !in =: ?olizei, um das Gehörte

dort nachzuprüfen und Authentisches über ihren Kampf
gegen die Mafia zu erfahren. Ein Empfehlungskärtchen

verschafft mir hier sofcr!

-;1gang. Mißtrauisch be-

trachtet mich der ;*“ “zent der squadra mobile, als ich
ihm meinen Wunsc“

“cr ‚m etwas über die Mafia

zu hören, offenbr-

beiden Kollegen zt isat

=

“fr

1x

nm

einen seiner

Beide kehren mit

einem dritten Herrn zurück, &amp;n vierter, gut französisch
sprechender Beamter wird herbeigerufen, und ich werde
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auf Herz und Nieren geprüft. Mein Paß wird abverlangt
und einer genauen Durchsicht unterzogen, ich merke
es, man traut mir nicht recht und hält mich womöglich

gar für einen Spion der Mafia, der aus den Polizei-

organen

wichtige

Geheimnisse

herauslocken

will.

Schließlich wird mir dieses Examen aber doch lästig, und

unbequem und Ergerlich über das mir gezeigte Mißtrauen will ich mich empfehlen, aber bestimmt, wenn

auch überaus liebenswürdig, werde ich gebeten, noch
einen Augenblick Geduld zu haben. Endlich naht die

Erlösung. Ich werde zum Präfekten (Polizeipräsidenten)
gebeten, in dessen Amtszimmer bereits ein größerer
Kreis höherer Beamter versammelt ist. Ein deutsch-

sprechender Kommissar vermittelt Kurz wiederhole ich
mein Anliegen und füge k':=" *_ß ich vorzöge, mich
gleich zu verabschieden, d.. Ci.
üillung meiner Bitte
anscheinend auf Schwierigkeiten stieße.

„Wir wollen Ihnen aber Auskunft geben, fragen Sie,
was Sie gern wissen möchten‘, sprang der Kommissar
sofort ein, und ich stellte meine Fragen, die nach kurzer
Beratung des Präfekten mit seinen Beamten auch sämt-

lich Beantwortung fanden. Ich konnte feststellen, daß
die Angaben des jungen Sizilianers, der zweifellos persönlich in engste: Verbindung mit der Mafia steht, in
der Hauptsache richtig waren. Auch der Polizeipräfekt

bestätigte mir, daß Ministerpräsident Orlando, der jetzt
übrigens in Paris wohne, mit der Mafia die regsten Be271

ziehungen unterhalten habe. Rechtsanwälte, höhere und
höchste Staatsbeamte. Edelleute und andere Angehörige
der vornehmsten Gesellschaft seien häufig Mitglieder des
Mafia-Bundes gewesen, und bedeutende Politiker hätten
sich in Wahlkämpfen und auch gelegentlich zwecks Be-

seitigung nr )Hincher T”ermner seiner “"*
Laufe der

:t-*--

heuere Verbreitung

baren Geiße! €-

bedient. Im

abe die "44 S- eye derart unge7$—Ae-

- einer furcht-

.1e; licht zu unter-

schätzenden Gefahr für die Regierung geworden sei.
Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln sei aber jetzt
dafür gesorgt, daß der Mafia endgültig das Lebenslicht
ausgeblasen würde.
Der Kar“ gegen die Mafia, dem eine Änderung

des Regiervr&gt;ystemsundeinevölli7-Umgruppierung
des gesamic

mim "ers vor * hen mußte, wird

energisch we“
Ms Cie we.
*ordtaten und
anderen Verbrechen haben ja bislang ..ie oder doch nur

äußerst selten eine gerichtliche Sühne gefunden, denn
zahlreiche Polizeibeamte und Richter, bis in die höchsten

Stellungen hinauf, waren ja selbst? tglieder dieses
Verbrecherbundes. Und waren sie es nicht, so wagten

sie es doch nicht, seinem verbrecherischen Treiben ent-

gegenzutreten. Aber das is‘ &lt;irt doch anders geworden.
Andere Polizeibean:ie unc neu xichter, unbestechliche

Beamte, sind an deren Stelle getreten.
Die Polizei von Palermo ist eifrigst bestrebt, durch
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Straße in Palermo.

Die Quartiere der ‚„Mafia‘‘ in Palermo.

Gemüsehändler in Palermo.

scharfe Bekämpfung des Verbrecherbundes für die
öffentliche Sicherheit zu sorgen. Ihrem energischen
Durchgreifen m#ele-gy vor kurzem die Festnahme einer
aus hundertärcißi * VM5pfen bestehenden }*afiabande, die

seit 1922 &amp; 7csc*— die Stadt Dorlermc 1:12 ihre nähere

Umgebung unsicher machte 26€ Mordverbrechen, 31
Mordversuche und 20 Entführ:-xcm konnten dieser
Bande bisher nachgewiesen werden. Der Kampf gegen
das Verbrechertum ist für die Polizeimannschaft außer-

ordentlich ernst und gefahrvoll, hatten doch die wackeren Karabinieri, denen die Hauptarbeit in diesem Kampfe
zufällt, allein im Laufe des letzten Jahres 352 Verwundete und 10 Tote, die im offenen ”mpfe mit dem Verbrechertum fielen oder aber auch als Opfer ihrer Rache
heimtückisch ermordet wurden, verloren.
Diese Rache ist als Blutrache, ähnlich der korsischen
Vendetta, ein sehr wichtiger Faktor im sizilianischen
Volksleben. Das nächste Familienmitglied eines getöteten Sizilianers ist verpflichtet, den Mörder zu töten, und
der Familic dieses getät:te:: !"*örders liegt dann wieder
die Ermoräu

des „er Ci. ve Xänlß es geschehen,

daß sich manz.. Tamdlicr it”
genseitig aufrciben. ! 0,

* hre! ‘
0

solche Vendetta, der in h..;stz-

7

Kampfe ge-alermo eine

. ‚ernd 90 Tote

zum Opfer fielen, wochenlang wurden allmorgendlich
in der Piano de Colli Tote, dic der Vendetta verfallen
waren, aufgefunden. Die Polizei läßt sich aber keines18 Engelbrecht, Verbrechertum.
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wegs irgendwie einschüchtern, unentwegt strebt sie
weiter nach ihrem großen Ziele, der Bürgerschaft Palermos und Siziliens endlich die erforderliche öffentliche
Sicherheit zu gewährleisten. —

Meine verehrten Leserinnen wird es sicherlich inter-

essieren, etwas über das Leben und die soziale Stellung
der Frauen Italiens 7 hören.

Die italienische Frau verfügt nicht im entferntesten
über die Freiheit, die sich die Frau der nord- und westeuropäischen Länder schon vor vielen Jahrzehnten errungen hat. Das Leben der Italienerin spielt sich im
allgemeinen fern von der Öffentlichkeit nur in der
Familie ab. Je weiter man nac!
desto

strengere

sittliche

"7" --=unterkommt,

Ansc-

“

Ein Verbrechen gegen die einfachst:
wäre €

aufde

findet

man.

"eln der Moral

7 Beispiel, wenn junge M” ichen sich allein

*

„3 7eigen würden; müssen sie ausgehen, um

Besorg.. "cn zu erledigen, so ist es ganz selbstverständ-

lich, daß sie von ihrer Mutter oder einer anderen Frau

begleitet werden. Selbst verlobte Paare lassen sich
auf der Straße niemals zusammen blicken, wo es auch

sein mag, niemals dürfen sie allein sein, nur im Beisein eines Dritten bt
vür sie ein Wiedersehen.
“

Pa

Wenn ein Brartrct
zugehen, so wär.

unvermeidlich. Im

-

en würde, allein aus-

iuluw'hn.

3 Süditalien, ein Skandal

„einen beschäftigt sich die Frau

der besseren Stände zu Hause nur mit Faulenzen, allen-

274

falls kann man sie bei einer Stickerei überraschen. Hat

man häufiger Gelegenheit, italienische Damen auf der
Straße oder in Gesellschaft in auffallend eleganten
Toiletten zu sehen, so kommen sie dafür zu Hause nur

selten aus ihrem Morgenrock heraus. Nur die allerjüngste Generation scheint in neuerer Zeit etwas mehr
Wert darauf zu lemen, auch zu Hause besser auszusehen.
Die Frau aus Aem Volke ist eine unermüdliche Ar-

beiterin, die häufig um vier Uhr morgens aufstehen muß
und mindestens bis nachmittags in der harten Fron der
Arbeit steht. Sie ist dabei eine liebevolle Mutter, die in
vielen Fällen nicht nur für das Wohlergehen ihrer Kinder, sondern auch für die Existenz der gesamten Familie
zu sorgen h°‘ ”&gt; diesen niederen Volksschichten ist die

Auffassr”

"rauenehre genau so streng wie in den

besseren

‚en. Auch eine Arbeiterin wird zum Bei-

spiel niemel« dulden, daß sich ihre Tochter zu viele
Freiheiten nimmt. Ist die Mutter nicht in der Lage, den
alleinigen Schutz ihrer Töchter zu übernehmen, so
findet sie die Unterstützung ihrer Söhne, die sich nach
den herrschenden Gebräuchen ebenfalls zum strengsten
Schutze ihrer Schwestern verpflichtet halten.
Nicht viel anders ist übrigens auch die Stellung der

spanischen Frau. Auch die Spanierin hat als junges
Mädchen wie als verheiratete Frau keinesfalls mehr
Freiheiten. Auch sie muß ihre Hauptaufgabe darin erblicken, für die Familie zu sorgen und vor allem, wenn
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sie verheiratet ist, die vrMige Dienerin ihres Mannes
zu sein. Restaurants &lt;:-*.z3 cder andere Vergnügungsstätten werden, mi
1enChme @-- Fanditoreien, wohl
niemals von einer F--' hetreten. Der Spanier kümmert
sich wenig um sein ihm angetrautes Eheweib. Im
Theater hat die Spanierin nur in Ausnahmefällen ihren
Platz neben dem ihres Mannes, meistens wird sie neben
einer Freundin sitzen. Es ist ihr nicht einmal erlaubt,
während der Pausen den Zuschauerraum zu verlassen

und sich in den Gängen durch Auf- und Ablaufen
etwas zu erholen. Man k°nn sagen, se hart es auch

vielleicht scheinen mas daß dic spanische Frau kaum
mehr als die Dienerin ihres Mannes ist, dem sie Kinder
zu schenken und aufzuziehen hat. Es gibt in Spanien,
und nicht nur in den unteren Kreisen, eine ganze Anzahl
von Männern. die selbst zur Arbeit zu bequem sind und
sich und c
Dann is

="

durch 7ic6

F--

a

--—ähren lassen.
zr arbeitet ir-

gendwo :

mnder Geschäft. Neu-

erdings .

war etwas ge-

bessert. Die ‚unger tädehen sic a5 figer in Büros
oder Geschäften tätig und entziehen sich immer mehr

der strengen Aufsicht. Auch die spanische Frau strebt
danach, sich immer mehr emanzipieren zu können und
freier zu werden. Trotzdem glaube ich, daß aber keine
deutsche Frau mit ihrer spanischen oder süditalienischen
Kollegin zu tauschen bereit wäre.
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Tripolis.
Eigentlich sollte meine Reise nach Tunis gehen,
ich glaubte aber, begründete Veranlassung zu haben,
der französischen Gastfreundschaft zu mißtrauen, und
zog deshal}) vor, von der Durchführung meines ur-

sprünglichen %eiseplanes abzusehen und anstatt Tunis
die italienische Kolonie Tripolis zu besuchen. Tunis
wird als Zentrale des nordafrikanischen Reiseverkehrs
ja auch von Journalisten genügend überlaufen, so daß
der Besuch von Tripolis oder Libia, wie die italienische
Kolonie in der Amtssprache ! "“ für mich interessanter
und weit d7nkbarer zu wer)“ versprach.

Für den

Aufenthalt in

sclir ist eine kolonial-

ministerielle Genehmigung erforderlich, dank meiner
ausgezeichneten Verbindungen gelang es mir aber
schon innerhalb vierundzwanzig Stunden, die beantragte
Einreiseerlaubnis zu erlangen. Über Messina-Catania am

gewaltigen Ätna, dem größten europäischen Vulkan,
vorbei, ging’s nach Sirakusa, dem alten griechischen
Syrakus, das zur Zeit seiner Blüte unter Dionys über
eine Millicr Einwohner zählte. Weite Frümmerfelder
im Norder +»- “‘ dt mit Resten eines Amphitheaters
und eines _

Ausdehnung

„cr

heaters erinnern an die frühere

edeutung der alt-dorischen Nieder-

lassung. Heute isi Sirakusa nur ein kleines Landstädt277

chen von kaum vierzigtausene Einwohnern und nur insofern bedeutungsvoll. als von hier aus die wöchentliche Schiffsverbindung: =)

Die Seereise n8Ch

7“

0

-hgeht.

DS

= Malta, wo ein

etwa sechstündiger *:"

"alegenheit gab,

dem bekannten englische‘

“+ einen kur-

zen Besuch zu schenken. £*ice M;-ntstadt von Malta,

der größten der zur Malta-Inselgruppe gehörenden Inseln, La Valetta, ist von zwei wundervollen Häfen

eingeschlossen, in denen ständig strrkz: Seestreitkräfte
der Briten stationicem sine Cews'*“-- Verteidigungsanlagen machen die /ns8&lt;! -

&gt;” -+*-rken, sogar für un-

einnehmbar geltenden -

+

rlksleben ist hier

schon reichlich orientalisc} :nalerisch, aber auch schon

ein wenig grotesk wirken die Frauen in der Faldetta,
einem Hute und Umhang verbindenden schwarzen Klei-

dungsstück.
Die Reise über den südlichen Te.’ des Mittelmeeres,
die kleine Syrte. verlic. wund rel
blaue

Himmel‘

.

und auch währei:

' bekannte „ewig

“

)eise

ab

.

hindurch

Tripolis treu.

Nach zweiunddreißigstündiger Seefahrt schimmert uns

die afrikanische Küste entgegen, und nach weiteren zwei

Stunden liegt Tripolis, die Hauptstadt der italienischen
Kolonie Libia, vor uns. Selten habe ich wohl eine an-

genehmere Enttäuschung crlebt, als bei meiner Ankunft
und mehr noch während meines Aufenthaltes in Tri778

polis. Älter” Reisehandbücher “- *-ider nur allein zur

Verfügnnr +#anden, warnen “rel vor einem Besuch
von Trine

hree "7oenees-7

=

die türen 77 eälteiggr Zrerez

"Tordings noch
{°

inzwischen

durch dic tet zwanzigjährige italienische Herrschaft
eine gründliche Änderung erfahren haben. Nichts von
dem vielen Schmutz, der alle Städte des Orients, Konstantinopel, die Millionenstadt am Goldenen Horn, nicht
ausgenommen, mehr oder weniger auszeichnet! Nichts
von der er*’ orientalischen Unordnung, wie sie in den
afrikanischen und asiatischen Städten sonst üblich ist!

Ordnung, Sauberkeit na Disziplin. das ist wohl der
erste Eindruck, den der Fremde beim Betreten der Stadt
empfängt. Der nächste ist Fleiß, Arbeitsamkeit und Zu-

friedenheit der europäischen und farbigen Einwohnerschaft.

Die Kolonie

Libia liegt immer noch in ernster

Fehde mit eiriren benachberten Wüstenstämmen, von
denen di. !lnec: wohl als die mäc* --ten aber auch

gefährlic * ©

6esachen werden ""-ncn_ Diese Senussi

üben auf

vice

'V -=iache- "tämme einen unge-

heueren Ei:fluß aus, sie agitieren nicht allein tatkräftig
für einen offenen Aufstand, sondern sind Meister ge-

heimer Verschwörungen. Sie sind eine streng religiöse
Sekte, eine mchammedanische Prüderschaft, die Musik,
Tanz, Tih-"-auchen, Kaffeetrinken und sogar den Ge-

sang verv. “it.
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Tripolis hat etwa 80000 Einwohner, von denen etwa

15 000 Italiener, 20000 Juden, 5000 Neger und der Rest,
etwa 40000. Araber sind. Die Stadt zeigt in ihrem
Straßenleben und ebenso in ihren ältesten Wohnquartieren, dem Araberviertel und Judenviertel, auch heute
noch vorwiegend orientalischen Charakter. Der Marktplatz, auf dem nach arabischer Si*tc den ganzen Tag

über Mar’ wehalten wird, zeig‘ besonders in den Vormittagsstunden ein außerordentlich buntes Leben und
Treiben. Kamelkarawanen bringen die Erzeugnisse des
Landes aus den fernsten, Tausende von Kilometern wei-

ten Landesteilen herbei. An die festen Verkaufsstände

für Gemüse, Obst, Fleisch und Eier schließt sich der
freie Markt an, auf dem dic "

mannigfaltie:ter Art zum Ver

+" ?*

ihre Erzeugnisse

„en. Pfefferscho-

ten, He--

"“ngwer, Kalk sind ©. ..zgehrtesten Markt-

artikel un©

neben Vieh, Ziegen und noch weit mehr

Schafe, große Fettschwanzschafc mit wundervoll weißwolligem Fell.
Ein Beduinenscheich und sein Gefolge reiten auf bunt-

gesattelten Araberhengsten durch das Marktgewimmel.
Steigbügel, Zaumzeug und Sattelbeschläge sind aus getriebenem Silber. Abessinische Soldaten, die einen besonders brauchbaren Bestandteil des italienischen Ko-

lonialheeres abgeben, prächtig gewachsene Menschen
von tiefschwarzer

Hautfarbe,

kohlschwarze

Neger-

frauen, den kleinsten Stammhalter im Arm, würdige
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Araber, alles handelt und feilscht laut um irgendeine
Marktware. In graue Decken vehüllte barfüßige Araberfrauen sind ängstlich bemüht, :h: Gesicht zu verdecken,
nur aus einem schmalen. wenir- Millimeter breiten

Spalt spähen sie neugierig heraus. Daneben stolzieren
barfuß oder aber in elegantem Schuhzeug Judenfrauen,
der Sitte des Volkes entsprechend, unverschleiert, und
ihre prächtic‘ erellfarbigen Seiden- und Leinentücher
vervollstänrmendieBuntfarbigkeit des Bildes. Durch
die Menge :&lt;hieben sich Bettler nc Bettelweiber, an
Krücken gehend, auf einem Peine humrelnd oder aber
bewegungslos auf einem Ese! liegend, Almosen hei-

schend. Kaum siebenjährige Araberjungen schlängeln
sich auf ihren mit großen Tragtaschen bepackten Reit-

eseln hindre‘
Negerweiber

=&gt;r Reduinen, Neger, Judenfrauen,
7a” nen. Kinder, Kamele, Maulesel,

Pferde, Ese) “lr)

‚egen, Bettler und Bettelweiber,

alles schiebt sich durcheinander und windet sich den

engen Marktpfad hindurch.
Besonders interessant ist ein Besuch der verschiede-

nen Basarstraßen. Jedes Handwerk hat in Tripolis, wie
auch sonst in allen arabischen Städten seine eigenen
Basarstraßen, in denen alle Genossen des „Icichen Handwerks ihr Geschäft betreiben. Zw .‚rausig wirkt der
Basar de: “leischer. :* ern -c

*-fosten sind mit

Blut rot bestrichen und 7x...

olutende Hammel-

köpfe liegen auf der Straße. Dafür ist aber das rohe
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Fleisch der Rinderleiber und i1ammel mit Streifen und
Sternchen von Goldpapier und Flitter verziert.
In den Abend: un“ "+46 den toben in den Markt-

straßen und anderen Gassen der Stadt wilde Katzen um-

her, die sich mit armen Leuten, den Ärmsten der Armen,
die hier allnächtlich die Abfallhaufen durchsuchen, her-

umbalgen “clchen armen Tenfelp. die, mit krummen
Eisenhal: \.ew&gt;ffnet. die übelriechenden Kehrichthaufen durchsucher. :— für sich selbst noch etwas zur Nah-

rung Brauchierer heravrsrufischen, kann man in allen

nordafrikanischen “!ädten begegnen.
In den Straßen hat man häufiger Gelegenheit, die Bekanntschaft von Bettlern zu machen, Aussätzige ohne

Nasen, Einäugige und häßlich.
ten Beiner cder sic

8

-üppel mit verkümmer-

7, ‚c*-- Gebrechen, die

sie, um

;

Chu tragen. Häß-

liche, ül

hesonders auf-

dringlich .

‚hindurch mit

ausgestreckt:

.

ic3Cm neischend. Ganz be-

sonders oft sieht ;nan augenkranke Araber und Neger
aller Altersstufen, junge Mädchen wie Greise. Wohl
jeder fünfte Araber und Neger leidet an solch einem
furchtbaren Augenübel, das langsam aber unrettbar zur
völligen Erblindung führt. Die von Schleim und Eiter
verklebten Augen flößen Schrecken und Entsetzen
ein.
Obwohl Neger und Araber nur in den allerseltensten
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Fällen Schuhe tragen, blüht das Handwerk der Schuhputzer ungemein Es ist hier beinahe noch schlimmer als
in den spanischen Städten. Der Europäer, der nur einen
Augenblick stehenbleibt, wird von einer Horde halbwüchsiger Schuhputzer überfallen, die ihm im Hand-

umdrehen, fast zwangsweise, die Stiefel blankputzen.
Die Putzmittel spielen hier keine Rolle, mir bearbeitete
einmal, ohne daß ich es bemerkte. einer dieser Bur-

schen die braunen

Halbschuhe mit schwarzgrauer

Schuhkreme, so daß die fast neuen Schuhe eine unde-

finierbare Farbe erhielten. Die Hauptsache ist eben,
daß die Schuhe geputzt werden, womit, und ob der
Kunde mit dieser Prozedur einverstanden ist, ist für sie
ganz nebensächlich.
In einem Arabercaf&amp;. dicht am Markt, in dem arabi-

scher Sitte gem5ß dir Gäste auf der Erde oder auf Bänken hocken +04 *"-I'2 schlürfen und ihre Wasser-

pfeife, dic
kühlte Limenze“

chen, gibt es vortrefflich eisgeCirammophon bringt ein arabi-

sches Gebet, und gleich darauf vernehme ich zu meinem Erstaunen und noch größerem Entsetzen einen

längst abgedroschenen deutschen Gassenhauer „Meier
vom Himalaya“. Wirklich wie eine Ohrfeige wirkt diese
greuliche Musik auf die Stille im Kaffeehaus und den
feierlichen Ernst des vorausgegangenen arabischen Gebetes,
Mit einem abessinischen Polizeisoldaten, der die ita823

lienische Sprache gut beherrscht, komme ich ins Gespräch. F- er7z*hlt mir daß er vor einigen Jahren im italienischer ""eerz * iemsdienst angenommen habe. Dann

klagt er über
Ärclitbaren Grausamkeiten, die in seinem Heimatlande an der Tagesordnung seien, über die

vielen Hinrichtungen. die wohl täglich erfolgten. Täglich würden := Addis Abbeba Dutzende von Bösewich-

tern erschossen oder öffentlich gehängt. Der Dienstag
jeder Woche sei der Tag des Galgens, an dem man an

den öffentlichen Galgen rechts und links der Hauptstraße der Stadt überall schwarze Leichen am Stricke

baumeln sehen könne. Die Leichen blieben aber nicht

lange am Galgen hängen, dafür sorgten schon die Geier
und auch die Hyänen, die sich nachts über die heruntergefallenen Leichenteile hermachten. Die ganze Strafvoll-

streckung sei in Abessinien ungemein streng und grausam. Schon wegen geringfügiger Vergehen Verurteilte
würden cft mit Hartholzstöcken furchtbar zugerichtet
und mi; C iraffenlederpeitschen fast zu Tode geschlagen. Die Freiheitsstrafen würden nur selten in Gefängnissen, sondern meistens dadurch vollstreckt, daß man
die Verurteilten zu mehreren mit schweren eisernen Ket-

ten zusammenschmiede. Schon der Untersuchungshäftling müsse es sich gefallen lassen, in eiserne Beinketten
oder Ringe von fast Zentnerschwere eingeschmiedet zu
werden.

Das abessinische Volk habe, erzählte weiter der Po784

lizeisoldat, aber noch unter anderen Mißständen furchtbar zu leiden. Ir Abessinien gäbe es noch heute eine

richtige Sklave--‘ es gehöre absolut nicht zu den Seltenheiten, dz‘
i2rp ihre Kinder verkauften, um ihre
Steuern bezahlen zu können. Die Mädchen würden dann

von den Händlern an irgendeinem Harem und die Kna-

ben und jungen Leute als Arbeitssklaven weiter ver-

handelt. Es gebe im Lande richtige Sklavenhändler, die
Männer und Frauen raubten oder ankauften, um sie

dann in langen Karawanen oder in kleineren Schleichkolonnen durch das nur schwach bewohnte französische

Somaliland abzutransportieren. Die Franzosen seien
über diesen Menschenhandel gut unterrichtet, aber nur
die Engländer und Italiener gäben sic‘. **ühe, ihn zu unterbinden' Eesonders hohe Preisc

©‘ _iülten hier die

Frauen, di &lt;&lt; unter deu Araberinnen :" wenige, wirk-

lich zur Enc taugliche Frauen gebe. Die abessinischen
Mädchen wären deshalb bei den arabischen Stämmen

eine sehr begehrte Ware. Die Zentrale dieses Menschenhandels arbeite anscheinend unter dem Schutz des
Königs der Hedschas, von wo aus die Frauentransporte,

die nicht im Hedschas selbst blieben, nach dem Jemen
weitergeleitei würden. — Er fühle sich bei den Ita-

lienern, bei denen man sehr gut behandelt würde, sehr

wohl, über die Hälfte der tripolitanischen Polizeitruppe
bestände schon aus abessinischen Landsleuten.

Im südlichen Teil der Stadt befindet sich die Gegend,
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der die Polizei das größte Augenmerk zuzuwenden sich
verpflichtet fühlt. In diesen engen Gassen sind die Ar-

mutsqur tiere und !icr haben auch "le die, welche sich
vor der TH

m we se

7 ps el sing haben, Un-

terschl:-+ Scfunden. Atuc ... F--c-assen, ohne die
eine oric7* &gt;&gt; “41qgt überhe ent kam denkbar ist, befinden sic"

7”

"*=ascnacrt von den europäischem

Besuch vorbehaltenen Frauenhäusern liegen die Gassen,
in denen gelbe, braune und schwarze Afrikaner ihre
Liebesabenteuer suchen, das „Paradies‘‘ der Mohammedaner. Die it-F-5ische Pezieruns A ldet in diesen Dirnenquartierz:
so weit “7

a

0 "-7rinnen, so daß,
—__ 2zösinnen bei

weitem £

‘ben. Ein Gang

durch dies

für Haur

za

1.1 denen Haus

u clefunde Mädchen aller

Farbenschattieru7m1beherbergt, war für mich besonders interessant. Die wenigen Fenster dieser Häuser
sind natürlich vergittert nd die Gitter mit langen Eisenstacheln gespickt. sc du5 man von den einzelnen Häu-

sern einen etwas fest = rsähnlichen Eindruck gewinnt.
Die italienische Polizei at 7w7-

. Herumstehen der

Mädchen an den Türen verbotz”

her daran kehrt man

sich hier wenig. Tiefsc”v-

“"icrinnen, schön

gewachsene, hübsche Nubicri:1 schlanke Abessinierinnen, elfenbeinfarbene, ©. Berberinnen, feiste
Negerinnen, dunkle und selbst blonde Jüdinnen, oliven:
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farbene Türkinnen und bronzefarbene Araberinnen, alles
wogt schäkernd, singend und trillernd, durch diese vier

orientalischen Frauengassen. Dazwischen Angehörige
faschistischer F-1r7pen, schwarze Soldaten, Neger und
Araber, =

© h-&lt;]lüstern einzeln oder aber in Grup-

pen, durc.
Anradies‘ -ijehen. Bei all dem lauten
Trubel isi *-: Jennoch eine ‚;ewissa Ordnung und Zurückhalt'-

..". = verkennen. ie italienische Polizei

versteht e: »isterlich, dort zur Stelle zu sein und sich

auch energisch durchzusetzen, wo es notwendig ist und
bei anderer Gelegenheit auch mal ein Auge zuzudrücken.
Für mich, mit der Filmkamera, war es schwer, in

diesen Frauengassen einige interessante Aufnahmen
machen —

“ännen

*beade odor prc"‘e wenn hier der

Hauptbs*“ * 30 sft&gt;

“u”

Boden 1..lcs kann
leuchtung 1...

fi mangels Be-

m“

den wieder zu...‘

' ofel mehr zu

n

* .„

der

. ‚achmittagsstun-

toi dem frelang es mir aber,

einige interessant“ * fan cn zu machen. Nur mit List

und Tücke kam ich zum Ziel, denn sowie die Frauen

etwas merkten und Argwohn schöpften, verschwanden
sie schleunigst in ihre Häuser oder verbargen ihr Gesicht.

Auch in Tripolis gibt es eine Verkehrspolizei, die in
jeder Beziehung auf dem Posten ist und überall, wenn
es sein muß, selbst in dem orientalischen Marktgewimmel, musterhaft Ordnung zu halten versteht. Man muß
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es den Italienern zugestehen, daß sie in kurzer Zeit vortrefflich verstanden haben, aus dem verschmutzten tür-

kischen Trixzlir m” weradezu be-ichtigt chaotischen
Verhältnissen inc :ubere, auch den modernsten An-

forderung7©

werdende Stadt zu schaffen. Der

prächtige, cr”
Vermutun:

©

”
um

„..

Bstlichc Stadtteil läßt die
“polis im Laufe weniger

Jahre eine mustergültig angelegte Großstadt entwickeln
wird. Dice Verwaltung der Kolonie Libia, zu der ja Tri-

polis gehör‘ verabsäumt in großzügiger Weise nichts,
um diese

crreichen.

Die Kri:
mäßig sel:
pitalverbreche:

In der Stadt Tripolis verhältnis"zrde Räubereien und andere Ka1

. snahmefälle

ur

daß im allge-

meinen nur Meiner. iebstähle und Beotrügereien die

Arbeitstätigkeit

der

Polizeibehörden

beanspruchen.

Viehdiebstähle erfordern häufig ein Einschreiten der
Polizeibehörden. Räubereien, namentlich Straßenüberfälle, die zur Zeit der türkischen Herrschaft an der

Tagesordnung waren und streng.t. utrafmaßnahmen
der türkischen Polizei erforderten, kommen dagegen
überhaupt nicht mehr 7 jedenfalls war im Laufe der
letzten Jahre nur ein ©; iger Raubüberfall zu verzeich-

nen. Man kann heute zt‘ jeder Tages- und Nachtzeit in

Tripolis die entlegensten Araber- und Judenquartiere
durchstreifen, ohne fürchten zu brauchen, einem Überfall ausgesetzt zu sein. Abgesehen davon, daß weder
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In den Kapuziner-Katakomben in Palermo.

Straßenhändler in Palermo.

Mitglieder einer Mafiabande.

Jerrarello Galtano,

ein berüchtigter Räuberhauptmann,

dessen Festnahme der ital. Polizei jetzt gelungen ist.

Neger, noch Juden oder Araber zu derartigen Gewaltverbrechen neigen, sorgt aber auch ein ausgezeichnet
organisierter Polizeidienst zuverlässig für die öffentliche
Sicherhei‘
:Niere Dr. Rovelli, der Polizeidirektor der
Stadt Tripo': war so liebenswürdig, mich persönlich
über die Sicherheitsverhältnisse zu orientieren und mich

zu der Besichtigung einer Strafanstalt, in der Eingeborene ihre Freiheitsstrafe zu verbüssen haben, einzuladen.

Die Italiener sind praktische Leute! Warum nutzlos
Gefängnisse füllen und den Staat mit den Kosten der
Gefängnishaft belasten! Deshalb haben sie überall im
Lande Arbeitskolonien eingerichtet, in denen die zu
Freiheitsstrafen verurteilten Landeseinwohner mit Ko-

lonisationsarbeiten beschäftigt werden. Jeder wegen
eines gewöhnlichen Vergehens, wegen Diebstahls oder
Betruges oder, was wichtiger ist und viel häufiger vorkommt, wegen politischer Vergehen zu einer Freiheitsstrafe verurteilte Landeseinwohner wird einer solchen

Arbeitskolonie „Colonia penitenzi alia agricola‘‘ überwiesen. Dort -wirc ::‘ Verurteilte in sauberen Sammeloder Einzelräumenr
; rwahr gehalten :d tagsüber
von 6 Uhr mergen: ©
Mittagspause — mi.

"hr nachm:

mit einer

‚‚elonisationsarbeiten beschäftigt.

Etwa zwanzig :Cilometer von der Stadt Tripolis entfernt liegt die Arbeitskolonie Sghedaida, zu deren Besichtigung ich freundlichst eingeladen wurde. Mitten im
19 Engelbrecht, Verbrechertum,
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ödesten Wüstengelände hat de‘ 7leiß eines halben Tausend solcher Strafkolonisten einen wirklichen Garten

entstehen lassen, in dem (emüs“e

Blumen und Obst

die mögliche landw‘-tsch-*/)ich- Durcharbeitung und
Ausnutzung des vanf-/eh‘hsren ‚„andesteils beweisen.

In der Mitte des großer Komplexes liegt ein langgestrecktes, niedriges weißes Gebäude, das die Verwahrräume für die Strafkolonisten enthält. Anschließend

daran ausgedehnte Pflanzengärten, die von einer Mauer
umgeben sind und von besonderen Wachttürmen aus

durch Militärposten scharf beobachtet werden. Etwas
abseits davon liegen die „Kasernen‘“ der militärischen
Besatzung, zahlreiche zuckerhutförmige Hütten, von
denen jede von einem Soldaten mit seiner Familie bewohnt wird; denn die abessinischen Soldaten sind mei-

stens schon in den jüngsten Jahren verheiratet.
Das Gefängnis selbst besteht aus einem 10000 Quadratmeter großen Hof um dr zch die großen Verwahrzellen der Straikolonist
„ren. Als Tür jeder
Zelle dient ein einfaches .iene. .n/itter, das eine

gute Durchlüftung der Zellen gestattei. Die Einzelzellen,
in denen besonders gefährliche Häftlinge untergebracht
sind, liegen abseits in einem besonderen Flügel des

Gebäudekomplexes.
Luftig und sauber sind die Zellen, und einen gleichen
sauberen Eindruck machen auch ihre Insassen. Freilich

gibt es hier keine Betten, jeder muß, wie es ja überall
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Brauch, mit einer Strohmatte und einer Decke vorlieb-

nehmen. Die Beköstigung der Strafgefangenen erfolgt
durch eine Yentralküche, die eine zuträgliche und rituelle
Beköstigung gewährleistest. Verbands- und Krankenräume sind ebenfalls vorhanden und genügen den Anforderungen moderner Krankenpflege. Bei unserem Erscheinen erheben sich die Gefangenen — es sind sämt-

lich Araber — von ihren Matten und grüßen, Hand

an Kopf und Brust legend, oder aber mit dem überall
in Italien und seinen Kolonien eingeführten Faschistengruß, dem senkrechten Hochheben der rechten
Hand. Ernst und würdevoll stehen sie da. Allah il Allah,
Gott will es, und so fügen sie sich ruhig und gelassen
in ihr Schicksal.

Die Rückfahrt nach Tripolis führt uns nach einigen
Umwegen über wundervoll angelegte Autostraßen, an
denen kleine Dörfer der Eingeborenen und einzelne
Lehmhütten zu uns herübergrüßen. Hurtig trippelnd
eilen Last- und Reitesel heimwärts, und gemächlichen
Schrittes schaukeln Kamele die Landstraße herunter, der
Oase zu: denn es wil! ‘bend werden, und Mensch und
Tier sehnen sich nach Ruhe.

1a»
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Il. Te:

Strafe und Sühne

Die Bestrafung des Verbrechers ist immer ein Akt

ausgleichender Gerechtigkeit. Wenn auch das alte
Sprichwort, daß kein Verbrecher seiner Strafe zu ent-

gehen vermag, nicht unbedingt zutrifft, so hat im allgemeinen der Verbrecher aber doch meistens schon auf
Erden seine schlechten Taten zu sühnen. Diese Sühne

besteht eben in der Bestrafung. Vor der Verbüßung der
Strafe ist die Aburteilung und vcr dieser die Festnahme des Verbrechers erforderlich. Die Festnahme

des Verbrechers erfolgt im allgemeinen durch vorläufige Festnahme seitens eines Polizeibeamten oder
durch Vollstreckung eines Haftbefehls, durch die Ver-

haftung.
Verhaftung! Ein leichtes Gruseln überläuft den Leser,

der gewohnt ist, Verhaftung schon fast gleichbedeutend mit Verurteilung zu halten, und in seiner Phantasie
auch schon die darauf folgenden Strafen, von der einfachen Gefängnisstrafe bis zur Hinrichtung, an sich

vorüberziehen sieht. Verhaftung! Für das große Publikum ist eben jede Freiheitsbeschränkung gleich eine
Verhaftung, mag sie auch nur in einer ganz einfachen

Sistierung zwecks Feststellung der Personalien bestehen.
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Artikel 114 der Reichsverfassung des Deutschen
Reiches vom
schen die "+

Entziehung,

1010 mewährleistet jedem Deut“15 seiner Person und läßt die

dcr jede Beeinträchtigung der

persönlichen1 .i. Cure Cie EFfentliche Gewalt nur
auf Grund von, Gesetzen —: Das hicrfür maßgebende
Gesetz ist für das Gebiet des Deutschen Reiches die

Strafprozeßordnung, die in ihren 88 112ff. präzise Anweisungen über die Zulässigkeit der Freiheitsentziehung und deren Ausführung gibt. Das Gesetz kennt
dreierlei Arten von Freiheitsentziehung: die wirkliche

Verhaftung, die vorläufige Festnahme und die polizeiliche Verwahrung.
Eine Verhaftung kann nach deutschem Recht überhaupt nur auf Grund eines richterlichen, schriftlichen

Haftbefehls erfolgen, während die sogenannte polizeiliche „Verhaftung“, also die vorlä::fige Festnahme
und die polizeiliche Verwahrung it iz Ermessen der
hierzu berecht*+en Beamte: *- “

uw

aber selbstver-

ständlich an Gi ‚TeE3Cizlite.
ewigen gebunden
sind. Auch jede krivatperscn..
... ‚wissen Voraus-

setzungen zu solchen vorläufigen Festnahmen berechtigt,
wenn sie nämlich den Rechtsbrecher bei der strafbaren

Handlung ertappt oder ihn gleich nach Verübung der
Straftat verfolgt, und wenn dieser der Flucht verdächtig
ist oder seine Persönlichkeit nicht sofort nu Sicherheit

festgestellt werden kann.
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Daß für die Ausführung der Verhaftung, für die Vollstreckung des richterlichen Haftbefehls jeder Polizei-

und Sicherheitsbeamte zuständig ist, liegt auf der Hand,
denn der Polizeibeamte hat hier ja lediglich eine richterliche Anordnung auszuführen. Aber auch zur vor-

[äufigen Festnahme und zur polizeilichen Verwahrung
sind sämtliche Polizei- und Sicherheitsbeamte, zu denen

auch die i bestimmten Fällen zuständigen Forstschutzbeamten. Erhnpolizeibeamten und so weiter gehören,
berechtigt, gleichgültig ob sie Hilfsbeamte der Staatsanwaltsschaft sind oder nicht.
Der schriftliche Haftbefehl des Richters hat den zu
Verhaftenden genau zu bezeichnen und die ihm zur Last

gelegte strafbr=.Handlung sowie d-- . und der Verhaftung ix ben
hafteten

rt!

=

haftende flüchtig

* c)
“.

über den ‘

Wleib des Ver-

enthalle&gt;

cc

.

der zu Ver-

“ sich verborgen, so kann

vom Richter oder von x.

‚taatsanwaltschaft ein Steck-

brief erlassen werden. Dieser Steckbrief hat eine möglichst genaue Beschreibung des zu Verhaftenden, die
ihm zur Last gelegte strafbare Handlung und Angaben
über seine Ablieferung an G©

" .fängnie zu enthalten.

Jeder Deutsche isi nach dem: ” ..:'..
Reichs- und.
rechte. Sie ©

ibrrecrinc‘ ©

leich, nur die

abe Nier Sonder-

en * ChreuG 0.

: "speriode ohne

Genehmigung des Reichstage:

zw... Abgeordneten-

hauses nur dann verhaftet oder überhaupt zur Unter-
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suchung gezogen werden, wenn sie bei der Ausübung
des Deliktes bzw. im Laufe des nächstfolgenden Tages

ergriffen werden.
Die praktische Ausführung der Verhaftung bzw. der
anderen Freiheitsbeschränkungen erfolgt im allgemeinen
nach landesüblichem Brauch. Wie der Transport des
Verhafteten zu erfolgen hat, ob hierzu Fesselung anzu-

wenden, wird sich in der Hauptsache nach dem pflichtmäßigen Ermessen des die Verhaftung und den Transport ausführenden Beamten richten, wobei selbstverständlich die bestehenden allgemeinen dienstlichen Verhaltungsbestimmungen zu berücksichtigen sind. Geht der
Verhaftete freiwillig mit, so darf eine Fesselung im allgemeinen nicht stattfinden, andererseits ist aber die

Fesselung bei gemeinen Verbrechern, bei Gefahr der
Selbstentleibung, bei begründetem Fluchtverdacht und
in ähnlichen Fällen zulässig. Ist eine Fesselung erforder-

lich, so erfolgt sie gewöhnlich derart, daß die Transportkette um das rechte Handgelenk des Gefangenen gelegt
wird. Der Polizeibeamte führt den Festgenommenen mit
der linken Hand und behält seine rechte Hand für die

Abwehr eines etwaigen Angriffes frei. Der Polizeibeamte
ist für die Sicherheit seines Gefangenen ebenso wie für
seinen sicheren Transport verantwortlich, selbst durch
Fahrlässigkeit verschuldetes Entweichenlassen eines Gefangenen wird an dem Beamten mit Gefängnisstrafe bis
zu sechs Monaten geahndet.
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Der Polizeibeamte, der eine Verhaftung oder Festnahme vornimmt, hat sich selbstverständlich dem zu

Verhaftenden gegenüber als zuständiger Polizeibeamter
auszuweisen. Während sich die Beamten der Schutz-

polizei schon durch ihre Uniform für ausreichend legitimiert halten dürfen, haben Kriminalbeamte unaufgefordert ihren amtlichen Ausweis vorzuzeigen. Für die
preußische Kriminalpolizei besteht diese für das Publikum bestimmte Legitimation in einer Bronze-Erkennungsmarke, deren Vorderseite den preußischen Adler
sowie die Angabe der zuständigen Polizeibehörde und
deren Rückseite den Vermerk „Staatl. Preuss. Kriminalbeamter‘“ zeigt. In außerdeutschen Ländern tragen die
Kriminalbeamten ein Wappenschild auf der durch den
Rock verdeckten linken Seite der Weste oder ein besonderes Abzeichen an der inneren Seite des Rockkragenaufschlages. Diese Ausweise der Kriminalbeamten erfreuen sich wohl in allen Ländern eines besonderen

Interesses, denn kein Beruf hat wohl in den Augen des
Publikums so viel Geheimnisvolles als gerade der des
Kriminalbeamten, der in seinem Kampf mit dem Verbrechertum viel des Interessanten zu erleben und tiefen

Einblick in die dunkelsten Abgründe des menschlichen
Lebens zu tun vermag.

Die Festnahme eines Verbrechers bereitet der Polizei

gelegentlich große Schwierigkeiten. Wenn auch der
Verbrecher sich einem korrekt und sicher auftretenden
9200

Polizeibeamten gegenüber selten zur Wehr setzen wird,
so gibt es aber ‘auch Fälle, in denen ein besonders

„schwerer Junge“ mit allen Mitteln versucht, sich dieser
Festnahme zu entziehen. In meiner kriminalistischen

Praxis habe ich die Erfahrung machen können, daß der
Ausgang jeder auch noch so schwierigen Festnahme
eigentlich immer von dem persönlichen Auftreten des
oder der betreffenden Beamten abhängt. Sieht der Verbrecher, daß er in dem Beamten einen Mann vor sich

hat, der keine Furcht kennt und ruhig und sicher auftritt, so wird er es nur in ganz seltenen Fällen auf einen

Widerstand ankommen lassen. Zeigt der Beamte aber

eine gewisse Unsicherheit, entspricht sein Verhalten
nicht ganz der Würde des Augenblicks oder läßt er ir-

gendwie die hier selbstverständliche Vorsicht außer acht,
so hat er bei der Festnahme auch mit Widerstand
zu rechnen.

Besonders gefährlich ist die Festnahme von Schwer-

verbrechern in größeren Lokalen und Kaschemmen,
weil der Verbrecher sich hier im Kreise seiner Freunde

und Berufskollegen verhältnismäßig sicher glaubt. Der
erfahrene Polizeibeamte hütet sich deshalb vor solchen

Zugriffen, namentlich dann, wenn er allein ist. Zweck-

mäßiger ist eine Beobachtung des Lokals und eine unauffällige Verfolgung des Verbrechers, um ihn dann im

geeigneten Augenblicke zu packen und sofort abzutransnortieren. Der Polizeibeamte schwebt bei der Verhaf300

tung von „schweren Jungen‘, wie Mördern, Räubern
und „Knackern‘“ immer in einer gewissen Gefahr. Ich
habe als Leiter des Fahndungsdienstes beim Berliner
Polizei-Präsidium häufiger selbst Festnahmen von
Schwerverbrechern vornehmen müssen, aber nur in

einem einzigen Falle leistete der Verbrecher wirklich
Widerstand. Wir stießen bei einem Streifzuge durch

berüchtigte Kaschemmen ganz zufällig auf einen langgesuchten und gefährlichen Schwerverbrecher und
waren deshalb gezwungen, ihn aus der Kaschemme

heraus festzunehmen. Als der Verbrecher sah, daß es

für ihn keinen Ausweg mehr gab, umspannte er mit
beiden Armen den glühendheißen Ofen, riß ihn herunter
und drang mit ihm, während Anzug und Arme’knisternd
versengten, auf mich ein. Einer meiner Beamten rettete
mir durch schnelles Zugreifen das Leben.
Daß der Verbrecher, wenn er auf frischer Tat betrof-

fen wird, im allgemeinen seiner Festnahme Widerstand
entgegensetzt, ist ohne weiteres verständlich, denn er
kämpft ja um seine Freiheit. Und jedes Mittel ist ihm
recht, das ihm seine Freiheit bewahrt. Bei der Überrumpelung von Räuber- und Mörderbanden, die ich auf
ihrem Raubzuge, also am Tatort, gelegentlich persönlich durchzuführen hatte, setzten die Verbrecher eigentlich immer ihrer Crohenden Festnahme heftigen Widerstand

entgegen.

Kaum

war

unsere

Aufforderung:

„Hände hoch, Kriminalpolizei!‘ heraus, als uns auch
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schon aus den Pistolen der Verbrecher die „blauen
Bohnen“ um die Ohren sausten. Selbstverständliche

Pflicht jedes Polizeibeamten ist die unbedingte Durchführung jeder ihm übertragenen Festnahme, auch wenn
sie noch so gefährlich sein sollte. Er ist als Polizeibeamter ja für den Schutz des Publikums und für die

Sicherheit der Bevölkerung verantwortlich.
Der festgenommene Verbrecher wird im allgemeinen
zunächst dem Polizeigefängnis zugeführt, gelangt dann
in das Untersuchungsgefängnis und schließlich nach
seiner Verurteilung in das Strafgefängnis oder Zuchthaus, sofern er nicht die Todesstrafe verwirkt hat. „Ge-

fängnis‘, in Österreich „Kerker‘“ genannt, bedeutet Freiheitsentziehung ohne Arbeitszwang, das heißt, der zum
Gefängnis oder Kerker Verurteilte ist im allgemeinen
zur Arbeitsleistung nicht verpflichtet.
Besonders interessant ist der Betrieb in dem Ber-

liner Frauengefängnis in der Barnimstraße. Ganz besonders deshalb, weil dieses Gefängnis von Frauen

geleitet und der Dienst, bis auf ganz wenige Ausnahmen,
auch nur von Beamtinnen versehen wird. Morgens um

sechs Uhr ertönt das erste Glockenzeichen, mit dem die

weiblichen Gefangenen geweckt werden. Für die Zeit
von 6—9 Uhr ist der Morgenspaziergang festgesetzt, an

dem alle Frauen teilzunehmen haben, und anschließend
hieran werden die Gefangenen zur Arbeit verteilt. In
den Handwerksstuben, im Garten, auf dem Hof und
3092

überall im Hause gibt es zu tun. Hier muß in den ver-

schiedenen Zimmern, Gängen oder Fluren für Sauberkeit gesorgt werden, und dort sind irgendwelche schadhafte Kleidungsstücke, Wirtschaftsgegenstände oder
Möbel wieder instandzusetzen. Die Arbeitszeit wird
durch das Mittagessen, das um 12 Uhr stattfindet, unterbrochen. Ebenso wie in anderen Strafanstalten wird

das Essen auf einem kleinen Wagen durch die Flure gefahren und unter Aufsicht einer Wachtmeisterin an die

verschiedenen Gefangenen verteilt. Um 8 Uhr abends,
nachdem das Abendessen eingenommen ist, muß alles
zu Bett liegen.

Schon nach wenigen Wochen guter Führung hat die
Gefangene eine Anzahl von Vergünstigungen zu erwar-

ten. So kann sie zum Beispiel, während ihr sonst nur

alle vierzehn Tage das Schreiben von Briefen und nur
alle vier Wochen das Empfangen von Besuchen er-

laubt ist, diese Fristen erheblich verkürzen. Ja, die Ge-

fangene darf sich sogar Zeitungen und Geburtstagspakete schicken lassen und erhält auch die Erlaubnis,
ihre Zelle nach eigenem Geschmack auszuschmücken
und durch Bilder oder Blumen etwas freundlicher zu

gestalten. Schließlich erhält sie noch die Vergünstigung
einer zweiten Freistunde, in der sie sich in ihrem Zimmer beschäftigen, auf einem etwas freundlicher aus-

sehenden Hofe umherspazieren oder aber mit anderen

Leidensgefährtinnen plaudern darf. Auch für gute Lite3023

ratur und selbst für wissenschaftliche Werke ist gesorgt. Während jede Gefangene die Erlaubnis hat, aus
der Gefängnisbibliothek wöchentlich ein Buch zu leihen,
wird den bevorzugten Frauen sogar gestattet, fremde
Sprachen zu treiben oder anderen Unterricht zu nehmen.

Jeder, der Gelegenheit hatte, einmal einen Blick in
dieses Frauengefängnis zu werfen, hat die Überzeugung,
daß man hier ehrlich bestrebt ist, nicht nur, wie es

früher war, Strafen zu vollstrecken, sondern durch hu-

mane aber auch zweckmäßige Behandlung den Verbrecher zu bessern und ihn den Weg in die menschliche Gesellschaft zurückfinden zu lassen.

Auch in den anderen Strafgefängnissen, von denen jedes eine Frauen- und eine Männerabteilung aufweist,
wird neuerdings nach diesen Grundsätzen des modernen

Strafvollzuges verfahren. Hier entspricht der Tageslauf
des Gefangenen im großen und ganzen dem eben geschilderten im Frauengefängnis.

Im Zuchthause, dem „schweren Kerker“ der „Travail
forc6“, geht es selbstverständlich weit strenger zu.
Zuchthaus ist ja die Strafe, die den wirklichen Verbre-

brecher trifft, also Leute, die jeden Ehrgefühls bar, sich
an gemeinen Verbrechen beteiligten. Aber auch die Ver-

büßung der Zuchthausstrafe ist seit einigen Jahren milder geworden, selbst hier hat sich der humane Straf-

vollzug durchgesetzt.
Während der Gefangene — also der Insasse von Ge-
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Malta. Eine Frau in der landesüblichen Faldetta.

Das tripolitanische Gefängnis, Sghedaida.

Araber in der Gefängniszelle.

Straßenbettlerin.

fängnissen — sich freiwillig mit Arbeiten beschäftigt,
wird der Sträfling — der Zuchthausgefangene — zur

Verrichtung seiner Arbeit, die nicht nur in Räumen des
Zuchthauses, sondern auch außerhalb der Strafanstalt

erfolgen darf, gezwungen. So werden Zuchthausgefangene häufiger zur Kultivierung von Moorland und
anderen der Landwirtschaft oder dem Verkehr dienenden Arbeiten herangezogen. Zuchthaus — von den Ver-

brechern mit „Z“ oder auch „spitz‘“ bezeichnet — ist

bei ihnen selbstverständlich eine sehr unbeliebte Strafe;
vor allem auch schon deshalb, weil ein etwaiges Entweichen aus dem Zuchthause mit weit größeren Schwie-

rigkeiten verknüpft ist, als aus Gefängnissen.
Schließlich ist noch das Arbeitshaus zu erwähnen. Die

Strafe der Überweisung in ein Arbeitshaus ist eine so-

genannte Zusatzstrafe, deren Zulässigkeit vom Richter
ausgesprochen und von der Landespolizeibehörde angeordnet werden kann. Trinker, Zuhälter, Bettler, Dirnen
und alle möglichen anderen zweifelhaften Existenzen ver-

bringen hier, im Arbeitshause, viele Monate, manchmal
sogar Jahre. Man kann diese Strafe, die in Berlin im Arbeitshaus Rummelsburg vollstreckt wird, kaum als Besserungs-, sondern mehr als Strafmaßnahme bezeichnen.
Die „Korrigenden“ sollen zur Arbeit gezwungen und

durch strenge Behandlung abgeschreckt werden, sich
weiter ihrem Bummel- und Landstreicherleben zu er-

geben. Die Arbeitshausgefangenen werden deshalb stän20 Engelbrecht, Verbrechertum.
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dig mit allen möglichen Arbeiten, wie Holzhacken, Heizen, Brotbacken. *77°- reinigen, besch“itigt. Während
die jüngeren Leut.
.ondwerksbe‘ “eben, in Schuhmacher- oder Schnc‘ (= 77»

* 422 u6w arbeiten, haben

sich die Frauen im Stricken “*onfen, Weben, Schneidern usw. zu betätigen. Jede: _.rbeitshaus hat ein be-

sonderes Arresthaus, in dem Disziplinarstrafen vollstreckt werden und die Korrigenden mißglückte Freiheitsgelüste oder Unbotmäßigkeit zu büßen haben.

In einigen eurcpäischen Ländern, wie Rußland, Frankreich, Italien usw

ibt es noch eine besondere Strafe,

die Zwangsarbeii ic immer mit einer Deportation in
irgendeine Kolonie oder einen entfernten Winkel des
Landes verbunden ist. So deportiert zum Beispiel Italien
alle Verbrecher und zweifelhaften Existenzen männ-

lichen und weiblichen Geschlechte die sich der polizeilichen Kontrolle -

catziehen suchen und für die öffent-

liche Sicherheit eir

Gefahr reworden sind, auf die klei-

nen Inseln im 7"! clländischen Meer, Besonders bekannt
ist auch die Teufelsinsel aus dem letzthin wieder aktuell

gewordenen Prozeß Dreyfus. Hierher, nach der Teufelsinsel, nach Cayenne und anderen französischen Kolonien
werden die französischen CSträflinye verschickt, und in
den seltensten Fällen geling‘ es einem von ihnen, den
fürchterlichen Klimaverhältnissen standzuhalten oder

sich gar zu befreien. Sibirien is* ji. schon seit vielen

Jahrhunderten die russische Strafkolonie, und für den
2306

politischen Gefangenen war die Verurteilung zur
Zwangsarbeit, die meist mit einer Deportation nach Sibirien verknüpft war, wohl das Schlimmste, was ihm passieren konnte. Auch die Sowjetregierung hat sich von
diesem fürchterlichen £trafmittel nicht freimachen können.
Als schwerste Strafe rilt stets die Todesstrafe, wenn-

gleich andere Strafen. wie die Zwerrsarbeit in Sibirien
oder Cayenne weit fürchterlicher sind. Die Entwicklung
der Todesstrafe, die eigentlich aus der Blutrache entstanden ist, ist besonders interessant.
Bei allen Völkern finden wir in der Zeit ihrer ersten

Entwicklung als ursprüngliche Art der Wiedervergeltung die persönliche "Irirache. Solange die Wiedervergelti 16

Mensch &gt;
hilfe greitc”
Feindes estuler

ise*-&gt; eregelt war, mußte der

PA Verletziingen zur Selbsteinen xachedurst in dem Blute des
Zei vielen Völkern wurde die Blutrache

sehr bald zugleich eine religiöse Pflicht, denn nach der
im Altertum vorherrschenden religiösen Anschauung
forderte die Seele des Ermordeten Rache. Und diese

Rache lag zunächst allen Verwandten, dann aber auch
den Freunden und schließlich allen Stammesgenossen
als heilige Pflicht ob, sie mußten die Bluträcher am
Mörder werden.
Allmählich wurde die unbeschränkte Willkür des Ein-

zelnen der Herrschaft der Volksregierung oder der Fürsten unterworfen, und hieraus entstand dann eine rechtmm®
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liche, also gesetzliche Regelung der Todesstrafe. Es
entstand ein dem Fürsten oder der Gesamtheit des Vol-

kes zustehendes Strafrecht, das sich dann immer wieder
auf die herrschende Macht weiter vererbte. Soweit dann

die Blutrache überhaupt nicht aufhörte, wurde ihre Berechtigung auf ganz bestimmte Fälle beschränkt und
vor allem an bestimmte Formen gebunden.

In der fortschreitenden religiösen Entwicklung des
Volkes sah man jede Blutschuld als ein die Gebote der
Götter verletzendes Greuel an. Unter dem Einfluß der

Priesterschaft hörte deshalb allmählich die alte blutige
Selbsthilfe auf, und das Gemeinwesen, der Staat, schuf
gesetzliche Formen, unter denen der Verbrecher verfolgt und seine blutige Tat gesühnt werden konnte. Im
Laufe der Zeit erwuchs aus dem herkömmlichen Volks-

recht nach und nach eine Gesetzgebung, die schriftlich
niedergelegt wurde und für die Anwendung der Todesstrafe maßgebend war. Diese kulturzgeschichtliche Entwicklung der Todesstrafe war wohl bei allen Völkern
im wesentlichen dieselbe und vollzog sich bald schnel-

jer, bald langsamer, weil hier aus eigener Anschauung
heraus, dort erst durch fremde Einflüsse vermittelt. So

gestaltete sich die blutige Selbsthilfe, die Blutrache, zum
bestimmten Strafrecht, in dem ihr Zweck, die Wiedervergeltung, auch der Zweck der Strafe blieb. Von diesem Zeitpunkt ab wurde die private Blutrache zur gesetzlichen Todesstrafe.
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Zum ersten Male tritt uns die Einrichtung der Blutrache bei den semitischen Urvölkern entgegen, aus alten
Überlieferungen und aus den ältesten bekannten Gesetz-

büchern, den Büchern Moses, können wir ihre kulturelle
Bedeutung erkennen. Bei den alten Juden hatte das
Recht der Blutrache allgemeine Geltung. Schon der Brudermörder Kain fürchtete die ihm drohende Rache, denn
er sagt: „Es geschieht, wer mich findet, wird mich morden‘, und im vierten Buch Moses finden wir das Gesetz
der Blutrache klar und deutlich bestimmt: ‚,Der Blut-

rächer soll den Totschläger töten.“ Die Wiedervergeltung durch die Bluträcher, die sich auch bei den Juden
zunächst aus den Verwandten- und Freundeskreisen er-

gänzten, war also gesetzliches Recht. Auch andere Bibelstellen lassen darauf schließen, so lesen wir zum

Beispiel im dritten Buch Moses: „Bruch um Bruch,
Auge um Ange

Zahn um ..ahn‘“ und im zweiten Buch

Moses: „\Y”enr aber Schaden geschieh* so sollst du
Leben geben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn,
Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal,
Wunde um Wunde, Beule um Beule.‘“ Auch in der spä-

teren jüdischen Gesetzgebung aus dem sechsten Jahrhundert vor Christi, die wir im fünften Buch Moses fin-

den, blieb die Wiedervergeltung die Blutrache, der
Grundgedanke der Bestrafung des Mörders und Totschlägers. Erst verhältnismäßig spät trat bei den Juden
an Stelle dieser Selbsthilfe die gesetzliche von der
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Obrigkeit festgesetzte Strafe, die Todesstrafe, von denen
es eigentlich nur zwei Arten gab, die Enthauptung und

die Steinigung. Erst später, nach der Besetzung Jerusalems durch die Römer, kam auch die Kreuzigung auf,
über deren Grausamkeit uns die Passionsgeschichte
Kunde gibt. Nur für den Mörder blieb auch später noch
die Blutrache als gesetzlich anerkannte Strafe bestehen,
der nach dem alten Gesetz nicht nur der Täter selbst,
sondern auch seine ganze Familie verfielen.
Auch bei den alten Griechen war die Blutrache ur-

sprünglich eine rein persönliche Pflicht. Der altgriechische Geschichtsschreiber Homer erzählt uns, daß

den nächsten Verwandten des Ermordeten die heilige
Pflicht oblag, das vergossene Blut an dem Mörder zu

rächen. Su lesen wir in seiner „Ilias“, daß Achilles, um
den Tod dc: Patroklus an seinem Mörder zu rächen,

zwölf trojanisch: Edelleute am Totenfeuer als Sühne-

opfer töten ließ. Bei den auf verhältnismäßig hoher
Kulturstufe stehenden

alten Griechen wurde schon

früh der Versuch gemacht, die Blutrache aufzuheben.
Man stieß den Mörder oder Totschläger aus der Ge-

meinschaft der Stadtgemeinde und gab dem Fliehenden
Gelegenheit, die Blutschuld durch angemessene Gaben
an die Verwandten abzulösen. Das Sühnegeld wurde
dann auch meistens angenommen. Der Verfehmte trat
alsdann wieder in seinen alten Kreis zurück, es erfolgte
seine Abbitte bei den Göttern und Versöhnung mit der
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Familie des Getöteten. So entwickelte sich bei den
Griechen allmählich die Blutrache zur rechtlich geordneten Strafe. Um 620 vor Chr. galt unter Drakon

ein äußerst strenges „drakonisches‘‘ Strafrecht; der
Felddieb, der aus Hunger Früchte entwendete, und so-

gar gewöhnliche Müßiggänger, die also weiter nichts
getan hatten, als nichts zu tun, wurden mit dem Tode
bestraft. Eine erhebliche Milderung dieser Strafgesetze

erfolgte aber schon etwa dreißig Jahre später durch
Solon.
Während bei den Griechen aber trotz alledem die

private Blutrache neben dem gesetzlichen Strafrecht
noch bis in die ersten Jahrhunderte vor Chr. hinein
bestehen blieb, war sie bei den alten Römern schon

viel früher nicht mehr üblich Sie trat überhaupt nur
dann ein, wenr .°er crder“"iche ‚ichter, dem nach dem
Gesetz die Ver&amp;!

&gt;

75#-*-r oder Totschlägers

oblag, diese ver&gt;ksäumt :0%% Sie meisten Vergehen
gegen Leib und Leben des Mitbürgers wurden im Wege
des Vergleichs durch Sühne erledigt oder aber mit

Freiheitsstrafe gebüßt. Dagegen kannten die römischen
Gesetze bei Verbrechen gegen den Staat keinerlei Milde,
Hochverräter und andere Staatsverbrecher verfielen
auch in minder schweren Fällen immer der Todesstrafe.
Später wurde dann auch der Mord als ein Staatsverbrechen erklärt und ebenso einige andere die Allgemein-

heit verletzende Verbrecher, wie Tempelschändung und
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Brandstiftung. Die Wiedervergeltung wurde aber vom
Staate selbst ausgeübt, und zwar in Form der gesetzlichen Todesstrafe.
Bei den alten Ägyptern, den Persern und den Völkern
des Ostens finden wir neben der Blutrache schon ver-

hältnismäßig früh eine gesetzliche Todesstrafe. Allerdings lag ihre Anordnung hier nicht in den Händen der
ordentlichen Gerichte, sondern war meistens ein Vor-

recht des Herrschers, der, sehr oft ein Tyrann, in ungerechter und grausamer Weise davon Gebrauch machte.
Der Alleinherrscher gebot hier über Leben und Tod

seiner Untertanen, neist nach seinem persönlichen Interesse, selbstherrlich. Unter einigen Herrschern verstand
die Priesterschaft es meisterhaft, sich ein Mitbestim-

mungsrecht an der Verhängung der Todesstrafe zu
sichern. So finden wir bei diesen orientalischen Völkern

zeitweise ein politisch-religiöses Strafrecht. Dennoch gab
es gerade hier die grausamsten Todesstrafen. Die furchtbarsten Strafen, die ein menschliches Hirn überhaupt
auszudenken vermochte, kamen bei diesen orientalischen
Völkern zur Anwendung.

Bei den Ägyptern stand auf Tötung eines Menschen,
mag er Ägypter oder Sklave gewesen sein, sowie auf
einige andere Verbrechen, die Todesstrafe. Um 745 vor
Chr. wurde die Todesstrafe eingeschränkt und durch
Zwangsarbeit ersetzt. Die Verurteilten wurden zwangsweise zu öffentlichen Arbeiten verwendet, mußten in den
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Nilniederungen Dämme bauen und Kanäle graben. Interessant ist, daß hier der erste Fall einer Aufhebung der
Todesstrafe feststellbar ist, die allerdings nur wenige

Jahrzehnte anhielt.
Bei den Chinesen finden wir die Blutrache nur in den

Uranfängen des Volkes, schon bald gab es hier ein gesetzliches Strafrecht.

Bis etwa 500 vor Chr. waren

aber in China die blutrünstigsten Leibes- und Lebensstrafen in Gebrauch, und nur vorübergehend erfolgte
um 500 durch Kong fu tse eine Milderung der Strafen,
sogar eine Abschaffung der Todesstrafe.
In Persien wurden die Todesstrafen in der allerältesten Zeit eigentlich nur an politischen Verbrechern vollstreckt. Oft wurden aber solche Todesurteile nicht nur
an dem Schuldigen, sondern an seiner gesamten Freund-

schaft und Verwandtschaft vollzogen. Von grauenvollen Verstümmelungen erzählt uns auch Xenophon in
seiner „Anabasis‘“: „Oft sah man auf den Straßen Menschen ohne Hände, Füße und Augen.‘“ Menschlichkeit
und Mitleid waren den Persern eine völlig unbekannte
Empfindung, mit barbarischsten Todes- und Leibesstra-

fen wurde Vergeltung geübt.
Auf etwas höherer Kulturstufe standen um dieselbe

Zeitperiode die Inder. Das brahmanische Gesetzbuch
verlangte aber von den Königen als vornehmste Pflicht,
alle Verbrecher mit ihren Familien und ihrem gesamten
Hab und Gut zu vernichten. Wenn auch die Todes313

strafe hier im allgemeinen nicht häufiger in Anwendung
kam als sonst im Orient, so wurde sie aber doch noch
oft durch besondere Marter verschärft. Auch hier mußte

nicht selten eine ganze Stadt, ein ganzer Volksstamm für
ein Vergehen leiden, das ein einziger aus ihrer Mitte

begangen hatte.
Auch bei den Völkern des Islams finden wir von

altersher die Blutrache, die wohl am stärksten bei den

Arabern in Erscheinung trat. Hier war es für jede Fa-

milie, für jedr+- Stamm heilige Pflicht, die getöteten Angehörigen 27 hrer Mördern zu rächen und den Rache-

kampf so lunge iortzusetzen, bis entweder die Zahl der
Erschlagenen auf beiden Seiten gleich oder aber die
Blutschuld durch genügende Buße gesühnt war. In dem
im Jahre 634 verfaßten bzw. zusammengestellten Religions- und Gesetzbuch, dem Koran, wurde dann die
Blutrache wesentlich eingeschränkt und durfte sich nur

noch auf die vom Richter als Mörder oder Totschläger
bezeichneten Personen erstrecken. Im übrigen wurde sie
aber als herkömmliches Recht anerkannt. Hierdurch

wurde dann, ebenso wie bei den Juden, die Blutrache
zur gesetzlichen Form der Todesstrafe für den Mord.
Für alle anderen mit dem Tode bedrohten Verbrechen

übernahm die Staatsgewalt die Bestrafung. Auch hier
bei den Mohammedanern finden wir ganz besonders
grausame Todesstrafen unc Martern, von denen die

Tötung durch Steinigung die weitaus mildeste war. Und
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den grausamsten Todesstrafen verfielen die Religionsverbrecher, vor allem die Christen oder Juden, die den
Islam oder Koran geschmäht hatten.
Nicht viel anders war es bei den Germanen. Bei den

alten heidnischen Germanen durfte die Todesstrafe im
allgemeinen nur von der Volksgemeinde, dem Thing, ausgesprochen und vollstreckt werden. Es bestand also bei
den alten Germanen, ähnlich wie bei den Griechen und

Römern, ein gesetzliches Strafrecht. Daneben blieb aber
das Recht der Blutrache trotzdem bestehen, und gerade
Mord und Totschlag waren ihr überlassen. Auch hier
waren die nächsten Angehörigen und Freunde verpflichtet, an dem Mörder oder Totsc!h!*xer Blutrache zu
üben. Es war ihnen aber freigestellt, _... Ausübung ihres

Rechtes bzw. ..:rer Pflicht der Blutrache gegen Zahlung
eines Sühnegeldes, des sogenannten Manegialdes, zu
verzichten. In späteren Jahrhunderten finden wir dann
sogar eine gesetzliche Regelung der Zahlung dieses
Bußgeldes an die Verwandten, so daß der freie Germane

überhaupt nicht mehr der Blutrache verfallen konnte,
sofern er das obrigkeitlich festgesetzte Sühnegeld erlegte. Erst dann, wenn der Schuldige die Zahlung dieser
Buße ablehnte, hatte der Bluträcher das Recht, ihn ungestraft zu töten. Besonders bemerkenswert ist, daß bei
der Bemessung des Sühnegeldes nur die Tat allgemein
in Betracht kam, ganz gleichgültig, ob es sich um eine

absichtliche oder fahrlässige Tötung handelte. Diese
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Bräuche und Rechtsverhältnisse wurden dann im wesentlichen von der christlichen Zeit übernommen, nur

wurde jetzt nicht nur die äußere Tat in Rechnung ge-

bracht, sondern bei Bemessung des Sühnegeldes auch
der verbrecherische Wille oder aber die Fahrlässigkeit

berücksichtigt.
Im großen ganzen war die Einrichtung des Sühne-

geldes, oder wie es später genannt wurde, des Wergeldes, bei allen Germanenstämmen dieselbe. Bei den Franken konnten alle Verbrechen, mit Ausnahme der gegen

den König begrngenen, durch ein Wergeld gesühnt
werden. Bei den Longobarden wurde das Wergeld in
den mannigfachsten Abstufungen, je nach Stand und Stel[ung des Betroffenen, festgesetzt. Hier war selbst bei
Verbrechen gegen den König und gegen den Staat die

Ablösung der Todesstrafe durch ein Wergeld, allerdings
in der höchsten, damals ungeherrc“ Strafsumme von

neunhundert Gulden, mörlich. Bei ucn Angelsachsen
hatte der Schuldige. außc“ ccwm V7”r=-" id an die Verwandten des Getöteten noch ein besonderes Sühnegeld
an den König zu zahlen; aber auch der König unterstand selbst den diesbezüglichen Gesetzen und war
erforderlichenfalls ebenfalls zur Zahlung des Wergeldes
verpflichtet. Ein altes Gesetz, das noch bis in das Mittelalter hinein Geltung hatte, lautete: „Kein freier Bauer
soll das Lehngut oder Leben ohne ein Kapitalverbrechen
verlieren, das heißt, wenn er entweder gegen das Leben
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des Heerführers geplant oder die Feinde in das Land ge-

rufen, oder die Gefangennahme der Bürgerschaft durch
Fremde machiniert hat — dann soll sein Leben und

Vatergut in der Gewalt des Her-f*ührers sein. Alle übrigen Vergehen aber büße er, je nachdem er Vermögen
hat, nach dem Gesetz durch Wergeld.“
So entstand in allen Ländern allmählich aus dem ur-

sprünglichen Wiedervergeltungsverfahren, der Blutrache, die gesetzliche Todesstrafe. Die Vollstreckung der
Todesstrafe erfelgte überall, bis in die neueste Zeit hinein, öffer“
oc wanzc Val betrachtete Rechtsgang,

UrteilssprchvdCie Vollstreckung des Todesurteils als
Angeleg--*
das Ve!’
deshalb ar.

“

-Wrermemeinde. 5 ja der Verbrecher
Desrrmtheit verlc‘zi und dieses sich

.” seiner Gesamtheit gegen den Täter

zur Wehr setzen müsse. War es zunächst ein altes

heiliges Recht, das die Vollstreckung des Todesurteils
in der Cffentlichkeit geschehen ließ, so wurde dieses
Recht im Laufe der Zeit aber zu einem Volksschauspiel

herabgewürdigt.
Erst im Jahre 1835 erfolgte in Neuyork die erste nichtöffentliche Urteilsvollstreckung, eine sogenannte Intramuranhinrichtung (Hinrichtung innerhalb von Mauern)
und fand dann in anderen europäischen Ländern, vor
allem in deutschen Staaten, bald Nachahmung.
Man kann wohl behaupten, daß das Mittelalter und auch
die neuere Zeit, bis etwa in die Mitte des 18. Jahrhun317

derts hinein, dem Altertum an Grausamkeit der Todesstrafen nicht nachstand, aus leichtverständlichen Gründen muß ich es mir aber versagen, auf die schrecklichen

Arten der Strafvollstreckung näher einzugehen. Wir
wollen dankbar und zufrieden sein, daß es uns vergönnt
ist, in einem humaneren Zeitalter zu leben.

Seit Jahrhunderten geht der Kampf für und wider die

Todesstrafe, denn ihre Berechtigrag und Zweckmäßigkeit blieben niemals unbestritten. In Deutschland be-

schloß die deutsche Nationalversammlung im Jahre 1848
die Abschaffung der Todesstrafe, und dieser Beschluß
wurde auch von den meisten deutschen Staaten zum

Gesetz erhoben. Nur Preußen, Österreich, Baden, Sachsen und Bayern hielten an der Todesstrafe fest. Allerdings hatte aucr .

riese“ . ändern der Beschluß der

Nationalversi“ 6° 4 Gin 7 Irmczeit eine erhebliche

Einschränkuns ...
dauerte diese‘ „et

udesstre8 -elge. Aber lange
Chic Todesstrafe in den deut-

schen Staaten nicht. Es folgten Jahre des dauernden
Wechsels, bis schließlich mit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 auch das deutsche Strafrecht die Todesstrafe für das ganze Gebiet des Deutschen Reiches für gesetzlich erklärte. Und so haben
wir in Deutschland, wie ü5riyens auch in den meisten
anderen Staaten, heute noch die Todesstrafe.
Die Vollstreckung der Todesstrafe hat im Laufe der

Jahrhunderte eine ständige Entwicklung und Änderung
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erfahren, wenn auch die schon vor Jahrtausenden ge-

bräuchlichsten Arten der Hinrichtung, das Hängen bzw.
Henken und die Hinrichtung mit dem Schwerte auch
heute noch allgemein gebräuchlich sind, so haben doch
die übrigen grausamen Arten der Vollstreckung des
Todesurteils der fortschreitenden Zivilisierung der Völker
weichen müssen. Von den früher gebräuchlichen fürch-

terlich grausamen Hinrichtungen seien einige wenige
erwähnt:

Kreuzigen,
Pfählen,
Schinden,
Zerstückelungen bei lebendigem Leibe,
Langsames Zerquetschen zwischen Steinblöcken,
Lebend begraben,
Verbrennen,
Zerreißen zwischen Pferden,

Rädern,
Vierteilen,
Von Hunden zerreißen lassen,

Vergiften,
Im Sack ertränken,
Zu Tode staupen,

Steinigen,
Spießen.
Von diesen fürchterlichen Hinrichtungsarten, die überhaupt nur niederzuschreiben sich heute die Feder
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sträubt, wurden viele noch bis tief in das 19. Jahrhundert hinein angewandt. Im Jahre 1510 bot in Berlin
die große Judenverbrennung, bei der 39 Juden öffentlich verbrannt wurden, ein furchtbares Schauspiel. Das
Zerstückeln beim lebendigen Leibe ist noch heute in
China üblich, wo diese Hinrichtung, das „Ling-tschi“,

„das In-tausend-Stücke-schneiden‘‘, öffentlich auf Plätzen
oder Straßen vorgenommen wird.
Ende des 18. Jahrhunderts wurde in Frankreich die

Guillotine erfunden, mit der man maschinenmäßig die
Vollstreckung der Todesstrafe durchführen konnte. Auch
heute ist die Guillotine, das Fallbeil, noch in vielen
Ländern gebräuchlich. So wird zum Beispiel auch in
einigen deutschen Ländern und Landesteilen die Todesstrafe durch das Fallbeil vollstreckt. Die modernste

Vollstreckung der Todesstrafe ist die Hinrichtung im
elektrischen Stuhl, die wir in den meisten der Vereinigten Staaten von Amerika finden.

Die Vollstreckung des Todesurteils durch die Guillotine, den Strang oder den elektrischen Stuhl sei hier

ausführlicher geschildert.
Die Guillotine.

Die gebräuchlichsten Hinrichtungsarten waren bis
Ende des 18. Jahrhunderts die Enthauptung mit dem
Schwerte und das Hängen. Erst die Französische Revo3920

lution brachte hierin eine Änderung durch Einführung
einer besonderer *»rie"*--="smaschine. Im Jahre 1789
stellte Dr. Cu.

“nzösischen Nationalver-

sammlung der .* =trzc uls gesetzliche Vollstreckung der
Todesstrafe die Erxtharrtung festzusetzen, da diese
allein die sicherste und am wenigsten schmerzhafte

Hinrichtun--— sei. Nach onfänglicher Zurückstellung
des Antrese: erfolgte im Dezember desselben Jahres
eine Bers* =

“ber Anders der Todesstrafe und der

Beschluß, sich mit der einfachen Hinrichtung des Täters
zu begnügen und für die Folge von allen bisher üb-

lichen vorhergehenden oder nachfolgenden entehrenden
Nebenstrafen wi

zusehen. Hartaf.'

74cm

U

racht.

len und so weiter, ab-

"+ auf der National-

versamml'n; aber mer wiede- der _\strag ein, daß
diese HKisrichtung Lei allen Verbrechern regelmäßig
durch Enthauptung zu geschehen habe, und im Jahre
1791 fand dieser Antrag auch in einem Beschlusse der

Kommission der Nationalversammlung, daß jeder zum
Tode Verurteilte zu enth:nten sei, Annahme. Dr. Guillotin war aber auch mi dieser kulturell immerhin sehr

bedeutsamen Änder-rm noch nicht einverstanden. Er

hatte genügendc iiinrichtungen aller “rt gesehen und
mit Schaudern die schrecklichen Szenen, die solche Hin-

richtungen dem Publikum bieten, wahrgenommen. Für
ihn galt es im Interesse der Menschheit, eine Maschine
zu erfinden, mit der die grauenvolle Schlächterei, mit
21 Engelbrecht, Verbrechertum.
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der ungeübte Schärfrichter häufig genug ihre Opfer
quälten, unmöglich “emacht wurde.
Sanson

7“

won

seinen c

Paris, war ihm bei

z%41e

struierer

“anuyenten quallose

Vollstrec*
lich. Ger’

Maschine zu kon-

*-istete, behilfnson keon-*

seiner beruf-

lichen Erfah &gt;m zweckm5"” "sten dienen. Hier, bei

Sanson, lernte Dr. Quillotin auch den deutschen Klavier-

bauer Schmidt kennen, der ihm greitharn Vorschläge für
eine solch: "4aschine mac-t- 0 810 hm in wenigen

Strichen aufzeichnete. ‘"=-ter ciner +albmondförmigen,
breiten, scharfschneidigen £t

"=

‘‘ 7wischen zwei

Pfosten hing und mit einem "ic ti

ick zu bewegen

war, lag der Verurteilte festgebunden seiner ganzen
Länge nach auf einem Schaukelbrett. Wenn dieses sich
senkte, befand sich der Hals des Delinquenten genau
an der Stelle

wo d°° Messer im F len ihn treffen

sollte. Nac

z3om

erste Enthseinen „&gt;
im

April

batwrf wre

ramaschne Ur
Be fm
ne

it)

Can auch die

„ic Sanson in
%ildert. Schon
der

National-

versamm'-' - über den Stand seiner . ‚indung berichten. Er tat dies allerdings in einer so wenig geschickten
Art und Weise, daß er anstatt Anerkennung nur spöttische Heiterkeit erzielte. Seine Erklärung, diese Art der
Enthanptung verursache keine Leiden, unterstrich er mit
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der Äußerung, daß der Delinquent ganz im Gegenteil
eine leichte Frische am Hals verspüre. Aber der Anfang
war wenir:*_“ vuomacht, mar beschleß nach eingehender Prüf: ..z Modells am 2C. März 1792 den Bau der

ersten Exihsertungsmaschine, die sich von Dr. Guillotins und Sc*-

*

Mc!) im wesentlichen nur dadurch

unterschied. ZB &lt;&lt;

Zallbeil nicht halbmondförmig,

sondern mit sch-“ -- Schneide eingebaut wurde. Aber

man traute ‚ca:
aschine dennoch nicht ganz. Die
ersten Versuche mit ihr wurden deshalb an Leichen vor-

genommen, glückten aber sämtlich. Und wenige Tage
später fand dann auf dem Greveplatz in Paris die erste
öffentliche

*

General-Freh

großer Sc-

General dc.

“chtenge &amp;
=

8 wor

€iercr "*sschine statt. Der
sn

A

üljeser

Exekution

in

"cn kommandierenden

„CHuZLurde furderte er weitgehendste

Sicherung des Greveplatzes, um etwaigen Übergriffen
des Volkes und einer Demolierung der Hinrichtungsmaschine vorzubeugen. Aber diese Sorge war unbegründet, die Maschine bestand ihre Probe, und der Kopf

des Delinquenten rollte, glatt vom Rumpfe getrennt,
in den Korb.

Bald wurde die Maschine populär, die Revolution
forderte in schrecklicher Weise ihre Opfer. Die Hin-

richtungen, die ja, gleichgültig ob durch Schwert, Strang
oder auf andere Weise, stets öffentlich erfolgten, wurden durch die Massenhinrichtungen zu noch fürchter| +
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licheren Volksschauspielen. Gerade diese blutige Massenschlächterei erregte das Volk immer mehr zu furchtbarer Wildheit, ci. Ströme de: Rlutes weckten in den

Massen immer größeren Blutdurst. und immer schrecklicher und verlangender wurden die Schreie des Volkes
nach solchen entsetzlichen Schauspielen.
Die Maschine wurde aber allen Anforderungen ge-

recht und bewältigte ihre Aufgabe vollkommen. „Guillotine‘“ nannt- das Volk sie nach ihrem Zrfinder. Gleich
nach ihrer = -**hrung versuchte man aber die Zweck-

mäßigkeit der .--:llotine anzuzweifeln ind behauptete,
daß diese Ar. dc” Hinrichtung absolut nicht so schmerz-

los sein könne, wie man glaube. Denn nach der Ent-

hauptung träten noch posthume Leiden ein, da das Gefühl
und das Bewußtsein noch eine gewisse Zeit lang fortbeständen, nachdem der Kopf vom Körper getrennt sei.
Der Delinquent müsse also noch \1c» "öngeren Nachschmerz, der durch da:

sche 75

Halses her-

vorgerufen werde erc. ‘ler
„&lt;&lt; _ese Einwände
hatten ebensowenig‘ Erfelr‘ »i“ dere Versuche, die
Guillotine zu boykottierer
x ..thauptung durch die
Guillotine blieb in Frankreich auch weiterhin die gesetzliche Form der Vollstreckung der Todesstrafe. Von besonderem Interesse dürfte hier der spätere Versuch des

belgischen Malers Wiertz sein, der sich eingehend mit
der Frage beschäftigte, wie lange die Prozedur des
„Geköpftwerdens‘“ für den Delinquenten selbst dauere,
3924

welches Gefühl ihn in den letzten Augenblicken seines
Lebens beschleiche und ob sein vom Rumpf getrennter
Kopf noch fühlen und denken könne. Wiertz, der mit dem
Brüsseler Gefängnisarzt eng befreundet war, ließ sich
vor der Hinrichtung eines Raubmörders zunächst
mehrere Nächte in dem Raum einschließen, in dem die
zur Hinrichtung bestimmte Guillotine stand. Am Tage
der Hinrichtung des Raubmörders, zehn Minuten ehe
der Delinquent erschien, versteckte sich Wiertz unterhalb der Guillotine, nahe dem zum Auffangen des
Kopfes bestimmten Korbe und ließ sich hier hypnotisieren. Man suggerierte Wiertz, sich mit dem Delinquenten zu identifizieren, allen seinen Gedanken und Gefühlen zu folgen und sofort

‘-- = erzählen, was der De-

linquent ir dem Augenblic: uile, in dem das Fallbeil
seinen Hals berühre. Als der Verbrecher unter das Fall-

beil des Schafotts gelegt wurde, zeigte Wiertz ein entsetzliches Zittern und bat jämmerlich, ihn zu wecken,
die Angst, die er empfinde, sei unerträglich. Als das Fallbeil niedersauste, wandte sich Wiertz in schrecklichen

Zuckungen und stöhnte: „Ich sehe einen Strahl, einen
Blitz, der Kopf denkt, sieht und leidet furchtbar. Er sieht
und fühlt alles und vermißt seinen Rumpf.“
Dieser Wiertzsche Versuch wurde von Autoritäten er-

sten Ranges äußerst mißtrauisch beurteilt, man glaubte,
daß Wiertz, der übrigens später im Irrenhaus starb,
schon damals nicht mehr geistig normal gewesen ist.
395

Im Laufe der Zeit fand die Guillotine mehrfach

eine Verbesserung, so daß heute die Vollstreckung
der Todesstrafe durch sie zweifellos als die ein-

fachste und für den Delinquenten wohl humanste

gelten kann.
Der Todam Galgen
Die schimpflichste Todesart war von altersher der Tod

am Galgen. Der yewöhnliche Verbrecher, der Dieb,
wurde gehäne wre 7m men einem anderen Delin-

quenten dis }zsonder
zeigen wollt

Back" == des Gerichtes be-

so wurde er vor s‘”er endgültigen Hin-

richtung durch das Schwert noch auf wenige Augenblicke an den Galgen gehängt. Während die Hinrichtung am Galgen in den romanischen Ländern schon
länger bekannt +

wurd: si

Kaiser Fri"

m

Meutichland erst von
5

tungsar
ja erfordt
dann auc

‘©

Die Hinrich-

’äume gab es
bürgerte sich
itschlr

u i03

„chtungsart schnell

ein. Wohl icdes, selbst das kleinste Gemeinwesen, hatte
weit abseits von der eigentlichen Stadt seinen Galgen,
an dem die Raben immer unheimliche Gäste waren.

Kleinere Städte und Gerichte begnügten sich mit
einem einfacheren Galgen, der meistens die bekannte

einarmige Form zeigte. Bau und Instandhaltung solcher
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Galgen machten oft Schwierigkeiten, denn niemand
wollte dabei helfen, da ja schon jede Berührung mit dem
Galgen „unehrlich‘“ machte. Deshalb ließ man den Galgen oft von Verbrechern errichten, oder der Henker
sicherte sich Ci“

*

fc anderer unehrlicher Leute, zu

denen neben der “charfrichtern und Abdeckern auch

die Hirten, Schäfer

Färber, Müller, Barbiere, Leine-

weber und alle fahrenden Leute gehörten. Nichtsdestoweniger wurde aber das Richtfest des Galgens überall
zu einem Volksfeste, an dem reich und arm, jung und

alt teilnahmen. Ein solches großes Calgenvolksfest wird
uns aus dem Jahr:

7" wur Frankfurt am Main be-

richtet. Alle ZIluftr 510

Lehrlingen zahme:* -

rer

&gt;77 #..

* “1277

Gesellen und

ten und klingen-

dem Spiel dr-res teil utcrz! men ‚aller Art, Maskeraden, lebende Bilder usw. belustigten das Publikum,
und auch der Verpflegung des Leibes wurde eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Zehntausend Bratwürste,
zwölftausend Brote, viertausend Brötchen, fünftausend
“

Ohm Bier und dreitausend Ohm Wein wurden dabei

vertilgt.
Der Galgen wurde in größeren Städten dann zur

Richtstätte, dem Hochgericht, ausgebaut. Und hier fanden neben dem Hängen auch die anderen Todesurteile
ihre Vollstreckung. Nur der „große‘“ Diebstahl fand
seine Sühne am Galgen, und als groß galt nur der Diebstahl über fünf Gulden. Nur männliche Diebe verfielen
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dem Strick, Frauen wurden nicht gehängt, ihre Hinrichtung erfolgte meist, wenigstens in den einfacheren Fällen, dur.
"nalen Ganz ausnahmsweise wurden in
Nürnber‘hre 1584 zwei und in Hamburg im Jahre
1619 eine . =

+ enfgeknüpft.

Auch die Gesetze des Mittelalters berücksichtigten
das Alter der Verbrecher, Personen unter vierzehn

Jahren durften niemals gehängt oder sonst hingerichtet
werden. ”-=-=2p menossen die „Minorennes‘“, also Minderjährig; im "ter von vierzehn bis fünfundzwanzig
Jahren, keine *“’crtcile sie verfielen als Diebe genau
so dem Strick wie alle Erwachsenen. Später wurde die
untere Altersgrenze dann auf sechzehn Jahre ausgedehnt. War der Tod am Galgen auch der entehrendste,
so galt die Hinrichtung durch Hängen aber doch als
die einfachste und mildeste Todesart. Bestimmte Bräuche
und Sit“ == "ichten dem Delinquenten oft, der
Strafe d&lt;.

ons noch im letzten *genblick zu ent-

gehen, E.
sich zum Beispiel ei1 Kr)‘ yes Mädchen
bereit, den ’edigen Todeskandidaten .. neiraten, so

wurde dem Delinquenten das Leben geschenkt. Auch
Fürsten und Bischöfe konnten einen zum Galgen Verurteilten losbitten, und dann war es üblich, daß das Ge-

richt solchen Wunsch respektierte. Die „Vossische Zeitung‘ berichtet im Jahre 1780 von einem solchen Fall:
„Die gefürstete Äbtissin zu Lindau am Bodensee hatte

während ihrer Regierung das Recht, einen vom dasigen
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Stadtmagistrat zum Tode condemnierten Maleficanten
durch eigenhändiges Abschneiden des Strickes von des
Nachrichters Hand zu entle/im-- ieses wurde auch
am 27. Oktober ds. Js. ausg&lt;!"
Maleficant wurde
ausgeführt. Die Fürstin befand _...

it einer Suite im

sogenannten Baumgarten. Auf Geheiß des Beichtvaters
bat der Maleficant fußfällig um Erlösung. Die Fürstin
ergräf sodann den Strick, woran er vom Nachrichter ge-

führt wurde schnitt ihn ab und sagte: ‚Ich erlöse dich
im Namen de: Allerhöchsten und der übergebenedeiten
Jungfrau Maria.‘ Hierauf wurde der Erlöste ins Stift

genommen, gespeist, beschenkt, zur Besserung seines
Lebens ermahnt und seinem anwesenden Vater übergeben. Der Strick wurde ihm wie gewöhnlich um den

Leib gebunden und ihm befohlen, ihn lebenslang zum
Denkzeichen zu tragen.‘
In einigen deutschen Ländern war es auch Brauch,
daß einer Mutter von sieben Söhnen das Recht zustand,
den Strick eines Verurteilten abzuschneiden und ihn
dadurch vom Tode zu erretten. Ebenso war es allgemein

üblich, daß Zi Delinquent, dessen Strick riß, nicht zum
zweiten Male :- den Galgen kam, sondern freigelassen
werden mußt&lt;. })enn das Volk, das den damaligen Sitten

zufolge solche i3inrichtungen in Scharen beiwohnte,
hätte niemals davon überzeugt werden können, daß
der schadhafte Strick die Ursache des Zerreißens war,
sondern für das Volk war es eben ein Wink Gottes,
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ein Gottesurteil, daß der zum Tode Verurteilte schuld-

los war und nicht mehr vehängt werden durfte. Oft
genus” mer

sn

5v

Tenker aus

[nitiativ

eigener

"rl. ein reichliches

Trink

u 7esnerme zum Zer-

reißen CC.

“onnte allerdings

dem Henker ©:

ur“.

"Chtvergessenheit oder

Unvorsichtigkeit bei der Ausübung seiner Tätigkeit gemacht werden, so entging er nicht seiner Bestrafung.
Besonders gewissenhafte Henker. verwandten deshalb
neben dem Strick auch noch} eine eiserne Kette, an der
sie den Delinquenten m € men hängten.
In deutschen Städten

-

* daß der Gehängte

am Galgen bleiben mußt.. ehr abgenommen
werden durfte. Er sollte den ‚,&lt;aben zr Speise‘ werden. Um solche Richtstätten wob sich dann auch im-

mer ein ganzer Kranz von schaurigen Sagen. Jeder
fürchtete sich

Cem

Böse Guis
Spuk tr
sich um .

m

‘zr vorbeizugehen.

.chtstätte ihren
‘
ACrilea van

°r Raben, die
“n rissen, war

sicher nicl.i Cazu angetar wi
meine Scheu vor solchen Richtstätten zu beheben. Haare und Nägel der Er-

hängten wuchsen noch längere Zeit nach ihrem Tode
weiter, und die langgereckten Gestalten müssen sicherlich einen schaurigen und „zespenstigen Eindruck gemacht haben.
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Mit Strick und “:tte der Galgens sowie mit Haaren,
Knochen : * Mösel d7- 67 h54mten verband sich ein
weit verb-

To

und Arzms

5m u Salben

em iz

sollten u”

"7-4 schützen

. A

Für ganz

6060

Ar versprachen.

zer vrrnde 74M- SICH maz cic Alraun-

wurzel, eim. ”” —* die direkt unter dem Galgen wach-

sen sollte, und dort unter Beachtung aller möglichen
Vorschriften yegraben werden mußte,
Kein Beruf war wchl so “fürchtet, aber auch kein

Beruf so gehaßt und verachtet. wie der des Scharf- oder
Nachrichters. De: Scharfrichter hatte sein Schwert gegen Verbrecher zu führen. die d”rcl. üre Tat schon
recht- und ehrlos geworden waren. Zu solch gräßlichem
Amt drängte sich kein ehrlicher Mann, wer sich hierzu
und zu den anderen Strofvollce*r2ckungen, wie Verstümmelungen.

* 66-4 Aue

Folter herbüßt. Da:
sten Name-

aber auch ©:

et

ur

ieführung der

„Ib Semit scin Ehre eingeCohr-"ichter eis mannigfach.

net

N

am‘

gEndererseits

*‘ißachtung vor dem schrecklichen Ge-

werbe bewiesen. Meister Hans, Meister Fix (weil er

seine Kunst fix ausführte), Meister Hämmerling, Angstmann, Freimann. Peinlein, Rumpfauf. Kurzab, Meister
Abkürzer und vor allem Schinder oder Henker nannten

die Leute ihn.

Man geizte im Mittelalter nicht so sehr mit Men2331

schenleben und war mit Todesurteilen meistens schnell

bei der Hand, der Scharfrichter bekam deshalb gut zu
tun, und sein Gewerbe ernährte überall den Mann. In
Böhmen rekrutierten sich die Scharfrichter vorwiegend
aus den Schäfern, in Rßland "nd auch wohl in den
meisten anders | "A Ar-4 nn
land wer ©

uw"

—*ern. In Deutsch-

5

Das Gew”

* = häufig erblich.

-

;F = dem Sohne

eines £-*

:

bürgerliche

74er

.

irgendeinen

}m also weiter

nichts übrig, als die scharrige Nachfolge des Vaters zu
übernehmen. Erst das 18. Jahrhundert brachte hierin
Milderung. Eine Beschwerdeschrif* gegen die Frankfurter Ärzteschaft, die einen Scharfrichterssohn nicht in
ihren Reihen dulden wollte, zählte sogar schon vierundzwanzir Scharirichterssöhne zu! die, ohne auf besonderen * *-rstanc gestoßen u sein. Ärzte geworden
waren. U wieselbe Zeit z=.1ßten auch die Handwerker

ihren Widerstand gegen den Eintritt der Scharfrichterssöhne in ihre TZünfte aufgeben. Da der Scharfrichter

und alle seine

1m yehörigen für „unehrlich‘“

galten, hatte ic
lich zu meiden. A“...
Henkers ehelichen, ut.

selbst unekrlick. er verl
Mensch. Jedem, der mit ut.

‘er. "r mit ihnen ängst„Tochter eines
.rde er dadurch

als Bürger und
vu... „Achter überhaupt in

Berührung gekommen war, haftete ein Makel an. Oft
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fürs ganze Leben. So wurde im Jahre 1590 in Oppenheim am Rhein ein Zimmermann von seiner Zunft für

unehrlich erklärt, weil er das Scharfrichterschwert an-

gefaßt hatte, und in Basel verübte im Jahre 1546 ein
Handwerker Selbstmord, weil er in seiner Trunkenheit

mit dem Scharfrichter zusammen gezecht hatte.

Der Scharfrichter durfte auch niemals Bürger werden,
und selbst die Kirche ließ ihn nicht zum Abendmahl
zu. Andererseits bürdete man dem Scharfrichter alle

Ämter auf, zu deren Übernahme sich kein Bürger sonst
freiwillig bereit erklärte. Um ihn auch äußerlich zu
kennzeichnen, wurde ihm eine bestimmte Kleidung und
vor allem eine bestimmte, meistens scharlach- oder pur-

purrote Farbe &amp;-- Kleidung vorgeschrieben.
Dieser si:

„urchgeführte Abschluß des Bürger-

tums geger .

-umilie des Scharfrichters erweckte in

diesem natürlich brennenden Haß gegen das Bürgertum
und stachelte ihn zu immer größerer Roheit in der

Ausübung seines Berufes an. So wurde der Scharfrichter, von allen gehaßt und verachtet, ein Feind der bür-

gerlichen Gesellschaft und quälte mit Wollust bei Folterungen und Hinrichtungen die seiner Gewalt überwiesenen Delinquenten. Auch der ullgemeine Brauch, einen
zum Tode Verurteilten freizulassen, wenn er die Ver-

pflichtung einging, sich dem Henkerberufe zu widmen,
diente nicht gerade dazu, das Ansehen des Henkerstandes zu heben.
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Abseits von den Vohnungen dcr Bürger mußte der
Scharfri 7“ vohnen

*”--

teuer

wer i besaß und was ihm
;

- "7

tun.

-”

auch a.

u?

mit ihm zu

Handwerk

ad krankes

Vieh gu
‘1. .Zcm verbunden.
Das Gewerbe ic ix ichters scheint aber im all-

gemeinen recht einträglich gewesen zu sein. Zunächst
erhielt er Parlchn, wurde Eigentümer der Kleidungsstücke unc meistens aus“ der sonstigen Wertsachen

der Delinquenten und 5ulhstn&amp;rder, und wertvolle Privilegien machts

607 7

m richen Mann. Im übrigen

gehörte de. uch,

”n beamteten Personen,

man nahm |-+— 675

* ab.

Der abergläubischen ..ii entsprechend hatte wohl
jeder Scharfrichter einen einträglichen Nebenerwerb
durch den Verkauf uler mög chen Amulette und Wundermitte!

en

}

den |

un

waren
Fingerriic.

„richteten oder aus

ga ur anen wurden. Da

“trickc von Gehängten, Haare,
„ir

Yett von den Hingerichteten, die

gern gek“
urden.
Bezüglich seiner Tätigkeit unterstand der Scharfrichter der strengen Dienstaufsicht der Stadtobrigkeit,
Nachlässigkeit bei Handhabung der Folterung oder der

Hinrichtung wurde streng geahz:‘ Culdbußen und
Landesausweisung drohten dem Ungeschickten.
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War, wir oben erwähnt. der Scharfrichter im allgemeinen als roher ”-tron ohne menschliches Empfinden
bekannt, so

0°

die gerech:

cr rich Ausnahmen. Scharfrichter,

7 "nnätige Grausamkeit ihres Amtes

walteten. ©
sclcher BReispiel, wo der Scharfrichter
mannhaft für nschuldiyg Verurteilte eintrat, berichtet
uns eine alte Chronif-

„Graf Hermann von Wied, Bischof zu Paderborn,
hatte sechzehn evangelische Bürger zum Tode verurteilen lassen 57f Anc#iftung seiner Thumherren. Da
schickte es Cint#

daß der Scharfrichter frömmer war

als die geistlicher Herren, legte sein Schwert nieder und
sprach: Dieses Richterschwert ist mir wider Mörder
und Übeltäter zu gebrauchen überantwortet und nicht
wider redliche Bürger, Gott und sein Wort liebhabende
Leute. — Hierauf geschah ein Fußfall und Vorbitte,

also blieb es bey der Geld-Buße.‘“

[m elektrischen Stuhl.

Die modernste Hinrichtungsart ist die Hinrichtung
im elektrischen Stuhl, die in den meisten Vereinigten
Staaten von Nordamerika gesetzlich eingeführt ist. Die
Amerikaner halten sie für die humanste aller Hin-

richtungen, in letzter Zeit sind seitens maßgeblicher
Autoritäten aber doch ernste Bedenken gegen ihre Anwendung erhoben worden. Der Delinquent soll im
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Stuhl während der Exekution, die mit den letzten Vor-

bereitungen immerhin mehrere Minuten in Anspruch
nimmt. fiurc-tbare Onalen ausstehen

sein Blut soll

durch d-=

“schen Strom zum Sieden gebracht

werden 1°

2 schrecklicher. qualvoller Weise zu

Tode kommen. Der elektrische Stuhl ist ein einfacher,
stark gearbeiteter Armstuhl, in dem der Delinquent
mit neun Riemen festgeschnallt wird. Zwei Riemen um-

schließen seine Knöchel, zwei seine Handgelenke, zwei
seine Ellenbogen, zwei laufen diagonal über seine Brust,
und der neunte legt sich m den Hals des Verurteilten.
An einem “*-hlhein wird
-lektrische Kabelleitung

hochgefüh“‘
Drähte tcr

de;

schnallt, und der €i2..

Ptuhles in die beiden
“ird im Stuhl festge* an seine rechte Wade, der

andere am Kopfe angelegt. Von einem besonderen
Nebenraume aus schaltet der Scharfrichter dann den

elektrischen Strom ein und vollstreckt dadurch das
Todesurteil an dem ec --ent:7 as Anschnallen des

Oberkörpers erfolgt,

1 absich’iche Gegenwehr, aber

auch in der ‘odesanms “ "cwelltz Bewegungen, welche die Exekution stören kCnater. zu verhindern. Außer-

dem soll das feste Anschnallen aber auch vermeiden,

daß der Körper durch den elektrischen Schlag aus
dem Stuhl geschleudert wird. Nach der Exekution wird
der Hingerichtete in wissenschaftlichem Interesse von
Ärzten seziert. Der Körper wird dann etwaigen Ver33

Festnahme eines Verbrechers durch Kriminalpolizei.

Einzelzelle im Frauengefängnis Barnim Straße, Berlin.

Kumulativzelle im Wiener Polizeigefangenenhaus.

wandten zur Beerdigung freigegeben, nur Herz und
Gehirn werden für eingehende wissenschaftliche For-

schungen zurückbehalten.
In dem berühmten Newyorker Gefängnis Sing-Sing
befindet sich auch das HKinrichtungszimmer für den
Staat Newyork, in dem alle im Staate Newyork verhängten Todesurteile vollstreckt werden. Der Hinrichtungsstuhl steht in einem nicht allzu großen, kapellenartigen
Raume, der‘

"7-7 "7 4

das Kuppe! .
Wand mel---

die der ©

ls 86

jet und das wenige Licht durch

551M
u

* a der Seite laufen längs der

at denen Cie Persönlichkeiten,

beizuwohnen "her

Matz nehmen.

Den Bänker “'egenüber befinden sch sechs geräumige,
bequem eingerichtete Einzelzellen, von denen aus eine
Gittertür in den Hinrichtungsraum führt, An diesen Gittertüren sind weiße Verhänge angebracht, die den Einblick verhindern sollen. Das sind die Zellen der Todeskandidaten, in denen die zur Vollstreckung der Todesstrafe bestimmten Gefangenen die letzten vierundzwanzig Stunden urtcrzebracht werden. Wenn auch im allgemeinen an einem Tage immer nur ein Urteil vollstreckt wird, so gelangt doch das Todesurteil an Komplizen, die wegen gemeinschaftlicher Verbrechen zum
Tode verurteilt sind, gemeinsam, das heißt zur selben
Stunde, zur Vollstreckung.
Aber nicht in allen Ländern der Vereinigten Staaten
von Nordamerika erfolgt die Hinrichtung durch den
23 Engelbrecht, Verb:iechertum.
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elektrischen Stuhl, in vielen Staaten ist man der alten

Hinrichtungsmethode, den Delinquenten durch den
Strang in dar Jenseits zu hefErderp, treugeblieben.
Im Jahre

Amerika

7

47007

7°

vcr

Icreininten Staaten von

„

und insbesonder-

"cdesstrafe

u

überhaupt

"ürch den elektri-

schen Stuhl chz“"gerade im Totenhaus von Sinr =
‘7 &lt; cfoengenen hatten für
eine in ihrem Sinne -"astige. Entscheidung ganz besonderes Interesse. Lie Vollstreckung der gegen sie
erkannten Todesurteile m‘ “te s2lbstverständlich bis zur
Erledigung

dieser

F--=

-

+ "'

nur dreizeh” vom O7“

klärten sich
den anderer
york die

Re

Aber

desstrafe. Mit

fünf =)

It auch Newu-

7. 7-7 4

schen im etenhaus

werden.

“ -xelstaaten er-

”"ligen Menic £

=

+ Faser ihres

Herzens an die Hoffnung eines für sie günstigen Aus-

ganges der Entscheidung geklammert hatten, wurden
nun doch dem elektrischen Stuhle zugeführt.

In Deutschland erfolgt die Hinrichtung, wie ich schon
einmal erwähnte, durch Enthar-*-1g mit dem Handoder Fallbei!* F"“r Preußen

Mandbeil vorge-

schrieben, nur — Rheinland sc“

“achsen, Bayern,

Württemberg Paden, Oldenbur“ Cd einigen anderen
deutschen Bundesstaaten erfolgt die Hinrichtung mit
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dem Fallbeil, einer Art Guillotine. In Deutschland finden

alle Hinrichtungen im abgeschlossenen Gefängnishof
unter Avsc "-ß£ der Cfientlichkeit statt. Nur das Ge-

richt, Ci. l*-tsanwaltschaft, die Polizei, die Geistlichkeit und dzs Gefängnispersonal sowie die sogenann-

ten Blutzeugen. ausgewählte Vertreter der Bürgerschaft, haben ‚Zutritt. In den frühen Morgenstunden
begleitet das Läuten der „Armensünderglocke‘“ den
Delinquenten auf seinem letzten Gange. Am Tage vorher wird d-—- um Tode Verurtuil*in eröffnet, daß der
Staatspräsi‘

©

zw

das Staatsministcrium von seinem

Rechte der rernadicung keinen Gebrauch gemacht
habe, und das Todesurteil am nächsten Morgen
vollstreckt werden solle, Von diesem Augenblick an
wird der Verurteilte unter besonders strenge Aufsicht

gestellt, um jeden persönlichen Eingriff in sein Leben,
einen etwaigen Selbstmordversuch, zu verhüten. Das
alte Recht des zum Tode Verurteilten, daß ihm vor seiner Hinrichtung noch ein Wunsch zu erfüllen sei, wird

auch heute noch berücksichtigt, allerdings dürfen sich
diese Wünsche nur auf materielle Genüsse oder andere

leicht erfüllbare Verlangen beziehen. Wein, Zigaretten,
ein besonderes Leibgericht =Iller das wird dem dem
Scharfrichter Verfallenen av. ueute noch gewährt. Der
seinem Glaubensbeken:....:.
‘2prechende Geistliche
versucht, ihn zur aufrichtigen Reue zu bewegen und
mit Gott und den Menschen auszusöhnen. Mit größtbl

202°

330

möglicher Schnelligkeit wird dann an ihm das Todesurteil vollstreckt. Der Scharfrichter hat ihn gerichtet,
„vom Leben zum Tode‘‘, dem Gesetz ist Genüge getan.
Ähnlich wie in Deutschland erfolgt auch in anderen Ländern, so zum Beispiel in Frankreich, Nor-

wegen, Schweden und Dänemark, die Hinrichtung durch

Enthauptung.
Die Hinrichtungsart des Hängens ist auch heute
noch in mehreren Ländern, zum Beispiel in England,

Italien, Ungarn und Bulgarien, üblich. Allerdings wird
heute das Hängen anders ausgeführt als in früheren Jahrhunderten.

In England betritt der Delinquent mit der Strickschlinge um den Hals eine Plattform, die plötzlich herunterklappt und ihn in dic "iefz stürzen läßt. Durch
den plötzlic '
ihm das fe.

mus de;

uck der dei " Ucado empfängt, wird
xbrochen,

"ers schon 1.

=

3 * ucr Mechanis-

7 naben. Primi-

tiver ist dic. sicht gsar
"garien, wo die zum
Tode Verurteilten mit dem Strick um den Hals auf

einem unter dem Galgen befindlichen Tisch stehen, der
plötzlich fortgezogen wird. Auch in den alten deutschen
Kolonien wurde die Todesstrafe an den Eingeborenen
durch das Hängen vollstreckt. All das Grausige, das
den Hinrichtungen früherer Jahrhunderte den Stempel der Roheit aufdrückte, ist verschwunden. Der Hingerichtete wird sofort vom Galgen oder Gerichtsplatz
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fortgeschafft und den Blicken der Neugierigen entzogen.
Im Felde wurde die Todesstrafe nach deutschem Gesetz durch Erschießen vollstreckt und in dieser Form

auch die Hinricht:-@ an allen feindlichen Landeseingeborenen voll =cn, Ti
an vorher hebt
Augen mi

576m

.

1 cl

4 Finmmerter würden gefesselt,
2.715

, bunden und ihre

bedeck,

Meistens waren es

Männer, dic Spionage «etrieben hatten und ihren Patriotismus, der sehr oft einen etwas stark materiellen
Beigeschmack hatte, mit dem Tode büßen mußten.
Oft war es ein einziger, noch häufiger waren es zehn

oder noch mehr arme Schächer, die durch eine einzige
Gewehrsalve ...” Leben verloren. Eine, aber auch nur

eine einzige Frx vrrde von den Deutschen während
des Krieges hingerichtet und auch an ihr die Todesstrafe durch Erschießen vollstreckt. Alle anderen zum
Tode verurteilten Frauen, und es waren wahrlich nicht

wenige, wurden begnadigt. In der allerneuesten Zeit
ist die Hinrichtungsart durch Erschießen in Rußland

und einigen anderen Ländern gesetzlich eingeführt.
Österreich und die Schweiz haben die Todesstrafe ab-

geschafft.
In allen Kulturländern wird ein scharfer Kampf um

die Abschaffung der Todesstrafe geführt. Man wandte
und wendet auch heute noch von allen Seiten ein, daß

die Todesstrafe ihren eigentlichen Zweck, als Abschrekkung zu dienen, niemals erfüllt habe und daß häufiger
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Unschuldige zum Tode verurteilt und hingerichtet worden seien. Gewiß, die starke Kriminslität des Mittelalters und der Neuzeit beweist eigentlich, daß das Verbrechertum sich auch durch die fürchterlichsten Strafen von seinem Vorhaben nicht abschrecken ließ. Der

Dieb rechnete mit dem Galgen, der Räuber mit der
Enthauptung "ne beide -**len und raubten trotzdem
weiter. Die

7% —

„1

samkeit de

&gt;

7% das Volk und

auch das Ve!

—

7

und gefühlles ©:

#4 +

sütt.

gerichten die verfaulendc“ .

7 =ohtbare Grau-

&gt; Volk roh

“zn Hoch-

.nen der Gehängten be-

trachtete, war auch für den Verbrecher die Hinrichtung nicht mehr so furchtbar. Er hatte ja meistens

schon mehreren Hinrichtungen selbst beigewohnt, hatte
sich an den “Wwaler des Delinquenten ergötzen können
und sah eben iuicht. ‚eues in seiner rigenen Hinrichtung. Heute &lt;&lt;:

“=” ein anderer! -ür alle die vielen

Tausende, dic
‘. tgerüst oder den Galgen umstanden, war die Hinrichtung eben ein Schauspiel, das
niemand sich anzusehen versäumte. Aber abschreckend

wirkte diese Hinrichtung trotz ihrer Roheit und Grausamkeit nicht oder doch nur in ganz geringem Maße.
So waren von einer festgenommener &lt;äuberbande alle
Räuber nur wenige .: \ VC“.,
der Hinrichtung eines

uber:

ifung Zeugen
_. sen, Ohne sich

durch die Todesqualen des Opfers von ihrem Tun ab342

schrecken zu lassen. Auch die allergrausamsten Todesstrafen erfüllten nicht ihren Zweck, den Verbrecher abzuschrecken, wenn man auch im Mittelalter die Leichen

der Gehängten an den Galgen, den Kopf des Enthaupteten und den Körper des Gevierteilten am Stadttore jedem zur Warnung hängen ließ.
Ob die Tode-*»fc hentr- ihren Zweck erfüllt, den
Verbrecher von seine”

“in abschreckt! Gerade jetzt,

wo ihre Velle*-e-kuns &gt; human ist, wie sie es irgend
nur sein kann! Gewif furchtbare Stunden muß der

dem Tod geweihte Verbrecher vor seiner Hinrichtung
durchmachen. Aber die Prozedur der Vollstreckung der

Todesstrafe geht doch jetzt glatt und ohne jede unnötige Grausamkeit und Roheit vor sich. Im allgemeinen
kämpft jeder Verbrecher verzweifelt um sein Leben
und gibt sich oft noch kurz vor seiner Hinrichtung
nicht verloren. Aber sollten diese Qualen, diese schreckliche Angst vor dem Tode, die wohl die meisten Verbrecher durchmachen, nicht eine gerechte Strafe dafür sein, daß sie in schnöder Habgier einem Menschen das Leben geraubt haben? Schließlich besteht

ja bei der Todesstrafe die eigentliche Strafe gerade in
dieser Angst vor dv Hirvichtrng. Wenn der Verbrecher
auch Zuchthaus ‘

Vc£

leben bleib!

0m

7

.:is nicht fürchtet, da er ja
.

sa' wieder die Freiheit

winkt, vor dein ode
dem Schafott hat aber jeder
Verbrecher eine große Scheu.
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IV. Teil

Schutz vor dem Verbrecher

Je stärker das Verbrechertum und seine Organisationen in Erscheinung treten, desto energischer muß
natürlich auch der Kampf von seiten der Polizeibehör-

den dagegen geführt werden. Die Schutz- und Abwehrmaßnahmen der Polizei gegen die Gesetzesfrevler haben

deshalb in den letzten Jahren, in denen die allgemeine
Kriminalität eine erhebliche Zunahme zeigte, eine stän-

dige Verbesserung, andererseits aber auch Verschärfung
erfahren.
In neuer Zeit ist man dazu übergegangen, in dem

ständig schärfer werdenden Kampf gegen Verbrechen
und Verbrecher auch die Wissenschaf* mehr heranzu-

ziehen. Die IKriminalwissenschaft, die -iminalogie, ist
mit ihren verschiedenen eigen, der Daktyloskopie,

Kriminalpsychoelogie, Kriminalsoziologie usw. jüngeren
Datums. Nur die Daktyloskopie, die dem Erkennungsdienst der Kriminalpolizei eine sichere Identifizierung
aller Verbrecher ermöglicht, ist schon seit vielen Jahren
in allen Kulturländern bekannt, und überall hat man mit

ihr vorzügliche und vor allem zuverlässige Erfahrungen
machen können Schon vor mehr als tausend Jahren
wurde die Daktyloskopie von Chinesen und Indern als

untrügliches Identifizierungsmittel angewandt, in neuer
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Zeit hat sie sich zu einem der wichtigsten Kampfmittel

gegen das Verbrechertum herausgebildet. Die Daktyloskopie beruht auf Messung der bei allen Menschen verschieden gestalteten feinen Hautrillen an der Innenseite
des Fingers, auf Grund welcher nach Form, Stärke usw.
der einzelnen Papillarlinien eine bestimmte Formel errechnet wi

© 77

wissenhaf

85mm

©

Feste

“"—zr nach

erster A

hier nur

"+" 30 exakt und ge-

“:zte

Cha

Prof. Ottole- =

-

-

ich

Ansicht

nenne

.‚hreiber. Finke und
07

9

sein sollen. Ein Deut-

scher, namens Wehe. der während des Krieges in
amerikanischen Gefängnissen interniert war und dort
von der Polizei :” der daktyloskopischen Abteilung beschäftigt wiirde beic*t-+ allerdings von einigen Fällen der Fälscizwecken. Ei“

minalpolizei, war

Ich. @ Unmerahcücke zu Betrugs© hwen
8
‚camten der Kri-

7

weis;

abdrücke eines vollstänc*

lunger die Finger-

wunsch.‘ igen Mannes am

Tatort eines Kapitalverbrechens anzubringen und durch
seine Verurteilung die für die Aufklärung des Verbrechens ausgesetzte hohe Belohnung einzuheimsen und
sich ihren Vorgesetzten gegenüber als besonders tüchtige Beamte ins rechte Licht zu setzen. Die interessantesten Feststellur “cn ,eses Deutschen Wehde aus

Chikago beweisen

»:r daß eine Übertragung von

Fingerabdrücken zu Betrugszwecken möglich ist, sind
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aber keineswegs geeignet, die große Bedeutung der
daktyloskopischen Untersuchung für die Identifizierung
von Verbrechern irgendwie abzuschwächen.
Zwei skandinavische Gelehrte eine Frau Dr. Bou-

nerie, Professor an der Universität Oslo, und der Chef

des Erkennungsdienstes der Kopenhagener Polizei,
haben gerade jetzt, vor ganz kurzer Zeit, die These
aufgestellt, daß die **»lichkeit der Fingerabdrücke zwischen einem Ve*c- = ;inen Kindern so groß sei, daß
man durch WVe+-"-ich--—
-cstimmter Papiilarlinien die
Vaterschaft mi.

"ic

7 erkennen vermöge. Diese

Behauptung der beiden nordischen Gelehrten wird aber
von anderen internationalen Autoritäten auf dem Ge-

biete der Daktyloskopie heftig bekämpft. So hat
Dr. Schreiber, der in letzter Zeit als besondere Kapazität
auf diesem Gebie“
“ger hervorgetretene Chef des
Erkennungssieastes . bersiadthauptmannschaft Budapest, sich 2 Achntk
zis gen die Zuverlässigkeit derartig“

.„Jode“

'Cw. 7.

3d Will auf Grund

mehrmaliger Versuche, die er ir icr Budapester Universitätsklinik an willingen und Drillingen vorgenommen hat, die absolute Unrichtigkeit der nordischen
Auffassung beweisen können. Auch

an

Hand von

Fingerabdrücken dreier Verbrechergenerationen will
Dr. Schreiber den Beweis seiner Behauptungen erbracht haben. Zweifellos ist die Daktyloskopie, wie

überhaupt die kriminelle Erkennungslehre, eine Wissen340

schaft, der noch eine außerordentlich große Zukunft
bevorstehen dürfte.
Ähnlich wiz sn Hand der Fingerabdrücke wolien Ge-

lehrte übrigens 21uch durch Untersuchung des Blutes
wichtige Beweis“) 77 die Identität der Vaterschaft

gefunden haben. [as Gebiet der Blutgruppenuntersuchung ist aber noch zu unerforscht, um es im Dienste

der Polizei in ihrem Abwehrkampf gegen das Verbrechertum erfolgreich anwenden zu können.
Die Grarheleeir oder chriftkunde hat sich dagegen
im Laufe de- letzter 77

ar new" --i—ten Gehilfin

der Kriminswissenschr enabriz-X "tan ist heute in
der Lage, aus der Schrift ci. besondere Veranlagung
und den seelischen Zustand eines Menschen zu erkennen und ihn vor vielen aus dieser Veranlagung heraus
drohenden Gefahren rechtzeitig zu warnen. So ist es

zum Beispiel nicht sonderlich schwierig, aus der Schrift

eines Sexusb-,-3Shen
und aus dei cin
chende CC
solutes Über

„-malc Veranlagung
u

en
7 N

‚bes dementsprem

lesen.

„1.

raphologie na-

Ein ab-

türlich niemals sein, abgesehen von solchen Fällen,
in denen, wie zum Beispiel bei Erpressungsbriefen, die
Täterschaft an Hand einer Schriftprobe zuverlässig fest-

gestellt werden kann.
Die modernsten Wissenschaften, deren sich die Kriminalistik in ihrem Kampfe gegen das Verbrechertum
a=n

wenigstens versuchsweise bedient, sind Hellsehen und
Hypnose. In den ersten Nachkriegsjahren war es beim

Publikum Mode geworden, bei Aufklärung von Diebstählen die Hilfe von Hellsehern in Anspruch zu neh-

men. Aber auch ein Berliner Kriminalkommissar, der

als Spezialist für Förstermorde in Deutschland besonders bekannt geworden ist, hat sich bei der Aufklärung
solcher Verbrechen einer Hellseherin bedient und will

hier ausgezeichnete Erfahrungen gemacht haben. Seine
Erfolge vermochten bisher aber nicht, die Berliner
Kriminalpolizei von der Zweckmäßigkeit gelegentlicher
Zuziehung von Hellsehern bei der Aufklärung großer

Kapitalverbrechen zu überzeugen. Einige mehr private
Versuche einzelner *Criminalbeamten, mit Hilfe von
Hellseherr die

© "= -c wichtiger Kriminalfälle zu

erreichen. blieben =.

von weriyen *usnahmen abge-

sehen — e-folglos

letntzi

cr ir“ eine Hellseherin

Günther-Geffers viel von sich reden zemacht. Der Ausgang des gegen si. .

Insterburg geführten Prozesses

war insofern besonders interessant, als ihr die Be-

trügereien, die sie gelegentlich ihres Hellseherberufes
begangen haben sollte, keineswegs nachgewiesen werden konnten. Sie ging aus dem Prozeß nicht nur un-

schuldig hervor, sondern konnte auch dem Gericht
eine ganze Reihe wirklicher Erfolge nachweisen.
Interessant war der Ausgang eines Falles, den ich
im Jahre 1922 persönlich zu bearbeiten hatte, und zu
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dessen Aufklärung seitens der geschädigten Firma ein
Hellseher herangezogen wurde. Hier konnte später einwandfrei festgestellt werden, daß der in Anspruch genommene Hellseher den Diebstahl bis in die kleinsten

Einzelheiten und selbst den Verbleib des gestohlenen

Pelzes ricktir geschildert hatte.
In einem &lt;*1n Berliner Konfektionshause war ein

Hermelinr-*

7stchlen worden. Alle Versuche der ge-

schädigte‘

na. uf die Spur des Miebes oder der

Diebin zu xomrer

rißlangen. Sämtliche von ihr an-

geführten Verdächtigungen erwiesen sich durch die

kriminalpolizeilichen Feststellungen als völlig unbegründet. Da der Geschäftsinhaberin in Anbetracht des hohen
Wertes de

der

*

"WW.

ag Diebstahls

außerorden{

-

seher in ©

um vielleicht durch um die Auf-

klärung ©
Diebstahl

“8er
.

.

zuden

setzte sic zu 7

* einem Hell-

lee zu erreichen. Die den
Kriminalbeamten

wurden

zu

der Sitzuns‘ ciugeladen, mußten sich aber verpflichten,
die Arbeit des Hellsehers nicht durch Fragen zu stören.
Der Hellseher ließ sich zunächst über alle selbst un-

wichtig erscheinende Einzelheiten unterrichten und erklärte schlic lich. daß Ger FF
cr einer kleinen unscheinbare:
dendiebir sim
-estohlen, dann
in einen ii

Spielklub

0 au

-"&lt;bracht une

iraße liegenden

nm „ur Aufbewahrung ab-

gegeben sei. Die Diebin habe vergeblich versucht, den
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Trakt im Wiener Polizeigefangenenhaus.

Eine Gemeinschaftszelle im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee.

Einzelzelle

Isolierzelle

im Wiener Polizeigefangenenhaus,

Pelz zu verkaufen, er befände sich jetzt, in einer weißen

Schachtel verpackt, versteckt auf dem Hängeboden der

Spielklubwohnung.
Der Kriminalpolizei genügten diese Angaben des
Hellsehers nicht, sie stand ihnen im übrigen auch ziemlich. skeptisch gegenüber. Desto erstaunter waren die

Kriminalbeamten aber, als einige Monate später, gelegentlich der Aushebung eines Spielklubs, der gestohlene Hermelinpelz auf dem Hängeboden, und zwar
in einer weißen Schachtel verpackt, tatsächlich vorgefunden wurde. Hier konnten also die Angaben eines Hellsehers als zutreffend festgestellt werden, trotzdem lehnte
die Kriminalpolizei aber eine weitere Inanspruchnahme
des Hellsehers — wie man sagte, auf höhere Anordnung
hin — ab.

Sogar der Hypnose hat sich die Breslauer Polizei

gelegentlich der Aufklärung eines Mordverbrechens,
des’immer noch geheimnisvollen Falles Rosen, bedient.
Der zunächst beauftragte Geheimrat Moll, Berlin, lehnte
die Ausführung des Hypnose-Experimentes, bei dem
die Wirtschafterin Neumann zunächst hypnotisiert und
dann in der Hypnose über ihre Täterschaft ausgefragt
werden sollte, als völlig zwecklos ab. Trotzdem wurde
das Experiment aber durch einen Nervenarzt ausgeführt
und verlief — wie nicht anders zu erwarten — auch

ergebnislos. Frau Neumann blieb in der Hypnose weiter
bei der bisherigen Beteuerung ihrer absoluten Schuld23 Engelbrecht, Verbrechertum.
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losigkeit und stritt ganz energisch ab, über die Persönlichkeit der Mörder und über den Mord selbst irgend
etwas zu wissen.

Das Hypnose-Experiment fand selbstverständlich das
regste Interesse aller Kriminalbeamten und bestätigte
durch seinen negativen Erfolg die bisherigen Erfahrungen, daß nämlich jeder, der von vornherein die Absicht
hat, die Unwahrheit zu sagen, auch in der Hypnose
lügen kann. i°
-c-ic icbehörden un“ die Kriminal-

polizei lehnen deshali, "iederholungen derartiger Experimente entschicder ul. 1. innen niemals irgendwie

nachprüfbarc Unterlagen “roben, sondern, ganz im
Gegenteil, die Gefahr mit sic” bringen, daß in noch un-

aufgeklärte Ermittlungsuntersuchungsverfahren neue
Unklarheiten hineingetragen werden.
Die wichtigste Abwehr des Verbrechertums besteht
aber in seiner praktischen bzw. technischen Bekämpfung.
Zu den erfulr'zeichsten Abwehrmitteln der Polizei in
ihrem Kampfe gegen die ständig wachsende Kriminalität

gehören die Aushebungen der verschiedenartigsten
Schlupfwinkel des Verbrechertums und die Razzien,
durch die das lichtscheue Gesindel in seiner Sicherheit

erheblich beeinträchtigt und sein Festsetzen in bestimmten Stadtgegenden verhindert oder doch wenigstens
erschwert werden soll. Keine polizeiliche Maßnahme
ist ja so geeignet, bei den „Kiriminellen‘“ Angst und
Schrecken hervorzurufen, wie gerade diese Aushebun354

gen und Razzien, mit denen die Polizei dem Verbrechertum und allem dem Verbrechertum zuzuzählenden Gesindel energisch zu Leibe zu gehen vermag. Während

die Aushebungen sich auf die Verbrecherlokale, Wohnquartiere und andere Schlupfwinkel des Verbrechertums erstrecken, ist die Razzia eine allgemeinere Kampfmaßnahme der Polizei, die Räumung einzelner Straßen
oder Plätze, ja sogar ganzer Straßenzüge, bei der sie
alle Personen, die sich an Ort und Stelle nicht einwand-

frei auszuweisen vermögen, sistiert und dem Polizeipräsidium zr Feststellung ihrer Personalien zuführt.
Während ix der Vorkriegszeit Razzien kaum zur Anwendung gelangten, erwiesen sie sich aber in den
ersten Nachkriegsjahren als notwendig und wurden in
der Inflationszeit sogar zum erfolgreichsten Kampfmittel der Kriminalpolizei in ihrem unermüdlichen
Kampfe gegen das Verbrechertum. In den Jahren 1920
bis 1923, also in der Zeit, in der allerlei in- und ausländisches Gesindel in Berlin zusammenströmte, um

sich als Nutznießer der unseligen Inflation die Taschen zu füllen, wurden die Razzien zu einer stän-

digen Einrichtung. Fast Nacht für Nacht verließen die
großen, braunen Lastautos den Lichthof des PolizeiPräsidiums am Alexanderplatz, um die bei den Razzien

aufgegriffenen Leute dem Polizeipräsidium zuzuführen,
und bald darauf rollte Wagen für Wagen voll Bassermannscher Gestalten wieder in den Lichthof ein. Hier,
23°
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im Polizeipräsidium, begann dann eine fieberhafte Tätigkeit, bei der Hunderte von Beamten damit beschäf-

tigt waren, die Personalien der Festgenommenen aufzunehmen und ihre Richtigkeit nachzuprüfen. Wie oft
entpuppte sich hier ein harmlos erscheinender Gast mit
einem ebenso harmlos scheinenden Ausweispapier als
gefährlicher Verbrecher, der sich Jahre hindurch der po-

lizeilichen Ermittlung geschickt entzogen hatte. Auch
der Erkennungsdienst war eifrig tätig, auf Grund der
Fingerabdrücke die Identität Verdächtiger festzustellen
und der A-*-ärung mancher Zinbruchs nutzbar zu machen. H*

waren es weit über tausend Personen,

die durch &lt;ic Lastautos herangebracht wurden und
deren „Bearbeitung‘ viele Stunden hindurch in Anspruch nahm und oft erst in den frühen Morgenstunden
ihr Ende fand.

Da die Erfahrung lehrte, daß die Razzien häufiger
„verpfiffen‘“ wurden, war bis zum Abmarsch der Straf-

mannschaften strengste Geheimhaltung des Aktionsplanes erforderlich. Trotzdem war es aber nicht leicht zu

verhindern, daß über den Plan der Aktion doch irgend
etwas durchsickerte und daß gerade das Publikum, für
das die Polizei bei den Razzien sich am meisten inter-

essierte, vorzeitig gewarnt wurde und sich noch rechtzeitig aus dem Staube zu machen vermochte. Vor dem

Tor des Lichthofs des Polizeipräsidiums am Alexander-

platz standen dann allerlei fragwürdige Gesellen, die
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mit allen möglichen Mitteln zunächst einmal festzustellen
bestrebt waren, ob eine Razzia beabsichtigt war oder

aber irgendein Verbrecherlokal ausgehoben werden
sollte. Mit gespitzten Ohren versuchten sie, irgendein
zufällig hingeworfenes Wort der Polizeibeamten aufzuschnappen und sich daraus über die Pläne der Kriminalpolizei zu orientieren.
Auch das *usland kennt die Einrichtungen der Razzien. Ich hattz *- italienischen, spanischen, französischen

und ungarischen Städten wiederholt Gelegenheit, solche
Razzien mitzumachen, und sah mit großer Verwunderung, mit welcher Rücksichtslosigkeit die Polizei bei
diesen Razzien vorging. Hier wurden nicht nur, etwa

wie in Deutschland, ganze Straßenzüge abgesperrt und
alles Publikum. das sich auf diesen Straßen befand,
veranlaßt, die urfreiwilligc Fahrt zum Polizeipräsidium
anzutreten, nein, selbst große Häuserblocks wurden in
Neapel von der Polizeimannschaft untersucht, die schlafenden Leute einfach aus den Betten geholt und, wenn
sie nicht sofort einwandfrei ihre Identität nachzuweisen

vermochten, rücksichtslos abgeführt. Ich glaube, daß das
deutsche Publikum wohl sehr erstaunt wäre, wenn ihm

eine derartige Behandlung angeboten würde, wie sie
nicht nur etwa in Neape!. sondern auch in anderen aus-

ländischen Städten sciten: d-r Polizei in rigorosester
Weise dem Publikur‘ ‘°genüber zuteil wird. Energisch
griff auch die Polize* 7 Marseille durch, um die dem
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Hafen benachbarten gefährlichen Kaschemmenstraßen
zu säubern, und auch in Barcelona und Budapest wur-

den die Razzien rücksichtslos durchgeführt.

Der Kampf gegen die Kaschemmen, Verbrecherquartiere und andere Stätten des Lasters und Elends erfolgt
durch Aushebung der betreffenden Betriebe, bei der die
Polizei es geschickt verstehen muß, sich rechtzeitig Eingang zu beschaffen, bevor es den Kaschemmengästen

gelingen kann, durch rückwärts gelegene Türen oder
Fenster zu entweichen. Jeder Verbrecher, namentlich
aber der Gannove, der „treife mcht‘“ - - gesucht wird —,

ist durch alle möglichen £chliche bemüht sich einer
Festnahme zu entziehen. K=‘- Versteck is. ihm zu eng,
zu unbequem oder zu schmutrig, wenn er nur vor der

Polente verschwinden und noch einige Zeit die herr-

liche, ihm, dem verfolgten Verbrecher, doppelt begehrenswerte Freiheit genießen kann.
Wird die Aushebung korrekt durchgeführt, steht also
ein ausreichendes Beamtenkommando zur Verfügung und

wird den Kaschemmengästen keine Zeit zum „Türmen‘“‘
— zur Flucht — gelassen, so verläuft sie auch stets pro-

grammäßig und absolut ruhig. Der Verbrecher, der von

der „Polente‘“ in Schlupfwinkeln überrascht wird, wagt
im allgemeinen nur dann einen Widerstand, wenn dieser
aussichtsreich erscheint, wenn er also damit rechnen

kann, den beabsichtigten Erfolg seiner Gegenwehr, die
Freiheit, auch weiter zu genießen. Und nur dann, wenn
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das Beamtenpersonal zu schwach ist oder wenn die Be-

amten nicht energisch und bestimmt genug auftreten,
lassen sich die Verbrecher zum offenen Widerstand ver-

leiten. In meiner fünfzehnjährigen Praxis, in der ich weit
über ein halbes Tausend A -”shebpngen berüchtigter Verbrecherlokale vornehmen -—

Bir

in ganz vereinzelter

“"'jerstand. Das Haupt-

” *-

fand :ch wirklich nur

erfordernis für die plar- 515. Durchführung einer Aushebung ist ja immer eis gewandtes, furchtlos und zu-

verlässig arbeitendes Beamtenpersonal.
In Berlin wurden die Razzien und Aushebungen der
Verbrecherlokale mit Beendigung der Inflation ganz er-

heblich eingeschränkt. Dic Polizei stellte sich mit dieser
Maßnahme auf den Standpunkt, daß mit dem Eintritt
besserer Sicherheitsverhältnisse die Bekämpfung des

Verbrechertums durch großzügig angelegte Razzienund Aushebungsaktionen nicht mehr erforderlich sei
und daß, um eine schnellere Ergreifung gesuchter Verbrecher zu ermöglichen, dem Verbrechertum die Ge-

legenheit gegeben werden müßte, in seinen Stammlokalen ein gewisses Asylrecht zu genießen. Diese damals ausdrücklich angeordnete Einschränkung der Razzien und Aushebungen rächt sc
7 bitter, denn die
jüngsten Vorgänge in einem “/«
"Berliner Verbrecherzentren, in der Gegend.

.... sischen Bahnhof,

zeigen klar und deutlich, welch zroB. Gefahr das Verbrechertum für das Publikum und auch für die Polizei
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geworden ist. Auch den Razzien gehört deshalb wieder
die Zukunft.

Meine Betrachtungen möchte ich mit einigen kurzen
Vorschlägen und Verhaltungsmaßregeln schließen und
ihnen folgende Überschrift geben:

„Wieschützeich mich vordem
Verbrecher?“

Einen absoluten Schutz gegen das Verbrechertum gibt
es natürlich nicht, aber immerhin ist es möglich, durch

gewissenhafte Beachtung aller notwendigen Schutz- und
Vorsichtsmaßnahmen die Gefahr auf ein Mindestmaß zu

beschränken.
Unzählige Verbrechen sind auf das Konto einer kaum
zu verzeihenden Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit des
Publikums zu setzen. Immer wieder kann man zum

Beispiel beobachten, mit welchem sträflichen Leichtsinn Bettlern oder anderen an die Tür klopfenden unbe-

kannten Personen seitens der Wohntngsinhaber oder

ihres Dienstpersonals geöffnet wird. Der Verbrecher,
der zur Ausführung eines Raubüberfalles in die Woh-

nung eindringen will, schiebt natürlich sofort seinen
Fuß zwischen Tür und Schwelle, um das Schließen der
Tür zu verhindern. Dann noch ein kurzer Stoß, und der

Eingang zur Wohnung ist frei. Die leichtsinnige Haus-

angestellte wird zurückgeworfen, gepackt und unschäden
d.h.

lich gemacht, und damit ist das erste Hindernis für den
Verbrecher überwunden. Darum ist stets die Sicherheitskette vorzulegen, wenn unbekannte Personen Ein-

laß begehren. Es empfiehlt sich dringend, den Dienstboten immer wieder fest einzuschärfen, niemals die Tür
ungesichert zu öffnen. So manches geplante Kapitalverbrechen, so mancher Raubüberfall und Raubmord kann
durch diese str! durchgeführte Vorsichtsmaßnahme
verhindert werden. Eine Sicherheitskette ist für jede

Wohnungstür unerläßlich.
Aber auch sonst macht das Publikum dem Diebe das

Eindringen in seine Wohnung außerordentlich leicht.
Die Verschlußvorrichtungen zahlreicher Wohnungen
entsprechen absolut nicht den Auforderungen, die man
in heutiger Zeit, in der fast jedcr Einbrecher technisch
vorgebildet ist an zuverläs”: sichere Schlösser und
Schlüssel stellen muß. Wie oft staunt der Kriminalist

bei Besichtigung des Tatortes über den völlig wertlosen Verschluß der Wohnungstür, hinter welcher der
Bestohlene vertrauensselig sich und seine Schätze sicher
glaubte. Oft genügen ja für den Einbrecher nur in

Schlüsselform gebogene Haarnadeln oder Schuhknöpfer,
um solche Schlösser ohne Schwierigkeiten in kürzester
Zeit zu öffnen.

Als Leiter der Streifmannschaften beim Polizeipräsidium Berlin hatte ich in den Jahren 1921—24 fast jede
Nacht Gelegenheit, persönlich eine größere Anzahl von
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Haustüren, hinter denen verbotene Tanz- oder Spiel-

orgien gefeiert wurden, oder Verbrecherklubs tagten,
öffnen zu müssen. Dies geschah meistens mit mehr oder

weniger primitiven Tandelzeug, das uns schon nach
einigen Minuten den Eintritt ermöglichte. Ich möchte
behaupten, daß 7C Prozent aller Haustürschlösser absolut minderwertig sind und mis Nachschlüsseln leicht
geöffnet werden können. Das Publikum denkt niemals
an die große Gefahr, die ihm gerade durch Verwendung
unzuverlässiger Schlösser und Schlüssel erwächst. Auch
unter den sogenannten Patent- und Sicherheitsschlössern
gibt es eine ganze Anzahl ziemlich wertloser Verschluß-

vorrichtungen, die jeder einigermaßen geschickte Einbrecher mit einem Tandel oder Bleistreifen zu öffnen

vermag. Ich kann Ihnen, meine verehrten Leserinnen
und Leser, nur dringend empfehlen, die Verschlußvorrichtungen Ihrer Haus- und Wohnungstüren einmal einer
genauen Untersuchung zu unterziehen, und Sie werden
dann selbst zu der Überzeugung kommen, daß hier so-

fort Abhilfe geschaffen werden muß. In jedem größeren
Eisenwarengeschäft sind einwandfrei arbeitende Schlösser und entsprechende Schlüssel zu haben. Verfügen
Ihre Wohnungen über zwei Eingänge, so schließen Sie
die hintere Tür sorgsam ab, legen di. Türkette vor und

befestigen den im Schloß steckenden Schlüssel derart
sicher an der Türklinke, daß er von außen nicht hinaus-

gestoßen werden kann. Der Schlüssel im Türschloß ver362

hindert ja am allersichersten das Aufschließen der Tür
von draußen. Wollen Sie zur Sicherung Ihrer Wohnung
noch ein übriges tun, so schließen Sie auch die auf den
hinteren Eingang mündende Flur- oder Küchentür in
derselben Weise wie die Eingangstür ab. Daß die Fen-

ster, namentlich in den tiefer gelegenen Stockwerken,
geschlossen sein müssen, darf ich wohl als selbstverständlich vorausse*zen. Dagegen wird es sich aber nicht
immer empfehlen, an sämtlichen Fenstern der Woh-

nung die Jalousien oder Rolläden herunterzulassen, denn
eine derartig verbarrikadierte Wohnung macht ja den

vorübergehenden, nach einer passenden Einbruchsgelegenheit ausspähenden Verbrecher gerade darauf aufmerksam, daß die Herrschaft verreist und die Wohnung
verlassen ist.

Nichts fürchtet erfahrungsgemäß der Einbrecher
mehr als den Lärm, der die Aufmerksamkeit anderer
Hausbewohner oder Straßenpassanten erregen und dadurch seiner Freiheit gefährlich werden könnte. Darum
lärmen Sie, wenn Sie in Ihrer Wohnung mit solchen ge-

fährlichen Gästen zusammentreffen, rufen, schreien,
spektakeln Sie laut, oder schlagen Sie irgendeine Fensterscheibe ein, und Sie werden sehen, daß der Einbrecher auf das schnellste zu verschwinden sucht. Sind

Sie aber in der glücklichen Lage, von Ihrem verschlossenen Schlafzimmer ans oder sonstwie ungestört die Po-

lizei telephonisch 7° benachrichtigen, so rufen Sie leise,
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daß Ihre ungebetenen Gäste Sie nicht hören können,
das Überfallkommando herbei. Im übrigen lassen Sie
niemals Ihre Furcht erkennen, sondern geben Sie sich
wenigstens den äußeren Anschein der Unerschrockenheit. Denn mutiges und sicheres Entgegentreten dem
überraschten Einbrecher megenüber ist immer die beste
Abwehr eines -tweir5er Apriffs.
Kommen Sic nacl ‚"ause und bemerken, daß Einbrecher Ihre Wohnung heimgesucht haben, so benachrichtigen Sie sogleich die Polizei und warten Sie erst
deren Eintreffen ab. Sorgen Sie dafür, daß in der Zwischenzeit niemand aufzuräumen oder sonstwie Ordnung
zu machen versucht. Von allergrößter Wichtigkeit ist
es, daß bis zur Ankunft der Polizei in der Wohnung
alles so bleibt. wie es die Einbrecher verlassen haben.

Voreilige Aufräumungsversuche zwecks Feststellung des
Schadens haben meistens zur Folge, daß die wenigen

Spuren, die der moderne Einbrecher noch zurückläßt,
die spärlichen Finger- oder Handabdrücke, verwischt
werden und für die Ermittlung des Täters nicht mehr
in Frage kommen können. Sie erschweren dadurch un-

gemein die Tätigkeit der Polizei und verringern wesentlich Ihre eigenen Chancen, also die Möglichkeit, die gestohlenen Sachen jemals wieder zurückzubekommen.
Die Spuren — und zwar sowohl die Hand- und Fin-

ger- als auch die Fußabdrücke — sind für die Aufklä-

rung vieler strafbarer Handlungen außerordentlich wich364

tig. Betreten Sie deshalb möglichst nicht den Tatort und
hüten Sie sich davor, auch nur die geringsten Veränderungen in seiner Umgebung vorzunehmen. Die Kriminalpolizei muß darauf bedacht sein, jede vorhandene
Spur zu ermitteln und zu fixieren, damit sie für die wei-

tere Bearbeitung sichergestellt werden kann. Diese
Spurensicherung ist für die Tätigkeit der Kriminalpolizei
ungeheuer wichtig, ihr ist die Aufklärung eines großen
Teiles aller Kapitalverbrechen zu verdanken.

Vor allem seien Sie niemals allzu vertrauensselig und
lassen Sie grundsätzlich keine fremden Personen in

Ihre Wohnung. Immer wieder nimmt die Kriminalpolizei
Veranlassung, vor unangebrachtem Vertrauen Hausbettlern und anderen fragwürdigen Besuchern gegenüber zu warnen. Nur zu oft verbergen sich gerade
unter der Maske von solchen Bettlern verbrecherische

Gesellen, die einen Raub oder Einbruch planen und
sich durch ihren Besuch die Möglichkeit zum Eindringen
in die Wohnung oder aber zum Ausspionieren der

Wohnungsverhältnisse verschaffen wollen. Ich glaube,
daß sich die Kriminalstatistik bezüglich Raubüberfälle,
Wohnungseinbrüche und auch Gelegenheitsdiebstähle
ganz erheblich günstiger gestalten ließe, wenn das Publikum allen fremden an die Tür pochenden Personen

reservierter und vorsichtiger entgegentreten würde.
Leider nutzen ja die ständigen Warnungen der Polizei
in dieser Hinsicht nur wenig, immer wieder muß das
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Publikum für seine Gutmütigkeit und Vertrauensseligkeit Lehrgeld zahlen.
Die in letzter Zeit überhandnehmenden Raubüber-

fälle lassen es nützlich erscheinen, auf einige zweck-

mäßige Griffe hinzuweisen, mittels derer die Abwehr
eines Angr‘“*-- --folgen kann. Selbstverständlich können die Abw-‘-

fe nur für eine Verteidigung in Be-

tracht kommen ucC wegen ihrer werirstens teilweisen
Gefährlichkeit auch nur dann, wenn für den Überfal-

lenen eine wirkliche Gefahr besteht. Nicht jeder hat
nach unserer heutigen Gesetzgebung das Recht, eine
Schußwaffe bei sich zu führen und sich dadurch einigermaßen sicher vor verbrecherischen Überfällen zu schüt-

zen. Andere Verteidigungsmittel, wie in Stöcken ver-

borgene Waffen, Schlagringe usw. sind verboten oder
aber doch stark verpönt, ganz abgesehen davon, daß der
Überfallene meistens gar nicht dazu kommt, sich ihrer
bedienen zu können.

Am besten ist wohl der Boxer dran, der seine fach-

männischen Stöße beim Gegner „landen‘“ kann oder der

Sportsmann, der die japanische Selbstverteidigungsmethode, das vielgeschmähte aber dc
Jiu-Jitsu, anzuwenden weiß. Aber auc =&gt;

mut bewährte
roße Publi-

kum, daß weder boxen kann, nock - .

‚japanische

Art“ zu wehren versteht und auf ut.

‚führung von

Schuß- und anderen Waffen verzichten muß, hat die

Möglichkeit, sich durch bestimmte „Kunstgriffe‘“ erfolg366

reich der Angreifer zu erwehren. Ein wuchtig geführter
Stoß gegen den Magen, ein kräftiger Faustschlag gegen
das Kinn oder auf die Nase des Gegners werden, wenn

sie kräftig genug durchgeführt sind, den Verbrecher
sofort kampfunfähig machen und ihn außer Gefecht
setzen. Im Handgemenge genügt ein wuchtiger Schlag
des Kopfes gegen die Nase des Angreifers, um diesen
sofort zu erledigen. Der Schlag zertrümmert dem Gegner das Nasenbein, und die sich einstellenden furchtbaren Schmerzen zwingen ihn zur sofortigen Einstel-

lung seines Angriffes.
Ein allerdings ziemlich brutales Abwehrmittel sind

gegen die Augen des Angreifers gerichtete Stöße, die
sofort eintretende entset7zliche Schmerzen zur Folge
haben, wenn sie nicht so heitig geführt werden, daß

der Angreifer zeitlebens seines Augenlichtes verlustig
geht. Zur Abwehr verbrecherischer Überfälle ist schließlich jedes Mittel recht, die Abwehr darf aber niemals
über die eigentliche Notwehr hinausgehen, sie ist als
solche nur so lange straffrei, als sie zur Abwehr eines

tatsächlichen Angriffs unbedingt erforderlich ist.
Wenn Sie in die unangenehme Lage kommen sollten,
von einem Verbrecher überfallen zu werden, so wahren

Sie stets Ihre Kuhe und versuchen Sic, den Verbrecher
durch Ruhe und Humor etwas unsicher zu machen.

Der Überfallene gewinnt immer die Oberhand, wenn
er ruhig und besonnen bleibt. Prägen Sie sich aber
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scharf die Personalbeschreibung des Verbrechers ein,
damit Sie nachher in der Lage sind, ein zuverlässiges
Bild seiner Persönlichkeit abzugeben. Achten Sie hier-

bei auf Größe, Figur, ungefähres Alter, Haarfarbe,
etwaige Narben, Tätowierungen oder körperliche Fehler, sowie auf Art und Farbe der Kleidung. Häufig wird
auch der Dialekt später den Verbrecher verraten.

Tragen Sie auf der Reise in unsicheren Gegenden auf
der Straße niemals auffallenden Schmuck, der den Verbrecher zur Begehrlichkeit reizen und dann zur Aus-

führung eines Verbrechens veranlassen könnte. Hüten
Sie sich davor, in Eisenbahnzügen oder auch in Gasthöfen Fremden Einblick in Ihre Brieftasche zu ge-

währen. Nehmen Sie überhaupt möglichst wenig Bargeld mit auf die Reise. Tragen Sie Ihre ganze Barschaft
niemals zusammen in einer Brieftasche oder Geldbörse,
sondern verteilen Sie das Geld auf mehrere Taschen.
Stecken Sie schließlich Ihre Brieftasche niemals in die

innere Rocktasche, sondern stets in die Gesäßtasche,
wo sie vor Zugriffen von Dieben und häufig auch von

Räubern sicherer ist.

Weit erfolgreicher könnte der Kampf gegen das Verbrechertum sein, wenn die Polizei immer einer ver-

ständigen Mitarbeitdes Publikums sicher sein
dürfte. Aber gerade hier liegt so vieles im argen. Nur
selten findet die Polizei bei ihrer Arbeit eine wirklich

ausreichende Unterstützung durch das Publikum. Meistens
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zeigt das Publikum eine große Scheu vor der Polizei
und hält mit seinen Angaben und Aussagen ihr gegenüber sehr zurück. So mancher Zeuge, dessen Angaben
für die weitere Verfolgung eines Verbrechens von überaus großem Wert sein würde, entzieht sich aus Scheu

vor „Lauferei‘““ seiner Feststellung. Wie oft verhindert die Gleichmültigrkeit des Publikums eine recht-

zeitige Entdec'-n- des Verbrechens und die dann
noch mögliche Ermittelung und Festnahme des Täters.
Schon häufig ist es vorgekommen, daß Ausflügler im
Walde eine Leiche bemerkt, aber es nicht für erforderlich gehalten haben, der Polizei davon Nachricht zu
geben. Nicht selten erfährt der Polizeibeamte erst bei
Zeugenvernehmungen. daf &amp;
oder einen verdächtmer

‘° .

2

Merufe gehört
wenachbarte Woh-

nung hatte vorlassen schen. ohne aaß er Verdacht ge-

schöpft, den Mann verfolgt und seine Festnahme veranlaßt hätte. So sehen spät heimkommende Hausbewohner die Tür eines in ihrem Hause gelegenen Laden-

geschäftes offen stehen, aber gleichgültig gehen sie
vorbei, ohne den Geschäftsinhaber zu benachrichtigen
oder ihre Beobachtung der Polizei zu melden und dadurch eine eventuelle Festnahme der Einbrecher zu er-

möglichen. E.

mangelt eben nur zu häufig an Inter-

esse und an der wirklich wahren Hilfsbereitschaft des

Publikums.

Ganz besonders zeigt sich dieser Mangel an Hilfsbe24 Engelbrecht, Verbrechertum.
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reitschaft auch den Polizeibeamten persönlich gegenüber.
Dem Ersuchen von Polizeibeamten um Unterstützung

wird nur ungern nachgekommen, selbst kleinste, aber
notwendige *

*-leistungen, wie zum Beispiel Benach-

richtigung der Polizeiwache, werden häufig abgelehnt
oder nur widerwillig und dann meistens unvollkommen

ausgeführt. Das Publikum weiß cft gar nicht, daß es
zur Unterstützung der Polizeibeamten s5msr gesetzlich
verpflichtet ist. Denn der 8 316 de‘
.&lt;.B. bedroht

mit Geldstrafe oder Haft denjenigen, „der bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe aufgefordert

wird, keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung
ohne erhebliche eigene Gefahr genüg:» konnte.“ Das
Gesetz hat allerdings die Einschräak"ng „ohne erhebliche eigene Cefahr“ und sehr häufir wird sich eine
Unterstützung der Polizei ohne eigene Gefahr nicht ermöglichen lassen. Das Publikum möge aber daran
denken, daß es nicht im Interesse der Polizei seine Mithilfe gewährt, sondern im ureigensten Interesse, Was
heute den einen trifft, kann morgen den anderen treffen,
und durch Unterstützung der Polizei hilft sich das
Publikum deshalb selbst.
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