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Der „Zok“

Eiist ebenso
interessanter als schwieriger Kampf
der, den die Eriminalpolizei mit den, Rittern
vom Tempel“
spielern führt.

den ref ionierten und Falsch—
Gerade dies Leute sind durch die

Geld- und Bildungsmittel, die ihnen zu Gebote
stehen, in der Lage, sich gegen Entdeckungen zu
schützen, außerdem besitzen ie aber in einer außer—
ordentlich großen Anzahl von anständigen und

gänzlich unbescholtenen Menschen, welche aber dem
Glücksspiel huldigen, Beschützer und Helfer, denn
diese Leute könnten ihrer Spielleidenschaft nicht
frönen, wenn nicht die „Bankhalter“ und Anordner
der Spiele vorhanden wären und Gelegenheiten
zum Spielen geben würden. Alle Schichten der
Bevölkerung lieben gleichmäßig das Spiel, und so
wird

es cekArrclich, wenn man von unterrichteter

Seite erfährt, daß es in Berlin mehr als 2000,Zocker“
gibt, das heißt Menschen, welche lediglich vom „Zock“
die Bezeichnung für Hazardspiel — leben.

Der „Spielerproze‘ Reuter“ hat interessante Ein—
blicke in die Spiclverhältnisse der besten Kreise ge—
währt und Lice alte Erfahrung bestätigt, daß die

Herren Spermeist auch sehr leidenschaftliche
Spieler sind. Di Licnntage sind nämlich zugleich
offizielle Spieltage an denen manchmal Millionen

„umgesetzt“ werden, und selbst auf der Fahrt nach
auswärtigen Rennplätzen halten die professionellen
Spieler, die in jene Kreise Zutritt haben, in dem
dem Eisenbahnzuge angehängten Salonwagen die
Bank, bei welcher der Sicherheit halber nicht mit
barem Gelde, sondern mit Bons gespielt wird.
Wenn die Badezeit vorüber und die Gesellschaft

nach der Residenz zurückgekehrt ist, dann finden sich
hier auch die „Bankhalter“ ein, die während des
Sommers in den Modebädern, in geschlossenen

Privatzirkeln

der Badegäste „auszogen“.

Auch

diese „Zocker“ spielen in Berlin nur in Privat—

wohnungen und bringen ihr Handwerkszeug, zu
welchem vor allem ein elegantes Roulette gehört,
selbst mit. Wenn der Diener de Kommerzienrats

in Livree nachmittags eilig Einladangen austrägt,
in welchen die intimen Freunde des Hausherrn
für den Abend in unverfänglichen Worten um

ihren Besuch gebeten werden, so wissen nur diese,
daß ein Bankhalter beim Kommerzienrat abgestiegen
ist und nun dort in dem hintersten aller Privat—

zimmer ein, auch zwei Tage lang dem rasendsten
Hazardspiel gehuldigt werden wird. Solche Spiel—

klubs aufzuheben gelinot der Polizei nie, und schließ—
lich wäre es ja auch kein großer Schaden für die
Allgemeinheit, wenn ein paar RBommerzienräte, also
„Leute, die es haben“, sich gegense:tig ein paar tausend
Mark „abknöpfen“ oder vielmehr dem „Bankhalter“

zuwenden, denn dieser »segt den größten Gewinn
einzustreichen. Aber auch in diesen Privatzirkeln,
die dem „Zock“ huldigen, ist schon mancher ruiniert,

manches Familienglück untergraben worden. Hier
der Theaterdirektor, der glänzende Hasseneinnahmen
hat, da der Arzt oder Rechesnaeait, denen eine

außerordentliche große Praxis *65 große Einkünfte
verschafft und welche plöt——
2 und bettel
arm werden, sind Opfer dies Hheimen Spiels,
dem sie gewöhnlich nicht nur das eigene Geld,
sondern auch noch das Vermögen der Frau und
somit die Zukunft der Kinder zum Opfer gebracht
haben. Hier ließen sich ganze „Romane“ aus der

Gesellschaft schreiben, in welcher das „jon“ mehr
Unglück schafft als alle Börsenspekulationen, trotz—
dem diese oft später der Welt gegenüber als Grund
des Ruins angegeben werden.

In diesen besseren und besten Kreisen trifft man,
wie bereits erwähnt, wohl gewerbsmäßige Spieler,
welche eben als Bankhalter fungieren, nie aber
Falschspieler aus bleibt man ganz „unter sich“.
Anders ist dies m den Cpietcbemn, welche von
ganzen Spielerbanden in eleganten Duartieren ge—

halten werden und welche geradezu gemeingefährlich

werden können

wer das Leben und Treiben der

Großstadt ein Verbergen gestattet, wie dies an
keinem andern Orte möglich ist.

Selbst die andern Hausbewohner ahnen nicht,
um wasessich handelt, wenn der erste Stock des

anständigen Hauses von einem jungen Ehepaare
bezogen wird, welches über eine glänzende Ein—
richtung, über Wagen und Pferde nebst Dienerschaft

—B
Gesellschaften stattfinden, zu denen höchst elegant
gekleidete Leute erscheinen. Es handelt sich aber
hier um nichts anderes als eine Falle, in welcher

vermögende Personen, die dem Spiel huldigen, ein—
gefangen werden sollen. Die Opfer zu beschaffen ist
Sache der „Schlepper“, welche in Kleidung, Manieren
und Geldausgaben den Gentleman eigen— leider
sind verkommene Sprößlinoc *8cr Familien unter
den „Schleppern“ nichts Senes

, nur in den

elegantesten Lokalen vers hren und oft wochenlang
GBeld und Mühe daran setzen, um das Opfer zu

umgarnen. Dasselbe ahnt auch nichts Böses, wenn
es von dem neuen Freunde in dem vornehmen

Hause eingeführt wird wo der liebenswürdige Haus—

herr mit seiner noch liebenswürdigeren Pseudo-)
Gattin die Honneurs macht und lediglich Barone,

Grafen, Obersten, Rittergutsbesitzer usw. verkehren.
Es merkt nicht, daß diese vornehme Gesellschaft
aus Falschspielern, Hochstaplern und Gaunern besteht,
welche längst das Verbrecheralbum zieren und welche

hre Rolle nur so lange spielen, bis das Opfer aus
geplündert ist. Wenn man dann Skandal schlägt
und sich an die Polizei wendet, ist es gewöhnlich zu

spät. Rücksichten aller Art pflegen außerdem noch
die Gerupften zu bestimmen, über ihr Unglück un—

verbrüchliches St.Aschweigen zu bewahren.
Eine „geringere“ Klasse von „Zockern“ sind
diejenigen, welche ihre Opfer in den Handwerker,
Kaufmanns-, Beamten- und anderenBürgerkreisen
suchen. Hier ist stets ein Gastwirt mit „im Spiele“,
welcher sein Lokal zur Spielhöhle hergibt.
Unablässig ist daher die Polize: bemüht, diese
Spielhöhlen aufzuheben, um Wirte und gewerbs—
mäßige Spieler zur Bestrafung zu bringen und

womöglich Spielgelder mit Beschlag zu belegen.
Das ist indes nicht so leicht, denn die „Zocker“
müssen auf frischer Tat ertappt und ihnen außer—
dem nachgewiesen werden, daß sie den „Zock“ ge—
werbsmäßig betrieben haben.
So waresvor einigen Jahren der Kriminal—
polizei genau bekannt, daß bei der, Mutter Böhmen“,
einem Restaurationslokale in der K.-Straße, sich

eine Spielhöhle schlimmster Sorte befinde, in welcher
besonders ein „böser Zocker“ namens Aaron, der in
der Verbrecherwelt den nicht gerade schönen Namen
„der Köter“ führte, sein Wesen treibe.
Der Luspruch bei „Mutter Böhmen“ war sehr
groß. Da stellte sich eines Abends ein neuer Gast
ein, anscheinend ein Schlosser oder Schmied, denn

sein Gesicht und seine Hände zeigten Spuren, wie
sie die rußige Arbeit am Feuer zurückzulassen pflegt.
Er trug ein paar von vielem Gebrauch glänzende
Beinkleider von sogenanntem Englischleder, eine

blaue Bluse und über dieser ein ziemlich anständiges

Jackett. Eine hohe seidene Mütze vervollkommnete
sein Kostüm. Der neue Gast schien brav gearbeitet
zu haben, denn er tat der Küche der „Mutter

Böhmen“ so viel Ehre an, daß sie sich für ihn zu
interessieren begann, sich schließlich zu ihm setzte
und mit ihm eine Unterhaltung anfing.
Der neue Gast war darüber sehr erfreut, erzählte,
daß er Kunstschlosser sei und in einer der Nachbar—

—X
habe, daß er ferner Wudicke heiße, noch unverheiratet
sei und sich freue, in der Nähe ein Lokal gefunden
zu haben, in dem es sich so angenehm lebe.
Er blieb auch weiter ein getreuer Stammgast,
nur daß er nicht immer in demselben Raume ver—
kehrte. Das Varterrelofa! stand »erüch mit dem
Keller durch eine WendeltVcrbindung, in
diesem aber befand sich ein
tcautrant niederen
Ranges, eine Art von „Destille“, in welcher Arbeiter,
Lastträger und hin und wieder auch Strolche aller
Art verkehrten. Wudicke trank seine „Weiße“ bald
oben, bald unten und entdeckte, daß das untere
Lokal nach dem Hofe zu durch eine sehr dichte und

festgespannte Portiere abgeschlossen war, welche sich
nur an der einen Seite etwas zurückschlagen ließ.

An zwei Tagen in der Woche schien in den Räumen
hinter der Portiere stets etwas los zu sein, denn
der Kellner schleppte ununterbrochen Bier aller Art
„nach hinten“ woher auch verworrenes Stimmen—

getöse drang.
Wudicke war neugierig, was da wohl hinter der
grünen Portiere vorgehe, und eines Abends, an dem
er zur Freude des Kellners, den er stets mit recht hohen

Trinkgeldern bedachte, ziemlich viel gekneipt hatte,
erhob er sich wankend und wollte den geheimnisvollen
Vorhang passieren, als er hinter demselben einen
Mann entdeckte, der dort Posten stand und ihn barsch

anfuhr!
„Was wollen Sie? Hier geht es nach der Privat—

wohnung. Da geht's hinaus für Gäste!“
„Na, na, reißer Sie sich man keen Been aus!“
brummte der Schlossermeister Wudicke und folgte der
Weisung des Fremden. Nun wurde er aber noch

neugieriger als früher und beschloß, auf jeden Fall
in die verbotenen Räume zu gelangen.

Er freundete sich mehr und mehr mit dem Kellner
an, was umsoleichterwar, weil er jeden Abend
direkt von der Arbeit nach dem Lokal kam und dort

stundenlang verkehrte. Eines Abends, als der Kellner
wieder mit einer Ladung Bier hinter der Portiere
verschwinden wollte, eilte ihm Wudicke nach, wurde
aber wiederum von dem Posten angehalten.

Der Kellner jedoch schlug sich zu seinen Gunsten
ins Mittel, indem er dem Posten zurief:

„Lassen Sie man! Des is ja unser Meester aus
die N.Straße, der kann rinn!“
Die Erklär“wn genigte dem Posten und un—

mittelbar dargetnt cfand sich Wudicke in einem nicht

allzu großen Raume, in welchem sich ungefähr achtzig
Menschen um einen langen Tisch drängten, an welchem
vier Bankhalter saßen. Die Spielenden saßen und
standen um den Tisch herum, die letzten Reihen waren

auf Stühle geklettert und unzbtig wurde der „Zock“
betrieben. Man spielte das bekannte Hazardspiel:
„Meine Tante, deine Tante“, und Einsätze in allen
Größen von 50 Pfennig bis 10 Mark und darüber

regneten nur so auf den Tisch.

Die weit hinten

Stehenden packten ihre Einsätze in Papierchen, auf
denen ihre Namen standen. und warfen sie auf den
Tisch. Hatte der Bankice annen, so nahm er das
Geld heraus und reichte ven leeren Zettel zu neuer

Benutzung zurück, im gegenteiligen Falle packte er
den Gewinst zu dem Einsatz in dem Papiere und gab
dieses zurück. Wudicke brauchte einige Zeit, ehe er
sich in dem von Tabaksqualm erfüllten Raume
orientiert hatte, dann begann
ganz tapfer mit
zu spielen, wenn auch nur
leinen Beträgen.
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wieder, um unausgesezt sich zu beteiligen; der sonst
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Spielteufel besessenWsaonas sicher konnte
man sic ic hier ot

fühlen, standen

doch nicht weniger als 1* Posten gegen Bezahlung

an jedem Spielabend auf Wache. Auf der Straße
nämlich zwei, welche alle Passanten, die von rechts
und linke kamen, beobachteten, im Hofe, wo der

hintere Notausgang sich befand, zwei, an dem Tor,
das zum Hofe führte, zwei, vor jedem der vier

Fenster, die nach dem Hofe führten, je ein Posten,
ein Posten hinter der Portiere, und der Hauptposten
saß an dem im Lokal befindlichen Haupthahn der

Gasleitung. Bei dem geringsten verdächtigen Zeichen
brauchte er Rur wit einem Fändedruck den Schlüssel

des Hahnes ureaHhch und das ganze Lokal lag

in rabenschwarz

nis.

Das alles seh
Schlossermeister Wudicke all—
mählich, denn er kawm immer wieder zum Spiel, ja
er führte noch einer eund einen Klempner ein,

trotzdem er gesehen hatte daß die Herren Bankhalter
hin und wieder „gezinkte“ (gezeichnete) Karten ge—

brauchten. Dieser neueingeführte Freund Wudickes
war eine sehr harmlose Natur, die mit wenig Glück
spielte und stets ihr Geld bei einem andern Bankier

anbrachte als der Schlossermeister, und doch sollte
man an diesem Manne noch eine große Überraschung
erleben.
Es war an dem letzten Spielabende und Wudicke

hatte kurz vor zehn “yr mehrmals nach seiner Uhr
gesehen, alß
en vor Zehn sich plötzlich
in auffäll'rer Beis.
25 die Haare fuhr. Kaum
hatte dies sein Freun«, der Klempner, erblickt, als er
wie ein Rasender auf den Posten am Gashahn

losstürzte, den Erschreckten niederriß und fortschleuderte
und sich des Haupthahnschlüssels bemächtigte. Gleich—
zeitig aber war Wudicke über die Köpfe der Spieler

hinweg auf den Tisch gesprungen und hatte mit
Stentorstimme gerufen: „Im Namen des Gesetzes!
Das Geld ist konfisziert! Alle Anwesenden sind
verhaftet, keiner rühre sich!“
Zu spät ertönten zur selben Zeit die Notsignale
und das Filferufen der Posten, welche von durch
Türe und Fenster eindringenden Kriminalbeamten
über den Haufen gerannt wurden.
Vierundsiebzig Personen waren zur Wache ge—
bracht worden, wo sie meist entlassen wurden, wenn

sie sich genügend ausweisen konnten, vierzehn Per—
sonen wurden wegen gewerbsmäßigen und falschen
Glücksspiels Ater Anklage gestellt und, da sie alle
rückfällig waren, mit hohen Gefängnisstrafen belegt.
Von dem auf dem Tisch liegenden Gelde war doch
nur ein Teil in die Hände der Polizei gefallen, die

routinierten, alten Spieler hatten meist noch Zeit
gefunden, es in ihre Taschen zu praktizieren.
Der ganze Überfall war erst möglich geworden,
nachdem der Pseudo-Schlossermeister das Lokal und
den Stand der Posten ausgekundschaftet hatte.
Dann wurde eine genaue Zeichnung entworfen, die

Kriminalbeamten versammelten sich, einzeln ein—
treffend in dem Saale eines Restaurants in einer
Nebenstraße der Spielhölle, von wo sie 4 Minuten
vor 10 Uhr aufbrachen, um im Laufschritt jeder

auf den ihm zugewiesenen Vosten eürzen und
—ä
uhren vornnrneun eingestell“
beiden B*—
im Spiel—
vor 10 Uhr 1agen die Mask
Mutter wihn trde n

ennten die
Minuten
777.
enfalls unter

Anklage get! nn nd bestraft sarn Yr Lokol für
immer geschlassen. Sic 5at dern Splossermeister
Wudicke seine Falschheit nie vergessen
Steigen

e56 etwas tiefe hinab in die Welt

der „Zo
gemeint
vier Treppen
zu gelangen.

achinab'steigen“ ist nur bildlich
—
man mindestens
uum
eine „Bäckerpenne“
Ar den Bückcen sieht man so recht,

wie verführerisch di. EcraaanY,itundwieverderblich
die Langeweilee:5
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der Nacht arbeitfer.

Näcker nur während

ganzen Tag über doch

nicht schlafen, haben sie viel freie Zeit und so ist
denn die — übrigens allgemein bekannte — Tat—

sache wohl erklärlich, daß die Bäcker durchgängig
Hazardspieler leidenschaftlichste Art sind. Wohl
gemerkt sind sie dies nur als Gesellen. Man findet
nämlich unter den Spielern fast nie Meister, weil
diese dure, Ir Geschäft zu sehr in Anspruch ge—
nommen sind Auf der Herberge wird der „Zock“
aber nicht betrieben, sondern in „Privatzirkeln“,

welche sich gewöhnlich wie folgt bilden.
Ein älterer verheirateter Bäckergeselle mietet die
Wohnung und nimmt nun als Aftermieter jüngere
Klaußmann, Berliner Gauner.
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Gesellen auf, welche augenblicklich stellungslos sind.
Deren gibt es aber bei dem ständigen Zuzug von

Bäckern nach Berlin stets eine bedeutende Anzahl.
Der Vermieter nimmt dabei so viel Schlafburschen,
als er überhaupt nur unterbringen kann, und in

mancher Stube wohnen zwölf und mehr Personen,
von welchen indes natürlich höchstens ein Drittel

polizeilich angemeldet ist, weil die Polizei eine solche
Uberhäufung von Wohnräumen mit Menschen schon
aus sanitären Rücksichten nicht dulden würde. Jeder
Bäckergeselle aber, der aus einer Stellung kommt,
hat sich Geld gespart und natürlich kommt in der
„Penne“ sofort der „Zock' in Gang. Zu den

stellungslosen Gesellen finden sich solche, welche noch
in Stellung sind und den Tag über „zocken“ wollen,
dann kommen gewerbsmäßige und falsche „Zocker“
hinzu und die „Bäckerpenne“ ist zur Spielhölle

geworden.
Es würde dieser Artikel über die Spielerver—
hältnisse Berlins unvollständig sein, wollten wir

nicht noch der „Bauernfänger“ gedenken, denen
harmlose und naive Fremde immer wieder zum
Opfer fallen. Die Bauernfänger, welche dem ver—

trauensseligen Provinzialen Fallen stellen, sind leider
zumeist Menschen, die durch ihre Geburt und Bildung
Anspruch auf eine andere Stellung in der Welt
hätten, dadurch aber um so meyr geeignet, bei
ihren Betrügereien alle denkbaren Mittel anzu—

wenden. Sie erstrecken ihre Vorsichtsmaßregeln bis

9

auf die geringsten Einzelheiten. So ist z. B. der
„Schlepper“, der nach dem Bahnhofe geht, um dort
einen Provinzialen einzufangen, in einen Anzug
gekleidet von der Einfachheit in Schnitt und Farbe,
wie sie die Mode der Provinz aufweist. Er trägt
ein Gepäckstück und sucht sich im Augenblicke der
Ankunft des Zuges mit geübtem Blick sein Opfer
aus. Mit diesem sucht er irgendwie zusammenzu—
kommen und sei es selbst dadurch, daß er den
Fremden anrennt. Dann entschuldigt er sich und
fragt nach irgend etwas, was der Fremde nicht
beantworten kann und ihn zwingt, zu erklären, daß
er fremd sei.

Das behauptet der „Schlepper“ auch zu sein.
Man tritt darauf gemeinsam den Weg nach der
Stadt an. Unterwegs erkundigt sich der „Schlepper“
bei jedem dritten Passanten, der ihnen begegnet.
nach dem Wege, während er ruhig nach der „Klappe“
zusteuert, in der seine Komplizen sitzen. Er schützt
plötzlichen Durst vor oder erzählt von einem Ver—

wandten, der früher schon einmal in Berlin war,
gehört zu haben, daß in dem Lokal, vor welchem man

gerade stehe, ebenso vortreffliches als billiges Essen
zu bekommen sei. Man steigt hinab und Schlepper
und Geschleppter nehmen an einem Tische für sich
Platz. Am Rebentische spielen zwei oder drei Herren
um Geld. Der Schlepper sieht neugierig herüber,
rückt immer näher und fängt an, zu pielen. Das
Glück ist ihm auffallend günstig, er gewinnt

fortwährend, wagt immer größere Summen und

streicht hehe Kassenscheine ein, welche jedoch nichts
als Imittionen, sogenannte „Blüten“ sind.
Dickte ense Glück reizt auch den Provinzler,
er zöger? die rege gewordene Habsucht reißt
ihn fort er setzt kleinere Betrkee gewinnt, wagt

mehr und

hat in kurzert seine Barschaft

verloren und zuweilen auch ner seine Uhr verspielt.
Ehe er

eeete

eeeae
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fänger bur,

i,ntettüen ne unden. Er sieht
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Der

Name stamm: rietnehr, wie überhaupt der weit—
aus größte Teil aAller Verbrecherausdrücke, aus dem
Hebräischen, und zwar von dem Worte „Gimel“,

bekanntlich die Bezeichnung für den ritten Buch—

staben des hebräischen Alphabet
die Zehl drei“ repräscntiert.

leichzeitig
löättchen“

heißt aðüßß.
das

Tat wird
zu erraten,

wo

en“, un
as darir 7.
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Narte Liean

it drei Karten

„Baldowert“.
—WZimmerwenn
auch einfach möbliert, ist das
im Nordosten der Stadt, in welches
wir den Leser fsühren Kein Stäubchen ist zu sehen,

—
der Fußboden, und Lie scrikeren, hellen Fenstervor—
hänge verleihen dem ganze: Zimmer etwas Freund—
liches, Gemütliches. Dies. Sauberkeit und Akkura—
tesse ist auch in dem Soißern der noch jungen
Frauensperson sichtbar

die an einem der Fenster

sitzt und mit jener c?Echen Geschwindigkeit,
welche nur die unabläfsiz

ng verleiht, an groben

Wäschestücken näht. Hir und wieder springt sie
auf, um nach dem Herde in der benachbarten kleinen
Küche zu eilen, wo ein einfaches Gericht am Feuer

steht, ohne Aufenthalt kehrt sie aber zurück, um ihre
Näharbeit wieder aufzunehmen.
Es klopfte an die Tür.

Die Näherin stand auf und faßte den vorge—

schobenen inneren Riegel, ohne ihn jedoch zurückzu—
ziehen.
„Wer ist dort?“ fragte sie.
„Mach auf, Butterblume!“

UÜberrascht zog die so Angeredete den Riegel
zurück und ließ einen Mann in der Mitte der

Fünfziger Jahre eintreten, der jetzt laut auflachte
und rief:
„Nun bist wohl erstaunt, mich zu sehen? Was?
Reißt ja die Augen mächtig auf!“
„Ihr seid es, Burggraf! Ich denke, Ihr seid
noch im Kühlen?“
„Sollte ich auch noch, mein Schatz, aber wegen
meiner guten Führung hat man mich ein halbes
Jahr eher aus dem Kasten gelassen, und nun bin

ich schon seit vier Wochen aus Sonnenburg wieder
hier! Na wie geht's? Was macht dein Bräutigam,
der „Rechtsonwalt?“
„Es geyt ihm gut. Er wird jeden Augenblick
zum Essen kommen.“

„Freut mich, denn ich will ihn sprechen! Er
hat sich ganz vom Geschäft zurückgezogen?“
„Ja, er ist Aufseher auf dem Holzplatz in der
Straße drüben!“
„Weiß schon! Weiß schon!“ antwortete der Be—

sucher lachend. „Ist wohl jetzt ein großer Herr!
Na, ich glaube aber, er weist ein gutes Geschäft
nicht von der Hand, besonders nicht, wenn keine

Gefahr für ihn vorhanden ist! Du verstehst mich,
—A
5 etwas?“*

etwas im Werke?

„Ja, eine große Sache steht! Ich warte nur
noch, bis das Geldspinde rauskommt, und das ist
in acht Tagen, da sind seine sechs Jahre rum!
Kennst du das Geldspinde?“

„Nein!“
„Du kannst ihn auch nicht kennen! Als du zum
Rechtsanwalt kamst, war das Geldspinde schon

verschütt gegangen.“) Es ist ein kesser Junge,**)
sage ich dir, der eine feine Arbeit macht. Aber höre
mal, Butterblume, kommen hierher zu euch Lam—

pen?***)
„Nein, jetzt nicht mehr. Adolf steht nicht mehr
unter Polizeiaufsicht!“

„Umso besser, Schatzl Dann kann ich bei dir
etwas kabohre legen.“) Hier nimm das, bei mir
könnte es gefunden werden und mir Unannehmlich—
keiten machen!“
Er überreichte dem Mädchen ein großes Bund

sogenannter „Dietriche“, in der Gaunersprache ‚Tan—
teln“ gencan welche mit den andern Einbruchs—
instrumenten, dem „Luden“ Grecheisen), dem „Ab—

stecher“ (zum Offnen der Vorhängeschlösser), dem
„Schabber“ (Stemmeisen), dem „Brunger“ GBohrer)
und dem „Beißer“ EKneipzange), das ganze Hand—
werkszeug des Einbrechers. das „Schränkzeug“ bilden.
*

“

Abgefaßt worden.
Ein routinierter, zünftiger Verbrecher.
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Polizeibeamte.

F) Verstecken.

Das Mädchen betrachtete das Bund aufmerksam
und freet
„Sind es alle 2829 *

„He he!“ lachte der „Burggraf“, „kennst also die
Dinger auch schon? Ja, es fehlt keiner. Ich habe
die ganze Sache geplantet,“*) bevor ich verschütt
ging! Ja, es sind alle 28!“
„Wie lange warst du im Kühlen?“*xx) fragte
das Mädchen.

„Viereinhalb Jahr, Mädchen! Eine lange Zeit
und ibbin alt geworden! Nun, wennes jetzt glücht,
dann rill ich zufrieden sein. Ich ziehe mich vom
Geschäft zurück und gehe nach Amerika! He he! Da
ist der Rechtsanwalt!“
Der „Rochtsanwalt“, welcher soeben eintrat, war
ein Mann von höchstens dreißig Jahren und einem

AÄußern das durchaus nichts Auffälliges hatte. Er
Die 28 Dietriche, welche aus einfachen und Doppel—

haken —ueneist aus starkem Eisendraht, hergestellt sind, haben
ihre gan atimmten Fornien und in der Verbrecherwelt ihre
bestimmt? Namen. Hauptsächlich sind zwei Arten, das „deutsche“
und das „welsche“ Zeug, zu unterscheiden. Zu jedem von
ihnen gehört ein „Echoder“, ein „Hinterschieber“, ein „Vorder—

schieber“, ein „Hinterleger“ und ein „Vorderleger“. Zu jeder
Art gibt es außerdem noch ein „Kleinwelsch“ und ein „Klein—
deutsch“, nämlich ganz kleine Dietrichc zur Offnung von Kassetten
und Kästen. Ein Hauptschlüssel ist an, der „Zarfeß“ (der

Franzosc.
Beiseite gebracht.
Gefangenschaft.

machte den Eindruck eines gebildeten Menschen und
war in der Tat, bevor er die Verbrecherlaufbahn
betrat, in dem Bureau eines Rechtsanwalts — da—

her auch sein Spitzname — beschäftigt gewesen.

Die Begrüßung zwischen ihm und dem „Burg—
grafen“ war eine recht herzliche.

„Du hast's gut gehabt!“ sagte der letztere lachend.
„Na du hast ja auch Rechtsanwalt gelernt und es
verstanden, denen da oben“* so einen Putz vorzu—
machen,**) daß du bloß auf ein Jahr in den Kahn**)
gekommen kist Aber ich hab dir's gegönnt, du warst
anständig n hast nicht auf uns gepfiffen!“) Aber
nun hör eir gutes Geschäft!“
Der „Rechtsanwalt“ schien indes wenig Neigung
zu dem Geschäft zu haben, denn er machte allerhand
Schwierigkeitn und wollte angeblich von gar nichts

wissen. Der

„Mach

*4*nund&amp;e ärgerlich.

Gtorumb.

sagtoer „Wir brauchen

dich, und du mußt uns xtfer r dich ist gar
keine Gefahr! Gar keine, sage
dir und du be—
kommst deinen Anteil an der Sohrei) Warum
willst du uns im Stiche lesn?
Richter.
Liugen aufbinden.

Ffängnis.
Berräter gespielt.

Aitze, Ungelegenheiten
171) Das gestohlene Gut.
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„Weil ich mit denen oben nichts mehr zu tun
haben haben will!“
„Das DVUit du auch nicht, und wenn wir selbst
verschüt‘ gehen, wird dir niemand etwas anhaben
können. Höre nur zu!“

Der „Burggraf“ begann jetzt im Flüstertone seine
Erklärung. An den Bretterschuppen des Holzplatzes,
auf welchem der „Rechtsanwalt“ als Aufseher be—
dienstet war stieß ein schmales hohes Haus, ein
sogenanntes „Handtuch“, in dessen erstem Stock sich
ein Pfandleihgeschäft befand. Diesem sollte ein Be—
such mit obligater Plünderung abgestattet werden,
und der Einbruch durch die Meuer des Hauses, von

dem Bretterschuppen aus, erfolgen. Der „Rechts
anwalt“ sollte nur die Gelegenheit für den Aufent—
halt in dem Bretterschupen und die dort nötigen
Vorbereitungen für den Einbruch geben. Er er—
klärte sich nach einigem Zögern dazu bereit, wenn
man von ihm keine weitere Teilnahme verlange.
„Wer ist die Chawrusse“?*) fragte er dann.

„Lauter kesse Jungens. Außer mir noch das
Geldspinde‘ und der Blücher-Karl‘, dann noch
der ‚Sonntagsreiter'.
„Was soll der Flatterfahrer**) dabei?“
„Er ist sehr wertvoll, denn er ist ein ausge—
Diebsbande.
) Eine Sorte von Dieben, deren Spezialität der Diebstahl
an Wäsche auf den Hausböden ist.

zeichneter Baldowerer.“) Er wird das Haus bal—
dowern, ‚Butterblume; soll das Geschäft und die
Gelegenheit baldowern. Das Geldspinde macht die

Schlüssel!“
„Habt Ihr schon Abdrücke?“ **)
„Ja, von der Haustür und vom Eingang zum

Geschäft!“
„Warum geht Ihr nicht durch die Tür, wenn
Ihr die Schlüssel habt! Warum wollt ihr durch
die Mauer“

„Weil es leichter ist. Die Tür im ersten Stock,

die zur Pfandkammer führt, hat doppelte eiserne
Türen außen und innen und wir brauchten lange
Zeit, ehe wir da durch kämen, denn es sind inwendig
Doppelriegel. Sind wir drin, so können wir die

Riegel zurückziehen und aufschließen und haben dann
den Weg über die Treppe und die Haustür frei.
Die ‚Majorin hat das alles baldowert! Aber nun laß
mich mit deiner Keibe*e*) reden, damit sie weiß, wo—

rauf sie achten soll, wenn sie in die Pfandleihe geht!“
Der „Burggraf“ hielt „Butterblume“ einen ein—
gehenden Vortrag und empfahl ihr, schon am nächsten
Tage mit dem Baldowern zu beginnen.

Das Mädchen nähte fleißig für ein großes Ge—
schäft grobe Wäschestücke und verdiente so einen Teil
Auskundschafter.
*) Wachsabdrücke der Türschlösser.
***8) Geliebte.

der Haushaltungskosten mit ihrem „Bräutigam“.
Sie war im Besitz größerer Stücke Leinwand, und

eins derselben trug sie am nächsten Tage nach dem
Leihamte, um es zu versetzen und dadurch Gelegen—

heit zum Kundschaften zu finden. Sie legitimierte
sich mit dem Mietskontrakt des „Bräutigams“ und

klagte, daß ihr Mann krank sei, und sie ihn müh—
sam ernähren müsse.
Der Pfandleihinhaber ließ sich ebenso wie seine
Frau mit ihr, während das Versatzgeschäft abgewickelt
wurde, in eine Unterhaltung ein, während welcher
„Butterblume“ versuchte, die Lokalität möglichst fest
ihrem Gedächtnisse einzuprägen. Sie achtete genau
auf die Stellung der Fenster und Türen, prüfte die
Stellung der Möbel, natürlich alles ganz unauffällig
und hinter dem Tuche hervor, mit welchem sie ihre
erheuchelten Kummertränen trocknete Nach ungefähr
acht Tagen kehrte „Butterblumc“ urück, um das
versetzte Stück wieder auszulösen. Sie traf diesmal
den Pfandleihinhaber mit einem jüngeren Mädchen,
und durch geschicktes Leiten des Gesprächs erfuhr

sie, daß dieses die Nichte des kinderlosen Pfand—
leihpaares sei. Es wurde auch während ihrer An—
wesenheit nach dem Dienstmädchen gerufen, und so
erfuhr „Butterblume“ auch von dem Vorhandensein
eines solchen, aber auch von der Lage der Küche.

Sie kehrte innerhalb der nächsten Woche noch
zweimal wieder, um einen Moantel zu versetzen und

wieder auszulösen, dann blieb sie fort, weil sie alles

wußte und sich nich“ durv häufige Besuche ver—
dächtig machen wollte Vie Axr Verübung des Ein—
bruches waren noc einig. Wochen Zeit, bis dahin
hatten, wenn sie fortblieb, die Leute aus dem Pfand

leihgeschäft ihre Person gewiß vergessen.
Das Resultat, welches „Butterblume“ baldowert
hatte, war folgendes: Von dem Korridor des ersten

Stockes, in welcher das Pfandleihgeschäft lag, führte
eine Tür nach der Pfandkammer und dem Geschäfts—
raum, und dieser Eingang war mit doppelten eisernen
Türen verwehn Unattelbar neben dem Geschäfts—
raum lag eir Inmer, in welches vom Korridor
aus, der durch eine Eingangstür geschlossen war,

eine Tür führte In diesem Zimmer schlief nachts
die Nichte, in dem daranstoßenden Raum das Ehe—
paar und in der sich diesem Zimmer anschließenden

Küche das Diensten chen. Von dem Geschäftsraum
nach dem Q.er, in welchem die Nichte schlief,
führte eine einfche Tür, und die sehr wichtige Frage
war die: wurde diese Tür des Nachts geschlossen?

Blieb sie nämlich offen, so mußte die in jenem
Zimmer Schlafende unbedingt das unvermeidliche
Geräusch des Einbruchs hören und die ganze Sache
war außerordentlich erschwert.

Aber „Butterblume“ wußte sich zu helfen. Bei
ihrem letzten Desahe wurde sie von dccHte allein
abgefertigt und ise ateNic, cin 23pierend:

„Aber ich finde
hicrt rch. dalt, dac Zimmer
hat wohl eine nach außen freie Wand?“
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„Ja, die Wand da drüben!“
„Do Laben Sie es wohl auch in dem benachbarten

Zimmen mer recht kalt, besonders bei Nacht?“
4
wvo!“ entgegnete lachend die Nichte, „da—
gegen wissen wir uns schon zu schützen, die Türe
bleibt geschlossen, nicht nur am Tage, sondern in

der Nacht erst recht, ich bin auch ein bißchen graulich
und würde gar nicht bei offener Tür schlafen!“ — —

Der „Sonntagsreiter“ war ein ehemaliger Bild

hauerlehrling, welcher einst seinen Meister bestohlen,
auf die Bahn des Verbrechers geraten und schließlich
gewöhnlicher Bodendieb geworden war. Wertvoll
war indes auch für andre Verbrecher seine Ver—

schlagenheit und deshalb votte ihn der „Burggraf“
zum Baldowern bestimmt, Schräg gegenüber von
dem Hause, in dem das Pfandleihgeschäft sich be—

fand, lag eine Destillation mit ihrer primitiven
Einrichtung und den üblichen wenig einladenden
Gästen. Hier verkehrte tagelang ein brotloser Arbeiter,
der fieberkrank war und beständig in der Nähe des
Ofens saß. Teils aus Miteid trils aus Geschäfts-

rücksichten, weil er ja dec; merhin etwas verzehrte,
duldete der Inhaber der Deillation den Dauergast,
der sich nie mit andren Outen in Gespräche einließ
und ganz apathisch vor 6 hin oder zum Fenster
hinausstierte. Dieser )

Vann war aber niemand

anders, als der „Soru“Mrriter“, der von hier
aus die Leute, die in dem Hause wohnten und

verkehrten, ihre Zeiteinteilung und Lebensgewohn—

1

heiten studierte und des Abends, ja bis tief in die
Nacht hinein seine Beobachtungen von der Straße
aus fortsetzte.

Das Erdgeschoß des Hauses machte ihm fast gar
keine Schwierigkeiten. Dort sowie in den Kellern be—

fand sich ein großes Bierverlagsgeschäft mit Kontor,
in welchem bis abends 8 Uhr viel Leben herrschte,
welches aber dann geschlossen und von allen dort

Beschäftigten verlcsscz wurde. Der „Sonntags-—
reiter“ hatte es auch bald ermittelt daß in Wirklich—
keit nieman, des Nachts sich in jenen Räumen

aufhielt und nicht etwa, wie sonst üblich, ein Haus—
diener zur Bewachung des Kontors in diesem schlief.
Der erste Stock, bestehend aus der „Pfandleihe“,

machte ihm auch nicht viel Schwierigkeiten. Hier
verkehrten während des Tages eine große Anzahl
von Menschen, von Einbruch der Dunkelheit ab

aber wurde es still. Der Geschäftsinhaber ging
jeden Abend um 8Uhr aus, kehrte aber sehr pünkt—
lich jedesmal um 10 Uhr wieder nach Hause zurück.
Ging er, was indes selten geschah, mit seiner Frau
und Nichte aus, so kamen sie doch stets vor 11 Uhr
wieder zurück und spätestens um halb 12 Uhr er—

losch im ersten Stock alles Licht.

Große Schwierigke:ten machte dem Kundschafter
indes der zr
SFier wohnten wei würdige,
alte Dameeeren, welche ie ausgingen,
aber ein Zittric an cinen Chambregarnisten ver—

mietet hatten, für den es gar keine bestimmte Zeit

der Heimkehr gab. Man konnte auf sein Kommen
zu allen Nachtzeiten rechnen, ja, es geschah sogar,
daß er nce nacht nach Haus- ?am, nur kurze
Zeit in seit: Dehnung blieb und dann dieselbe
berließ, um noch ein benachbartes Restaurant auf—
zusuchen, aus dem er dann bald *cüher oder später

zurückkehrte Dieser einioc Menst“ brachte manch—
mal ftundensanc Leben
und konnte

das nst so stille Haus

der

des Einbruches

möglicherweise sehr n An zIcfahrbringend in
die Erscheinung treten
87 Meharrlichkeit führte
auch hier
Ziel, u. der Sruagsreiter“, dem
der bunt 50 Herr Nenachen zIcuug verursachte,
hatte 5b 66
8gebracht, daß der
Chambregen
er nach dem Ersten
jedes Monats, alsc

it, wo er sein Geld

empfangen hatte, so un“.“de war, je weiter man
in den Monat kam. tir

Hen ach Hause kam

und im letzten Drit

rhaupt gar

nicht ausgfing.—

„Geldspinde“ war
gekehrt. Ein Verein dem

*chaus zurück
Mahlentlassener

—Aü
Metalldreher, Arbeit und :tcrkcarmen verschafft,
und niemand hätte in dem schon gealterten Manne,
an dem nur das »cdrückte Wesen des ehemaligen

Zuchthäuslers catffick I50 der sc fleißig arbeitete
und so bescheiden au*trat, das Haupt einer Ein—
hrecherbande vermutet. „Geldspinde“ hatte aus dem

Zuchthause einige Ersparnisse mitgebracht, diese
dienten jetzt als Anlagekapital und wurden besonders
an den „Sonntagsreiter“ für Unterhaltungs- und
Betriebskosten gezahlt. „Geldspinde“ war aber vor

allem ein sehr geschickter Schlosser und in der An—
fertigung von Nachschlüsseln eine Autorität. Diese
Nachahmung von Schlüsseln ist den Verbrechern da—

durch außerordentlich erleichtet, daß in jedem
größeren Eisenwarengeschäft Dutzende von Schlüssel—
mustern zu haben sind, welche eventuell nur an

den Bärten zu feilen sind Außerordentlich zu statten
kommt aber den Einbrechern noch der Umstand, daß
in ganz Berlin für Häuser, Zimmer und Möbel
nur wenige Schlüsselmodelle existieren. Dem Fremden
wird es unglaublich erscheinen, daß man mit einem

Zimmerschlüssel für gewöhnlik sämtliche Zimmer
des Hauses öffnen kann, je vielleicht paßt dieser
Schlüssel auch noch für die Zimmer der Nachbar—
häuser. Die Erklärung besteht darin, daß diese
Schlösser und Schlüssel in den Fabriken nach dem—
selben Modell zu Hunderttausenden hergestellt werden
und der Lieferant, welcher für einen Neubau die
Schlösser zu beschaffen hat, stets dieselbe Nummer
liefert. Ebens. werden aber auch die Schlösser für
Möbel fabri
aund gewöhnlich nehmen
Hunderte r.

ihre Schlößenn

n von derselben Fabrik

deehalb gar nichts Wunder—

bares, daß man mit dem Schlüssel, der zu einem

Möbelstück im eignen Besitze paßt, Hunderte von
Klaußmann, Berliner Gauner.
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Möbelstücken bei Fremden und Bekannten, in allen
Stadtteilen Berlins mit Leichtigkeit aufschließen
kann.

So konnte denn „Geldspinde“ schon in der dritten
Nacht, nachdem er an dem Hausschlüssel zu arbeiten

begonnen hatte, seinen Schlüssel in der Tür des
Hauses, in welchem sich das Pfandleihgeschäft be—
fand, probieren. Gegen Mitternacht ging er aus
seiner Wohnung fort und gegen 1 Uhr nachts steckte
er den sorgfältig mit Ol bestrichenen Nachschlüssel
in die Haustür. Derselbe schloß vortrefflich. „Geld—
spinde“ öffnete das Haus, sah nach, ob der Schlüssel
auch von innen genau paßte und leicht schloß, und
verschloß dann sorgfältig das Haus wieder, um sich

heim zu begeben.
„Geldspinde“ glaubte indes nicht vorsichtig ge—
nug sein zu können. Er beschloß daher, sich mit
weiteren Schlüsseln zu versehen. In einer der
folgenden Nächte betrat er, mit seinem Nachschlüssel
die Haustür öffnend, das Haus und nahm Ab—
drücke von den beiden Türen des Korridors des

ersten Stock: von der äußeren eisernen Tür und

von der Eingangstür. Dieses „Abdrücken“ geschieht,
indem ein feuchtgemachtes Stück Wachs gegen das
Schlüsselloch gedrückt wird und so in dem Wachs
ein genauer Abdruck der Form des Schlüsselloches
zurückbleibt. Aus dieser Form kann mit ziemlicher
Sicherheit die innere Konstruktion des Schloßkastens
gefolgert werden.
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Der „Rechtsanwalt“ hatte in dem Bretter—
schuppen, von welchem den Einbrechern natürlich
ebenfalls ein Nachschlüssel zu Gebote stand in un—
auffälliger Weise im Laufe der Wochen die Bretter—

—VD
einer Treppe bis zur Höhe der Mauer bequem
emporsteigen konnte. Jetzt handelte es sich aber
noch darum, den Punkt auf das genaueste zu be—
stimmen, an welchem die Wand durchbrochen werden
sollte, wollte man nicht gewärtig sein, in dem Ge—

schäftsraum der Pfandleihonstalt auf ein Hindernis,
wie vielleicht ein an der Wand stehendes Möbel—

stück, zu stoßen. Dieses genaue Markieren der Ein—
bruchsstelle war keineswen leicht dennoch wurde

diese Schwierigkeit gerrd

länzend gelöst.

Der „Burggraf' 2617 in in seinem Auf—
treten einen recht lide senAdruck machte, wurde
aus der Garderobe deß 5tscnwalts“ equipiert,

so daß er geradezu Vertrauen erweckend aussah,
daun begab er sich eines Tages nach dem Pfand—
leihgeschäft und fragte dort, ob er nicht billig eine
Uhr kaufen könne. Die Frage wurde bejaht und

ihm auf die Barriere, welche den Geschäftsraum
quer von dem Vorraum an der Sir abschloß, eine

Anzahl

von Uhren hingelea“

„Burggraf“ nun zu handein

um welche
rant

der

Ganz un—

auffällig spielte er dabei mit scinen Frückstocke,
indem er bald mit der Krücke in seinen Hand—
teller klopfte, bald mit dem unteren Ende wäh—
g3e

rend des Gespräches taktmäßig auf seine linke Wade

schlug.
Niemand fiel es auf, dak bei diesen Manipula—
tionen das ttere Ende des Etockes stets energisch
die Wand zur Linken de, Kauflustigen an derselben

Stelle traf.

Jenscitz dicser Wand, in dem Bretter—

schuppen, saß der „Rechtsanwalt“, dessen Anwesen—
heit als Aufseher des Holzplatzes dort ja sehr natür—
lich war, und markierte genau die Stelle der Wand,
an welcher er die sich beständig wiederholenden

Schläge hörte.
Der „Burggraf“ konnte sich mit dem Pfand—

leihinhaber nicht über einen Kauf einigen, versprach
wieder;ukommen und empfahl sich.
Als er auf der Treppe war, lachteerstill in

sich hinein:
„WMiederkommen werde ich schon!“ flüsterte er,
„aber anders als ihr glaubt. Jetzt sind wir fertig!“
In der Tat war nach einer Vorbereitungszeit
von mehr als acht Wochen alles geschehen, was
überhaupt zur Ausführung und zum Gelingen des
Planes an Vorbereitungen notwendig und denk—
bar war.

Bevor der Tag des Einbruchs genau festgestellt
wurde, erhielt der „Serrtogreiter“ den Auftrag,
für ein paar große Säck. sorgen, die er auch
schon am nächsten Tage auf einem Getreidespeicher
stahl. Der „Burggraf“ aber ließ sich in der Dämmer—
stunde von dem „Rechtsanwalt“ in dem Bretter—

schuppen einschließen und begann dort nach Mitter—
nacht an der bezeickneter Stelle der Wand, beim

Scheine eineni MNenolcterne, die erste Lage der
Steine herauszutheben dann die zweite zu lockern
und den Durchbruch so vorzubereiten, daß nur noch
die letzte Lage Steine herauszubrechen war, um in
das Zimmer des Pfandleihgeschäftes zu gelangen. Die
ausgehobenen Steine wurden dann wieder säuberlich

hineingesetzt und mit Glaserkitt befestigt, dieser mit
Staub überschmiert und so war, nachdem auch der
abgefallene Mörtel auf das sorgsältigste beseitigt
worden war, in dem halbdunklen Schuppen nichts
von einer Veränderung an der Wand zu merken.

Selbst der „Ne*5vwalt“, der am Morgen kam,
um den

—

gehen zu

n“ cTnauffältc vom Grundstück

ide Aitelle kaum

finden.
Die für de—
dunkel und 5

das wichti—

Nacht war
reiter“, dem

cstHhens“ *) zufiel,

war schon u—
runde auf seinen Posten
gezogen. Gegene. ihr kam der „Burggraf“ an
dem an einer Straßenecke Harrenden vorüber und

erfuhr, daß alle Bewohner des Hauses heim—
gekehrt und zum größten Teil auch schon zu Bett
gegangen —eten.
) Sicherheitsposten, um die Verbrecher zu warnen, wenn

Gefahr droht.

Der „Burggraf“ ging darauf nach dem Holz—
platz und wartete dort bis Mitternacht, um welche

Zeit au dac Geldspinde“ pünklich erschien. Die
beiden Einbrecher begaben sich jetzt nach dem Holz—
schuppen, wo sie auf dem Bretterstapel Posto faßten
und geräuschlos die verkitteten Steine aushoben.
Ruhig und gespannt horchend warteten sie, bis es
dann vom benachbarten Kirchturm ein Uhr geschlagen
hatte. Jetzt war die verabredete Stunde erschienen,
und die beiden begaben sich ans Werk. Schwierig
war es ja nur, den ersten Ziegelstein der letzten
Steinlage mit Vermeidung allen Geräusches aus—
zubrechen, die andern Ziegelsteine konnten dem

„Luden“ keinen beasonderen Miderstand mehr leisten.
Bald war die ng in der Mauer groß genug,

um ein bequeme

Lindurchschlüpfen zu gestatten.

Vorsichtig horchten di beiden Einbrecher, ob sich
kein verdächtiges Geräusch hören ließe, eben so vor—
sichtig wurde dann durch den schmalen Spalt einer
Klappenlaterne das Zimmer erleuchtet, dann stiegen
beide, der „Burggraf“ voran, ein. Sein erstes
Werk war, nach der Tür zu schleichen, die nach dem

Zimmer führte, in welchem die Nichte schlief. Der
Verbrecher hätte laut auflachen mögen! Der Schlüssel
steckte, so daß er nur herumgedreht zu werden
brauchte und die Verbrecher also von dieser Seite

gegen jede Überraschung gesichert waren.

Das „Geldspinde“ hatte sich sofort nach dem
anderen Ausgang des Zimmers begeben, hatte, wie
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er auch vermutet, die innere eiserne Tür gar nicht
verschlossen, sondern nur die Riegel derselben vor—
geschoben gefunden. Diese zog er zurück und fand
in der hölzernen Mitteltür den Schlüssel steckend, so
daß er auch diese ohne weiteres öffnen konnte. Die
eiserne nach außen führende Tür war verschlossen
und verriegelt, aber zu dieser besaß das „Geldspinde“
ja den selbstgefertigten Nachschlüssel. Bevor er in—
des diese Türe öffnete, klopfte er leise mit dem
Fingernagel an dieselbe, dreimal in kurzen Doppel
schlägen. Sofort hörte er vom Korridor her auf der

Tür dasselbe Klopfen: Der „Sonntagsreiter“ befand
sich auf seinem Lauscherposten, Dieser hatte laut Ver—
abredung gewartet, bis die Sirchturmuhr ein Uhr
geschlagen hatte, war dann wit dem falschen Haus—
schlüssel in das Haus gelangt war leise die Treppe
emporgestiegen und hatte —it dem Nachschlüssel
die Eingangstür des ersten Stocks von außen ver—
schlossen. Wenn nun jemand von den in der

Wohnung Befindlichen auch etwas von dem Ein—

bruch gemerkt hätte, so wäre es ihm doch unmög—
lich gewesen, aus der Wohnungç herauszukommen.
Er hätte höchstens aus dem Fenster um Hilfe rufen

können, und ehe solche erschienen wäre, hätten sich
die Verbrecher längst in Sicherhe““ gebracht.
„Alles in Otdnung“ *wart der „Sonntags
reiter“ dem ‚Eeinde
und während ersterer
auf seinem Pesten auf dem Korridor blieb, trat letzterer
wieder in das Geschäftszimmer zurück, wo er den

„Burggrafen“ bereits bei der Besichtigung einer

großen, eisernen Kiste fand.
In diesc Histe lagen die wertvollsten der hier

verpfändeten Schcyn, sie mußte also erbrochen
werden. Nachdem auch „Geldspinde“ mit sachver—
ständigen Blicken die mächtige Kiste gemustert hatte,
flüsterte er dem Genossen einige Worte zu.

Dann

klemmten beide die scharfen, meiselförmigen Spitzen
der kurzen Yreveiser der „Luden“, in den Spalt
zwischen Dckn L.icte, rechts und links von dem
Hauptschlosse. Ein energischer gleichzeitiger Ruck! ...
Der Deckel des Kastens sprang mit einem schuß—

ähnlichen Knalle auf,

Die Riegel hatten der kolos—

salen Hebelkraft dieser kurzen Brecheisen nicht wider—
stehen können
UnacAbar nach diesem Knalle blieben die Ver—
brecher cin?“ NMaten lang mit klopfendem Herzen
regungslos
Nrgenblick jemand an der
verschlossenen —
Geräusch auft

In der

erwartend, der durch das
orden war.

wie ** später herausstellte

i—*

encer Hlafende Nichte er

wacht

Ei cuahr ganz entsetzt aus dem Schlafe

empor uUnd *28*4o0b weitere Geräusche ertönten.

Als jedock
daß sie gew“

Zlieb, begann sie, zu glauben,
*beruhigte sich bald und schlief

sofort wicder cIUn.

Die Einbrecher hoben den Deckel in die Höhe
und waren fast geblendet von dem Reichtum, der

ihnen aus der eisernen Eiste entgegenleuchtete. In
Fächern, welche in 5ten eingeteilt und in der Kiste

übereinandergestanc waren lagen goldene Uhren,
Armbänder, Ringe rringe, Busennadeln, Schmuck—
gegenstände in Gold mit Edelsteinen, goldene Ketten,
Broschen, Kolliere außerdem eine Menge Silber—
waren, mit melchen sich indes die Einbrecher nicht
beschwerten. Sie nahmen nur Gold und packten
bunt durcheinander in die bereitgehaltenen Säcke die
Kostbarkeiten ein Auf dem Boden der Kiste lagen

Wertpapiere welche indes unberührt blieben, da—
gegen wurde ein Kästchen mit Goldmünzen als will—
kommene Beute begrüßt.

Nach ungefähr einstündiger Tätigkeit war das
Einpacken vollendet und man rüstete sich zum Ab—

marsch. Vorher besichtigte aber „Geldspinde“ mit
der Laterne noc auf das genaueste jeden Fußbreit
der Dielen, um sih davon zu iberzcugen, daß nichts
zurückgeblieben sei, was zum Verrter werden konnte.
Dann wurde das gesamte „Schränkzeug“ ebenfalls
zu dem gestohlenen Gute gepackt, und die beiden
Säcke von dem „Burggrafen“ und dem „Sonntags—

reiter“ herunter bis nach der Haustür getragen.
Das „Geldspinde“ blieb noch zurück, warf einen
letzten prüfenden lick ent den Schauplatz der Tätig—
keit und verss annn
fältin die äußere Eisen—
tür des Geschajtsraume, damit deren Offenstehen
nicht zu früh den Einbruch verrate. Alser sich
unten zu den beiden Genossen gesellt hatte, verließ

der „Sonntagsreiter“ das Haus, um „eine Blinde
zu machen“, k. h. nachzusehen, ob alles draußen in

Ordnung sei und keine Gefchr drohe.
Nach karger Zcit Lhrte erick mit der Meldung,
daß die Laft rein sei. Dir Einbrecher beluden sich
mit der Beute

verließen das Haus und waren

nach wenigen Reigenblicken in —ODykelheit ver

schwunden.
Die Kriminalpolizei hatte In Augenschein an
der Einbruchstelle vorgenommen, und alle Beamten
waren sich darüber llar, daß das Verbrechen von
ein paar sehr routinierten Verbrechern mit einer
Geschicklichkeit in? Werk gesetzt worden war, die an

einer Entdeckung fast verzweifeln ließ.
Da in dem Lokale des Pfandleihgeschäfts trotz
sorgfältigster Revision keine Spur, die zu einem An—

haltspunkte für die Kriminalpolizei hätte führen
können, gefunden wurde, setzte man die Recherchen
und die Besichtigungen auf dem Holzplatze fort.
Hier fand man . dem Bretterschuppen an einzelnen

der

herausgenommenen

Mauersteine

Glaserkitt

haftend und sofort war es klar, daß der Einbruch
von hier aus sorgfältig vorbereitet worden war. Die

Kriminalpolizei kombinierte sehr richtig den wahren
Tatbestand, und nun handelte es sich darum, fest—
zustellen, wer Zutritt zu dem Bretterschuppen ge—

habt habe.
Der Besitzer erklärte, daß die Schlüssel zum Holz—

platz und zum Schuppen des Nachts sich stets in
seiner Wohnung befänden und auch in dieser Nacht
dagewesen wären. Er wurde ersucht, sein gesamtes
Personal vorzuführen, und die fünf Arbeiter, welche
ständig auf dem Platze tätig waren, wurden ver—
hört. Sie hatten nichts Verdächtiges vor dem Ein—
bruch gemerkt und gesehen, sie selbst waren unbe—
scholtene Menschen, denen das Verbrechen nicht zu—
zutrauen war.

„Ist das Ihr gesamtes Personal?“ fragte der
die Untersuchung leitende Kriminalkommissar den

Holzhändler.
„Nein, ich habe noch einen Aufseher!“
„Wo ist er?“
„Er ist krank und liegt in seiner Wohnung.“
„Ist er schon lange krank?“
„Seit gestern abend!“ Der Holzhändler, welcher
am frühen Morgen, gleich nach der Entdeckung des
Einbruches, nach der Wohnung des Aufsehers ge—
eilt war, als dieser nicht zum Dienst erschien, hatte
dort alle Umstände der Erkrankung erfahren und
erzählte dieselben dem Kommissar, indem er noch
hinzufügte, daß der Aufseher ein sehr treuer und
tüchtiger Mann sei.
„Wir merden ihn doch vielleinht später noch ver—
nehmen

J

Der

suchungkom: Jion entfernte sich.

Mdresse aus!“
und die Unter—

Der Zufall ist der beste Helfershelfer der Kriminal
polizei.

Einem der anwesenden Beamten war die

Erkrankung des Auaufgefallen und dieser
ihm verdächtig gewmerew (ründe für seine Ver—
mutung hatte er p*war mehr ein instinktives
Gefühl. Er bat den 2rsar, die Spur auf
eigene Hand verfolgen zu dürfen, wöhrend die andern
Beamten nach anderer Rishtung hin tätig waren.
Der Komm'sar befahl 9m alle Vorsicht an,
und der Bearn bogab sich direkt nach dem Revier—
polizeiburea: um nachzusehen, ob der Aufseher

Strafakten habe. Z seiner Überraschung fand er,
daß der Mann in der Iact vor mehreren Jahren
wegen Beihilfe zu einen schweren Diebstahl mit

Gefängnis bestraft sei.
Die Frau des Eisenbahnschaffners, welche mit dem
„Rechtsanwalt“ auf einem Flur wohnte, war kinder—
los und den ganzen Tag, da ihr Mann im Dienst
war, allein

Sie war geschwätzig und freute sich

deshalb außerordentlich, wenn sie mit jemand in

ihrer Einsamktit plaudern konnte.
Es klopfte an ihre Tür und herein trat ein

sehr anständig aussehender Herr, welcher nach ihrem
Manne fragte.
„Mein Mann ist im Dienst!“
„Schade! Ich hätte gern mit ihm gesprochen!“
„Was wünschen Sie denn?“
„Nichts Besonderes! Ich bin Agent einer Lebens—

versicherungsgesessschaft und wollte ihn fragen, ob
er nicht sich oder Sie versichern wollte?“

„Nein,

laube nicht, daß das mein Mann

tut!“

„Ich könnte Ihnen schöne Empfehlungen von
Leuten geben, die schon bei uns versichert sind oder

sich gemeld 9aben. Da wohnt hier im Hause
ein Herr (den —wninalbeamte, denn dieser war der
angebliche L15* nannte den Namen des Aufsehers),
der jetzt auc) 63 uns versichert wird!“

„Den kenne ich, der wohnt ja hier auf dem—
selben Flur, nebenan! Er und sie sind beide sehr
solide und nette Leute.

Sie gehen gar nicht aus

und Besuche empfangen sie auch nicht. Nur jetzt
in letzter Zeit kam öfter einmal ein Onkel von der

Frau, ein älterer Herr! Er muß erst seit kürzerer
Zeit hier sein, denn früher sah ich ihn nicht, aber
jetzt kam er sehr häufig!“

„So, so! Wie ist mir doch! Habe ich nicht auch
den Onkel von der Frau versichert?

Ist es mir

doch so! Oder sollte ich mich irren? Wie sieht denn
der Onkel aus?“

„Nicht groß und nicht mehr jung, aber sonst ganz
ett!“

„Warten Sie mal, das können wirja gleich
herausfinden, ich habe ja das Album bei mir.
Wir haben nämlich die Photographien von all den
Herrschaften, die sich bei uns versichern lassen!“

„Was Sie sagen!?“
„Na ja! Das ist ja auch dringend nötig! Wenn
jemand stirbt, müssen wir ihn doch rekognoszieren
können, sonst würden ja die größten Betrügereien
vorkommen!“

„Natürlich! Das ist ja wahr!“ sagte die Frau,
welche stolz darauf war, soviel Einsicht zu besitzen.
Der Beamte holte jetzt ein hohes schmales Buch
aus seiner Brusttasche hervor, welches wohl mehr
als hundert kleine Photolithographien, alles Brust
bilder, enthielt. Jeder Kriminalbeamte besitzt näm—
lich eine solche Art Kopie des betreffenden Teils
des großen Verbrecheralbums, und zwar je nach dem
Ressort, in dem er arbeitet, die Bilder der Ein—

brecher oder Taschendiebe oder Bauernfänger usw.
Der Beamte blätterte langsam in dem Buche und

ließ die Frau gleichzeitig Einblick in dasselbe nehmen.

Nach kurzer Zeit rief sie bereits:
„Das ist ja der Onkel!“
Sie hatte den „Burggrafen“ im Bilde wieder—
erkannt.

Der Beamte verbarg seine Überraschung und

sagte ruhig:
„Richtig! Den habe ich auch versichert! Sie sehen,

ich täusche mich nicht!“
Nachdem er noch einige gleichgültige Worte mit
der Frau gewechselt, empfahl er sich:
„Aber um eins bitte ich Sie,“ sagte er, „sagen

Sie den Leuten nicht— davon, daß ich mich hier
bei Ihnen gewissermaßen erkundigt habe. Die
meisten Leute haben das nicht gern, und wenn Ihr
Nachbar dann vielleicht aus Ärger von der Ver—

sicherung zurücktritt, verliere ich die paar Groschen
Provision, und das möchte ich auch nicht gern!“
„J! Wo werde ich denn!“ entgegnete die Frau,
und in der Tat hielt sie reinen Mund über die

Unterredung.
Der Beamte eilte nach dem „Kriminal“ am

Molkenmarkt, um seine Entdeckung mitzuteilen.
Der Anfang vom Ende war gefunden.

Man war

den Verbrechern auf der Spur. Ein Polizeivigilant,
das heißt einer jener Verbrecher, die der Polizei
gegen Bezahlung durch den Verrat ihrer Genossen
Dienste leisten, hatte über die letzten Taten des
„Geldspinde“ Genaues erfahren.
So war mit einem Schlage Licht in die An—

gelegenheit gekommen, „Geldspinde“ wurde ermittelt,
hervorgeholt und dem Verräter gegenübergestellt,
der ihm nun seine Aussage ins Gesicht wiederholte.

„Geldspinde“ brach unter dieser Überraschung fast
zusammen, als er aber erfuhr, daß man soeben den

„Rechtsanwalt“ und den „Burggrafen“ verhafte,
bequemte er sich zu einem Geständmis, durch welches
auch noch „Butterelume“ und der „Sonntagsreiter“
der Polizei in die Hände fielen.
In jenem Hehlerkeller wurden nur zwei Gold—
barren von den eingeschmolzenen Gegenständen

gefunden, welche daum cin Drittel des Wertes des

geraubten Gutes rntierten.
Die Edelste:n. “

der mitverhaftete Hehler

auf die Seit. 5514 dieselben kamen nie wieder
zum Vorschein.

Auf der Suche.
E— war in der sechsten Stunde des Nachmittags.

Der Breslauer Expreßzug fuhr langsam in die
Riesenhalle des Bahnhofs Friedrichstraße ein. Noch
einigemal warfen dröhnend di Hallenwände den
Schall zurück, der durch das sjcuchen der Lokomotive
entstand, dann hielt der Zug, Dice Wagentüren
flogen auf, die Reisenden fluteten in die Ankunfts—
halle, und hier entwickelte sich sofort jenes bunte
Durcheinander. das wir an diesem Orte zu sehen

gewöhnt sind, Die Menge strömte durch den west—
lichen Ausganz ibreite Treppe herab nach
dem Vorhotc, und auf dem Podest
der mächtigen.“
5 rannte ein junges Mäd—
chen von »

18 Jahren in der Hast, noch

rasch nach be.

ctkunftshalle herauftukommen, so

energisch »»gen einen elegant gekleideten älteren
Herrn, daß dieser selbst zugreifen mußte, um das
Mädchen vor einem Sturze zu bewahren. Dasselbe
stammelte eini« Wort der E—
Nng, auch
der Angertan

geschicklichnn

ie

dann huschte o

der Ankunftshalle hinauf; der Zerr
besitzer von B. aus Niederschlesien —
stlaußmann, Berliner Gauner.

ner Un

assch nach
mn

Guts—

bestieg eine

Droschke und fuhr mit seinem Gepäck nach dem
Hotel, in dem er für gewöhnlich Wohnung zu
nehmen pflegte. Er war arutf seit mer gekommen
und wollte etwas Toilette machen als er entdeckte,

daß seine goldene Uhr nebst goldener Kette und
Berlockes abhanden gekommen war. In wenigen
Augenblicken war es ihm klar, daß er bestohlen

sei, denn auch die äußere Tasche seines hellen Über—
rockes war von der oberen ÖÄffnung aus, an der

Seite senkrecht herunter aufgeschnitten,

und es

fehlte eine kleine lederne Brieftasche, die von B.

immer in jener Tasche zu tragen pflegte. Nach
einigen Minuten der Bestürzung überlegte er, was

ihm eigentlich abhanden gekommen sei. Das lederne
Portefeuille enthielt nur Visitenkarten und einige
Quittungen, der Verlust war also zu verschmerzen.
Auch das Verschwinden von Uhr und Kette hätte
den vermögenden Mann nicht besonders schwer ge—
kränkt, aber an dem Karabinerhaken der Uhrkette
war ein Siegelring als Berlocke befestigt, welcher
für den Besitzer von ganz unschätzbarem Werte des—
halb war, weil ihn sein verstorbener Vater Zeit
seines Lebens getragen und außerdem in den Karneol

des sonst durchaus nicht kostbaren Ringes das alte
Familienwappen in vollendeter Ausführung ge—
schnitten war.
Herr von B. kleidete sich um und fuhr direkt

nach dem Molkenmarkt, wo einer seiner früheren

Regimentskameraden alc Kriminalkommissar tätig
war. Diesem klagte er seinen Unfall.
„Hast du cine Ahmung, wo du bestohlen worden

bist?“ fragt 26

mmissarius.

„Nur cetf dem Rahnhofe kann es geschehen sein,
im Trubel der Maosf!“

„Nun, viel Hoffnung kann ich dir nicht machen,
aber wir wollen einmal das Verbrecheralbum nach—
schlagen. Berger, bringen Sie uns mal die Abteilung

Taschendiebe‘.“
Das „Verbrecheralbum“ ist eine jener Einrich—
tungen der Berliner Kriminasai die als muster—
gültig zu betrachten sind inan allen Verkehrs—

hauptstädten der Welt Nachahmung gefunden haben.
Für die öffentliche Sicherheit ist dieses sonderbare
Album, das jetzt bereits zahlreiche große Bände füllt,
von außerordentlichem Werte, denn es ermöglicht

einzig und allein in vielen Fällen die schleunigste

Ergreifung der Verbrecher.
Interessant ist es, wie die Photographien der
Verbrecher beschafft werden. Ältere Photographien
sind nur schwer aufzutreiben und haben nicht
mehr die richtige Ähnlichkeit, es wird daher jeder
Verbrecher, der der Polizei in die Hände fällt,
unter sicherer Bedeckung in ein photographisches
Atelier geführt und photographiert. Manchen Ver—
brechern macht das Photographiertwerden Spaß,
und sie sind ganz glücklich, wenn sie in möglichst

malerischer Stellung auf die Platte fixiert werden.
Einzelne Verbrechcr abetr

und e

die abgefeinUnr und gefthettn—

dies gerade

sträuben

sich mit aller Gcrralt gegen die „Festurytrung“ ihrer

Physiognomi- Si schneiden Gesichter, bewegen Kopf
und Körper —machen dem Photographen die
Arbeit unn;*Aich. Diest Nerbrecher werden ge—
zeichnet, und damit sie cus in diesem Falle nicht
durch Grimassen die Arbci! stören, wird der Augen—
blick benutzt, wo der Verbraher auf der Anklage—
bank sitzt und sein ganzes teresse nichts ahnend

auf Gerichtshof und Zeugen vereinigt. Unterdes
nimmt ein im Duschanerrennn sitzender geschickter
Zeichner sein Dontart in cAc Ruhe ab, welches
dann *664orric“?estigt wird.
AVPergerbrachte den be—
treffend
Ebrcrzclerie und blätterte
ihn vor
CutébsGibe cuf. Nach wenigen
Minuten ri- dieser 55
„Halt' 7
das DNiese Photographie eines

Mädchenee

Inne

7ch'! —richtig, mit der

bin ich auut 25 :sgenastreppe im Bahnhof zu—

sammengerannt. Wer ist das?“
„Eitn Taschendiebin!“ erklärte der Kriminal—
beamte, „nd wenn Sie mit der zusammengerannt

sind dann
alles erklärlich!“
Wbe
kann mich unmöglich bestohlen haben!
Ich 7, 13 zu genau!“
„Sie hat auch nicht gestohlen, sondern nur „ge—

deckt“', und zu diesem Zwecke wird sie von der
Bande, zu der sis gehört, meist verwendet. Sie lag
unten im Vorhof auf der Lauer Als Sie die
Treppe herabkamen, waren neben edar hinter Ihnen
bereits Komplieen dee Frat —nere dem Sie
durch einen einzigen verabrntt Nick als das

Opfer bezeichnet murden

Vähdchen rannte Sie

dann an und b0 chre Arfmerksamkeit mit solchem

Erfolge auf sich, daß die Komplicen volle Zeit
fanden, Sie auszuplündern. Darin besitzt die
„Pfeffer-Marie“ — so heißt nämlich die junge

Dame—eine besondere Fertigkeit, und deshalb
„deckt“ sie ihre Komplicen meist in der angeführten
Weise.“
Der Gutsbesitzer war ganz verblüfft über das

Gehörte unde Wate aufs neue den Verlust seines
Ringes, der ciun
Andenker für ihn sei.
„Es ist ein
um Sache!“ coelrte auch der

Kommissar. „Dic ganze Bande ist schon reif,
und wir hoffen sie in allernächster Zeit abfangen
und für ein paar Jahre kaltstellen zu können, aber
was nützt es uns auch, wenn wir jetzt die „Pfeffer—

Marie“ als verdächtig verhafteten. Wir müßten
sfie doch nach ein paar Tagen laufen lassen, denn
bewiesen karn
ar nichts werden. Ein Taschen—
dieb ist nur 5 irciegen, wenn man ihn in klagranti

abfaßt oder gestohlene Sachen bei ihm findet. Das
ist hier nicht der Fall, und deine Pretiosen befinden
sich wahrscheinlich jetzt schon in vierter, fünfter Hand,

so daß auch eine Haussuchung absolut keinen Zweck
hätte.

Die Hauptsache aber ist, daß wir mit allen

Gewaltmaßregeln den Ring nicht wiederbekommen.
Aber wir wollen nicht verzweifeln.

Berger wird

sich deiner annehmen, mich entschuldige jetzt, ich
habe noch eine Konferenz bei meinem Chef!“
Berger begleitete den Gutsbesither vom Kom—
missariat und erklärte, wenn auc die Lage eine

verzweifelte sei so könne man doch immerhin noch

einige Versuche machen. Er führte daher seinen
Begleiter erst nach dem Bureau der Anschlags—
säulen, wo sie zur Veröffentlichung für den nächsten
Morgen ein kleines Plakat bestellten, das den „Ver—
lust“ des Ringes meldete und dem Wiederbringer
eine hohe Belohnung zusicherte. Der Wortlaut be—

sagte auch, daß „Diskretion“ zugesichert werde, und
daß man sich auf eine Korrespondenz unter be—
stimmter Chiffre einlassen wolle, um das „Geheimnis“
zu wahren.

„Vielleicht geht die Gesellschaft darauf ein, aber
sie wird wahrscheinlich eine Falle‘ dahinter ver—
muten und sires auf nichts einlassen Nun wollen
wir einen zweiten Versuch machen!“

Der Beamte führte seinen Begleiter einige
Straßen weit und trat mit ihmin ein Bierlokal,
das zwar auf Eleganz keinen Anspruch machen
konnte, aber auch durchaus nichts Unheimliches an
sich hatte. Es befand sich auf einem Hofe und be—
stand aus drei Zimmern, in denen sich zurzeit nur

wenige Gäste befanden. In dem großen Raume
nahmen der Beamte und der Gutsbesitzer Platz, und
eine Kellnerin brachte zwei Seidel dunklen Bieres. Sie

schien Berger zu kennen, denn sie begrüßte ihn respekt—
voll und zog sich dann bescheiden an das Büffett zurück.
„Ich will mal nachsehen, ob unser Mann da

ist!“
Er entfernte sich und kehrte nach kurzer Zeit
aus dem Nebenzimmer zurück.
„Er spielt Wisr-—Wbemerkte er, „wenn er mit

der Partie ferti ist, kommt er zu uns heran.“
„Wohl ein Kollege von Ihnen? frug von B.

„Nein, ein Falschspieler und Bauernfänger. Ich
kenne ihn sehr gut. Ich habe ihn nämlich vor drei
Jahren nach langem Lauern endlich abgefaßt und
verhaftet. Er bot zwe Jahre Gefängnis gehabt
und ist jetzt seit igen Monaten wieder „‚raus‘.“
„Und den Man wollen Sie für unsere Zwecke
verwenden?“ fragte ganz entsetzt der Gutsbesitzer.
„Gewiß! und wenn der Mann mir einen Ge—

fallen erweisen kann, so tut er es sicher! Ich habe
ihn bei der Verhaftung und später bei Transporten
immer sehr anständig behandelt, das vergißt er
mir nicht!“
„Nun, haben denn diese Menschen, die Sie ver—
haftet und

— Bastrefun gebracht haben, keinen

Haß gegen Ei tragen sie Inen das nicht nach?“
„J, woher denn! Was kann ich denn dafür?
Ich tue meine Pflicht und muß meine Pflicht tun,

das weif der Verbrecher se gut wie ich. Haß oder
Rache hat cr

cn den der ihn etwa verrät,

aber nicht gegcnn
und verfolsoe

Aus dem

—“‘
die wir ihn verhaften
. kommt er ja!“
1wer trat ein Mann, im

Ausgang der Jrcn
modernen Anzuen

ganzen SBant Jh
und sein
——

in ziemliech elegantem
aar

mitten

über den

Ind frisiert Scin Außeres

vorev r
nauffällig.
—
rechen. Herr Berger?“

„Ja, Lichn—
Herr ist ein

an

Saetzen Sie sich mal her. Der

A*— ar von mir!“ entgegnete Berger

und wiee —uutsbesitzer.

„Sie können mir

einen Gefen
Sichner!“
„Wenne
Xann, recht gern, Herr Berger!“
„Na, schen' Sören Sie mal, Sie haben früher
ein Verhältnis mit der Schwester von der ‚Pfeffer—

Marie gehabt“
„Ja, das ist aber sehr lange her, und ich habe
mit den Leuten jetzt nichts mehr zu schaffen!“
„Si *cnnen aber die Verhältnisse und die Leute
genau und könnten mir deshalb einen großen Ge—
fallen tun!“

Lichner wurde unruhig und entgegnete ziemlich

unwillig:
„Was wollen Sie von mir, Herr Berger? Ich
bin ein anständiger Mensch und habe meine Sache

abgemacht. Sie wissen, ich „pfeife“ auf niemand

sverrate niemand,“ Warum soll ich andere Leute
ins Unglück Lringen
„Sie sollen cetch auf niemand pfeifen, aber die

Sache ist frsgcade Dem Herrn ist heute ein Ring
abhanden nuen. Die Vfeffer Marie‘ hat dabei
gedeckt‘, Sie verstehen mich. Der Stein in dem
Ringe ist nicht viel wert, 's ist ein Karneol, und
verwendet oder perschärft‘ (an den Hehler verkauft)
kann er nicht werden, denn es ist ein Wappen ein—
geschnitten. An diesem Steine liegt dem Herrn nun
aber sehr viel, weil e3 ein Vadenken ist, und er

möchte ihn gern wieder haben Deinetwegen ohne
die Goldfassung, ihm liegt nur as an dem Stein,

der für jeden andern wertlos ist. Vielleicht ist der
Stein noch zu haben. Wollen Sie mir den Gefallen
tun und zusehen, daß der Herr wieder zu seinem
Steine koönsut?

Er heißt von B. und wohnt im

X-Hotel, Fimmer Nr. 23.“

Lichner zuckte die Achseln und schüttelte verlegen
den Kopf.
„Tun Sie mir's zu Gefallen!“ drängte Berger.
Lichner überlegte einen Augenblick, dann ent—
gegnete er:

„Versprechen kann ich nichts!“
„Nun, Sie woerden aber tun, was Sie können.
Das genüo
cetan Abend!“
Bercce

„Mab

on D. das Lokal.

9r hole ich Sie im Hotel
ic mich um diese Zeit.

Heut

können wir nichts
empfehle
mi
) wetn um.
p
Ihnen!“ Cai Becrat
5 Eurz und entfernte sich.

„Wohin gehen wir nun?“ fragte von B., als
Berger am nächsten Morgen zu ihm kam.

„Nach der Börse!“
„In der Burgstraße?“
„Nein, in der Königstraße, nach der „Hehler—
börse!!“
„Dann bin ich wirklich neugierig!“ entgegnete
von B. und folgte dem Beamten. In der König—
straße, dem Lentrum des alten Berlins und des
städtischen Verkehrs, stiegen sie vor einem alten Ge—
bäude einige Steinstufen bis zur Haustür empor
und betraten das zur linken Hand im Parterre be—

legene Reonslokal. Ein nicht allzu hoher
Raum mit seyr einfachen Restaurationsmöbeln,
welcher von mindestens hundert durcheinander—
redenden Meern angefüllt war, umfing sie. Alte
und junge, elegante und schäbige Gestalten gab es
hier, Juden und Christen, Indivibuen mit vertrauen—
erweckendem Äußeren und erse cnden Physio—
gnomien. Jeder Tisch war in ein Darenlager ver—
wandelt, und was warda nicht alles zu verkaufen.
Hier wollene Socken und Barchent, da „Nepper“
ware (unechte Ware), bestehend in Talmiuhrketten,
und Talmiringen, hier alte Taschenuhren und Hosen
träger, da Goldwaren und Unterhosen, ein Trödel—
markt von kleinem Umfang, aber großer Auswahl.

Hier in der Ecke gibt es eine heftige Szene zwischen
zwei Leuten, die um eine Partic Leinwand feilschen,
dort preist mit lauten Gtnene n verkrüppeltes
Männchen seine alten F'ite — cht Hüte hat er!
Alle von verschiedenem Kalih Hylinder, weiche

und harte Filzhüte aller Fessonz Sie macht einen
unheimlichen Eindruck, diese Kollektion von Kopf—
bedeckungen, denn unwillkürlich kommt man auf
den Gedanken, sie rühren von einer erschlagenen

Stammtischgesellschaft her. Aber hier ist kein Ort
des Schrecken Die Ware, die hier ausliegt, ist
„unverdächtig, d. h. es kann nichts „nachgewiesen“
werden, und ein Teil der Menschenmenge, der sich

zwischen den Tischen langsam hindurchschiebt, ist
ja wohl ehrlich, der größere Teil aber ist schon mit
dem Strafgesetzbuch als Hehler oder Stehler in Kon—
flikt gekommen, und wenn sich einzelne Gruppen
unbemerkt glauben, werden in aller Geschwindigkeit
allerlei Goldsachen gehandelt, die nicht auf den
Tischen liegen, sondern aus geheimen Rock- und

Hosentaschen erscheinen und blitzschnell verschwinden,
wenn ein Unberufener kommt.

Berger und sein Begleiter waren beim Erscheinen
sofort bemerkt worden, und wo sie sich hinbegaben,
trat eine gewisse Stille unter den Gruppen ein.
Berger begrüßte Zier und da Bekannte und nahm
einige bestimm:. Kändler beiseite, denen er die Ge—
schichte von dem Ringe erzählte und dieer fragte,
ob ihnen nicht ein solcher Ring oder Stein

aufgestoßen sei. Der Ettsbesitzer musterte unterdes
möglichst unanällig die cusliegenden goldenen
Uhren und KHetten, aber er fand nichts, was seinen

verlorenen Pretiosen auch nur öhnlich gesehen hätte.

Nach einem halbstündigen Aufenthalte entfernte
er sich mit Berger, der ziemlich mißgestimmt war.

„Ich fürchte,“ bemorkte dieser, „der Stein ist
bereits vernichtet und die Goldsachen sind ein—
geschmolzen, sonst hätte Lichner etwas von sich hören

lassen. Er hält sonst Wort und hat sich gewiß alle
Mühe gegeben. Wir wollen noch einmal in Ihrem
Hotel nachsehen, vielleicht ist dort Nachricht von
ihm!“
Der Portier des Hotels erklärte auf Befragen,
daß vor einer halben Stunde ungefähr ein Dienst-—
mann gekommen sei, der von einem unbekannten
Manne ein Päckchen an Herrn von B. zu bestellen

hatte.
Der Gutsbesitzer grifs bastig nass dem Papier—
päckchen und fand dartn

seinen Harneol, aus

der Fassung gebrochen, aber e3n digt.
„Ich wußte es jc,“ rief Berger triumphierend,
„Lichner ist doch ein anständiger Herl!“

Die Falle.
enn in früheren Jahren jemand die Absicht
hatte, einen schaurigen Kriminalroman zu
schreiben, in welchem außer Blut und Mord recht
unheimliche Orte vorkommen, an denen Verbrechen

geplant werden oder entsetzliche Ereignisse sich voll—
ziehen, so hätte er auf keinen Fall einen Besuch in
dem Zimmer Nr. 78 des Berliner Molkenmarkts

versäumen dürfen, das dem größeren Teil der
kriminalif“?Hen Tätigkeit der Berliner Polizei diente
und im?
ude den Namen „Kriminal“ führte.
Das Geh
eeeeeaackt, das jetzt dem Neu—
bau am gat ewichen ist, stammte mit

—
zehnten Jahrhundert, und mittelalterlich düster
und schauerlich ist der Eindruck, den diese Räume
auf denjenigen machen, der sie zum ersten Male
betritt. Die GebönHkciten bildeten dereinst den
„Mühlenhof“
*nuürder sie der Wohnsitz
des Kanzlers
des Grafen R
eine der hister

—nver und später
präsentieren
) Stätten

ves alten Berlins.

UÜber halb dunkle Treppen, vorüber an mürrisch drein—
schauenden Kisten mit Brennholz, in denen man

allerlei dunkle Geheimnisse vermuten kann, gelangt
man durch ein Vorzimmer in ein weites Gemach,
in welchem sich eine Decke so dicht über unseren

Köpfen befindet, daß wir während unseres ganzen
Aufenthalts uns nicht eines ängstlichen Gefühls er—
wehren können. Nur an einer Seite hat der saal—

artige, niedrige Raum Fenster, welche mit finster
zusammengezogenen Brauen spähend in das Halb—
dunkel hineinlugen, welches über der einen Hälfte

des Zimman egert. In diesem auf das primitivste
mit ure!
recu möbeln ausgestatteten Raume
laufen die 5s4den des gesamten Berliner Ver—

brechertums

sarenen. hier finden die geistigen

Kämpfe zwitseann rr un 7ri nalisten statt,
hier spielt

27 te von hoch

interessanten Ge
dem Leben ab.
Kriminalkomm sare
DScamten walten
in diesen Rärmen, in denen *hrend der Amts—
stunden ein unablässiges Kerewen und Gehen von
Personen aller Stände, von (55 Ghen und Unehr—
lichen, Beamter und Nerbrehere Männern und

Frauen stattfindet

Hier „oben

wie kurzweg

die Kriminalabteilung genannt wird — werden

gleichzeitig an verschiedenen Tischen Verhaftete ver—

hört, Zeugen vernommen, machen Bestohlene Depo—
sitionen, berichten Kriminalbeamte über Recherchen
und Patrouillen, werden Konferenzen gehalten,
Pläne zur Ergreifung von Verbrechern geschmiedet,

Berichte für die höheren Behörden gefertigt, die

Bände des Verbrecheralbums durchblättert. Hier
„oben“ endlich erscheinen in eigener Person die
edelsten Mitglieder der Verbrecherzunft die, soeben
aus den Zuchthäusern entlassen, sich als unter

Polizeiaufsicht stehende zurükmelden.

Hier kann

man wahrhaft überreschend s.üne Verbrecherphysio—
gnomien und Gestalter kennen lernen. Da der Ton

zwischen Kriminalisten und Verbrechern ein höchst
gemütlicher ist, werden diese si Meldenden gewöhn—
lich mit einigen scherzheft“ VPorten begrüßt und
mit einigen kleinen Errtohnaen entlassen.
Es war gegen 5

“as, als ein etwas

reduziert ausschendes Individnm das Zimmer be—
trat, sich erst seseu umsah und dann auf einen der
Kriminalken sare zuging, dem er flüsternd etwas

vortrug.

Der Nommissar winkte ohne Aufsehen

einigen Beamten, die am Nebentische schrieben, und
zog sich mit diesen und dem schäbigen Individuum
in eine dunkle Eck. gurück, wo sich eine lebhafte,

halblaut geführt

ltung entspann.

„Du kennst ug nueu früher her?“ fragte der

Kommissar den Scheonigen
„Ja, Herr Komn r

nne ihr schon seit

wer weeß wie lan

Braut von den

Lehmann, dem jchn.
ne zwölf Jahre
Zuchthaus a—
yßte Mal mit
den schwerc. .
e haben, und früher
war der Pudenacar ar Bräutigam!“

„Und sie ist noch unbestraft?“

„Si Hat mit hier oben noch nichts nich zu tun
gehabt

7i

is Witwe und hat eben jetzt das Ge—

schäft!“
„Gut! Du machst uns doch aber keenen Putz
vor? Jungeken!“
„Wo denken Sie hin, Herr Kommissar. Was

ich Ihnen sage, da können Sie druf schwören. Jeden
Abend seh ic 2
S8*en Kisten und Ballen
bei ihr in Elee! Na und ich werde
doch meine

„Na schön! HNc hast du was für deine Mühe!“
Der „Vigilant“ steckte das erhaltene Geldstück
ein, machte einen Kratzfuß und entfernte sich ebenso
schleunig als unarffänic
Diese „VigilaArten“ sind zumeist frühere Ver—
brecher, die durch hre Verbindungen und Bekannt—
schaften in der Verbrecherwelt in der Lage sind, der
Polizei bei der Entdeckeng von Verbrechen die außer—
ordentlichsten Dienste zu leisten. Die Kriminal—
beamten honorieren diese Zuträger von Nachrichten
meist aus eigener Tasche. Bei den „anständigen“

Verbrechern sind diese Verräter, die den Schimpf—
namen „Achtgroschenjunge“ führen — der Name

hat auf ihre Bezehlung Bezug — ebenso verhaßt
als verachtet.

Die Beamten hielten, nachdem sich der „Vigilant“
entfernt hatte, noch eine kurze, leise Beratung, dann
begaben sie sich auf ihre Plätze zurück. Die ganze

Szene hatte sich so unauffällig abgespielt, daß selbst

ein aufmerksamer Beohachtor nichts Auffälliges an

ihr gefunden hätte
Draußern in der Arbeitervorstadt, schon ziemlich
entlegen von den weiten Kreisen des großstädtischen

Verkehrs, liegt eine einsame Straße, undin dieser
hat seit einiger Zeit die Witwe Krause in einem
Keller ein „Mehl- und Vorkostgeschäft“ errichtet,
das indes sich von seiten der Nachbarschaft nicht

allzugroßen Zuspruchs erfreute.

Die Geschäfts—

inhaberin bewarb sich nicht besonders um die Gunst
der Kunden, und gerade die

langen eine besonders entgenc

inen Leute“ ver—

wmende Behand—

lung, bestände dieselbe auch nur in Gesprächigkeit
und dem guten Willen, sich etwas erzählen zu lassen.
Frau Krause war aber gewöhnlich sehr kurz an—
gebunden, war knayp mit Maß und Gewicht und
deshalb bei den Arbeit frauen wenig beliebt. Per—
sönlich war si. eine Frau in den besten Jahren,

über die erste ugendblüte hinaus, aber „doch nicht
so ganz ohne“, wie der Berliner sagt.
Wern sie gegen Abend so in malerischer Pose
oben an de Eingangstür zu ihrem Kellergeschäft

—A
recht freuntlichen Blick zu — und auch der nicht

übel auss
sie bern
um, besar

Mann, der soeben vorüberging, schien
aben, denn er sah sich noch einmal
einen Augenblick, kehrte zurück und

sagte harmlos.
„Jotte doch! Beinah hätte ich wieder vergessen,
klaußmann, Berliner Gauner.

meinem Piepmatz Futter mitzubringen. So'n Tier
hat's doch zu schlecht, wenn's bei'n Junggesellen in
Kondition is! Woll'n Sie mir nich vor'n Groschen

Vogelfutter geben, Spitz- und Rübensamen, junge
Frau!“
Frau Krause begab sich mit dem Kunden nach
dem Keller herab, wo sie ihm das Gewünschte ver—

abreichte. Er machte noch einige scherzhafte Be—
merkungen über seine Vergeßlichkeit, auf welche die
Witwe indes nicht weiter einging, dann entfernte
er sich.

Es war am nächsten Abend um dieselbe Zeit,
und Frau Krause saß in ihrem Keller und beschäf—
tigte sie;
rcm Strickstrumpf, als der Kunde
vom Abean

ricr wieder erschien und sich ein

Stearint!
ein Me—

Funfzehn Pfennig ausbat. Er war
isqange der Dreißiger, mit schwarzem

Vollbar:

it einem Paar höchst treuherziger

und frateee
inhaberis

drcunblickender Augen. Die Laden—
* den einfach gekleideten Mann

heute abend ,nar an und fand, daß er ein ganz

hübscher, c:
daher gar 2h

auosehender „Kerl“ sei. Sie war
nangenehm überrascht, als am

dritten Abend der ncu Hitnde wiederkam, um ein

Stück Seife zu kaufen, und desalb trat sie auch
einigermaßen aus ihrer Rescet crare, als er ihr
mitteilte, daß er Werkführen
cinct benachbarten

Metallwarenfabrik sei und ihn jeden Abend nach
Arbeitsschluß sein Weg hier vorüberführe. Er

—

nannte auc seinen Namen: Färber, Martin Färber,
und erzählte, er sei erst seit kurzer Zeit von Greifs—
wald, wo er früher in Stellung gewesen, nach

Berlin gekommen.

Seine Besuche wiederholten sich allabendlich.
Immer hatte er Kleinigkeiten einzukaufen, und die
Witwe hatte sich nach zwei Wochen so an den treuen
Kunden gewöhnt, daß sie unruhig wurde, wenn er
nicht genau um die bestimmte Zeit erschien. Zwischen
Färber und Frau Krates hatte sich allmählich ein in—

timerer Verkehr entueickelt

Färber setzte sich auf

die Kiste, die vor dem Ladentische stand, und plau—
derte, und er plauderte wirklich höchst interessant.
Es war ein Mann, der viel im Leben erfahren zu

haben schien, und auf Frau Krause machte er von
Tag zu Tag einen besseren Eindruck. Sie konnte

seine Unterhaltun fast gar nicht mehr entbehren,
und doch wurde sie immer etwas unruhig, wenn
der Abend ziemlich vorgeschritten war, und sah es
gern, wenn sich Färber dann empfahl. Es kamen

nämlich um diese Zeit nacheinander reduziert aus—

sehende Leute mit Gesichtern, welche keineswegs
Vertrauen einflößten, und hatten mit der Witwe
allerlei Heimlichkeiten u besprechen. Manchmal er—

—
Färber noch da war, dann

DVD0
aber die Harm—

losen und kauften irgendein- Kleinigkeit. Daß sie
dabei mit der Ladeninhaberin allerlei Blicke und

Zeichen wechselten, das sah wahrscheinlich Färber
5*

nicht, deun dagu war cr wahl zu harmlos. Schließ—

lich gewöbßnte F ausdie ge“

nisvollen Kunden

an den
Anden“—

. r Fran 75565 machte ihm
mwmene
meh ni
ür notwendig

halte, dag.

*

74 abends bliebe.

Als aber

Färber durchblicken ließ, daß ihn die Eifersucht zum
Bleiben veranlese, erklörte Frau Krause lachend,
so weit wäre man noch lange nicht und einen neu—

gierigen Mann würde sie nie nehmen. Färber wurde
darauf scehr betrübt, weshalb ihn die Witwe wieder
durch einige Drichen der Gunst aufmuntern zu müssen

glaubte.
Vier Wochen lang dauerte bereits die Bekannt—

schaft wischen Förber und Frau Krause, als ersterer
eines
wme
scenst erschien. Heute
aber g55
cscinc Anwesenheit der Witwe
sehr unan

n, und deshalb behandelte sie ihn

sehr krs und gab ihm deutliche Zeichen der Un—
gnade. Färber blieb unbeweglich sitzen und sah nur
hin und wiedt nah der Uhr, als erwarte er jemand.

Frau Hraff..

lieglich zur Notlüge und er—

klärte, sie erra

Pexwandten, undes sei ihr

unangenehm —7 dieser Färber träfe, da dann
gleich allerle rnngen in der Verwaudtschaft
wach würden c rber lächelte nur und sagte,
er sei gesperan rat die Bekanntschaft dieses Ver—

wandten

Frau

——

begann daraufso ernstlich zu

schmollen, daß sie kaum aufsah, als die Kling elder

oberen Kellertür ging, und erst als sie die Tritte

mehrerer Mnaet vernahm, wurde sie aufmerksam,
und Leichenbte
uberzog ihr Gesicht.
Die Eingetretenen waren vier Männer in Zivil,

die ruhig den noch immer auf der Kiste sitzenden

Färber bezu'741. Dieser deutete stumm auf die
zitternde MDAmw« der sich jetzt einer der Ankömm—

linge nähert.
„Sie sind rerhcftet!

Das ESchärfenspielen;

Hehlerei) hat an ein Ende!“

Frau Hegutf*prachlos auf den Redenden,
der einen SE . umnb aus der Tasche gezogen

hatte und ihn enc an diesem befestigte metallene
Legitimationsmarte als Kriminalbeamter vorwies.
„Sie werden gut tun, zu gestehen, denn wir
wissen bereit? (C.“

„Bringt sie nur nach hinten,“ mischte sich jetzt
Färber ein, „un“ Lann drirch die Zintertreppe nach
der Wache. Fatt“—
c werden wir später halten.
Überhaupt ist 335 712.
suchen. Das mittelste
Repositorium lann von bcu Vand abgerückt werden,
und in der Nische die sich dort befindet, liegt die

Sohre‘ (gestohlenes Guth.“
Frau Krause war vor Schreck bisher regungslos
und stumw—i-sen; als sich jetzt der harmlose

Färber,“

.Licbe genhcuchelt hatte,

als Krim;
beobachtet

pte, der sie seit Wochen
ec in hysterisches Weinen

aus. Dice Kriminalschutzleute, denn dies waren die

Neuangekommenen, schafften die laut schreiende Frau
in ein Nebengelaß, und wenige Minuten darauf sah
es in dem Gescheftskeller wieder so harmlos aus.,

als wäre nichts vorgefallen.

Auf der Kiste saß Färber in Hemdsärmeln
und rauchte seelenruhig seine Zigarre.
Es klingelte ... Einer der geheimnisvollen Kunden

kam herunter ... Er sah sich forschend nach Frau
Krause um. Färber bemerkte dieses Spähen und
erklärte:
„Meine Cousine ist im Theater! Aber wenn Ihr
was habt, bringt's nur!“
„Ihr seid der Cousin von der Krausen?“
„Ja, was habt Ihr und wo ist es?“
„Es is 'ne Kiste! Sie steht im Hausflur in der
Nebenstraße, ich hab' sie eben erst von einem Roll—
wagen runtergekantet.“

„Schön, bringt sie nur hintenrum. Ich werde
Licht an das hintere Kellerfenster stellen! Ihr könnt

sie gleich holen!“
Der Dieb entfernte sich, Färber aber öffnete die
Tür, die in einen Nebenraum des Kellers führte,

und rief hinein:
„Achtung! Einen hätten wir. Es ist ein Kolli—
Er kommt gleich mit einer Kiste über die

dieb!

Hintertreppe! Nehmt ihn gleich beim Kanthaken!“
„Sols rempt bisergt werden!“ lautete die Ant—
wort aur Acm Necbdengzimmer, und Färber setzte sich

wieder auf seine Kiste.

Nachdenklich blickte er den Ringeln nach, die er

mit Kunstfertigkeit aus dem Rauche der Zigarre
blies ... Es klopfte oben an das Kellerfenster, rechts
von der Tür, es klopfte einmal ... zweimal ...

dreimal.

Färber räusperte sich auffällig, um seine Kollegen
im Nebenzimmer aufmerksam zu machen, dann ging
er die Treppe hinauf und rief leise aus der ge—
öffneten Tür: „Alles in Ordnung!“ Dann kam er

— F0
einen Sack trug.

„Was habt Ihr da?“ fragte Färber.
„Türschlösser, ich hab sie jetzt eben von einem

Neubau geholt!“
„Türschlösser? Auch nicht viel wert. Tragt sie

hier herein!“
Färber öffnete die Tür zum Nebenraum, und
der Dieb trat mit seiner Last ein. Einen unter—
drückten Schrei verete er auszustoßen, als ihn

kräftige Fäuste —In.aber die Tür schloß sich
wieder hinter ihm
Eine halbe Stunde mochte Färber wieder auf

seiner Kiste gesessen haben, als die Türklingel sich
meldete und zwei ziemlich anständig gekleidete
Personen herunterkamen.

Es waren ein Mann
und eine Frau, und letztere forderte ein Pfund Reis—
stärke.
Färber trat hinter den Ladentisch, um das

Gewünschte
legenheit. we
Indes froe?

een

Er warineinigerVer—
ecr halten sollte.
ans relegentlich der fremde

—TWeOD
im Theater, entgegnete Färber.
Die Frau hatte bezahlt und das Paket an sich
genommen, der Fremde schien aber noch zu zögern,
und deshalb tat Färber auf das Geratewohl die

Frage:
„Wollen Sie etwas von meiner Cousine ab—

holen?“
Der Fremde sah überrascht auf.
„Ja!“ entgegnete er, „hat Frau Krause nicht
ein Paket —iickgelassen ?“

„Ich habe hier mehrere Pakete,“ entgegnete
Färber vorsichtig. „Was soll denn drin sein?“
„Goldsachen!“ sagte leise der Fremde.
Färber klopfte rasch an die Tür des Neben—
zimmers und vertrat mit einem Syrunge den Weg
zur Treppe. Die herausstürzenden riminalbeamten
bemächtigten sich des Pärchens, das sich als Ein—
schmelzer von gestohlenen Gold- und Silbersachen
erwies. Die Verhafteten leisteten nicht den geringsten

Noch zwei langgesuchte Einbrecher fielen an
jenem

ende den Beamten in die Hände, und

die hiet

Resultan.

gte Falle hatte also ein vortreffliches

Am nä?n Morgen blieb das Geschäft der
Frau Kecuf67lSen und die Nachbarschaft ver
nahm

—

schlimr:'
gewesen,

—doß

die Witwe eine der

und Bandenführerinnen
man R4 überhaupt denken könne.

Falsches Papiergeld.
onas! Sie sollen zum Chef kommen!“

Der

J Keina nalbeamte Jonas begab sich nach dem
Zimmen
Gruß ?
ein Stäürße

engsdirigenten, der dankend den
enden erwiderte und ihm dann
aberreichte, welches auf der einen
Seite grut. bedruckt erschien.

Jonas prüfte aufmerksam das Papier, welches
sich als Probeabdruck der Vorderseite eines Fünf—
markscheines prüscatierte; er untersuchte Farbe und
Schrift genau und ah dann fragend seinen Chef an.
„Ganz zuföällig sind wir in den Besitz dieses
Probeabdrucks gelangt. Woher er kommt, wer ihn
angefertigt oder uns übermittelt hat, kann ich Ihnen
nicht sagen, denn n weiß es selbst nicht. Was
halten Sie von dem Ding da?“

„Es ist ein Versuch“, entgegnete Jonas, „und
zwar ein ziemlich guter Versuch. Die Farbe ist zwar

noch durchaus nicht die vorschriftemäßige blaugrüne,
aber die CPaitt ist sehr saubte: und der ganze
Probeeskhdun

zeugt

wohle

5*

—

dem Wegende

Steindrucks er—

dic beder 7,cbrit sind, werden

z n?tigen Verbesserungen in Farbe

usw. anbrigcn.“

„Das ist auch meine Ansicht, und wenn wir
nicht hinter die Sache kommen, bevor die Leute
vollkommenc

Abdrücke

von

den Falsifikaten er—

zielen, wenn wir sie nicht noch während der Vor—
arbeiten überraschen, werden wir eben plötzlich eines
Tages soundso viele falsche Fünfmarkscheine im
Verkehr finden, und dann wird unsere Arbeit noch
schwieriger sein. Es handelt sich darum, die Leute
schon jetzt ausfindig zu machen, und Sie, Jonas,
denke ich, sind der geeignete Mann dazu. Wollen
Sie die Sache übernehmen?“

„Jawohl!“
„Schön! Sie sind beurlaubt und können sich
ganz und gar dieser Sache widmen. Anhaltspunkte

kann ich Ihnen absolut nicht geben, außer daß
dieser Probeabdruck höchstwahrscheinlich in Berlin
hergestellt worden ist Nun sehen Sie zu, was Sie
tun können. Sobald Sie etwas haben, melden Sie
es nur. Geld und Mannschaften stehen Ihnen ein—

tretendenfalls zur Verfügung! Viel Glück!“

Jonas empfahl sich seinem Chef und ging dann
daran, auf das genaueste durchzudenken, wie er mit
dem geringen Material, das ihm vorlag, etwas an—
fangen und ein Programm seiner Tätigkeit ent—
werfen könne.
Der Probeabdruck, den er gesehen, war durch
Steindruck hergestellt; es mußt n ee ein Stein—
drucker angefertigt haben
cing von

falschem Papiergelde können eben niemand anders

als Kupferstecher Ste drucker und Lithographen
unternehmen, d h.Leute, die Fachkenntnisse besitzen.
Jonas zog einige Register zu Rate, las alte
Akten nach, fand aber unter den obengenannten

Kunsthandwerkern keinen Verdächtigen, wenigstens
keinen, der jemals wegen Anfertigung falschen
Papiergeldes bestraft oder verdächtigt gewesen wäre.
Doch halt! Da war ein Mann namens Gehler,
früher Steindrucker und Kupferstecher. Über diesen
fand er Nachrichten, als er vor vierzehn Jahren —

lange bevor Jonas selbst in den Dienst der Kriminal—
polizei getreten war — aus dem Zuchthause ent—

lassen worden war, wo er eine zwölfjährige Strafe

wegen Anfertigung falschen Papiergeldes abgebüßt
hatte.
Vor vierzehn Jahren also war die Strafe ver—

büßt, und was hatte seit jener Zeit der 64 Jahre
zählende Mann getan?
Jonas brachte mehrere Tage damit zu, um fest—
zustellen, daß Gehler, nachdem er aus dem früheren
Zuchthause zu Spandau entlassen worden war, sich
durchaus und in jeder Hinsicht tadellos betragen
habe. Seine beiden Töchter waren an wohlhabende

und hochachtbare Männer verheiratet und wohnten
in einem Vororte Verline den ich N.dorf nennen
will. — Da näm!ih die hier erzählten Tatsachen

bis ins s
unter R

Hachryct bernthen, sehe ich mich
n auf noc in Berlin lebende

Personen gwungen, die Namen von Straßen,

Ortschaften und Personen gänzlich zu verändern
oder zu unterdrücken. Gehler lebte bei seinen Töchtern,
wurde von diesen mit Mitteln in ausreichender
Weise versehen, um ein behagliches Leben zu führen,
und genoß in den Kreisen, in denen er verkehrte
und in denen man wahrscheinlich seine Vorstrafen

nicht kannte, rollc Achtung.
War nun anzunehmen, daß dieser Mann, der
an der Schwelle des Grabes stand, den weder Not

noch Karttann zum Verbrechen trieben, nach vier—
zehnjährigewwe deligem Leben wieder vom Wege

Rechtens abgewichen se,
Kaum war dies zu vermuten, und auch Jonas
sagte sich dies, aber da er vorläufig ganz und gar

keinen

Anhaltepunkt

für

Durchführung

seiner

Aufgabe gefunden, beschloß er, doch den alten Mann
zu „beobachten“.
Die „Beobachtung“ eines Verdächtigen durch die
Kriminalpolizei wird dadurch ins Werk gesetzt, daß
ein Beamter, natürtc) in Hivil, den zu Beobach—
tenden vom fröhen Morgen bis zur sinkenden Nacht
auf Schritt und Tritt verfolgt und beobachtet. Es
gehört dieser Dienst zu den denkbar anstrengendsten
schon in körperlicher Beziehung, denn der Beamte

kommt oft achtzehn Stunden hintereinander nicht
dazu, sich zu setzen, muf cuf die Befriedigung der
notwendigsten leibl“?:—
Wetter trotzen u.

2 verzichten, jedem
*entbehren. In

geistiger Beziehunçg Ibspannend ist diese Tätigkeit

deshalb, weil der Beamte alles sehen muß, ohne
selbst gesehen zu werden. Nicht einen Augenblick
darf er den zu Beobachtenden aus den Augen lassen,
sonst verliet er ihn im Straßengedränge; tritt

dieser in ein Haus, so muß der Beamte auf der
entgegengesetzten Seite der Straße zwei, drei, ja
sechs bis acht Stunden untnuterbrochen die Haus—
tür bewachen, ohne einen Augenblick in Aufmerk—
samkcit lässig zu werden, und doch alle Anstren—

gungen machen,um selbst nicht auffällig durch sein
langes Verharren an einer Stelle zu erscheinen.

Folgt er seinem Manne auf der Straße, so muß
er sich wiederum ängstlich hüten, von diesem selbst
gesehen zu werden oder ihm und andern Passanten
aufzufallen. Bleibt der zu Beobachtende plötlich
stehen oder macht er kehrt, so muß der Beamte so—
fort ihm aus dem Wege gehen, möglichst harmlos

und unverdächtig davonschreiten und doch seinen
Mann keine Sekunde lang aus den Augen lassen.
Diese beständige Furcht des Beamten: dem Ver—

brecher aufzufallen, diesen dadurch aufmerksam
und damit vielleicht die kririistische Arbeit von

Monaten zu nichte zu machen, gehört mit zu den

geistigen Strapazen dieses Dienstes.
Jonas beobachtete Gehler schon seit acht Tagen,
ohne indes auch nur das mindeste zu entdecken.

Gehler führte ein durchaus solides und streng ge—
regeltes Leben, kam täglich von dem Vororte nach

der Stadt, besuchte unverdächtige Lokale, verkehrte

mit achtbaren Menschen, und Jonas fing schon an,
gelinde zu verzweifeln, als er entdeckte, daß Gehler,
trotzdem er ständig bei einer der Töchter draußen
im Vororte wohnte, dennoch eine eigene Wohnung
im vierten Stockwerke eines Hauses im Osten der
Stadt habe.

Jonas strengte die eifrigsten Nachforschungen
über die Berechtigung dieser Wohnung an, welche
jedoch ebenso wie sämtliche Hausbewohner laut
Nachweisen der Revierpolize: unverdächtig war.

Gehler empfing in seiner Wohnung keine Besuche,
trotzdem er sich stundenlang dort aufhielt und schien
sie eben nur als Absteigequartier zu benutzen.
Etwas besonders Auffälliges war eigentlich in

diesem Umstande nicht zu finden, denn Hunderte
von Menschen, die in den Berliner Vororten wohnen,

haben solche Absteigequartiere in der Stadt.

Dem

Kriminc“5 war aber kein Umstand zu klein,
um ihn u5.qtigt zu lassen; er setzte deshalb

die Beobace

Gehlers umsoenergischer fort.

Das ResaAllat derselben war ein durchaus nega—
tives und Jonas von der andauernden Anstrengung

körperlich so erschöpft, daß er selbst die ganze Sache
aufzugeben und einen andern Angriffspunkt für

sein Unternehmen aufzusuchen beschloß. Noch einen
Tag, den letzten, wollte er Gehler „beobachten“.
Schon um 5 Uhr früh war Jonas draußen in
N.dorf und beobachtete das Haus, in welchem Gehler
wohnte. Dann fuhr er mit ihm in demselben

Straßenbahnwagen nach der Stadt und begleitete

ihn hier wie schon seit Wochen.
Gehler hatte seine Stadtwohnung aufgesucht,
sie aber früher als sonst verlassen, und nun ging
er durch Straßen, die er sonst nicht aufsuchte, nach
dem Norden der Stadt.

Er schien unterwegs un—

ruhig, sah sich häufig um, als wollte er sich davon

überzeren daß ihm niemand folge und verschwand
endlich in einem Porzellan- und Kellergeschäft in
der WeSeraße.
Jonas war in nicht geringer Aufregung.

Der

Inhaber dieses Geschäftes war ihm nämlich deshalb
bekannt, weil er vor einigen Jahren wegen der

Verausgabung? *vcw Hawiergeldes bestraft worden
war, und was s.
inalist jetzt sofort kom
binierte, kann man
nken.

Gegenüber aerzellankeller befand sich das
Geschäft eines Stoicchers, eines Jugendgenossen
und Schulfreundes des Pecyuten. Zu diesem begab
sich Jonas, verstöndigte ihn soweit dies notwendig
war, und benutzte dann Les eine Fenster der an
den Laden stoßenden Wornung, um von da, ver

steckt hinter einer Gardine, seine Beobachtung fort—
zusetzen. Gehler blieb nicht lange in jenem Keller,
sondern begab sich von da wieder nach seiner
Wohnung, um zur gewöhnlichen Zeit nach dem
Vororte hinauszufahren.

So hatte denn Jonas nach fast vierwöchent—
licher ununterbrochener Tätigkeit einen winzig kleinen

Erfolg seiner Mühen erreicht, der ihm allerdings
nichts weiter als die Ermunterung brachte, die auf
genommene Syur weiterzuverfolgen.
Vom nächsten Tage an saß hinter dem Fenster
des Hutmachers, mit Erlgubnis des letzteren, vom

frühen Morgen bis tick

die Nacht hinein ein

Kriminclbeamter der der

Xcller nicht aus

den Augen ließ, whren

bst die Be—

obachtung Gehlerse ser
Der Beobachtungsposten am Fenster hatte im
Laufe der nächsten zehn Tage ganz und gar nichts
Neues zu melden gehabt; Jonas selbst aber war
ganz bestürzt über das, was geschehen: Gehler war

nämlich verschwunden. Man konnte glauben, die
Erde habe ihn verschlungen, denn keine Spur von
ihm war zu entdecken. Auf weiten Umwegen und
in denkbar vorsichtigster Weise wurden über den
Verbleib des alten Mannes bi. seinen Kindern und

seinen Wirtsleuten

Nerfor rngen angestellt, welche

ergaben, daßf Echlen ae der Provinz — nähere
Ortsangaben fehlten
zum Besuche von Ver—

wandten abgereist sei. Jonas hätte seinen Kopf
verwetten mögen, daß Gehler in Berlin versteckt
sich aufhalte; gleichzeitig war es ihm klar, daß jetzt
binnen kurzem im Verkehr die falschen Fünfmark—
scheine gufteven wrden.

Vorläufig war aber jede Spur verloren, die
Arbeit vieler Wochen umsonst, und in der Tat
slaußmann, Berliner Gauner.

n

schienen die Fälscher diesmal die Sache außerordent—
lich schlan angelegt zu haben.
reng und die Wohnung Gehlers
—von rerschiedenen Beamten un—

Jonas ging rafstlos auf die
es
535 entdecken,
ev

den

.Nonat fruchtlosen Arbeitens
und

nas kam des Abends ab—

mißgest!ur: über die Erfolglosigkeit

stes nach Hause.
byen ist dagewesen und wollte dich durch—
aus Jar en!“ meldete ihm seine Frau.
„Was will er?“

„Ich weiß es nicht! Er hat unsern Jungens
kleine hölzerne Windmühlen mitgebracht, die er

selbst geschnitzt hat, und hat beinahe drei Stunden
auf dich gewartet. Er will jetzt abends noch ein—
mal herankommen

„Ein Eearifcher Kauz!“ sagte Jonas und mußte
unwillk'

cheln, wenn er daran dachte, daß

„Karlchen“ ein ehemaliger schwerer Einbrecher sei,
den er (Jonas) selbst beim letzten Vergehen er—

mittelt und zu langjähriger Bestrafung gebracht
hatte. Jonas hatte den verwilderten Menschen bei
der Festnahme, auf dem Transport und während
der Polizeihaft sehr menschlich behandelt, und das
vergaß ihm „Karlchen“ nicht. Als er wegen seiner

—

guten Führung noch vor Ablauf der Strafzeit be—
gnadigt worden war, kam er zu Jonas, um diesem

für seinen Anteil an der Begnadigung zu danken,
und von diesem Tage an wurde er der Fahnder
des Beamten, an dem er mit grenzenloser Zu—

neiguncç hing. Ihm und der Polizeibehörde hatte
er durch seine Verbindungen in der Verbrecherwelt
bereits die wertvollsten Dienste geleistet.
„Karlchen'“ erschien auch noch abends in der
zehnten Stitude

„Was bringst du, Karlchen?“ fragte ihn Jonas.
„Ich hab' was für Sie,“ entgegnete der Vigi—
lant, „ich weiß aber nicht, ob Sie viel drauf
geben. Ich bin nämlich in der Schlafstelle bei dem
Schuster Weber. Sie wissen ja bei dem, der auch
früher was abzumachen gehabt hat. Zu dem
kommen alle Tage ein Franzose mit Namen Pichon
und ein früherer Buchbinder Nagel. Ich bin mit den
Leuten bekannt geworden und die haben mir erzählt,
daß sie nächstens falsches Papiergeld zu vertreiben

—BDV
ihnen Käufer aus Süddeutschland besorgen, weil ich
dort vor vielen Jahren was ausgefressen habe und

Staatspensionär im württembergischen Landeszucht—
hause gewesen bin. Sie wollen sich nur mit einem
Bestraften einlassen und das Geld gern nach Süd—

deutschland bringen.“
Jonas hatte in zitternder Erregung den Bericht
des ehemaligen Verbrechers angehört.

„Weißt du, un vrat

handelt“' fragte er.

„Un deritsches Papiergeld!“
„Und

— was für Scheine?“

„Vor!“ * cell mit Fünfmarkscheinen augefangen
werden!“

„Hast du eine Ahnung, wer das Geld macht?“

„Nein, das wird auch schwer rauszukriegen sein.
Weber hat mir gesagt, er wüßte es selber nicht, und
er glaube gar —t, daß die Scheine in Berlin ge—
macht würden.

„Höre, Karlchen, vielleicht hast du mir einen
großen Dienst erwiesen und auch dir keinen Schaden
zugefügt. Hier hast du vorläufig Geld. Du siehst,
es ist mehr als sonst, und i*Läre dir, du sollst
mit mir zutrieder sein Sei aber rorsichtig, Junge,
damit dr Li. Sache nicht re27 Ich kann dir
heut uu
morett

—

J
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—ernständigen Bierlokale im

hohen
riun
Zen drei Personen um
einen
ahen Iim und wieder nach der
Tür, als erwarteten sie jemand.

Gegen zehn Uhr erschien „Karlchen“, der einen
Fremden mit sich hatte und folgende Vorstellung
veranstaltete:
„Herr Kaufmann Herzfeld aus Stuttgart, heut
in Berlin angekommen. Hier die Herren Weber,

Pichon und Nagel. Es sind die Herren, von denen
ich dir erzöhlte, und nun wollen wir uns setzen!

Kellner, noch zwei Seidel!“
Nachdem die ersten Verlegenheitsreden über—
wunden waren, entwickelte sich eine recht lebhafte
Unterhaltung, die um so fröhlicher wurde, je mehr
sich der Stuttgarter Kaufmann Herzfeld als ein
ganz „patenter Kerl“ zeigte. Ohne daß er es

merkte, unterwarf ihn Nagel, der überhaupt das
geistige Haupt der Gesellschaft war, einem Examen,
indem er allerlei anscheinend unverfängliche Fragen

an ihn stellte. Herzfeld schien unbefangen, machte
den Wirt, ließ in seinem Portefeuille eine Anzahl
von Hundertmarkscheinen sehen, erzählte lachend,
wie er sich von der Stuttgarter Polizei eine Legiti—

mationskarte verschafft, auf der nichts von seinen

Vorstrafen stand, und zeigte dieses antt!?*Schrift-—
stück vor. Nagel schien Vertrauen z5 Zewinnen,
trotzdem er noch immer sehr zurückhaltent blieb. Ja
als Herzfeld auf einen Augenblick das Lokal ver—
ließ, raunte Nagel Weber zu: „Wennerjetzt rein—
kommt und sein Taschentuch rausgzieht, sieh einmal
nach, ob er ein Wäschezeichen eingestickt hat und
ob die Anfangsbuchstaben stimmen, es muß . H.

sein.“
Als die fidele Gesellschaft in welcher vom „Ge—
schäft“ uurr cinige Ande“ern cefallen waren,
spät nachte
gehobench 2
auseinander

ging, brachte Karlchen den Stuttgarter bis nach

seiner möblierten Wotnuug in der B.straße. Als

sie sich verabschiedeten, sagte Herzfeld: „Und nu,
Karlchen, gib mir acht. Wenn du jetzt skorum
Witze, Anpassende Sachen) machst, ist die Sache ver—
fahren. Sie werden mich und auch dich sicher be—
obachten!“

„Verlassen Sie sich auf mich, Herr Jonas! Ich
werde dorh keine Dummheiten machen. Allerdings

höllisch mißtraruse sind sie, sogar auf Ihr Wäsche—
zeichen haben
geachtet und ich war selbst er—
staunt, daß c Vte!“

„Ich habe auch daran bei meinen Vorbereitungen
gedacht! Nur Vorsicht und die Jungen werden
schon sicher wearden Gute Nacht, Karlchen.“

„Gut

5Icyr gonas!“

Der .
nach seiner T.

ezfeld aus Stuttgart stieg
HAinauf und Karlchen suchte

seine Schlakstell.

Weber

Schon
ein wahra
hatte er
gesetzten Stabren

auf.— — — — —

führte Jonas alius Herzfeld
hen. Von seiner Familie
die Wohnung im entgegen—
og, verabschiedet, weil er absolut

nicht in der Nihe seiner sonstigen Wohnung ver—
kehren durfte; seine Verbindung mit der Kriminal—
abteilung aber hielt er dadurch aufrecht, daß er seine
Berichte, Andeutungen und Wünsche brieflich einer

entfernten Verwandten seiner Frau zukommen ließ,
diese die Briefe an Frau Jonas und diese sie end—
lich persönlich dem Chef des Gatten übermittelte.

Nicht einmal die Polizei des Reviers, in welchem

„Kaufmann Herzfeld aus Stuttgart“ wohnte, hatte
eine Ahnung davon, wer sich hinter diesem Pseud
onym verberge. Um indes für eilige Sachen schnell
Berichte an die Polizei gelangen lassen zu können,
hatte Jonas ein für allemal verabredet, daß in
einem Bierlokal des Nordens jeden Nachmittag
gegen 3 Uhr ein Beamtenchn erwarte, um nötigen—
falls Berichte und Anord gen weiter zu befördern.
„Natürlich wurden du Geschäftsfreunde“ des

„Kaufmann Herzfeld“, die Herren Pichon, Weber
und Nagel, auf das sorgf'ltigste beobachtet, und
nicht weniger als zwölf Kriminalbeamte übten in
Verkleidungen von Klempnern, Maurern, Strolchen
usw. diesen Dienst aus. Es wurden nämlich nicht
nur die drei oben Genannten, sondern auch die

Persönlichkeiten genau beobachtet, mit welchen diese

verkehrten.
Trotz aller Bemühungen der Polizei wollten

sich aber Erfolge nicht zeigen. Kaufmann Herzfeld
hatte mit seinen Geschäftsfreunden „deutsch“ ge—
sprochen und nun endlich die Auslieferung von

Falsifikaten verlangt; es wurde ihm jedoch mit—
geteilt, der erste Druck sei zu hell ausgefallen, es
müßten neue Versuche gemacht werden. (In der

Tat beruhte diese Angabe auf Wahrheit., Vergeblich
machte „Kaufmann Herzfeld“ Versuche, ein solches
mißglücktes Falsifikat zu Gesicht zu bekommen.
Nagel mißtraute ihm, und Nagel war der einzige

Mensch, welcher mit den Anfertigern der Falsifikate
Verbindungen unterhielt, der einzige, der überhaupt
wußte, wer diese Leute seien. Gehler war und blieb

verschwunden.
So waren wiederum vier Wochen, seit Beginn
der Nachforschungen ungefähr im ganzen aber vier
Monate, vergangen, sechzehn Beamte waren unter—

wegs, weder Mühe noch Geld war gespart worden,
und noch immer hatte die Kriminalpolizei kein
Resultat zu verzeichnen.

„Kaufmann Herzfeld“ begann seine Geschäfts—
freunde wegen Herausgabe von Falsifikaten zu
drängen. Er wurde mit der Erklärung beruhigt,
der Neudruck sei „zu dunkel“ ausgefallen, es müsse

ein dritter Versuch gemacht werden, welcher wohl
glücken würde. Warten, warten und immer warten

ohne jedes Resultat! Jonas nicht allein, sondern
auch seine Vorgesetzten fingen an zu glauben, daß
ein falscher Weg eingeschlagen worden sei.
Da erscheint eines Tages „Karlchen“ in der

Wohnung seines angeblichen ehemaligen Zuchthaus—
genossen Herzfeld, um ihm mitzuteilen, seit einiger
Zeit verkehre so heimlis als nur möglich bei
Schuhmacher Weber mit Nagel und Pichon ein
junger Schriftsetzer namens Schiffmann. Dieser
junge Mann käme ihm verdächtig vor.
„Herzfeld“ und „Karlchen“ begaben sich zu
Weber, als wollten sie dort einen harmlosen, freund—
schaftlichen Besuch machen, trafen auch da die „Ge—

schäftsfreunde“ wurden indes im ersten Zimmer
der Wohnung empfangen und nicht weiter gelassen,

weil sich offenbar Besuch, den sie nicht sehen sollten,
im Nebenzimmer befand.
Jonas alias Herzfeld ließ „Karlchen“ zurück und
begab sich auf den Weg nach dem nächsten Polizei—
bureau, um sofortige Nachforschungen nach jenem
Schiffmann anzustellen. Es war dies ein übereilter

Schritt, der, wie sich zeigen wird, fast die ganze
monatelange Arbeit zunichte gemacht hätte, indes
war dem Beamten, der nach wochenlangem, ver—

geblichem Harren endlich eine neue Spur vor sich
zu haben glaubte, wohl seine Aufregung zu ver—

zeihen.
Drei Schritt war Jonas noch von der Tür des

Hauses entfernt, in welchem sich das Polizeibureau
des Reviers befand soeben wollte er nach der Tür
einbiegen, als er instinktmäßig einen Blick hinter

sich warf. Nur ein Schusterjunge mit den obligaten

über die Schulter hängenden Stiefeln befand sich
hinter ihm und kam pfeifend näher. Als aber
Jonas den Jungen genauer ins Auge faßte, ent—
deckte er mit seinem geübten Blick, daß der Schuster—
junge verlegen zur Seite sah. Der Beamte schöpfte
sofort Verdacht, ging ruhig an dem Polizeibureau

vorüber, bog in die nächste Querstraße ein, ging
dann rechts, dann links quer durch allerlei Straßen
des betreffenden Stadtviertels — der Schusterjunge

folgte ihm wie sein Schatten.

Sofort kombinierte
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Jonas sich den Zusammenhang der Tatsachen.
Dieser Schusterjunge war der Lehrling Webers, und
als Jonas die Wohnung verließ, bekam jener von

seinem Meister den Auftrag, ihm nachzugehen, um
zu beobachten, was er vornehme. Wäre Jonas nun

leichtsinnigerweise nach dem Polizeibureau gegangen,
so war natürlich der mißtrauischen Gesellschaft alles
verraten. Er begab sich nun nach seiner Wohnung
und wartete die Nacht ab. Gegen 2 Uhr nach
Mitternacht bestieg er bis zur Unfenntlichkeit ver—

hüllt eine Droschke und fuhr nach einem Polizei—
bureau im äußersten Süden der Stadt, da Schiff
mann in jenem Revier wohnen n Jonas legiti
mierte sich auf der Polizeiwach
nalbeamter
und begann nun die Versotee

r zu durch—

blättern. Er sand daß C71ann bei seinem
Onkel gleichen Namens, einem Tteindrucker, wohne.
Bei dem Namen Schiffmann sen. stand außerdem

das Strafzeichen. Sofort sah Jonas das Straf—
register durch und entdeckte, daß der Steindrucker
vor einer Reihe von Jahren wegen Diebstahls mit

Gefängnis bestraft worden sei. Jonas fand das
Ergebnis so interessant, daß er es sofort an seinen
Kriminal*mmissar meldete und selbst unter Wahr—

nehmung aller Vorsicht nach seiner Pseudowohnung
zurückfuhr.
In der Tat war hier eine interessante Spur

gefunden. Die Kriminalpolizei, die sofort Nach—
forschungen anstellte, erfuhr, daß Schiffmann als

Steindrucker in einer großen Verlagsanstalt be—

schäftigt sei. Auf vorsichtige Nachfrage daselbst er—
fuhr man folgendes: Schon seit Jahresfrist habe
die Firma die eigene Druckerei aufgegeben und lasse
jetzt in Leipzig arbeiten N. drucker und Buch—
binder, unter ihnen auch eine ons Nagel, seien
entlassen worden. Da aber Schiffmann sechzehn
Jahre in dem Geschäft tätig gewesen, hatte man
ihm und einem andern Arbeiter, der über zwanzig

Jahre in dem Geschäft gearbeitet hatte, Meyer hieß
und ein gänzlich unbescholtener Mann war, eine

Anzahl Pressen und Platten überlassen. Die beiden
Steindrucker hatten diese Sachen in einer eigenen
Wohnung in der Kirchstraße aufgestellt und be—
sorgten dort für die Firma die kleineren Arbeiten
für die sogenannte „Stadtkundschaft“.
Das nächste, das nun geschah, war, daß Schiff
mann und Meyer beobachtet wurden, um möglicher—

weise einen Werkehr mit verdächtigen Personen fest
zustellen. was im voraus bemerkt, vorläufig nicht

gelang.
Jonas betrachtete seine Rolle als „Kaufmann
Herzfeld aus Stiuttgart“ als ausgespielt. Der einzige
Eingeweiht

Gescstsreunde“ war Nagel und

dieser mißtrarrt

—aris, höchste, lieferte ihm keine

Falsifikate aus un

oertröstete ihn mit allerlei

Redensarten. Jonas laubte jetzt seine Kräfte an
anderer Stelle besser verwenden zu können. Er er—

klärte daher den Verdächtigen, er könne nicht mehr

länger warten und werde nach Stuttgart zurück—

kehren. Vorsichtig begleiteten ihn die „Geschäfts—
freunde“ bis zum Bahnhaf, waren dabei, als sich

Herzfeld ein Billett nach Stuttgart löste, brachten
ihn ins Kupee und verabschiedeten sich erst, als
der Zug im Gange war. Auf der zweiten Station
hinter Berlin stieg Jonas natürlich aus und kehrte
mit einem Abendzuge nach Berlin zurück, wo er

seit fast acht Wochen zum ersten Male Frau und
Kinder wiedersah.

Er beschloß nun, den Schwer—

punkt seiner Tätigkeit in die Beobachtung Nagels
— der unstreitig für ihn wichtigsten Person — zu

legen.
Ein schnelles Vorgehen der Polizei war ja vor—
läufig unmöglich und hätte nur alles verdorben.

Gegen die drer „Geschöftsfreunde“ lagen direkte Ve—
weise nicht vor. Hätte man sie verhaftet und ver—

hört, so hätten sie währscheinlich erklärt, ihre Er—
zählungen von falschen Kassenscheinen sei ein Märchen
gewesen, das sie dem dummen Kerl aus Stuttgart,
der immer die Leheeejlte aufbanden, und da
das Gegenteil nicht cckt zu beweisen war, hätte
man sie wieder laufen lassen müssen, die ganze
Bande wäre aber gewarnt gewesen. Eine Haus—
suchung bei Schiffmann und Meyer, zu welcher
außerden k ceschlicher Grund vorlag, wäre gewiß

auck
wiede.

Arfen, für die Polizei galt also
uroi „Abwarten!“

In dem Strolch : defektem Kostüm mit kurz

geschorenem Bart und struppigem Haar, welcher
Nagel auf Schritt und Tritt folgte, hätte dieser,
selbst wenn er ihm aufgefallen und er ihn auf das

genaueste betrachtet hätte, niemals den „Kaufmann
Herzfeld aus Stuttgart“ wiedererkannt; die Maske,
die Jonas angelegt hatte, war eben eine vortreffliche.
Seit Tagen beobachtete er Nagel, der in seinem

ganzen Auftreten äußerst vorsichtig war; Auffälliges
oder Verdächtiges hatte er indes nicht entdeckt. Auch
die anderen 5inalbeamten, welche sämliche andern

Verdächtigen *»ehachteten, hatten Neues nicht zu
melden.

Es war nachtittags gegen zwei Uhr, und Nagel

schlenderte gem'n durch das Zentrum der Stadt,
nicht ohne ar ee Teeßencæe vorsichtig nach rechts
und links zu blere hne jedoch den ihm hartnäckig

folgenden Jonas „ bemerken. Nagel schlug heute
andere Wege ein als sonst, was den Beamten zu

erhöhter Aufmerksamkeit anspornte; plötzlich sprang
Nagel auf einen daherkommenden Straßenbahn—
wagen und fuhr davon.

Jonas warf sich sofort in eine Droschke erster
Klasse und rief dem Kutscher zu: „Vorwärts! Fahren
Sie dem Pferdebahnwagen dort nach, so schnell Sie
können!“

Leider hatte Jonas aber die Rechnung ohne
sein Strolchkostüm gemacht. Der Kutscher, der die

verdächtig aussehende Gestalt in den Wagenpolstern

——
„Jungeken! Wenn o»u nicht machst, daß du aus
die Jondel rauskommst, denn jiebt's langen Haber!“
Jonas überlegte blitzschnell, daß er zu viel Zeit
verlieren würde, bis er dem Droschkenkutscher klar
gemacht, wer er sei und um wasessich handle;

er verließ daher sofort wieder die Droschke und lief
dem Straßenbahnwagen nach. Lautes Gelächter der
Droschkenkutscher des Halteplatzes ertönte hinter ihm,
denn diese Biederm“nner hielten den Strolch für
„etwas verrückt“
Das Laufen hinter dem in

schnellstem Tempo ahrenden Straßenbahnwagen
strengte jedoch den Beamten so an, daß er ganz

außer Atem geriet und fast zusammenbrach. In
diesem Augenblicke kam ein Brauerwagen in dem
bekannten raschen Tempo dahergefahren, und Jonas,

kurz entschlossen, faßte hinten an, setzte sich auf eins
der in den eisernen Haken hängenden Fäßchen und
fuhr so als blinder Passagier mit.
Das gab einen Jubel für die Gassenjungen, als

sie den Strolch hinten auf dem Bierfasse sitzen sahen!
Schreiend und johlend folgten sie dem Wagen und
machten den Kutscher auf seinen sonderbaren Fahr—
gast aufmerksam. Der Bierfahrer hieb auch einige—
mal energisch mit der Peitsche nach hinten und
traf den verzweifelten Beamten, der vor Schmerz
hätte laut aufschreien mögen, zweimal über den

Kopf.

Zum Glück fuhr der Brauerwagen ohne

anzuhalten die außerordentlich lange gerade Straße
bis zum Tor hinunter wo auch die Endhaltestelle

des Straßenbahnwagens sich befand.
Als Jonas von seinem Fasse absprang, nicht
ohne daß der Bierfahrer versuchte, ihm noch einen
freundschaftlichen Peitschenhieb beizubringen, sah er
Nagel den Straßenbahnwagen verlassen und rasch
in eine Straße einbiegen.

Er ging so schnell, daß ihm Jonas kaum zu
folgen vermochte. Plötzlich verschwand er in einer
Haustür und sprang mit raschen Sätzen die Treppen
hinauf. Jonas war so weit hinter ihm, daß er
nur noch das Zuschlagen einer Tür hörte, als er

das Haus betrat; in welchem Stockwerk aber die
Tür gewesen, konnte er natürlich augenblicklich nicht
wissen. Leise huschte er die Treppen hinauf und

entdeckte, daß sicf hinter der Glastür eines Vorflurs
im zweiten Ttock die Gardine noch hin- und her—
bewegte. Hier war alse Nagel! hineingegangen, und
der beim Zuwerfen der Tür entstandene Luftzug
hatte die Gardine in Bewegung gesetzt. Jonas über—
zeugte sich davon, daß auf dem Porzellanschild neben
der Vorflurklingel die Worte „verwitw. Frau Berger“
standen, dann stieg er hinab und bezog gegenüber
dem Hause einen Beobachtungsposten.
Seine Gedul'‘ iollte diesmal auf eine harte Probe

gestellt werden
Drei Stunden hatte er zitternd von Anstrengung

und Aufregung auf seinem Lauerposten gestanden,

als oben das Fenster im zweiten Stock klirrte und

Nagel in demselben erschien. Er sah sich vorsichtig
und spähend nach rechts und links um, dann zog
er sich wieder zurück, und das Fenster wurde wieder

geschlossen.
Was tat der Mann da oben? Darüber zerbrach

sich Jonas unausgesetzt den Kopf. War da oben
vielleicht die Falschm“wzerwerkstatt? War da viel—
leicht der Schlupfwinkel des so lange gesuchten, ver—

schwundenen Gehler?
Wenn er nur irgendeinen Menschen zur Hilfe

gehabt hätte, der die Nachforschungen übernehmen
konnte, er selbst durfte sich ja nicht von seinem
Platze rühren. Ein Arbeiter kam dicht an ihm vor—

über, und dieser Mann erschien ihm wie ein Rettungs—
engel, denn hier in der öden Gegend vor dem Tore
waren die Passanten außerordentlich selten. Er bot
dem Arbeiter eine Mark, wenn er ihm einen Brief
an einen in der Nähe wohnenden Kriminalkom—
missar befördern wolle. Der Arbeiter wollte sich

mit dem Strolch zuerst nicht in Weiterungen ein—
lassen, das Markstück versöhnte ihn aber, und eine
gleiche Summe wurde ihm versprochen, wenn er

zurückkehren und Antwort bringen würde.
Hungernd und dürstend wartete Jonas wiederum

zwei Stunden, während welcher nichts anderes ge—
schehen war, als daß Nagel wieder aus dem Fenster

gelugt hatte.
Der Arbeiter kehrte zurück und meldete, daß er

den Kommissar nicht angetroffen habe. Jonas
verblieb also ohne Hilfe auf seinem Posten.
Er war aber durch seinen Aufenthalt an der—

selben Stelle einem patrouillierenden uniformierten
Schutzmann aufgefallen. der den Strolch jetzt auf
das schärfste beobachtete und dabei sich so auffällig
betrug, daß Jonas fürchten mußte, daß man auch
aus den Fenstern des zweiten Stocks des gegenüber—

liegenden Hauses auf ihn aufmerksam und seine
ganze Beobachtung illusorisch werden würde. Ver—
gebens aber winkte er dem uniformierten Kollegen

da drüben; dieser wurde vielmehr durch die Gesten
des Strolches nur noch gereizter. Endlich trat er
auf ihn zu, um ihn laut und energisch zur Rede

zu stellen.
„Um Himmelswillen schweigen Sie und entfernen
Sie sich augenblickli“ Sie verderben mir sonst alles!“
Der Schurmann
als aber Jonas seine
metallene Legitimati RXAt hervorholte, ließ er sich

doch überzeugen und verschwand möglichst rasch.
Es war die höchste Zeit, denn aus der gegen—

überliegenden Haustür trat Nagel, lugte, soweit es
die bereits eingetretene Dunkelheit gestattete, vor—
sichtig aus und ging endlich davon, gefolgt von
einer jungen Dame, der er nach einigen Schritten
den Arm bot.

Nach fast siebenstündigem Harren konnte nun
auch Jonas, von Müdigkeit, Hunger und Durst er—

schöpft, seinen Posten verlassen. Er eilte nach dem
Klaußmann, Berliner Gauner.
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Revierpolizc?bureau, um e* ermitteln, wer die „ver—

witwete * Aau Norger“ sei

die rertae
mi
Do

Die Nachforschung ergab

rhoscholtenteit der Frau, welche
allan jen Mæymeng innehatte.
83dem unter PReWachtung gestellt.

Die nächsten Tage brachten neue überraschungen:
es erschienen in Verkehr Falsifikate von Fünfmark—

scheinen

»5

rßerordentlich sauber hergestellt

waren. —
nalpolizei geriet in fieberhafte
Aufregung, noch mmer war nicht Material genug

zum Vosschlagen vorhanden, und sichere Spuren über
die Verfertiger und ihren Aufenthalt fehlten gänzlich.
Noch ein Versuch wurde gemacht, um Klarheit
in das Dunkel zu bringen: es wurde eine Haus—
suchung in dem Arbeitsraum vorgenommen, in

welchem vor länger als Jahrefrist Nagel, Schiff
mann und Genossen gearbeitet hatten.
Stundenlang hatte man in dem seit so langer

Zeit nicht benutzten Raume vergeblich gesucht; jedes
Papierschnitzelchen, das man fand, war genau be—

trachtet worden, und schon wollten die Beamten

unverrichteter Sache abziehen, als einem derselben
unter einer Anzahl lithographischer mit schwarzer
Farbe versehenen Steinen, die auf einer Stellage
übereinander lagen, einer durch seine Dicke auffiel.
Der Stein wurde abgehoben, und man entdeckte,

daß derselbe aus zwei übereinanderliegenden Farben—
steinen bestand, von denen der untere blaugrüne

Farbe enthielt Min waxr aber zu den Arbeiten in
jenem Raum stets nur Ywarze Farbe verwendet
worden; **b war also auffallend und spornte
zu ernee“
Eforschungen an. Der xbeitsraum
befand sie 5 dem Boden des Hauses, und nun
kletterten die Beamten in das Dachgesperre, um

dort Nachforschungen zu halten. Das Resultat war
ein überraschendes: man fand eine blaue Mappe
und in dieser eine ganze Anzahl von Probeabzügen
der Falsifikate von Fünfmarkscheinen.

Hier waren also die ersten Proben gemacht
worden; die entsetzten Inhaber der Verlagsfirma

sahen ein, daß in ihrem eigenen Hause, ohne daß
sie auch nur eine Ahnung davon gehabt hatten,
eine Fälscherwerkstatt etabliert gewesen sei. Die
Polizei hatte das erste direkte Beweismaterial in

Händen, und nach kurzer Beratung wurde beschlossen,
einen Gewaltstreich zu unternehmen, um vielleicht

durch diesen mit einem Schlage der gesamten weit—
verzweigten Fälscherbande habhaft zu werden.
Am Vorm'“-des nächsten Tages waren im
„Kriminal“ der
dalkenmarktes sämtliche zu Ge—
bote stehenden nalbeamten, Kommissare und
Schutzleute versammelt, um die Dispositionen für

den Nachmittag zu empfangen. Demnach sollten zu
gleicher Zeit sämtliche Personen, die in der Fälscher—
angelegenheit verdächtig geworden waren, festgesetzt
werden, und Gruppen von Beamten verteilten sich
über die Stadt, um bis vier Uhr die ganze Bande

zu verhaften.

Der leitende Kommissar, auch in

diesem Falle der bekannte Herr Weien, begab sich,
begleitet von zwei Beamten (unter ihnen Jonas)
hinaus vor das Tor zu der verwitweten Frau
Berger, weil er ahnte, daß dort mehr als an anderer

Stelle zu erfahren sein würde.
Das Erscheinen der Kriminalbeamten rief bei
Mutter »n Techter einen panischen Schrecken her
vor, 2 -ebtere bat flehentlich, ihre Mutter zu

—DD—
„Nyslen Sie uns
wurde das Mädchen
„Wenn ich kann,
„Wissen Sie, wo

sofort Mitteilungen machen?“
gefragt.
recht gern!“
sich Gehler befindet?“

„Er wohnt unter dem Namen Werner im
dierten Stock eines Hauses in der Rügener Straße.“
„Konn man ohne weiteres zu ihm gelangen?“

„Ecs

ein Zeichen verabredet. Zwei Schläge

rasch achcanander an die Flurtür, dann nach einer
Pause cit
Schlag. Ebenso wird das Zeichen
mit der
gegeben.“
Diesc E. ung war mehr, als man erwartet

hatte. Frau Berger war mehr tot als lebendig
vor Schreck; sie hatte in der Tat keine Ahnung

davon, welch gefährlicher Mensch der „Bräutigam“
ihrer Tochter war. Dieser hatte die Enthüllungen
auch dem Mädchen allein gemacht, und so war es

denn wiederum die edle Weiblichkeit, durch welche,
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wie üblich, das gnf das schlaueste angelegte Ver—
brecherwerk entde“t werde.

Frau Berger nebst Tochter wurden nach dem
Polizeigewahrsam gebracht, damit sie nicht etwa
Mitteilungen über das Vorgefallene an andere Be—

teiligte gelangen ließen, die dre Beamten aber
warfen sich in eine Droschke, um nach dem äußersten
Norden Berlins nach der Wohnung Gehlers zu jagen.
Alles stand jetzt auf dem Spiele. Wenn von
den bereits geschehenen anderen Verhaftungen die

Hauptfälscher durch Helfershelfer oder Mitschuldige
Nachricht erhalten hatten, so war die ganze An—
gelegenheit überhaupt ins Wasser gefallen. Es waren
dann gewiß Platten, Falsifikate und alles andere
Verdächtige beseitigt und zerstört worden, und die

Hauptschuldigen hatten sich in Sicherheit gebracht.
Die Polizei saß dann u den weniger verdächtigen
Mitgliedern der Vande 3.qgeringem Beweis
material da, und die .
secit acht Monaten
rastlos getane Arbei war
gtemlich wertlos.
Es waren demnee ir unangenehme Gedanken,
mit denen sich die drei Beamten auf der langen

Fahrt beschäftigten. An der Ecke der Rügener Straße
ließen sie die Droschke halten, das Haus war bald
gefunden, und leise ging es die nur schlecht erleuch—
teten Treppen — es war unterdes die volle Dunkel—

heit des Abends eingetreten — hinauf. Das Zeichen
durch Klopfen an der Flurtür des vierten Stockes
wurde gegeben . ..man hörte einen schlürfenden
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Schritt ... die Tür wurde geöffnet: Gehler selbst

mit seinem ehrwürdigen grauen Bart, die Petroleum—
lampe in der rechten Hand, stand vor den Beamten.
Diese hatten natürlich, als die Tür geöffnet
wurde, durch Einschieben der Füße in den Türspalt

verhindert, daß dieselbe wieder geschlossen werden
konnte, indes diese Vorsicht war überflüssig. Gehler
war wohl im ersten Augenblick jäh zusammengezuckt,
denn er hatte sofort die Beamten erkannt, dann

wendete er sich aber ruhig nachder Wohnung zurück
und rief seinen Komplicen zu:
„Seid ruhig, Jungens, die Polente“) ist da!
Treten Sie näher, meine Herren! So früh haben
wir Sie allerdings nicht erwartet!“
Er ging voran und ließ die Beamten aus der

Küche direkt in die Wohnstube treten, wo sich ihnen
ein wunderbarer Anblick darbot.

In der Mitte des ziemlich geräumigen Zimmers
stand eine Kupferdruckpresse, neben dieser die Ma—
schine zum Einprägen des Wasserzeichens in das

Papier. Im Hintergrunde stand ein photographischer
Apparat, ferner ein Tischchen mit Chemikalien,
Farben, Platten uswp. Durch das ganze Zimmer
waren Bindfäden gezogen, und über diesen hingen
zum Trocknen die fertig gedruckten Bogen mit je

zehn Fünfmarkscheinen.
„Polente“ ist der Verbrecherausdruck für Polizei, einzelne
Polizeibeamte heißen „Lampen“.

Auf einem Bett im Nebenzimmer aber saßen
fünf andere Personen welche vor Schreck über das
Erscheinen der dre
mitcalbeamten wie gelähmt
waren. Es waren dies zwei Russen, Mitglieder der
internationalen Rubelfälschergesellschaft, ein Berliner
Stubenmaler mit seinem Sohne und —Schiffmann.

Ein herrliherer Fang hätte der Polizei nicht
glücken können. Unverzüglich wurde Gehler einer

Leibesuntersuchung unterworfen.
Er ließ sich ruhig revidieren und erklärte: „Ich
habe keine Waffe bei mir!“

„Die suchen wir auch nicht, lieber Mann, sondern
Gift. Sie stehen als Greis vor einer langjährigen
Zuchthausstrafe, und es wäre uns unangenehm,
wenn Sie sich der Gerichtsverhandlung durch Selbst

mord entzögen!“
„Ich habe nichts Derartiges bei mir, meine
Herren,“ erklürte Gehler, „wir waren alle nicht darauf
gefaßt, daß Sie uns so früh entdecken würden!“
Eine genauere Revision der Wohnung mußte
vorläufig aufgeschoben werden; vor allem galt es,
die sechs Personen zur Haft zu bringen.

Die rasch angestellte Untersuchung ergab das
Vorhandensein von mehreren tausend Stück zur

Ausgabe fertiger Fünfmarkscheine; in dem photo—

graphischen Apparat befanden sich außerdem die
noch nicht ganz vollendeten Platten zum Druck von

russischen Fünfundzwanzigrubelnoten.
Es blieb nichts anders übrig, als einen Beamten

nach der ziemlice woert entfernten Polizeiwache zu
senden, um von da armierte Schutzleute zu holen.
Es blieben demp—
nc zwei Beamte bei den

sechs Verbrechern
itommissar Weien setzte
sich, ruhig mit seinem Warnbusspazierstöckchen spielend,
auf ein in der Küche stehendes Bett; Jonas lehnte
sich an die Kochmaschine, und nun begannen die

beiden mit Gehler und den fünf Genossen desselben

eine 2mi:ts:xx Unterhaltung.
Die ten waren unbewaffnet und standen

zu zweien sechs kräftigen verzweifelten Männern
gegenüber, von denen jeder mindestens zehn Jahre
Zuchthaus zu erwarten hatte; eines raschen Ent—
schlusses hätte es nur bedurft, und die Beaniten
waren überranm“ niedergeschlagen und die Ver—

brecher entflohen.
Das sagten sich Weien und Jonas selbst, und
die ganze Unterhaltung führten sie mit klopfendem
Herzen, aber die Verbrecher waren zu überrascht,
um an Gewalttätigkeiten zu denken. Gehler, ihr
Haupt und Führer, hatte selbst jeden Gedanken an

Widerstand aufgegeben, und dann imponierte doch
die Seelenruhe der Beamten gewaltig. Diese äußere
Ruhe, so kalkulierten die Verbrecher, konnte doch nur
daher kommen, weil die Leute einen Hinterhalt
hatten,

wahrscheinlich

wimmelte es unten von

Polizeibeamten...
Es klopfte draußen an die Flurtür ... das ver—
abredete Zeichen . . Beamte und Verbrecher sahen
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sich verlegen an ... Jonas ging kaltblütig hinaus
und öffnete einer Dame. Als diese, eine wirklich

imposante Schönheit im Anfange der dreißiger
Jahre, ahnungslos die Küche betrat, stieß Gehler
einen Schreckensschrei aus und brach zitternd zu—
sammen.
„O, mein Gott, warum mußtest du kommen!“
stöhnte er.

Die Dame, die nicht minder erschreckt war, trug
unter ihrem Mantel eine Rolle. Dieselbe wurde

——W0
Papier, wie es zum Druck der Falsifikate not—
wendig war.

Flehentlich bat Gehler, die Frau zu schonen und
nicht mit in die Sache zu verwickeln, er sei bereit,
alles zu gestehen. Die Frau, eine Witwe, mit welcher

er seit Jahren ein Verhältnis hatte, habe nicht
gewußt, um wasessich bei der Beschaffung des
Papiers handle Schiffmann und Genossen hätten

zuerst versucht, Falsiftkate durch Steindruck herzu—
stellen, dies sei ihnen jedoch mißlungen. Sie hätten
sich darauf an ihn gewandt und ihn um Mithilfe
ersucht. Lange habe er mit Rücksicht auf sein Alter

und seine Familie Widerstand geleistet. Endlich
habe er dem Drängen nachgegeben, weil er der Frau,
die er aufrichtie liebte, und deren Kindern durch

die Fälschungen Vorteile zu schaffen gedachte. Seine
Komplicen hätten an ihm sehr unanständig gehandelt,
sie hätten ihn ausgebeutet, ihm fast gar nichts von
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dem Erlös der Falsifikate abgegeben und ihn be—

ständig mit Anzeigen bei der Polizei bedroht. Ohne
Wissen seiner Genossen habe er deshalb die falschen
Rubelscheine anfertigen wollen.

Sobald er eine

genügende Zahl davon fertiggestellt gehabt hätte,
wollte er nach Rußland fliehen.

Soweit die Enthüllungen Gehlers, welche sich
später vollkommen bestätigten. Die herbeigeholte
Hilfe von der Polizei erschien, und die sechs Fälscher
sowie die Witwe wurden nach dem Molkenmarkte

abgeführt.
Zahlreiche in der Nacht noch vorgenommene
Haussuchungen in den Wohrengen der verschiedenen
Verhafteten lieferten auße —n00 Stück fertigen
Falsifikaten

aAnderwe'

erdruückendes Beweis

material.

Die nun folgende große Gerichtsverhandlung

ergab hohe Zuchthausstrafen für alle Angeklagten.
Die Witwe und der verhaftete Maler fanden Ge—

legenheit zum Selbstniord. Dic Witwe Berger nebst
Tochter wurd „gesrochen, da ihnen eine direkte
Teilnahme «.
Loerbrechen nicht nachgewiesen
werden konne

*

dennbrüder“

ir stehen in den Morgenstunden auf einem

der voeron Höfe des Komplexes alter, winkliger
und fin?““ GEeyäude, die am Berliner „Molken—

markt
5cen den Zwecken der Polizeibehörde
dienen E.. fernalischer Gesang dringt aus einem
Parterrelokal, und erstaunt betreten wir einen der

steingepflasterten, gewölbten Harridore, in welchem
wir das „melodische Geheul' immer noch ertönen
hören. Vor einer starken, eisenbeschlagenen Tür
steht ein alter Gefängnisbeamter mit klirrendem
Schlüsselbund, den die Fröhlichkeit da drinnen etwas

angesteckt zu haben scheint. Er schmunzelt nämlich
sehr wohlgefällig und deutet mit dem Daumen
nach der Tür:
„Wie verjnügt die Kerle sind!“ bemerkt er mit

gewisser Befriedigung.
„Warum sind denn die Leute so vergnügt?“
„J weil *ie wieder vfs'n paar Wochen int Warme
kommen, und dat is ü die EO!te keene Kleinigkeit;

na und einzelne singen, weit
Hunger haben!“
Am vorhergehenden Abend hat wieder einmal

eine jener großen Razzien stattgefunden, welche die
Berliner Kriminalpolizei des öfteren mit Aufwand
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eines großen Kontingents von Kriminalbeamten und

uniformierten Schutzleuten ins Werk setzen muß.
Draußen vor der Stadt haben sich die einzelnen
abrückenden Trupps der Beamten, denen Berittene

folgen, versammelt, dann sind ein paar einsame
Holzplätze in aller Stille umstellt und abgesucht
worden, und auf diesen sowie auf den benachbarten
Neubauten, in einem weiter liegenden Busch und
in einem verfallenen Bretterschuppen sind der Polizei
in Summa zweihundertundvierzig „Strolche“ und
Verdächtige“ in die Hände gefallen, welche in langem
Zuge von den Beamten nach dem Polizeigewahrsam
transportiert worden sind. Noch in der Nacht sind
die Eingebrachten „sortiert“ worden. Man hat

unter ihnen einige schwere Verbrecher entdeckt, welche
schon lange gesucht wurden, und hat diese abge—
sondert untergebracht. Man hat ferner einige harm—
lose Leute mit aufgegriffen, welche vielleicht ein

„Liebesabenteuer“ nach jener abgelegenen Gegend
brachte und die nun mit verhaftet wurden.

Diese

Leute geben ihre Wohnungen und ihre Nationale
an; es wird sofort von der Polizeiwache aus an

das Polizeirevier telegraphiert, in welchem die Ver—
hafteten wohnen, und wenn das Revier telegraphisch

aus seinen Meldebüchern die gemachten Personal—
angaben bestätigt, werden die Pechvögel, die der
Razzia zum Opfer fielen, wieder entlassen. Die
meisten von ihnen gehen sehr kleinlaut und in ge—
drückter Stimmung davon.
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Der Hauptteil der Inhaftierten aber besteht aus
Landstreichern, den sogenannten „Pennbrüdern“, und

diese Gesellschaft harrt jetzt singend in jenem Par—
terrelokal der Aburteilung durch den Polizeirichter.
Werfen wir einen Blick in den Raum, in welchem

ungefähr einhundertundachtzig „Menschen“ sich be—
finden, so erschrecken wir unwillkürlich über diese
Menge von Lumpenhaftigkeit, Verkommenheit und
Elend, die sich uns hier präsentiert. Vom Jüng—
ling bis zum Greise sind alle Altersklassen vertreten,

und alle diese Individuen tragen den Stempel auf
das deutlichste aufgeprägt, welchen Aufenthalt und
Schlafen im Freien, bei Wind und Wetter, Hunger
und Unsauberkeit verleihen. Wohin wir auch blicken,

—V
schwollenen oder wunden Füßen, mit unrasierten,
aufgedunsenen Gesichtern, deren Farbe vom Asch—
grau bis zum Blaurot variiert, verquollenen Augen,
struppigen Haaren, aber diesen Leuten ist der Galgen—
humor nicht ausgegangen, sie singen, um sich die
Zeit zu vertreiben, und wohl auch, weil sie ein gutes
Gewissen haben, denn unter dieser Gesellschaft be—

findet sich auch nicht ein einziger Verbrecher. Sie
würden ihn auch gar nicht dulden, denn sie bezeichnen
sich selbst mit Stolz als „ehrliche Leute“.
Das ihnen bevorstehende Schicksal kennen sie ja
alle. Es stehen ihnen drei bis vierzehn Tage Haft
bevor, und der Gedanke an die Strafe hat nichts

Schrecklicheß, sondern im Gegenteil etwas sehr
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Angenehmes. Die Bestraften erhalten für die Straf—
zeit nicht nur einen warmen Aufenthaltsort, sondern

nachts auch ein Bett und den Tag über für ihre
Verhältnisse vortreffliches, warmes Essen, alles Ge—
nüsse, an die sie während der „Freiheit“ gar nicht
denken können. Diejenigen allerdings, denen über—
weisung an die Landespolizeibehörde bevorsteht, be—

finden sich in einigermaßen gedrückter Stimmung,
indes sie werden ebenso aufgeheitert wie diejenigen,
welche wütender Hunger plagt. Die Inhaftierten
treten nämlich erst in die Gefängnisverpflegung,
nachdem sie vom Polizeirichter abgeurteilt sind, und
so kann denn mancher wegen scines knurrenden
Magens gar micht die

cit crwarten, bis er die

Strafe „aufgeswumtit' bekomna“

Am schlimmsten

dran sind die Pennbrüder, welche am Sonnabend
abend aufgegriffen werden. Da dieselben erst am

Montag früh dem Polizeirichter vorgeführt werden
und erst am Montag mittag die erste reglement—
mäßige Nahrung erhalten, haben dieselben eine

keineswegs angenehme Hungerkur durchzumachen,
wenn sie nicht ein paar Pfennige bei sich führen,
für welche sie sich durch den Wärter Brot kaufen
lassen können.
Von dem Galgenhumor dieser Leute, die in der
Tat stark an die Zyniker des Altertums erinnern

und leider unter sich viele philosophisch gebildete,
verkommene Individuen zählen, zeugen auch die
Wände des Raumes, in dem wir uns augenblicklich

befinden, und welche leider allsommerlich frisch über—
tüncht werden, so daß ihre Inschriften verloren
gehen. Anßerdem finden wir nicht ungeschickte
Karikaturen von Strolchen, die von Schutzmännern

ergriffen werden, von Raufenden, von Damenköpfen,

und ein wohl besonders Hungriger hat eine Schüssel
mit Schinken, Wurst und Messer gezeichnet, wie sie
die Berliner Schilder-Raffaels über die Budikerkeller

zu pinseln pflegen
Eine mächtige Stimme gebietet jetzt Ruhe. Es
ist der alte Nunt« den die Stammgäste“ freund—
lich und treuherzi begrüßen, denn er st in der Tat
ein sehr humaner Mann, genau ebenso wie der alte

Herr Amtsgerichtsrat, der seit Jahren in seiner Eigen—
schaft als Polizeirichter diese elenden „Existenzen“
aburteilt. Ihm werden jetzt im Amtszimmer die
Eingelieferten zur Aburteilune vorgeführt. Um bei

der Menge der vorhandenen Strolche möglichst rasch
vorwärts zu kommen, werden immer sechs An—

geklagte auf einmal hereingebracht.
Der 8361 des Reichsstrafgesetzbuches bedroht
mit Haft „denjenigen, der als Landstreicher herum—
zieht, der bettelt, der sich dem Trunk oder Müßig—
gang dergestalt ergibt, daß er in einen Zustand

gerät, in welchem zu seinem Unterhalt durch Ver—
mittlung der Behörde fremde Hilfe in Anspruch
genommen werden muß, endlich denjenigen, der nach
Verlust seines bisherigen Unterkommens binnen der
ihm von der zuständigen Behörde bestimmten Frist

sich kein anderweitiges terkommen verschafft hat
und auch nicht nachmwon kann, daßer solches der
von ihm angeweandtna hungen ungeachtet nicht
vermocht habee
ige können bezw. müssen
nach verbüßter Stegfe der Landespolizeibehörde über—
wiesen werden. Die Landespolizeibehörde erhält
hierdurch die Befugnis, die verurteilte Person ent—
weder bis zu zwei Jahren in ein Arbeitshaus unter—
zubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu ver—

wenden. Dies sind die gesetzlichen Bestimmungen,
welche gegen die Angeklagten zur Anwendung
kommen. Dieselben geben ihr Nationale an, und
dies ist der wichtigste Passus der ganzen Verhand—
lung. Es gibt nämlich Individuen, die sich gern
unter falschem Namen verurteilen lassen, damit ihnen
ihre Vorstrafen nicht in LinrAuniing gebracht und
sie nicht der Landespolizeibehörde überwiesen werden.
Die Personalkenntnis des Richters verhindert indes
dieses „Segeln unter fremder Flagge“, soweit dies
überhaupt möglich ist. Uralte Stammgäste werden
vom Richter auch besonders begrüßt.
„Na, Müller! Auch wieder da? Das wievielte
Mal ist es denn?“
„Na, Herr Rat, ick denke. et wird det vierunnein

zigste Mal sind!“
„Nein, Müller, es ist mindestens das fünfund—
neunzigste Mal, daß Sie hier unter derselben An—
klage des Landstreichens und der Unterstandslosigkeit

erscheinen!“
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„Kann ooch sind, Herr Rat! Wer kann sich det
bei die Menge merken.“
„Ja, es wird aber nichts übrig bleiben, als Sie
diesmal der despolizeibehörde zu überweisen!“
„Ick Jeete cat
Serr Rat! Wir werden
diesmal nie, drunnamen!“
Die meisten der zu drei bis vierzehn Tagen Haft
Verurteilten beruhigen sich bei dem Erkenntnis, ein—

zelne allerdings verlangen vor die nächste Instanz,
das Schöffengericht
*9t zu werden, indem sie
einfach leugnen. Su
dies aber nur, um für

längere Zeit Unterkommen und Pflege zu finden,
denn bis sie vor das Schöffengericht gestellt werden,

vergehen doch mindestens vierzehn Tage, welche sie
in der „behaglichen“ Untersuchungshaft verbringen
können.

Daß bei der Verschiedenartigkeit der Altersstufen

auch zwischen diesen Verkommenen gewisse scharf—
begrenzte Unterschiede zu machen sind, ist wohl

eigentlich Abstverständlich.
Die Stammgäste sind die echten „Pennbrüder“,
welche eigentlich aus Beruf und Laune Landstreicher,
sonst aber ganz harmlose Individuen sind. Ein
solcher alter , Pennbruder“ würde lieber verhungern
als stehlen, lieber sich totschlagen lassen, als sich an
einem Verbrechen beteiligen. Wunderbarer Konflikt
in der Menschenseele! Während diese Menschen

fortwährend gewisse Gesetzesparagraphen übertreten,
hüten sie sich doch sorgfältig, schwere Verbrechen auf
Dlaußmann. Berliner Gauner.
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sich zu laden. Man könnte glauben, diese Leute

besäßen noch einen gewissen moralischen Halt, man
würde aber seinen Frrtum sofort einsehen, wenn
man versuchen würde, solch einen alten „Pennbruder“
wieder zum anständigen Menschen zu machen. Das

ist einfach unmöglich! Und doch befinden sich unter
dieser Sorte von Vagabunden leider, leider! zumeist
Menschen aus besten Familien, Menschen, die eine

akademische Bildung genossen, die bereits angesehene
Stellungen im sper bkFckleide: haben. Diese trau—
rige Erscheinung ist aber nur zu leicht erklärlich.
Ist ein Mensch von ''ildung und gesellschaftlicher
Stellung erst auf die Mhief. Ebene gekommen, so
stellen sich ihm te
indernisse mehr als dem
gewöhnlichen? 8
entgegen, die Ebene wieder
heraufzukontmer selbst wenn er Mut und Willens—

kraft nicht durch Alkoholgenuß lähmt.
Da sehen wir hier einen alten Pennbruder mit
grauen Haarstoppeln im unrasierten Gesicht, der
den nom de guerre „Assessor“ führt und in der

Tat früher Regierungsassessor gewesen ist. Er verfiel
dem Spielteufel, ließ sich zu einem Diebstahl ver—
leiten, verlor durch die Verurtcilang mit einem

Schlage Ehre, Zukunft, Stellung und Angehörige,
die sich von ihm lossagten, und sank bis zu dem
Vagabunden herab, der er jetzt ist und bleiben wird,
bis ihn der Tod im Krankenhause oder vielleicht

hinter einem Holzstoße ereilt und erlöst.

Zum

Selbstmord fehlt diesen Verkommenen der unum—

gänglich notwendige moralische Mut. Ihr ganzes
Sinnen und
Schnaps und
liche TräumErwärmung
Geld erlangt

Trachten ist nur darauf gerichtet, sich
—it diesem Vergessen des Elends, glück—
Heiterkeit Stillune des Hungers und
zu verschaffen. Das hierzu notwendige
der „Assessor“ auf eine Art und Weise,

die man nur in einer Großstadt kultivieren kann,

er ist nämliex Münzensammler“.
An besti“ CLccklen Berlins, an denen der
Verkehr sich in koleer Weise staut, an denen ins—
besondere ein lebycnfe
end Hergehen von Per

sonen stattfindet, wird au“,“n

insbesondere aber

in den Abendstunden, Geit verloren Vor Theatern,

großen Restaurants, Bahnböefen an Droschkenhalte—
plätzen usw. findet der „Münzensarenet, wenn er
mit Tagesgrauen mit zu Boden )ucaktem Blick,

der im Auffinden selbst kleiner Ezen außer
ordentlich geübt ist, stets so
viie mon“, daß
er sich Schnaps anschaffen und ct
ie „Penne“

noch bezahlen kann. Das „Mürzensammeln“ wäre
sogar ganz einträglich, wenn die Konkurrenz nicht

so außerordentlich groß auf diesem Gebiete wäre.
Im Winter natürlich hört diese Tätigkeit fast ganz
auf, und der „Assessor“ sorgt dann dafür, daß er

Unterkunft im Getengnisse findet und somit höchst
komfortabel ale Stcocts Pensionär“ lebt.
Von ganz andrem Schlaf sind die jugendlichen
„Pennbrüder“, unter denen sich Burschen von 17

Jahren befinden.

Der Hang zur Vagabondage
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scheint bei der Berliner Jugend ein außerordentlich
großer zu sein. Erst in allerjüngster Zeit wurde
unter einem Haufen von Balken, welche auf freiem
Felde in der Nähe der Stadt lagerten, eine ganze
Bande von Knaben im Alter von 12 bis 17 Jahren

entdeckt, welche ihren Eltern oder aus Erziehungs—
anstalten entlaufen waren und für vermißt galten.
Sie hatten sich wie alle „schönen Seelen“ zusammen
gefunden, sich unter den Balken häuslich eingerichtet
und wochenlang Diebstähle an Nehrungsmitteln auf
Feldern, in Gärten, Scheunen und Gebäuden verübt.
Man fand in ihrem Versteck aus noch eine vor—
trefflich verproviantierte Vorratz? er.
Die jungen Vagabunden nun geben leider das
Material zu Verbrechern ab, und zwar zu Verbrechern

niedersten Ranges, den „Drückern“, „Leichenfled
derern“ und „Flatterfahrern“. Wenn die Burschen
auch an und für sich vielleicht nicht zu Einbrechern

würden, so tuen doch schlechte Bekanntschaft und
Gesellschaft im Verein mit der verlockenden Gelegen—

heit, die bekannat

Diebe macht, das ihrige. Ist

der Pennbrude cen so wei ekommen, daß er einen
Hehler kennt, so ist er auc, bdem Verbrechen unrett—

bar verfallen. Solange er nämlich nicht weiß, wo
er das gestohlene Gut absetzen und verwerten soll,
wird er sich wohl hüten, einen anderen Diebstahl
als höchstens den von Eßwaren zu begehen. Der
Hehler aber wird sein Verderb, indem er ihm den Raub
abnimmt und ihn zu neuen Verbrechen ermuntert.

Unter den

»S.n“ versteht man Individuen.

welche die fr

nde Dunkelheit des Herbstes

und Wintere

m in Hausfluren Gasarme

und messin

abzudrehen, ein gefährliches

Handwert
rißerst wenig einbringt.
Der „Leichen“ Ddarer! ist weniger schrecklich, als
sein Name sagt. Er hält sich in den städtischen
Anlagen und großen Parkkomplexen auf, wo er

auch „bei Mutter Grün“, das heißt im Freien, sein
Nachtquartier nimmt. Ehe er sich aber zur Ruhe
begibt, macht er die Runde durch sein Revier, und
wenn er auf einer Bank einen vor Müdigkeit oder

Bekneiptheit Eingeschlafenen entdeckt, so nimmt er
ihm Uhr und Geldbeutel ab, indem er die Taschen
eventuell mit dem Messer aufschneidet. Die Polizei

legt diesen Spezialisten häufig Fallen, indem ein
Polizeibeamter den Eingeschlafenen, die „Leiche“,
spielt und andere in der Nähe auf sein Zeichen
warten. Hierdurch gewarnt, beobachten die Leichen—
fledderer, von denen gewöhnlich zwei zusammen
„arbeiten“, ihr Opfer sehr lange, um zu sehen, ob
es sich um wirklichen oder fingierten Schlaf handelt.
Das Arbeitsterrain des „Flatterfahrers“ sind die

Böden großer Wohnhäuser und seine gewöhnliche
Beute ein Korb nasser Wäsche. In den großen
Berliner Mietskasernen bestehen die Bodengelasse in
kleinen, primitiven Lattenverschlägen mit naiven
Vorhängeschlössern, die sich mit einem Ende krumm

gebogenen Drahtes ganz leicht öffnen lassen. Der
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„Flatterfahrer“ nimmt auf dem Boden, was er

findet, und gewöhnlich ist hier das Wertvollste die
zum Trocknen aufgehängte Wäsche. Wird er bei
seiner verbrecherischen Tätigkeit von den braven

Hausfrauen in einer solchen Mietskaserne erwischt,
so verfällt er einer erbarmungslosen Lynchjustiz.
Der „Pennbruder“ hat seinen Namen von dem
Ort, an dem er im Winter oder bei schlechtem Wetter,

wenn das Schlafen im Freien unmöglich ist, seine

Nächte verbringt der „Penne“.
Statten wir einmal zu Beginn des Herbstes
einem solchen Institut einen Besuch ab. Um diese
Zeit sind die „Pennen“ nämlich am besten besetzt.
Die Winterquartiere in den Gefängnissen sind noch
nicht bezogen, und so ist die Zahl der ein warmes
Unterkommen Suchenden noch eine sehr große. Wir
betreten im Osten der Stadt durch ein finsteres altes
Tor einen wüsten Hof, dessen Hauptseite von einem

langen Bretterschuppen begrenzt ist. Hier in diesem
Raume, dessen Boden aus festgestampftem Lehm
besteht und an dessen Wände sich lange, niedrige
Holzbänke hinziehen, schlafen dicht nebeneinander, in

ihre Lumpen gehüllt, wohl einhundertundfünfzig
Menschen, von denen jeder sein Nachtgeld vorher
mit fünf Pfennig bezahlt hat. In der Mitte des
Raumes steht ein aus Steinen gemauerter herd—
artiger Ofen, der in den Abendstunden geheizt worden
und jetzt weniger Wärme als Rauchgeruch aus—
strömt. Eine fürchterliche Atmosphäre, in welcher

die Dünste des Fusels der Ausdünstung von

schmutzigen Menschenleibern und nassen Lumpen um
die Oberherrschaf Ewyfen. herrscht in dem Raum.
Während win dericReihen der Schlafenden
wandeln »“ussor ihre Leiber hinwegsteigen, erhebt

—RO
Kopf, und wenn er merkt, daß die Polizei da ist,
erhebt er sich mit dem Oberleib und antwortet unter—

würfig auf dice Fragen, die an ihn gerichtet werden.
Der Bes:t« der Polizei in diesen Räumen ist
näml wieht Drltenes. Schwere Verbrecher nehmen,
wenr

vwor xcr Polize csut werden, eine Art

Inkocçrye“ dadur“, an, daß sie die Ereise, in denen

sie sor —xHren und leben, vrerlassen und sich
unter
nnrüder“ mischen. Manch guter Fang
ist der imin Tolizei schon in Her „Penne“

gelungern.
Wir haben noch den Honoratiorenraum dieser

primitiven traurigen Beherberganganstalt aufzu—
suchen.

Es

ies der Pferdestall wo das Nacht-

logis auch das dopyelte, nämlich zehn Pfennig, kostet.
Es ist dieser Raum nicht nur wegen der Wärme,

—
der Pferdeata ung gewisse lästige Parasiten ver
treibt, von

Pflege unt

n diese Menschen, die ohne jede

leben, genügend geplagt sind.

Wenn der „.
Ads über irgendwelche Mittel
verfügt, setzt er si, wie bereits erwähnt, in Spiri
tuosen um, indem er eine Destillation, von ihm

„Flimmerladen“ genervt aufsucht. Er braucht ja
die Offentlichkeit 1eht t heuen, da er ja meist
ein rein“ Gewissen à55 6Gorn verkehrt er aber auch

in den Kellerlykalen priw:ter Art, welche den
Namen „Klappen“ führen Wer beim Besuch eines
solchen Lokals eine „schöne“ Nisbeute für Studien

zu finden glaubt, täuscht sich gründlich.
Eine Treppe mit ausgetretenen Steinstufen hinab,
gelangen wir an eine Glastür hinter welcher sich

schmutzige rote Vorhänge befinden. Ein dumpfiger
Geruch dringt uns entgegen, wenn wir die Tür
öffnen und in den ersten Raum treten, der das

„Büfett“ enthält. Auf einem Tische stehen nämlich
außer einigen Schnapeschen die „Delikatessen des
Armen“, bestehend

ttar Heringen, ver

schrumpften Würsten dAAlten Käse. Von den

ehemals weißgeti ten c Mãnden ist der Putz
gefallen, an andren Stellen sind unsaubere Zeich—
nungen mit Bleistft angebracht. An den drei

schmutzigen Tischen sitzcn drei Personen, jede ein
großes Schnapeie eince genaunten „Leichen—
wagen“ vor sich Der cne.urigen Gestalten
schläft, au der
andern Liscr

gelehn, im Sitzen, die beiden
cmplar einer Libigen Berliner
Zeitun: und
Druickapie das, nach seinem
zerkni
er
Shlicz exreits als Em—
ballage gene hat. In eineun cbdenraum sitzen
zwei Figuren, von denen die eine durch ein schmutzig
rotes Cachenez, die andere durch die verstümmelte

Hand auffällt. Beide trinken eine Weiße und spielen
mit unendlich schmutzigen Karten, ohne miteinander
zu reden.

Das Ganze ist ein Stilleben des Elends!

Die Einbrecherpraris.
offentlich wird niemand glauben, daß die nach—

H stehenden Zeilen zu einer Anleitung für Ein—
brecher und

HY, bie »e werdenwollen,dienen, sondern

daß vielw

Un.

diese Ansicht teilen die be—

währtestenE »* Vsten — für das Publikum eine

Belehrung über dic Praxis von Verbrechern sehr
dienlich ist, weil es dann in die Lage kommt, sich

gegen diese Praxis selbst zu schützen.
Als Grundsatz men fetgehalten werden, daß Ein—
brüche nie an
mn yerubt werden, die nicht vorher
„baldowert“ sind

die Einbrecher — denn dieses Ge—

schäft kann nie von einem betrieben werden— wagen

nie einen Angriff, wenn sie nicht in dem betreffenden
Gebäude oder Gehöft genau über das Material,
aus dem Türen, Wände und Decken hergestellt sind,
über die Lage der Fenster und Türen, über die Art
der Verschlüsse, über die Gewohnheiten der Be—
wohner des Hauses, ja selbst über den Ort, an
welchem Geld und Wertsachen liegen, auf das ge—

naueste unterrichtet sind. Ist dieses wichtige Ge—
schäft erledigt, dann geht es an das Einbrechen
selbst, und zwar wählt der Einbrecher, wenn es geht,
den natürlichen Eingang in das Haus, das heißt

die Tür.

Es gibt »iun kein Schloß und keine Tür,

die dem Angriff geübter Einbrecher widerstehen
könnten. Hat die Tür ein Kunstschloß und ist sie
vielleicht ganz aus Eisen hergestellt, dann müssen
sich die Einbrecher, nachdem sie vorher einen Wachs
abdruck genommen haben, einen kunstvoll gearbeiteten
Nachschlüssel verschaffen oder sie müssen versuchen,
an einer andern Stelle in das Gebäude oder Gehöft
einzudringen. Steckt der Schlüssel von innen im

Schloß, so erschwert das dem Einbrecher die Arbeit,
verhindert ihn auch, mittlc der Nachschlüssel das
Schloß zu öffnen. Dennoch ist aber eine gewisse
Gefahr vorhanden, wenn der Schlüssel im Schloß
steckt, sobald dieser ein hohles Rohr hat. Der Ein—
brecher steckt dann ein ahleförmiges, aus bestem
Stahl gefertigtes, an der Spitze mit Bohrwindungen
versehenes Instrument in den Hohlraum des
Schlüssels, bohrt es dort fest und kann von außen
den Schlüssel, der von innen steckt, ohne weiteres

herumdrehen und so aufschließen. Steckt der Schlüssel
nicht im Schloß, so wird versucht, das Schloß ver—
mittels der Nachschlüssel zu öffnen. Von diesen
führt, wie bereits an andrer Stelle kurz erwähnt,
jeder Dieb achtundzwanzig Stück bei sich, und zwar

in verschiedenen Größen, in verschiedener Form der
Bärte, Schlüssel, die gebohrt, und solche, die un—

gebohrt sind.

Erstere heißen französische, letztere

deutsche Schlüssel. Sollte indes die Offnung mittels
Nachschlüssel nicht gelingen, so gehen die Einbrecher

daran, eine Füllung aus der Tür herauszubrechen.
Dies geschieht dadurch, daß am Rande, da, wo die
Füllung in die Tür eingesetzt ist, mit dem Bohrer
eine Anzahl von Löchern gestoßen, dann mit einem

scharfen Messer von Bohrloch zu Bohrloch geschnitten
und so vollkommen geräuschlos und sicher die Tür—

füllung herausgehoben wird. Dieselbe ist gewöhnlich
so groß, um einen Mann hindurchzulassen, und
dann wird, um eventuell den Rückzug und die
Flucht zu erleichtern, die Tür von innen dennoch

geöffnet, und geschähe dies selbst durch einfaches
Zurückziehen der Riegel.

Hat die Tür indes keine

Füllung, so muß eine „halbe Lewone“, zu deutsch
Halbmond, gemacht werdenn

b. es wird dann in

einer halbkreisförmigen 5

das Schloß herum

mit dem Bohrer Loch an
mit dem Brecheisen oder

getrieben und dann
opf das Schloß

herausgehoben. Hat die Sür noch besondere Nach—
riegel, so wird von außerhalb ein feines Bohrloch
bis auf den Riegel getrieben dann jenes ahle—
förmige Instrument eingesetzt und der Riegel langsam
zurückgestoßen. Sollte dies nicht möglich sein, so
wird es stets gelingen, die Schrauben, mit denen
der Riegel selbst oder das Vorgelege, in welches er
hineingreift, befestigt ist, von außen zu lockern und

so den Schluß des Riegels illusorisch machen. Man
hat jetzt elektrische Läutesignale eingeführt, die bei
Tage nicht funktionieren und die man des Nachts
so einstellt, daß bei einem unbefugten Öffnen der
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Tür ein Kontakt herbeigeführt wird, der ein Läute—
werk in Tätigkeit setzt. Dieser Schutz mag augen—
blicklich sicher sein, aber auch die Einbrecher werden
wohl in allernächster Zeit es verstehen, Leitungs—
drähte an den gehörigen Stellen zu durchschneiden,
um das Funktionieren des elektrischen Apparates

unmöglich zu machen.
Sollte nun ein Eindringen durch die Tür ganz

und gar unmöglich sein oder zuviel Zeit erfordern,
dann werden die Einbrecher ihren Weg durch das
Fenster zu nehmen suchen und sich eventuell nicht
scheuen, im ersten Stockwerk über dem Erdgeschoß
einen Einbruch zu wagen, wenn sie sich nur vorher
die Leiter beschafft haben, die gewöhnlich aus einem
Nachbargehöft geholt wird. Die Scheiben werden

dadurch geräuschlos eingedrückt, daß ein Lappen, der
mit einem Gemisch von Terpentin und Seife oder

auch mit Pech beklebt ist, auf die Scheibe gelegt
wird, bis en st haftet. Dadurch entsteht beim Ein—
drücken kein zclirren, weil die einzelnen Stücke Glas
an dem Lappen kleben bleiben. Durch die ent—

standene Offnung kann der Einbrecher die Hand
hindurchstecken und die Fensterriegel aufwirbeln.
Sind aber Fensterladen von innen oder außen vor—

handen, so werder diese ebenso wie eine Tür be—
handelt uß
gewöhnlc, die halbe Lewone
gemacht, bin ha es sich nur um einen kleinen Riegel

handelt, in kürzester Zeit mit sechs bis acht Bohr—
löchern hergestellt werden kann. Es wird in diesem

Falle mit solcher Vorsicht und Lautlosigkeit ge—
arbeitet, daß Personen, die in dem Zimmer schlafen,
durch dessen Fenster der Einbruch erfolgt, fast nie
erwachen. Auch die eisernen Rolljalousien, die die
Fenster von außen verschließen und am Tage auf—
gezogen sind, bieten keinen Schutz. Der Verschluß

derselben wird zumeist dadurch hergestellt, daß durch
zwei an der untersten Kante der Jalousie angebrachte
Nuten von innen ein oder mehrere Eisenteile durch—
gesteckt werden. Dem Brecheisen können diese Nuten
keinen Widerstand leisten. Mit lautem Knall springen
sie auf, und die Jalousie kann, wenn auch mit An—

strengung, so weit in die Höhe gehoben werden,
daß man bequem durch das Fenster eindringen
kann. Man glaube ja nicht, daß dieser Knall
durchaus die Bewohner eines Hauses wecken muß.

Allerdings pflegen nach solch heftigem Geräusch die
Einbrecher in lautloser Stille zu warten, ob sich
etwas regt, und die Flucht zu ergreifen, wenn von

innen das geringsteverdächtige Geräusch sich bemerk—
bar macht. Für gewöhnlich weckt aber der Knall die

Bewohner eines Hauses nicht, und erwacht dennoch
jemand davon, so horcht er wohl auf, hört dann
absolut kein weiteres Geräusch und glaubt geträumt
zu haben

oder durch das Knacken irgendeines

Möbelstücks erwacht zu sein.
Leisten indes Türen und Fenster Widerstand
oder haben die Diebe sonst Veranlassung, einen
andern Eingang zu wählen, so scheuen sie sich

nicht, den Weg durch die Mauer zu nehmen. Be—
steht diese aus Fachwerk, so wird an der Stelle,
wo der betreffende Querbalken in dem ihn kreuzenden
Balken verzinkt ist, mit dem Bohrer so lange Loch
an Loch gebohrt, bis mit der Brechstange oder dem
Krummkopf der Balken aus dem Halt gesprengt wird
und das ganze Fach von Mauersteinen, das er festhält,
herausgehoben werden kann. Gewöhnliche Mauern
aus Ziegelsteinen werden in sauberster, geräuschlosester
Weise herausgebrochen, wobei nur das Herausbringen

des ersten Ziegelsteines besondere Umständlichkeiten
macht. Hier wirkt außer dem Krummkopf und der

Brechstange auch noch das Stemmeisen, „Schabber“
genannt.
Auf dem Lande haben Einbrecher gewöhnlich
mit den kunstlosen Schlössern die geringste Arbeit,
hier aber bieten ihnen die Hunde ein Hindernis,
das dadurch bescitigt wird, daß man die Hunde

vergiftet (peiger.

Zu diesem Zweck führen die

Einbrecher einen Teig bei sich, der in Fett gebacken
und mit Krähenaugen (nux vomica) vergiftet ist.
Dieser wird den Hunden vorgeworfen, und wenige

Augenblicke, nachdem sie ihn verschlungen haben,
strecken sie tot alle viere von sich. Es empfiehlt
sich deshalb, Hunde, die an der Kette liegen und

nachts frei auf dem Gehöft zum Schutz hermlaufen,
erst des Abends ordentlich zu füttern, damit nicht
der Hunger bei ihnen größer als die Wachsamkeit
ist. Es gewähren auch deshalb Hunde, die man
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im Zimmer hält, dadurch ein ziemliches Schutzmittel,
daß sie anschlagen, wenn jemand an der Tür oder
dem Fenster arbeitet, und dadurch nicht nur die

Bewohner aus dem Schlafe wecken, sondern auch

die Einbrecher verscheuchen. Diese geben nämlich so—
fort ihr Vorhaben auf, wenn sie auch nur das Bellen

eines einzigen kleinen Hundes, ja sogar das Schreien
eines kleinen Hindes hören. In letzterem Falle
können sie nämlih annehmen, daß zum mindesten
die Mutter des Kindes aufsteht, um dasselbe zu

beruhigen, und daß also innen eine erwachsene

Person wach ist.
Die Behältnisse im Innern einer Wohnung,
in denen Geld oder Kostbarketen verwahrt werden,
bieten den Einbrecher poühnlich fast gar keine

Hindernisse und werden »urrh Nachschlüssel geöffnet.
Selbst ein eiserner Geldschrank ist bekannlich nicht
absolut diebessicher. Es gibt Spezialisten unter
den Einbrechern, die sich aus früheren Kunst-—
schlossern bilden und die den festesten Geldschrank
durch Anbohren von oben oder unten, von vorn
oder von der Seite zu berauben wissen. Ja die

Fälle sind sogar nicht selten, wo der ganze, mehrere

Zentner schwere Geldschrank einfach gestohlen und
dann an einem sicheren Orte in aller Gemütsruhe

geöffnet und beraubt wurde. Nur wenige Privat—
leute aber besitzen einen Geldschrank, und dann ist
er gewöhnlich so klein, daß er die Einbrecher ge—
radezu auffordert, ihn ohne weiteres mitzunehmen.

Sind aber Kassetten oder eiserne Geldkisten vor—
handen, die in die Mauer eingefügt und noch mit

eisernen Schrauben am Fußboden befestigt sind, so
werden diese aufgesprengt, und seien sie mit den

kunstvollsten Schlässern versehen.

In die Fugen

des Deckels wird nämlich zuerst das Stemmeisen
gesetzt und dann der am unteren Ende keilförmig

abgeflachte Krummkopf (eine Art Brechstange) nach—
geschoben und mit Hebelkraft der Deckel abgesprengt.

Vorhängeschlösser bringen bei jedem Einbrecher
ein mitleidiges Lächeln hervor.

Mit diesem ist er

sehr bald fertig, indem er das Brecheisen in die

Krümmungen des Schloßhakens steckt und dieselbe
da, wo der Schloßhaken in den Schloßkasten ein—

genietet ist, mit Gewalt absprengt oder, wie der

Kunstausdruck ist, „abwitrot“. Dieser Ausdruck hat
etwas Humoristisches an sich, denn in der Tat sieht

ein solches Schloß aus, als sei ihm der Hals ab—
gedreht worden.

Sollte indes der Deckel eines

—
sein, daß Stemmeisen und Krummkopf zum Ab—
sprengen nicht genügen, so wenden die Einbrecher
ein Instrument an, dessen Hebelkraft absolut nichts
widerstehen kann, nämlich die Wagenwinde, die in
der Gaunersprache die Bezeichnung „Kaffeemühle“

Eine solche befindet sich auch stets beim „Schränk—
zeug“, worunter man sämtliche Instrumente ver—

steht, die die Einbrecher bei sich führen.
Klaußmann,Berliner Gauner.

Dazu
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gehört vor ilen; der Krummkopf, auch „Rebmausche“
genann“ (dies oben eine hakenförmig ge—
krümm“—
en Ende *förmig abgeflachte
Brechstange von ungefähr c Zoll Länge und
11,, Zoll Dicke. Das Instrument muß von be—
sonderen, mit den Verbrechern im Einvernehmen

stehenden Eisenarbeitern angefertigt werden, da es
sonst im Handel nicht zu haben ist. Außer diesem
Krummkopf führen die Einbrecher noch ein kurzes
Brecheisen mit sich, welches in Berlin den charakteri—
stischen Namen, Lude“ führt. Der Bohrer, „Brunger“
genannt, hat einen Handgriff von ungefähr ein Fuß
Länge, der auf der einen Seite keilförmig zugespitzt
ist und den Namen „Vorleger“ führt. Dieser Vor—
leger dient dazu, um Sisten und Kasten zu öffnen,
nachdem mit dem Stemmeisen die erste kleine Fuge
gemacht worden
durch die der Vorleger hinein—
geschoben werden kann. Außerdem gehört zum
Schränkzeug eine Kneipzange (,„Beißer“), ein Stück
Wachslicht, mehrere Säcke, um das gestohlene Gut

fortzubringen („Kissimer“), ferner eine Axt („„Mühl—
kracher“) und endlich die bereits erwähnte „Kaffee—

mühle“. Dieses Schränkzeug ist ebenso wie sämt—
liche Dietriche, die den Namen „Schaß Klamonis“

führen, gemeinschaftliches Eigentum der Einbrecher—
gesellschaft, welche in der Gaunersprache , Chawrusse“

genannt wird. Die einzelnen Mitglieder, die ‚Chaw—
ren“, wählen ein Oberhaupt, welches den Titel

„Bahnherr“ führt und dem unbedingter Gehorsam
während des Einbruches zu leisten ist.
Die Wahl fällt auf den „würdigsten“, d. h. auf
den geschicktesten und bewährtesten Verbrecher. Er
bestimmt, auf welche Weise der Einbruch selbst zu
geschehen hat, d. h. ob durch die Tür, das Fenster
oder die Mauer. Er stellt auch die Wachen aus,
die „Schmieresteher“, und er endlich hat die Ver

pflichtung, als erster in das gewaltsam geöffnete
Gebäude oder Zimmer zu treten. Er bekommt auch
für gewöhnlich einen doppelten Anteil an der Beute,
deren Teilung er überwacht. Gewöhnlich pflegt er
aber seine Genossen zu betrügen, indem er einzelnes
von den gestohlenen Geldern oder Wertsachen bei

— gibt.
Der

„Bahnherr“

reicht

nämlich den

draußen

wartenden Einbrechern die Sachen, die er drinnen

aufgefunden hat, heraus.

Hierbei werden, ins

besondere wenn es sich um das Bestehlen von Läden

oder Warenlager handelt, ganz unglaubliche Quanti—
täten von Schnittwaren oder andern Vorräten kunst

voll in die mitgebrachten Säcke gepackt, jedoch in
jeden nicht mehr, als ein Mann zur Not tragen
kann. Nach solchen Diebstählen kann natürlich die

Teilung der Beute (,Chelucke“) erst stattfinden,
nachdem die gestahlenen Sachen bei einem Hehler
(„Schärfenspieler

U jundelt sind. Bei Einbrüchen

in Juwelen- und Goldwarenläden sehen die Diebe
mehr auf Gold als auf Brillanten, da letztere

schwerer abeusonen sind und leicht zu Verrätern
werden.

De

selben Nacht

Cale wrrir. gewöhnlich noch in der—

Immengeschlagen und eingeschmolzen,

und wenige St'inden nach dem Einbruch ist der
Goldbarren oft schon unterwegs nach einer ent—
fernten Stadt, um dort verhandelt zu werden.
Brillanten werden in der Regel einige Zeit ver—

steckt „Kabohre gelegt) und mit der Verwertung
gewartet, bis der Einbruch einigermaßen vergessen
ist. Indes gibt es unter den Einbrechern auch
ehemalige Goldarbeiter, welche Brillanten neu fassen
und zu Schmuckstücken verarbeiten. In solchen
Fällen ist es natürlich für den Bestohlenen ganz
und gar unmöglich, sein Eigentum jemals zu rekog—

noszieren.
Der „Bahnherr“ stellt — wie bereits erwähnt —

auch die „Schmieresteher“, d. h. diejenigen Posten
aus, welche die Einbrecher vor Überraschungen
schützen sollen. Diese „Schmieresteher“ erhalten nur
einen kleinen Anteil an der Beute, während z. B.
der „Baldowerer der ewöhnlich nie an dem Ein—

bruch selbst einn, dennoch einen vollen Anteil
erhält, weil er die ganze Gelegenheit auskundschaftete.

Die „Schmieresteher“ haben darauf zu achten, daß
die Einbrecher keine „Lampen“ bekommen, d. h. nicht
gestört werden. Sie unterscheiden zwischen „stillen
Lampen“ und „vollen Lampen“. Ein stiller Lampen
ist z. B. eine Person, die an der Einbruchsstelle

vorübergeht, ohne etwas zu merken, ein Wächter,
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der seine Ronde macht. ohne zu ahnen, daß un—
mittelbar neben der Stelle, woersich befindet, ein—
gebrochen wird. Ein solch stiller Lampen wird

durch ein Signal angekündigt, welches gewöhnlich
in einem leisen Schnalzen der Zunge besteht. Dieser
Ton ist für die Einbrecher die Aufforderung, sich
für einen Augenblick still zu verhalten, bis der be—
treffende Lampen vorüber ist. Ein voller Lampen ist
irgend etwas Verdächtiges, ein Geräusch, eine Person,
wodurch man eine Entdeckung oder Verfolgung be—

fürchtet. In solchen Augenblicken rufen die „Schmiere—
steher“ laut und wiederholt: „Lampen, Lampen!“,
worauf alles in höchster Eile die Flucht ergreift. Die
„Schmieresteher“ bei Einbrüchen am Tage haben
noch eine andere Aufgabe, als nur das Warnungs—

signal zu geben. Sie sind auch dazu da, den im
Hause oder im Zimmer befindlichen Einbrechern
Zeit zur Flucht zu verschaffen.

Steht z. B. ein
solcher Wachtposten auf der Treppe, während in
einer Wohnung am hellen Tage ein Einbruch ver—

übt wird, weil die Bewohner nicht zu Hause sind,
und es kommen vielleicht ganz zufällig die Be—

wohner zurück, so warnt der „Schmieresteher“ seine
Genossen durch einen Pfiff und sucht dann sofort
mit den Nahenden ein Gespräch anzuknüpfen, indem
er sich bei ihnen über die Bewohner des Hauses

erkundigt oder ihnen Kaufangebote macht, auf
welche Winkelzüge er stets vorbereitet ist. Die Ein—

brecher gewinnen durch den Aufenthalt Zeit, und

es gelingt ihnen in der Regel, sich durch eine Hinter—
tür oder eventuell durch ein Fenster zu retten.
Um die vorstehenden Ausführungen zu vervoll—

ständigen, ist es auch notwendig, verschiedene Arten
von Einbrüchen anzugeben, die seltener vorkommen.

Eine dieser Einbruchsarten heißt „mit der Pleite
handeln“. Sie besteht darin, daß einer der Genossen
sich am Tage in das betreffende Geschäft oder Haus
einschleicht, sich auf dem Boden, im Keller oder
einer dunklen Treppe versteckt, um von innen die

Offnung der Tür oder des Fensters so weit vor—

zubereiten, daß die Genossen, die zu bestimmter Zeit

eintreffen und durch leise gewechselte Signale ihre
Anwesenheit kundgeben, mit Leichtigkeit eindringen
können.

In den Häusern auf dem Lande, die keine allzu
festen oder gar keine Fundamente haben, finden
Einbrecher dadurch Eingang, daß sie unter der Haus—
türschwelle ein Loch ausgraben, das direkt in den

Hausflur hineinführt und durch welches ein Mann
hineinschlüpfen kann. Diese Art heißt einen .Unter—

kabber machen“.
Eine besondere Art von Praxis wird auch da

angewendet, wo eiserne Fenstertraillen vorhanden
sind, die der Laie wohl für einen genügenden Schutz
halten mag, weil er aus Kriminalromanen für ge—

wöhnlich gelernt hat, daß diese Traillen mit feinen
Sägen oder Feilen mühsam durchgearbeitet werden
müssen. Auf solche Umständlichkeit aber läßt sich der

Einbrecher von Id ganz und gar nicht ein. Weiß
er, daß Fenst
u überwinden sind, so wird
das Schrärkecg tum cin paar neue hanfene Stricke

und einen Aczen hebebaumartigen Pfahl, einen so—

genannten „Drong“ (das Wort ist ausnahmsweise
nicht hebräischen, sondern polnischen Ursprungs), ver—
mehrt.

Die neuen Stricke werden um zwei oder

drei senkrechtstehende Fenstertraillen herumgewunden,
dann wi:‘
gespann“

die Spitze des Drongt in den fest—
n hineingch

dem andern

wenn nun an
7

wei oder drei

Mann ence
«1stehyende Hebel—
kraft eine su la ha
dic sernen Traillen so—
fort aus dem Manuerwe* herausspringen, selbst wenn

sie zolltief in dasselbe cingelassen sind.
Auch der Letinee

der Ciabruchs wird von

dem zünftigen Cinbrarher, dem Schränker“, auf das
sorgfältigse in Erme unz crren. So werden
nächtliche Einten
l zu allen Zeiten des Jahres,

sonderr », im Herbst und im Frühjahr

verübt.

Sommer sind nämlich die Nächte zu

kurz, und in Winter bleiben, wenn Schnee liegt,

zu deutlice Spuren der Einbrecher durch Fußtapfen
usw. zurück. Als die beste „Geschuftszeit“ für die
Einbrecher gelten die Monat
November.
Diese Zeit wird von ben .Lie „goldene

Choschesch“, d. h. die goldene HAsternis, genannt.
Aber auch in diesen Monaten sind nicht alle Nächte
overwendbar. Denn sobald Mondschein („Lewone“)

vorhanden ist, wagt der Einbrecher nicht, wegen der
zu großen Gefahr der Entdeckung sein „Handwerk“
auszuüben

Es werden aber nicht nur Einbrüche

bei Nacht, sondern außerordentlich oft bei Tage und
in der Dämmerstunde verübt. Bei Tage dringen
die Einbrecher z. B. in Wohnungen ein, deren In—
haber im Bade oder auf Vergnügungsreisen sind.
Sie brechen in Berlin i Wohnungen ein, in denen

Todesfälle vorgekewenen sind, während sich sämt—
liche Inwohner mit der Leiche auf dem Friedhof
befinden. Sie brechen bei einzeln stehenden Leuten
ein, wenn dieselben verreist sind. Sie brechen in
Geschäfts- und Kassenräume während der Mittags—
pause von 12 bis

Uhr ein. Sie dringen endlich in

Bauerngehöfte un“ Bauernhäuser während der Ernte—
zeit ein, während alles bis zum Greis und Kind

herab sich auf dem Felde bei der Ernte befindet.
Alle diese Einbruchsfälle setzen eine sehr gewissenhafte
Baldowerung voraus.

Nicht minder genau aber

müssen die Fälle ausgekundschaftet sein, die in der
Dämmerzeit verübt werden. Hier richtet man das

Augenmerk auf alte vermögende Junggesellen, die
sich um diese Stunde nach dem Klub oder nach der

Stammkneipe begeben. Man erkundet auf das sorg—
fältigste ältere alleinstehende Ehepaare und nimmt
die Gelegenheit wahr, wenn sie des Abends in Ge—

sellschaften oder ins Theater gehen. Jaessteht
sogar fest, daß Berliner Diebe sich vor einiger Zeit
nicht gescheut haben, einem alleinstehenden Ehepaar,

das von seinen Geldern lebte, aber sehr eingezogen

und wohl auch etwas geizig war, zwei Theaterbilletts
zu einer beliebten Ausst“ekomödie anonym

zuzustellen. Das Ehepaar

tete, das Geschenk

komme von befreundeter Hand, war ganz entzückt
über dasselbe und besuchte das Theater. Als es

zurückkehrte und die Wohnung gänzlich ausgeplündert
fand, entdeckte es natürlich, wer die Spender der

Theaterbilletts gewesen waren.
Hin und wieder werden einzelne Provinzen noch
heute von ganzen Eirbrecherbanden beunruhigt, die

allgemeines En“fsetzen unter das Publikum bringen,
weil dann die schwersten und gefährlichsten Ein—

brüche mit überraschender Geschwindigkeit vollführt
werden und die Verfolgung sich gänzlich als nutzlos

erweist. Solche „Chawrussen“ besitzen ein Fuhrwerk
und unternehmen Diebesreisen, bei welchen inner—

halb acht Tagen mindestens ebenso viele schwere Ein—
brüche verübt werden, welche natürlich durch Agenten
längst vorher baldowert sind.
Interessant ist es, welcher Vorsichtsmaßregeln
sich die Einbrecher selbst an dem Fuhrwerk bedienen.

Der Kutscher desselben ist natürlich ebenfalls ein
Genosse, wenn er auch gewöhnlich bei dem seltenen
Fall der Ergreifung und Gefangennahme zu be—
haupten pflegt, er sei ein harmloser Fuhrmann, der

nicht wisse, wer seine Fahrgesellschaft gewesen sei.
Außerdem aber sehen die Einbrecher darauf, daß
weder Wagen noch Pferde in ihrem Rußern, z. B.
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in der Farbe irgend etwas haben, was auffällt und
dazu dienen könnte zu einer Spur bei der Ver—

folgung des Wagens zu führen. Gastwirte, Chaussee—
gelderheber und auch Passanten auf der Straße
merken sich nämlich einen Wagen mit solch auf—
fälligem Kennzeichen natürlich viel deutlicher als
einen gewöhnlichen Wagen. Die Diebe achten aber

auch darauf, daß die Spur des Wagens und Felgen—
ränder der Räder sich nicht von denen in der be—

treffenden Gegend üblichen unterscheiden. Es würde
sonst die Spur des betreffenden Wagens unter den
anderen Wagenspuren leicht herauszufinden sein und
eine Verfolgung, eine sogenannte „Nachjagd“ er—

leichtern.
Der Wagen hat gewöhnlich eine Leinwandplane,
teils um gestohlenes Gut oder die Einbrecher selbst
unter diesem zu verbergen, vor allem aber auch

dazu, um durch Heraufziehen oder Herablassen dieser
Plane dem Wagen immer wieder ein verändertes

AÄußere zu geben.
In dem Ort, in welchem eingebrochen werden
soll, kommt die „Chawrusse“ mit ihrem Fuhrwerk
gewöhnlich des Nachmittags an, hält sich kurze Zeit
auf und macht unter Führung des ansässigen Baldo—
werers einen unauffälligen Spaziergang, bei welchem
das zu bestehlende Gebäude von außen genau be—

trachtet wird. Dann geht die Fahrt weiter bis zum

nächsten Ort. Von dort erfolgt nach Einbruch der
vollen Dunkelheit die Rückfahrt nach der Ortschaft,

die mit einem Einbruch beglückt werden soll. Hier
kommt z. B. die Vorsichtsmaßregel mit dem Auf—

ziehen und Herablassen der Plane in Betracht. Bei
den Fahrten nachmittags ist gewöhnlich die Plane
aufgezogen, bei der Nachtfahrt auf die bedrohte
Stadt zu herabgelassen, damit der Wagen eben ein

anderes Aussehen hat. In der Nähe der Stadt
ist ein besonderer Ort verabredet, wo der Wagen
hält.

Der Wagen bleibt, wie es in der Gauner—

sprache heißt, auf dem „Wiazzeff“. Hier bleibt nur
der Kutscher bei den Pferden zurück, die jetzt ge—
füttert werden, damit sie eventuell nach verübtem
Einbruch einen tüchtigen Dauerlauf aushalten. Die
Einbrecher aber begeben sich in Filzschuhen — denn
solche werden stets von allen Einbrechern in Stadt
und Land getragen — nach der betreffenden Stadt,
um dort ihr Werk zu verrichten. Als Sammel—

punkt für die Rückkehr, auch für den Fall der Flucht,
dient der Ort, wo der Wagen steht.
Sehr oft wird im Publikum die Frage er—
örtert, ob Einbrecher, wenn sie überrascht werden,
Gewalt gegen die Einwohner eines Hauses an—

wenden. Diese Frage muß im allgemeinen verneint
werden. Nur wirkliche Räuberbanden, denen es auf

Menschenleben nicht ankommt, die auch nicht im
lautlosen Einbruch, sondern im gewaltsamen Über—
fall einzeln stehender Gehöfte mit Einschlagen der
Türen ihr Handwerk ausüben, sind zu allem fähig.
Der wirkliche zünftige Einbrecher aber wird sich
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nicht dazu hergeben, einen Mord oder einen Mord—
anfall zu begehen. Er ist dazu viel zu klug. Er weiß
genau, daß wennerselbst zu wiederholten Malen
bei einem schweren Einbruch erwischt wird, die

Strafe, die ihn treffen kann, lange nicht so schwer
ist wie die, wenn er bei diesem Einbruch Gewalt

angewendet hat. Der Einbruch qualifiziert sich dann
sofort als Raub, auf dem viel höhere Strafen stehen,
ja er kann im Unglücksfalle zu einer Anklage wegen

Mordes führen. Sieht der Einbrecher in Wirklich—

keit, daß jedes Fluchtmittel abgeschnitten, so pflegt
er sich ohne weiteres und ohne jeden Widerstand
zu ergeben. Es gibt sogar Leute, die in solchem

Falle eines gewissen Gelgenhumors nicht entbehren.
Als gefährlich sind nur alte Einbrecher zu betrachten,
die wegen wiederholten Rückfalls mindestens eine
fünfzehnjährige Zuchthausstrafe zu erwarten haben.
Solchen Leuten ist eventuell alles gleich. Für einen
im Affekt verübten Totschlag erhalten sie auch nicht
mehr Strafe als wie für den Einbruch, und dann
kommt es ihnen nicht darauf an, denjenigen, der

sie ergreifen will, ohne weiteres niederzuschlagen.
Es dürfte den Leser nach dem Vorangegangenen
interessieren, aktenmäßige Kunde von einem Ein—

bruch zu erhalten, der nach allen Seiten hin als

ein „Meisterstück“ allerersten Ranges dasteht, bei
welchem die Einbrecher von Glücksumständen be—

gleitet wurden, die unglaublich erscheinen, und wobei
wieder einmal festgestellt werden kann, daß einzelne

1

Menschen einen so festen Schlaf haben, daß der
Einbrecher eben alles wagen kann.
Es war am Ende der zwanziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts als sich eine Chawrusse auf der Reise
nach Frankfurt c. 5 befand, um dort während der

Messe Diebstähle zu verüben. Unterwegs hielt sie
am Nachmittag eines Julitages in einer Dorfschenke

Rast und sah, daß sechs Viehhändler eintraten, von
denen jeder eine vollgestopfte Geldkatze um den Leib

trug, und sah ferner, daß diese sechs Viehhändler
ihre Geldkatzen abschnallten, sie versiegelten und dem
Wirt zur Aufbewahrung gaben. Neben der Schenk—
stube befand sich ein kleiner alkovenartiger Raum,
in welchem der Gastwirt mit seiner Frau schlief.
In diesem Raum stand ein hölzerner Kasten, und
die Einbrecher bemerkten, daß der Wirt in diesen

die Geldkatzen hineintat. Die Viehhändler hatten
die Absicht ausgesprochen, in dem Dorfwirtshause
zu übernachten, und den Gaunern kribbelte es in

allen Fingern, diese glänzende Gelegenheit zu einem
wertvollen Einbruch zu benutzen. Mit wenigen
Blicken hatten sie sich über ihren Plan verständigt.
Einige von ihnen gingen unauffällig hinaus, um
die Lage des Alkovens und das etwaige Eindringen
in denselben auszubaldowern, dann machte sich die

Gesellschaft auf und fuhr davon. In dem nächsten,
eine Meile entfernten Dorfe machten sie Halt,
warteten, bis die Nacht angebrochen war, und kehrten
dann nach dem ersten Ort zurück.
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Aus der Küche des Dorfwirtshauses führte, etwa
in Mann:?höhe von der Erde entfernt, ein Fenster
auf die Steaße, welches zwar angelehnt, aber von

innen nicht verriegelt war. In dieses Fenster stieg
einer der Einbrecher, indem er auf den dargebotenen
Rücken eines seiner Genossen trat, und kroch im
Finstern über einen vor dem Fenster stehenden, mit

Gläsern und Geschirr bedeckten Tisch, ohne auch
nur das geringste hinabzuwerfen

Von der Küche

gelangte er auf den Hausflar And von da in die
Schenkstube, wo jetzt zehn Vir?höndler — vier waren

nämlich noch am Abend angekenemen —nebst sechs

Hunden auf der Streu lagen. Diese Hunde, wohl
an den Verkehr in Wirtshäusern gewöhnt und dazu

angehalten, nicht das Haus zu bewachen, sondern
das Vieh auf dem Transport zusammenzuhalten,
gaben kein Zeichen, als der Dieb intrat.

Dieser

schlich sich auf allen vieren erst nach dem Kamin,
in welchem noch etwas Kien glimmte und das

Zimmer notdürftig erhellte.

Er löschte den Kien

vorsichtig aus und schlich dann auf den Zehen in
den Alkoven, um den Schlüssel zu dem Holzkasten
zu suchen, in dem er die Geldkatzen vermutete. Er

streifte mit aller Vorsicht hart am Bett vorüber,

in welchem der Krugwirt mit seiner Frau schlief,
und bemerkte den Riemen einer Geldkatze, der aus

dem Bett heraushing. Er untersuchte vorsichtig die

Bettstatt und fand, daß sich sämtliche Geldkatzen
unter dem Kopfkissen befanden, auf welchem die

Eheleute schliefen. Er zog nun mit Anwendung
aller denkbaren Vorsicht eine dieser Geldkatzen unter

dem Kopfkissen hervor, ging mit ihr zurück bis zur
Küche und warf sie durch das Fenster den draußen
harrenden Genossen zu. Dann kehrte er nochmals
zurück, zog noch drei Geldkatzen unter den Köpfen
der Schlafenden hervor und machte sich auf dem—
selben Weg, den er gekommen, wieder über Tisch
mit Gläsern und Geschirr hinweg, aus dem Staube.
Die Beute betrug über tausend Taler bares Geld,
und die Diebe wurden gar nicht verfolgt, denn als
der Wirt früh erwachte und die Geldkatzen ver—

mißte, beschuldigten ihn die Viehhändler geradezu,
Komödie mit ihnen zu spielen, und schließlich kam

der Verdacht auf einen der bestohlenen Viehhändler,
welcher in Wirklichkeit verhaftet und mehrere Monate
lang gefangen gevelten wurde Seine Unschuld
wurde unit
welche ou
hatten

bal

Kornfelb ant,

D, die Geldkatzen,
fortgeworfen
Zor Ernte in einem
nbeenn
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Berliner Nachteafés.
Eine Skizze nach dem Leben

O Wiener Cafés, die wir in den letzten Jahr—

Nzehnten c.
Brudergabe von Oster
reich empfanger Eaur e c ns zu etwas ganz
anderem geworden, als man d.5Während sie
in dem soliden Wien, wo man bekanntlich abends

um elf Uhr schlafen geht, ihren Hauptverkehr nur
am Tage haben, beginnt in Berlin das eigentliche
Leben der Cafés erst in den räten Abendstunden,
denn den Aufenthalt von Schachspielern und Zeitungs
lesern während der Keffeestunden in den Berliner
Cafés kann man wey kaum Verkehr nennen. Da

nun aber Berlin bekannatlich eine höchst unsolide
Stadt ist, sind auch die Nachtcafs zu einem höchst
unsoliden Institut geworden, und wenn man daran

denkt, mit welcher Strenge die Berliner Polizei sonst
alle Kneipenexzesse befehdet, wenn man weiß, daß
die Lokale mit anständiger Damenbedienung — und

es gibt auch solche — unerbittlich um elf Uhr ge—

schlossen werden müssen, dann muß man sich wundern,

daß eben dieselbe Behörde in liberalster Weise fort—
während neue Konzessionen für Cafes erteilt.
Es bieten diese Nachtcafé für jeden, der das

5

Berliner Leben und gewisse Verhältnisse desselben
näher kennen !crnen will, vortreffliche Studienorte,
aber Bedegewinnen diese Studien erst, wenn
man sie ar

Fand eines praktischen Kriminalisten

macht.
Es war an einem der letzten Herbstabende, als

ich, in späten Aendstunde heimkehrend, einen mir
bekannten
amten traf, der mich auf—
forderte, 1t.
ommen.

„Was haben CSie vor?“ fragte ich ihn.
„Ich will einen abfassen,“ entgegnete er, „und
ich denke, ich werde ihn in cincmtn der Cafeés finden.“
Ich folgte trotz der späten Stunde der freund—
lichen Einladung und wir begaben uns in ein
Kaffee im belebtesten Teile der Stadt. Das Café
war eines der anständigsten. Es saßen eine Menge
elegant gekleideter Herren und „Damen“ darin, man
hörte das Klazpern der Billardkugeln, das Rufen
bestellender Gäste, das Wienerische Antworten des
Zahlkellners und dessen bedienender Untergeordneten,
und unser Eintritt ecrregte nicht das mindeste Auf
sehen. Wir nahmen in einer Ecke Platz und tranken
den unvermeidlichen schwarzen Kaffee, den der Wiener

piccolo getauft hat.
„Der Gesuchte ist nicht hier,“ bemerkte der Be—
amte, „aber wir wollen warten, vielleicht kommt er.“

„Wollen Sie Hn denn hier verhaften?“ fragte ich.
„Ganz gewiß! Sie sollen einmal sehen, es ge—
schieht ohne Aufsehen. Der Mann wird doch nicht
Klaußmann, Berliner Gauner.
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so töricht sein, eine Szene zu veranlassen, bei der
er am schlechtesten forsüme, Es ist ein sonst ganz

verständiger Mensch, dem nur vorzuwerfen ist, daß
er falsch spielt, und es ist ihm gelungen, gestern
wieder einen Freier ordentlich zu schieben.“
Dann trank der Beamte langsam seinen Kaffee
aus und metwalte Zahlen vor sich hin. „Hundert—

undzwanzin hundertundvierundzwanzig, hundert—
undachtundzwanzig, hundertunddreißig, hundertund
vierzig sind es!“
„Was gibt es denn?“ fragte ich erstaunt. „Hun—
dertundvierzig Menschen im Lokal?“
„Nein,“ entgegnete er, „wir haben die Ehre, mit

hundertundvierzig Jahren Zuchthaus und Gefängnis
zusammen in diesem schön dekorierten Saale zu
sitzen. Eher ist es mehr Zuchthaus als weniger.“

„Aber ich bitt; Sice“ sagte ich erstaunt, „wie
ist denn das
65 „Alle diese anständigen
Menschen, die
„Jawohl,“ unterbrach mich der Beamte, „alle

diese anständigen Menschen, die Sie hier sehen, sind
durchaus nicht ebenso auständig von Charakter, wie
man ihrer Kleidung nach annehmen könnte. Sehen
Sie an jenem Tisch da drüben die vier elegant ge—

kleideten Herren
„Ick halt

Wofür halten Sie dieselben?“
sür Juristen, die zum Assessor—

examen in Berlin sind und die Zeit des Assesso—
randentums dazu benutzen, um noch einmal ordent

lich durchzugehen.“

„Die Herren Hristen mögen sich dafür bei Ihnen
bedanken. Die vier Herren sind Nepper schlimmster
Art, die mit Ilmigoldwaren im Lande umherziehen
und auch in Verlin auf den Hintertreppen bei
Köchinnen und kleinen Leuten ihr Glück versuchen,
indem sie ihnen schwere Messingketten mit schwacher
galvanischer Vergoldung zu angeblich fabelhaft billi—
gem Preis als Goldsachen verkaufen. Diese Mani—
pulation ist eine betrügerische, und jeder dieser Leute,
von denen keiner über dreißig Jahre zählt, ist min—

destens sechsmal wegen jenes Betruges bestraft.
Vielleicht verabreden sie gerade jetzt einen Feldzugs—
plan, und in einigen Wochen kommt die Nachricht

nach Berlin, daß in irgendeiner Provinz Schwin—
deleien dieser Art verübt werden.

Die Dame, die

sich jetzt zu ihnen setzt, ist bei uns schon lange als
Genossin von Taschendieben verdächtig. Sie hat
auch schon auf der Anklagebank gestanden, ist aber
wegen Mangel an Beweisen freigesprochen worden.
Vielleicht wird das nächste Mal das Gefängnis ihr

doch seine Pforten öffnen.“
„Wer ist jener alte Herr mit dem ehrwürdigen
weißen Haar und der vornehmen Haltung?“
„Das ist ein sehr eigentümlicher Herr. Er war
Beamter einer großen Gesellschaft, beging Unter—
schlagungen, kam ins Gefängnis, machte dort Be—

kanntschaften schlimmer Art, legte sich dann aufs
Dokumentenfälschen, Hypothekenschieben, wurde be—
straft, wieder bestraft, kam ins Zuchthaus und ist
10*
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jetzt seit einiger Heit wieder auf freiem Fuß. Da
bekanntli* derjenige, der einmal aus dem Küchen—
kessel daes Zuchthauses gespeist hat, immer wieder

sich dahin zurücksehnt, so wird es gar nicht lange
dauern, bis der für den Rest seines Lebens von

der Bildfläche im Zuchthaus verschwindet. Ich will
Ihnen keinen Namen nennen, denn die achtbare

Familie des Nannet leidet schon schwer genug

darunter, daß jener alte, würdig aussehende Herr
ihren Namen träg!.“
Unterdes hatte sich von einem Nebentisch ein

junger, mit übermäßiger Eleganz gekleideter Herr
erhoben, war an unsern Tisch herangetreten, hatte
den Beamten freundlich gegrüßt und sich sofort un—

geniert niedergesetzt.
„Wie geht es Ihnen, mein lieber Berger?“ sagte
der Beamte.

„Ich danke,“ entgegnete der Angeredete, „es geht
mir recht gut.“
„Was treiben Sie denn jetzt? Machen Sie etwa
wieder faule Sachen, so daß wir wieder etwas mit—
einander zu tun kriegen?“
„J. wo denken Sie denn!“ entgegnete Berger
lachend, „einmal mit der Kriminalpolizei zu tun

gehabt
„Na, sagen wir fünfmal,“ unterbrach ihn der
Beamte.

„Meinetwegen fünfmal,“ sagte Berger lachend,
„mit der Kriminalpolizei zu tun gehabt, und nicht

—

wieder! Ich handle jetzt mit Pferden, ein sehr gutes

Geschäft!“
„So, so,“ sagte der Beamte, „na, es soll mich
freuen, wenn sich das so verhält, wie Sie sagen.
Eventuell müßten wir wieder einmal eine kleine

Reise zusammen machen.“

Dann drehte sich der

Beamte mit der größten Seelenruhe zu mir und

sagte: „Ich habe schon einmas das Vergnügen ge—
habt, den Herrn Berger nach dem Zuchthaus in
Sonnenberg zu transportieren. Da Herr Berger
ein sehr vernünftiger Mann ist, von dem ich wußte,
daß er seine Situation nicht durch Fluchtoersuche
verschlimmern würde, war die Fahrt ganz amü—
sant.“
„Ja,“ sagte Berger, „das war sie, aber das ver—
danke ich auch nur Zyhrer Liebenswürdigkeit. Ich
werde e
Ihnen ua

I rereotcn und wenn ich
eern Geteslen tatt *xuu, sagen Sie

es mir 5
bin jetzt ein anständiger
Kerl. Guten Abed meine Herren!“
Dann zoger sich zurück und der Beamte erklärte
mir: „Der Mann ist einer der gefährlichsten Bauern—

fänger. Zwar behauptete er jetzt, Pferdehändler zu
sein, aber der Vferdehandel ist bei ihm höchst wahr—
scheinlich nur etx Vorwand, um außerhalb Falsch—

spiel und Petrucçg in ungenierter Weise treiben zu
können. Ich habe ihn in der Tat einmal ins Zucht—

haus transportiert und habe ihn sehr liebenswürdig
behandelt.

Mit Liebenswürdigkeit

richtet

man

nämlich selbst —ei den schwersten Verbrechern am aller—
meisten aus. Sie glauben nicht, wie viel die Leute

darauf geben, anständig behandelt zu werden, und
der gefährlichste Wüterich wird zum Lamm, wenn
man ihm mit Ruhe entgegentritt, ihn weder durch

Worte noch durch die ganze Behandlung reizt, ja
ihm im Gegenteil alle nur denkbaren Erleichterungen

gewährt.“
Eine der „Damen“, die zu zwei und drei allein
an Tischen saßen, ging vorüber und der Beamte

winkte sie heran. Sie setzte sich sofort bei uns nieder
und sagte verständnisinnig: „Suchen Sie jemand,
Herr N.?“
„Ja,“ entgegnete der Beamte, „wissen Sie nicht,
ob Fischer herkommt?“
„Der kommt jetzt nicht mehr hierher,“ entgegnete
die

„Dame“,

„er

verkehrt

in

dem

Café

der

X-Straße.“
„Ich danke Ihnen,“ entgegnete der Beamte,
„halten Sie natürlich reinen Mund!“
„Gewiß, gewiß,“ versicherte das Mädchen und

empfahl sich, höflich grüßend.
Ich hatte das wirklich schöne, höchstens zweiund—
zwanzig Jahre alte Geschöpf nicht ohne Interesse
betrachtet. Ihre Sprache und ihre ganzen Manieren
zeigten, daß sic eine mehr als gewöhnliche Bildung

genossen habe. Ich stellte eine diesbezügliche Frage
an den Beamten und dieser sagte mir: „Das Mäd—
chen und dessen Leben ist ein ganzer Roman. Der

Vater der „Dame“ ist einer der angesehensten Leute
in einer Provinzialstadt, die ich Ihnen nennen
könnte und hat indirekt verschuldet, daß seine
Tochter das ist, als was wir sie gesehen. Sie hatte
ein Verhältnis mit ihrem Musiklehrer, und da der
Vater sich einer Verbindung mit aller Energie
widersetzte, brannte das Liebespaar durch und kam
hierher nach Berlin. Hier starb der Geliebte des

Mädchens ganz plötzlich und sie sah sich verlassen
und verloren. In ihrer Verzweiflung wendete sie
sich an den Vater, wurde aber von diesem rücksichts—
los zurückgestoßen. Er sagte sich von ihr los und

verfluchte sie. Ihr blieb eigentlich keine andere
Wahl, als das zu werden, was sie jetzt ist. Ihr
Vater hält sie wahrscheinlich für tot, und sie hat

im Sinnenrausch wohl auch so ziemlich vergessen.
daß ihr ein andres Los beschieden war. Nur manch—

mal hat sie schwermütige Anwandlungen und in
einer derselben hat sie mir ihre Lebensgeschichte

erzählt.
Da aber Freund Fischer hier heute abend nicht
verkehrt, wollen wir ihn in dem andern Cafsé auf—
suchen, damin s nicht darüber beklagt, daß wir

zu spät gekommen seien.“
Wir bezahlten und gingen einige Straßen weiter
nach einem Caf.

bas um cinige Ruancen weniger
anständig wan, als das soeben verlassene. Auch hier
war indes der GEcsuchte noch nicht anwesend und
wir setzten uns still in einen Winkel hinter die
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unvermeidliche Tasse schwarzen Kaffee nieder, die der
Zahlkellner diesmal sel“ brachte, um den ihm be—
kannten Srierzalbeamten texXnigst zu begrüßen.
In einer Ecke des Lokals ging es sehr laut her.
Dort saß ein Mann von ungefähr vierzig Jahren,
dem man auf den ersten Blick in Manieren, Klei—

dung und Reden den „Provinzialen“ ansah. Er
war umgeben von einer Anzahl geschminkter, laut

kichernber „Damen“ und einigen Herren zweifel—
haften Charakters, mit denen er scherzte und für
die er unablässig bei den Kellnern Getränke bestellte.

Der Mann schien sich ungeheuerlich zu amüsieren,
und in der Tat besteht ja für sehr viele der nach
Berlin kommenden Provinzler, die sich einmal nach
Herzenslust gehen lassen wollen, das Hauptvergnügen
darin, in zweifelhafter Gesellschaft zu verkehren und
zweifelhafte Getränke zu genießen. Es machte dem
Biedermann offenbar Spaß, mit seinem Geld zu re—
nommieren, er beschenkte alle Kellner mit großmütigen

Trinkgeldern, die diese lachend einsteckten.
Er stieß immer wieder den Kriegsschrei: „Nun
wollen wir einmal vergnügt sein!“ aus, schlug mit
der Faust auf den Tisch und warf Geschirr und

Weinflaschen herunter, was ihm großen Spaß zu
machen schien, weil er wieder bezahlen konnte.

„Der Mann,“ sagte der Kriminalbeamte, „kann
auch v. zuagt sein, daß wir hierher gekommen sind.
Einer der Kerls, der mit ihm am Tische sitzt, der—

jenige, der eben mit ihm anstößt, ist ein abgefeimter

Gauner und Taschendieb. Es kommt ihm nicht
darauf an, einem solchen Botraakenen freundschaft—

lichst seine Begleitung anzurcicten und ihm auf dem
Heimweg einen Genickschlag zu versetzen, um in der

darauffolgenden Betäubung des Opfers diesem alles
Wertvolle abzunehmen. Jetzt wird er sich wohl
hüten, so etwas zu tun, denn er hat mich schon
bemerkt und weiß, daß sich im Falle einer Be—

raubung oder sonstigen Schädigung dieses Provin—
zialen der Verdacht sofort auf ihn lenken würde.“
„Das scheinen da drüben,“ sagte ich, „auch biedere
Provinzialen zu sein. Sehen Sie nur diese behäbigen
Herren, mit welcher Andacht sie ihren schwedischen
Punsch durch die Strohhalme saugen! Man könnte
sie für verkleidete Pfarrer halten.“
Der Beamte lachte. „Das sind ein paar sonder—
bare Heilige! Sie sind beide Pfandleihinhaber und
Hehler schlimmster Sorte. Bei ihnen nämlich be—
fanden sich früher und wahrscheinlich auch wieder
jetzt Ablagerungsstellen für Waren, welche ungetreue
Hausdiener in großen Geschäften entwenden. Ich
habe selbst vor ungefähr drei Jahren den einen von
ihnen, den in dem grauen Anzug mit dem auf—

fallenden Brillen“—nc enge beobachtet und zur Haft
gebracht. M

U Ac iiijm ein großartig assor

tiertes L0
on u großen Handels
häusern
id .
riger als zwölf un—
getreue Caucoener kamen mit dem Patron zu—
sammen auf die Anklagebank. Er kam mit drei

Jahren —Sthaus davon und ist jetzt wieder auf
freiem 53.
SWVeamte nickte nach dem Mann herüber, von

dem
cben gesprochen hatte, und dieser hatte eben—
falls den Beamten gesehen und grüßte höflich mit
der Hand herüber.
„Sie scheinen gut Freund mit all diesen Leuten
zu sein,“ segte ich dem Beamten.
„Gewitt,“ entgeanete dieser, „was sollen die Leute
gegen mith haben. So viel Verstand haben sie auch,
um sich zu sagen, daß ich sie nicht in früheren Zeiten
zu meinem Privatvergnügen und um ihnen zu

schaden verhaftet habe, sondern daß ich meine Pflicht
erfüllen mußte und da ich die Leute anständig be—

handelt habe, glaube ich, stehe ich sogar in einer
gewissen Achtung bei ihnen.“
„Es ist mir aber doch bekannt,“ erklärte ich,
„daß erst neulich ein Beamter von einem Ein—
brecher, den er in einem Keller traf und verhaften

wollte, mit einem Messer niedergestochen und schwer
verletzt wurde.“
„Das ist ein Ausnahmefall,“ erkärte der Beamte,
„und vielleicht der Kollege der jenen Einbrecher

verhaftete, nicht ganz ohne Schuld. Soviel ich weiß,
hatte sich der Einbrecher eben etwas zu essen bestellt,
als der Beamte auf yretcat und ihn verhaftete.
Der Arretierte erklärte, daß er ihm ruhig folgen
wolle, er bäte aber um die Erlaubnis, noch vorher

essen zu dürfen, es sei dies doch die letzte anständige
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Mahlzeit, die er in der Freiheit genießen könne und
auf diese paar Minnten könne es nicht ankommen.
Der Beamte schlug ihm dies ab und da der Ein—

brecher nicht sofort aufstehen konnte, faßte er ihn
an, um ihn mit Gewalt aufzureißen. Das brachte
den Menschen so in Wut, daß er das Messer, das
er in der Hand hielt, dem Beamteu in die Brust stieß.“

„Und führen Sie nicht Waffen bei sich?“ fragte
ich weiter.
„Nein,“ erkärte der Veamte, „nur in äußerst
seltenen Fällen wenn es sich um die Aufhebung
ganzer Banden hande? ?ragen wir Beamte einen
Revolver bei uns Vei gewöhnlichen Dienstver—

richtungen, wie z. B. jetzt, führen wir nichts bei
uns, was eine Waffe genannt werden könnte. Das
einzige, was wir bei uns führen, ist eine starke
Schnur mit zwei Querhölzern, die als Knebel dient.
Diese Schnur wird um das rechte Handgelenk des
Verhafteten, dem man einen Fluchtversuch zutraut,
gelegt, der Beamte Ant den Knebel in die Hand
und kann so selbst am hellen Tage den Verhafteten
ganz unartfällig durch die Straßen führen. Aber

da ist ja Freund Fischer! He, Fischer,“ sagte der
Beamte und rief einen ungefähr fünfunddreißig—
jährigen Menschen an, der mit etwas schäbiger
Eleganz gekeidet war und das Cafe betrat.

Fischer zog grüßend seinen Hut, nahm auf einen
Wink des Beamten Platz und bestellte sich eine

Tasse Kaffee.
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„Wünschen Sie etwas von mir?“ fragte er höf—

lich den Beamten.

„Ja, lieber Fischer,“ entgegnete dieser, „ich
erwarte Sie schon. Sie müssen mitkommen, ich
muß Sie verhaften.“

„Nanu,“ sagte Fischer doch etwas betroffen,
„was ist denn los?“

„Das werden Sie wohl selbst wissen,“ entgegnete
der Beamte, „trinken Sie aus und bezahlen Sie
und dann wollen wir unauffällig weggehen. Sie

werden doch, hoffe ich, nicht Skorum machen?“
„J‚ wo werde ich denn,“ sagte Fischer ganz ent—
rüstet darüber, daß ihm der Beamte ein unpassendes
Benehmen zutraute, „aber um was handelt es sich
denn?“

„Fischer, Ihr habt gestern wieder einmal einen
Freier geschoben und einen Provinzialen ordentlich
ausgeplündert. Tun Sie doch nicht so verwundert!“
„Na, diesmal bin ich doch nicht so schuldig, wie
Sie glauben.

Da sind andere Leute viel mehr als

ich beteiligt!“
„Na,“ entgegnete der Beamte gutmütig, „das
wird sich ja herausstellen und je weniger Sie schuldig
sind, desto besser für Ciec.“

„Ich weiß nicht, ich habe doch jetzt verteufeltes
Pech,“ sagte Fischer ganz resigniert, „lassen Sie mich
wenigstens noch auf den UÜrger einen Likör trinken,
dann komme ich mit.“
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„Recht gern,“ sagte der Beamte, „tun Sie sich
keinen Zwang an.“

Fischer trank auf seinen Ärger einen Allasch,
dann bezahlte er In der unauffälligsten Weise
gingen wir davon. Natürlich die meisten der an—
wesenden Leute, die schon mit der Kriminalpolizei
zu tun gehabt hatten, ahnten wohl, um was es

sich handle, denn einer von ihnen rief höhnisch nach:
„Adieu, Fischer! Nun geht's ab nach England!“
Wir marschierten indes ungeniert hinaus, der
Beamte bildete den Schluß unsres Gänsemarsches,
und vor der Tür empfahl er sich mir, auch Fischer

grüßte mich höflich. Dann wanderte ich den heimat
lichen Penaten zu, während der Beamte mitFischer
so gemütlich nach dem Arrest schlenderte, als wären
es zwei Sccund.
Bummel in der

die

nander einen kleinen
Anternehmen wollten.

Eine Nacht auf dem Molkenmarkt.
M dem Worte „Molkenmarkt“ bezeichnete der

Berliner in erster Reihe nicht den urältesten
Platz der Stadt Berlin, sondern vielmehr den Häuser—
komplex, der den Zwecken der Polizei diente und
der aus einer Anzahl von engen Höfen, dunklen

Gängen und alten Bauwerken mit unglaublich
niedrigen Zimmern und engen Korridoren und

Treppen bestand, Jetzt ist der Neubau des Prä—
sidialgebäudes am Alexanderplaß an seine Stelle

getreten, denn länger hätten wohl diese nach allen

Richtungen unzulänglichen 2äumlichkeiten nicht mehr
den Zwecken der Polize dicnen können.
Es ist notwendig, au einmal das Leben bei
Nacht auf dem Mosßk

Erlaubnis des Chc?
ich die Nacht, soweit
mit dem Kriminalken

u

schildern, und mit

Alpolizei, verbrachte
wendig war, zusammen
nonm Dienst.

Dieser Neestdien*
hon um zwei Uhr
mittagt und dauer. ir der
amten bis zum
nächster. Vormittag, und zwar so lange, bis er die
eingegangenen Sachen bearbeitet hat, alle Ver—
nehmungen beendet und die Akten abgeschlossen sind.

Betreten mir an dem frühzeitig hereinbrechenden
Winterabend dur“ das dunkle Portal, das sich
neben der Haupttreppe des Gebäudes am Molken—

markt befindet, den Hof, der direkt zur Stadtvogtei
führt, und steigen die engen ? —men durch die gas—
erleuchteten Korridore hince—
dahin, wo eine

Tafel mit der Aufschrift c alabteilung“ uns
belehrt, daß wir am Ziet de Wanderung ange—
kommen sind. In dem Vorzimmen n IV. Abteilung
wo es sonst des Tags über von Angceklagten, Zeugen,

Beschädigten, die die Hilfc der Polize' in Anspruch
nehmen, usw. wimmelt befinden sich jetzt nur vier
Kriminalschutzleute in Zivil; in dem Zimmer da—
hinter, einem engen Gemach, brennen zischend eine
Anzahl von Gasflammen und sitzt der Kommissar
vom Dienst, die Akten betreffend die Einlieferung
eines alten Verbrechers bearbeitend, der beim Ver—
kauf eines Mantels von einem Kriminalschutz—
mann abgefaßt wurde und zu seiner Entschuldigung
angab, diesen Mantel von einem Mann, der

„immer so nach dem Rosentaler Tor hinkommt“
und der ihm unbekannt sei, zum Verkauf erhalten
zu haben.

Es herrscht jetzt Ruhe und Friede in diesen
Räumen, in denen täglik Hunderte von Vergehen
und Üüberte:““ gen und ßundso viel«é Verbrechen
bearbeitet und verhandel werden, in den Räumen,

durch welche wohl oft das Auge des ergriffenen
Verbrechers mit bangen Ausdruck schweifte; denn
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ist er hier, dann weiß er, daß ihm Gefängnis oder

Zuchthaus sicher sind. Wie manche peinliche Viertel—
stunde mag hier durchlebt worden sein von den—
jenigen Menschen, die zum ersten Male mit den
Gesetzen in Konflikt gerieten und vor sich die Aussicht

auf ein ehrloses Leben sahen, durch das sie hin—
durchwandern sollten, gezeichnet mit dem Makel
der Bestrafung. Wie viel kräftige Worte sind von
den vernehmenden Beamten hier wohl in vollster
Berechtigung ausgestoßen worden, wenn gewiegte
Verbrecher mit einem Raffinement und einer Frech—
heit, die alle Grenzen übersteigt, ihren „Putz“ vor—

machten, d. h. sich herauszuschwindeln suchten, und
wie viele Tausende von Tränen mögen hier geflossen
sein, teils „Krokodilstz“nen“ von Hochstaplerinnen,
Bauernfängerinnen und Zulerinnen, die mit diesen
erzwungenen Tränen das Mtleib der vernehmenden
Kommissare und Beamten zu erregen suchten, teils
Tränen der fürchterlichen Seelenpein von Müttern,
von Angehörigen, die das Liebste, was sie auf Erden
hatten, in den Abgrund des Verbrechens und der Ehr—

losigkeit hinabsteigen sahen. Manche Tränen mögen
hier jene unglücklichen weiblichen Geschöpfe geweint
haben, die, nachdem sie die Schwelle überschritten
hatten, wußten, daß es für sie keine Rückkehr in
die Gesellschaft mehr gäbe, daß eigentlich gar
keine Möglichkeit mehr vorhanden sei, den furcht—
baren Fleck von sich zu waschen, der sie aus der
ganzen in die halbe Welt versetzte.
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Hin und wieder ertönt im Vorzimmer der Klang

einer pneum-“schen Klingel, und nach einiger Zeit
erscheint ein Pegrniter, der auf dem Viertelblatt eines

Konzeptbogens eine Notiz mit Unterschrift bringt.
Diese pneumatische Klingel wird in Bewegung ge—
setzt von dem Zentraltelegraphenamt der Polizei,
welches mit sär“Hen Revieren der Stadt und mit

der Feuerwehr Verbindung steht und sowohl
polizeilichen als Feuerwehrzwecken dient. Ein Schlag
der Glocke bedeutet, daß eine gewöhnliche Depesche
angekommen, zwei Schläge, daß eine Leiche aufge—
funden sei, und drei Schläge, daß es sich um ein

Kapitalverbrechen handle.
Einer der wachthabenden Schutzleute begibt sich
aus dem Vorzimmer hinüber nach dem Telegraphen—
amt und holt auf diese Signale die Depeschen ab.
Dieselben beziehen sich auf Requisitionen von Be—

hörden außerhalb Berlins, welche die Ergreifung
und Festhaltung von Verbrechern verlangen; sie ent
halten Mitteilungen von dem Entweichen von Häft—

lingen aus Arbeitshäusern und Gefängnissen, sie
beziehen sich auf eilige Requisition von Akten für
Staatsanwaltschaften, auf Mitteilungen von großen
Diebstählen, die rasch an die verschiedenen Reviere
und auch an den Nachtkommissar gemacht werden,

und haben verschiedene Adressen.
Die Adressce ,an IV. Abteilung“ bezieht sich ledig—
lich auf die Kriminalpolizei, die Adresse „an alle
und IV.“ heißt: Die Depesche geht an sämliche Polizei—
slaußmann, Berliner Gauner.
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reviere Berlins und an die IV. Abteilung.

„An alle

und Bahnhöfe“ adressiert sind die Depeschen an
die Reviere und an die Bahnhofswachen der Polizei,

und gewöhnlich wird eine solche Depesche abgelassen,
wenn es sich darum handelt, einem Verbrecher, den
man auf der Flucht glaubt, den Weg mit der Eisen—

bahn abzuschneiden. „An alle und Leichenkommissar“
lautet die Adresse, wenn es sich um die Auffindung

einer Leiche handelt. Es braucht dabei nicht immer
ein Verbrechen verübt worden zu sein; denn be—
kanntlich werden in Berlin eine ganze Anzahl
von Leichen von Selbstmördern und oft auch von

Menschen aufgefunden, die durch einen Schlag—
anfall plötzlich betroffen auf der Straße oder außer—
halb der Stadt tot niedersinken.
Diese Depeschen kommen während der ganzen
Dienstzeit und zu allen Stunden der Nacht an

und müssen immer dem wachthabenden Kriminal—

kommissar vorgelegt werden, damit dieser sofort
entscheidet, was
tur sei.
Unterdes sind vom Haupthof des Polizeiprä—

sidiums jene ommicusartigen, fensterlosen Wagen
abgefahren, welche der Berlincz Solksmund nach
ihrer Farbe kurzweçg die „grünen Wagen“ nennt.
Sie fahren hinaus bis in die äußersten Reviere
der Stadt, um von den Polizeiwachen diejenigen

Personen abzuholen, die wegen irgendeines Ver—
gehens oder Verbrechens verhaftet wurden und nach
dem Molkenmarkt gebracht werden, um vor den

Richter oder sofort vor den Kriminalkommissar
geführt zu werden.
In dem dunklen Hof, in welchem nur die

Parterrefenster erleuchtet sind, hinter denen sich die
achtzig Mann starke Schutzmannswache befindet, er—
warten wir die Ankunft des ersten dieser Wagen
mit seiner traurigen Ladung. Der Schutzmanns—
posten am Tor macht die Flügel desselben auf,
herein rollt dumpf dröhnend zwischen den Mauern
und auf dem holprigen Pflaster der erste Wagen.
Aus der Schutzmannswache treten zwölf Mann, die

sogenannten Dispositionsmannschaften, und umgeben
die an der Hinterseite befindliche Ausgangstür in
dichtem Kreise. Der Schutzmann, der den Omnibus—
kondukteur während der Fahrt zu machen hat und

auch die Papiere der Verhafteten mitbringt, teilt
mit, ob dieselben nur in den Polizeigewahrsam oder

an die Kriminalpolizei zu bringen seien. Es handelt
sich bei dem ersten Wagen nur um Häftlinge, die

in den Polizeigewahrsam zu schaffen sind, und dem
Wagen entsteigt eine Galerie von Strolchen, Vaga—
bunden und Bettlern, wie sie fürchterlicher und
interessanter nicht gedacht werden kann: Greise und
Jünglinge, resigniert oder mit Galgenhumor ein
Liedchen trällernd, Betrunkene und vor Erschöpfung,
Müdigkeit und wohl auch Hunger Wankende, ein

trauriger Zug.
Betrachten wir kurz die Einrichtung des Wagens.
Derselbe hat zwei Längssitze und eine Tür in der

Hinterwand. Zur Rechten und Linken dieser Tür

befinden sich zwei schmale verschließbare Zellen, in
welche solche Gefangene hineingesteckt werden, die
auf der Polizeiwache oder während der Fahrt sich
renitent und gewalttätig zeigten.

Vor der Hinter—

tür läßt sich ein Sitz herunterklappen, auf welchem
während der Fahrt der Schutzmann mit der Tasche
Platz nimmt, in der sich die Papiere der Verhafteten
befinden.

Begleiten wir jetzt die sonderbare Schar, welche
von den Schutleuten eskortiert zwei Treppen hoch
steigt, bis sie vor einer der Lattentüren steht, die

das trauliche Wörtchen Verwehrsam“ als Üüber—
schrift führt. Durh dies. —1esn hindurch und um
die Ecke des Morndannne einem rechts belegenen
Bureau, wo di ersonadlit der Eingelieferten in
ein großes Buch eingetragen werden. Dann ge—
langen die unfreiwilligen Gäste in einen Raum

mit einer Reihe niedriger Fenster, welcher durch
Gasflammen erleuchtet ist und außer einem Tisch
nur einige Reihen von niedrigen Bänken ohne Lehne
enthält. Hier werden die Arretierten untergebracht
und müssen dort sitzend oder, wenn es geht, liegend
den Morgen erwarten. Sobald nämlich die Amts-—

stunden des nächsten Tages begonnen haben, werden
sie dem Amtsrichter zur sofortigen Aburteilung zu—
geführt, welcher der Filiale des Amtsgerichts J.
die Abteilung 101/2, auf dem Molkenmarkt vor—
steht.

Auf demselben Korridor befindet sich ein zweites
Gemach, in welchem verhaftete Dirnen, Landstreiche—
rinnen nvd Oactsorinnen untergebracht werden. Hier

her komwer iedoch die Transporte von Verhafteten
gewöhnlic, erst in den Stunden zwischen vier und

fünf Uhr morgens.
Auf demselben Korridor erblicken wir einige Türen,

die mit ihren riesigen eisernen Beschlägen, ihren
Doppelriegeln und Schlössern den Eindruck von

burgverließartigen Zugängen machen, und in der
Tat müssen diese so fest gebaut sein, denn sie
schließen die Isolierzellen ab, in welche diejenigen
Gefangenen gebracht werden, welche auch im Ge—
wahrsam geneigt sind, Brutalitäten zu begehen, sich
an den Schutzleuten zu vergreifen, Skandal und allerlei

Unfug zu verüben. Diese Zellen sind in bezug auf
Möblement nicht allzu reichlich bedacht; sie enthalten
nämlich nichts als die vier kahlen Wände, den Fuß—
boden und die Decke.

Eine dieser Zellen wird ge—

öffnet, und halb aufgerichtet auf dem Boden sehen
wir einen verwildert aussehenden Strolch liegen,
der noch vom Nachmittagstransport herrührt und
sich die Zeit damit vertrieb, den „wilden Mann“

zu machen. Als jetzt die Zelle geöffnet wird, ist
er von seiner Tobsucht geheilt, und er bittet in

ganz höflichen und anständigen Worten, ihn doch
wieder hinaus zu lassen, was auch geschieht, nachdem
er versprochen hat, sich gesittet und anständig zu

betragen.
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Der nächste Wagen bringt wieder eine Ladung
von zwölf Personen; sofert aber werden zwei von

ihnen abgesondert welche Ler Kriminalpolizei zu—
geführt werden Sie werden durch einen besonderen
Schutzmann nac dem
c der IV. Abteilung
gebracht und der“ e eniminalschutzleuten
in Empfang
n, die caf auf dem Trans—

portschein die ?:rnahme beschetnigen. Zugleich
mit diesem Transportschein bergab der Schutzmann
die Einlieferungsscheine, anf denen angegeben ist,
weshalb die beiden Verhafteten der Zriminalpolizei
überwiesen worden sind. Bei dem einen handelt
es sich um einen Diebstahl, bei dem andren um

die Beteiligung bei einer Schlägerei. Es wird jedem
der Verhafteten der FGu aAbgenomtren und er auf—
gefordert, alle Sachen, die er bei sich hat, wie

Messer, Notizbuch, Portemonnaie, abzugeben, damit
diese Gegenstände protokollarisch notiert werden
können. Mit unglaublicher Gewandtheit visitieren
dabei die Kriinalschutzleute die Taschen der Ver—
hafteten, damit diese nicht etwa auf den Gedanken
kommen, Waffen oder Geld bei sich zu behalten.

Vorläufig werden die Gefangenen aufgefordert, Platz
zu nehmen, und ihnen, wenn sie sich etwa unan—

ständig gebärden sollten, eine Sistierungszelle ge—
zeigt, in der sie eventuell untergebracht werden

Jetzt gehen die Einlieferungsscheine der beiden
Verhafteten hinunter in die eine Treppe tiefer be—

77

legene Registratur, einen Raum, der einer kleinen

Stadt, gebildet aus Regalen mit Aktenstößen, gleicht.
Es entstehen durch diese Regale und die Akten, die
sich in ihnen befinden, so viele Gassen, daß man
sich bequem in diesem Riesenraum verlaufen kann.

Hier liegen nämlich die Personalakten sämtlicher
Einwohner Berlins, hier ist es durch Nummer und
Buchstaben ermöglicht, mit einem einzigen Griff
das Sündenregister jedes Einwohners Berlins so—
fort aufzufinden, und man muß gestehen, einzelne
der werten Mitbürger haben es auf recht anständig
dicke Aktenkonvolute gebracht.
Hier werden die Vorakten der beiden Einge—
lieferten, die dort oben ihrer Vernehmung harren,
sofort herausgesucht, nachgesehen, ob die Verhafteten
schon bestraft sind, und dieses Material durch einen
Kriminalschutzmann hinübergebracht und dem Kom—

missar übergeben.
Unterdes sind die Wagen unten in kurzen Zwischen
räumen immer wieder aufgefahren, ihres Inhalts
entleert und augenblicklich durch dazu angestellte
Personen innerlich und äußerlich mit Wasser ge—
reinigt worden.
Jetzt werden die Verhafteten einzeln vor den
Kommissar vom Dienst geführt um augenblick—
lich vernommen zu werden. Es darf bekanntlich
nach dem Gesetz kein Gefangener länger als 20 Stunden
seinem Richter vorenthalten werden, und der Kom—
missar hat zu bestimmen, ob der Gefangene
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überhaupt in Haft bleiben soll oder nicht, ob er

bloß für die nächsten Tage vielleicht festgehalten oder
sofort zu dem in früher Morgenstunde nach dem
Kriminalgefängnis zu Moabit hinausgehenden Trans
port gehören *AM.

Hier spielt sich manches Wiedersehen zwischen
alten Stammgastverbrechern und dem Kommissar

ab, und hier entwickeln sich gleichzeitig diese Geistes—
kämpfe zwischen leugnenden Verbrechern und in—
quirierenden Beamten. Der Ton ist im allgemeinen
ein freundlicher, ja man möchte sagen, ein gemüt—
licher, und dem Herrn Kommissar, der so mar—
tialisch dreinschaut, sieht man es gewiß nicht an,
daß er im nächsten Augenblick zu dem in so vor—

trefflicher Pose neben ihm stehenden Verbrecher

sagt:
„Ei, mein Häschen, Sie werden mich doch nicht
für so dumm halten, daß ich Ihnen das glaube?“
worauf das „Häschen“ lächelnd die Achseln zuckt
und sagt:
„Ich kann nicht anders, als wie die Wahrheit
sagen!“ und dann weiter flott darauf los lügt,
daß sich, um einen Volksausdruck zu gebrauchen,
die Balken biegen.

Diese Vernehn wgen aeschehen ziemlich rasch,
weil die Beamten
„r.
koll wird schließla, brgeleseke

And. Das Proto—
ad von dem Ver—

hafteten unterschrieben. Dann wird dieser hinaus—
gebracht und in den Gewahrsam der Kriminalpolizei,
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der aus Isolierzellen besteht, für die Nacht unter—
gebracht. Der Zuspruch von solchen kriminellen

Gästen ist verschieden. Manchwa sind es nicht
weniger als vierundzwanzig anf einmal, und dann
dauern die Vernmungen ne““bis Mitternacht,
und der Ker— sar wird dann durch die weitere

Bearbeitung der verschiedenen Piessen derartig in
Anspruch genommen, daß er gar nicht daran denken
kann, sich zur Ruhe zu legen, und daß er dann
bis spät in die Vormittagsstunden hinein mit der
Bewältigung von Berichten, der Überreichung von
Gefangenen, der Extrahierung von Vorstrafen usw.
zu tun hat.
Heute wie immer am Sonnabend ist der Zuspruch
von Kriminalgefangenen kein allzu großer, denn

merkwürdigerweisc sind die Haupttage hierfür der
Dienstag und der Freitag.

Weshalb gerade an

diesen Tagen mehr Gefangene eingeliefert werden
als sonst, weiß niemand, aber es ist so.
Eine Frau kanonischen Alters, der mit anderen
Genossinnen das Scheuern und Reinhalten der Korri—
dore und Diensträume obliegt, hat unterdes das

Schlafsofa, das in demselben Zimmer steht, zurecht
gemacht und mit Überzügen und Decken versehen, und

der Kommissar hat, nachdem die Vernehmungen
und die Bearbeitung der Akten vollendet sind, Ge—

legenheit, sich etwas zur Ruhe zu legen. Diese ist
indes durchaus keine ungestörte, denn immer wieder

gibt die pneumatische Klingel ihr Zeichen, und
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wenige Augen!““
einer Depesche cr
um von diesem

zu geschehen habt.

xter tritt ein Beamter mit
Lager des Kommissars,
crfchren, was mit der Depesche

Wenn natürlich drei Schläge

ertönen und es sich um ein Kapitalverbrechen handelt,
ist es aus mit aller Ruhe nicht bloß bis zum

Morgen, sondern der Kommissar, der die Sache
in die Hand genommen hat, hat sie eventuell weiter
zu verfolgen und vielleicht Gelegenheit, in den
nächsten 40 Stunden gar nicht mehr in das Bett
zu kommen.

Mit Rücksicht darauf empfehlen wir uns in
später Nachtstunde, denn die „grünen Wagen“, die
gegen 4 Vä morgens wieder nach den Revieren

fahren un, um5 Uhr ihre traurige Ladung auf
dem Molkenmarkt absetzen, bringen Persönlichkeiten,
mit denen sich dieselben Vorgänge abspielen wie
die oben geschilderten.

„Gute Wache!“ wünschen wir noch dem Herrn
Kommissar; dann geht es hinunter über Treppen
und Korridore bis in den großen Hof und bei dem
Schutzmannsposten vorbei, der uns das Tor nach

dem Mühlendamm hinaus öffnet.
Die frische Nachtluft wirkt geradezu erquickend
nach dem Aufenthalt oben in den engen, niedrigen
und gasdurchhitzten Räumen; aber auch von unserem
Herzen fällt es wie eine Last. Wir sind wieder
draußen, wo zwar auch die Ruhe der Nacht in den

Straßen der Großstadt herrscht, wir aber doch nicht
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zu befürchten haben
des menschlichee

cr wieder neue Nachtseiten
Ln vor uns „ sehen.

Wer sich

rundes Herz in der Brust be—

wahrt hat, wir.

begreifen, daß auch für den

Schriftsteller solch. Errditionen nicht zu den An—
nehmlichkeiten

Reiz hat, die Si,
kennen zu lernc.
und wieder ein M

—

nb daß es nur geringen

3 menschlichen Daseins
ESchriftsteller ist ja hin

In der Kaschemme.
Narps
erscheint es dem Menschen, einzeln
und in Einsamkeit zu leben. Seit seiner frühesten
Entwicklung war es ihm Bedürfnis, sich mit Ge—
nossen zusammenzutun, sei es zum Zweck des gegen—
seitigen Schutzes oder um andre Vorteile, wie die Be—
stellung des Feldes oder das Abwarten großer Tier

herden zu erreichen. Dieser Zug nach Geselligkeit
liegt sogar in denjenigen Menschen, die sich außer—
halb der Gesellschaft stellen, also in den Verbrechern,
und speziell die Berliner Verbrecher zeigen einen
großen Trieb, zusammenzukommen, nicht nur, um

geschäftliche Angelegenheiten zu besprechen, sondern
auch, um die Freuden der Geselligkeit, natürlich im

verbrecherischen Sinne, zu pflegen.
Berlin besitzt ungefähr vierzig bis fünfundvierzig

sogenannte Verbrecherlokalc, das heißt Restaurants
zumeist untergeordneten Ranges, in denen aus—

schließlich Verbrecher, und zwar Verbrecher bestimmter
Kategorien verkehren. Nordosten und Norden Ber—
lins haben den traurigen Vorzug, die meisten dieser
„Kaschemmen“ oder „Kessepennen“ genannten Lokale
zu enthalten.

Allerdings gibt es solche auch an
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andern Orten der Stadt, und selbst einer der vor

nehmsten Plätze hat eine Kaschemme, in der die

routiniertesten Einbrecher verkehren und zusammen—
fommen.

Diese Verbrecherlokale befinden sich zumeist in
Kellern, häufig aber auch im Parterre eines Hauses;
eine höhere Lage im Hause wird nicht erwünscht,
denn es würde dann die Verwendung des nach dem

Hofe hinausgehenden Fensters in Wegfall kommen,
welches mancher der Stammgäste der „Kaschemme“
zu schleunigster Entfernung benutzt, wenn der Ruf
erschallt: „Dic Volente (Sie Polizei) kommt!“
Begeben wir uns in eine „Kaschemme“ des

verbrecherischen Mittelstandes, das heißt ein Ver—

sammlungslokal derjenigen Leute, welche mit Respekt
zu den Aristokraten des Berliner Verbrechertums,
zu den „Schrenkern“ dah. den Einbrechern, empor—

sehen und die ungefähr so tief unter ihnen stehen
wie unter ihnen wiederum die „Pennbrüder“, welche,
wie schon früher des weiteren ausgeführt wurde,
eigentlich keine Verbrecher sind und nur dadurch
mit dem Stroocsetzbuch in Konflikt geraten, weil
sie sich obdachse
arbitsscheu umhertreiben.
Zwischen den Lüdern und den Einbrechern
gibt es eine Stufenfolge von leichteren und schwereren
Verbrechern, und natürlich richten sich auch die Lokale,
in denen die Spezialitäten verkehren, mit ihrer

äußeren Einrichtung, ja sogar mit ihren Vorräten.

mit ihrer Lage in der Stadt genau nach den Be—

suchern, und umgekehrt die traurigen Bassermann—
schen Gestalten, die sich in den Vorstädten bettelnd
herumtreiben, werden sich wohl hüten, ein Vokal
im elegantesten Teile der Stadt zum Rendezvous zu

bestimmen.
So versammeln sich z. B.um den „Wärmling“
(Ofen) einer etwas harmlosren Kaschemme jene
traurigen Gestalten, die zu der Klasse der vaga—
bundierenden Strolche gehören. Diese Leute „halten
auch Börse“, se lautet nämlich der offizielle Aus—
druck für die HArmenkünfte der außerhalb
der

Gesetze

Stehheeden

aber

nicht

um

Ver—

brechen zu planen ondern um Handelsaustausch
zu treiben. Es wier ümlich in solchen Lokalen
„verkündigt“, d. h. verkauft, und zur „Verkündigung“

gelangen alle diejenigen Sachen, die sich die Strolche
im Laufe des Tages zusammengefochten haben; es
werden alte Stiefel, alte Kleidungsstücke, Schlipse,

Westen, Hüte usw. ausgetauscht und verkauft, und
auch mit Stücken Brot wird gehandelt, von denen

gewöhnlich jedes einzelne den Wert eines Pfennigs

hat.

Außer diesen Handelsgeschäften besteht das

Hauptvergnügen des Pennbruders darin, sich aus—
zuruhen und möglichst viel Schnaps zu trinken.
Hat er dieses Ideal erreicht, so kümmert er sich um
nichts weiter, und ob er sich in seiner Penne unter—

hält oder nicht, ist ihm ziemlich gleichgültig.
Ganz anders geht es in dem Lokale zu, welches

wir aufgesucht haben, um die Zeit, in welcher dort

„Börse abgehalten“ wird. Es erscheinen täglich alle
Genossen der Verbrecherspezialität, schon um zu

zeigen, daß sie noch in Freiheit sind und nicht von
den „Faulen“, d. h. von den Kriminalbeamten, bei—

gesteckt wurden. Es versammeln sich dort die Ge—
nossen, um sich die neuesten Neuigkeiten über ihre
intimsten Feinde, über die „Greiferei“, d. h. wiederum
über die Kriminalpolizei, mitzuteilen, um zu er—

fahren, daß dieser oder jener der Genossen ein
Verräter sei, welcher der Polize? seine Dienste
heimlich als Vigilant widme, un daß man sich
vor diesem „Achtgroschenjungen“,

so lautet der

Spitzname der Vigilanten, in acht nehmen müsse.
Es kommen hier
„Eintippel“, d. h.
manchen Lokalen
im Einverständnis

die Verbrecher zusammen zum
zur Teilung der Beute, und in
ist der Wirt auch „Keß“, d. h.

und

rrrbrecherischer Kompanie

mit seinen Gästen, un. im mindesten kann man

bei ihm gestohlenes Gut, „Sohre“, „kabohre legen“,
d. h. verstecken, wenn man nicht Gelegenheit hatte,

sie sofort dem „Schärfenspieler“, dem Hehler zu

überbringen. Ausdrücklich muß aber hervorgehoben
werden, daß ein großer Teil dieser Wirte von Ver—

brecherlokalen durchaus nicht gemeinsame Sache
mit seinen Gästen macht, sondern im Gegenteil
der Polizei schon dadurch vortreffliche Dienste
leistet, daß er keine gefährlichen, verbrecherischen
Komplotte, soweit dies möglich ist, in seinem Lokale

duldet, und daß er hier auf musterhafte Ordnung
hält.
In der „Kaschemme“ erscheinen gewöhnlich um
die Mittagsstunde auch diejenigen, welche der Ge—
hilfen zu irgendeinem geplantenr Verbrechen be—
dürfen. Nur wenige der „schwersten Jungen“, d. h.
der bedeutendsten Verbrecher, nur wenige Einbrecher
betreiben ihr „Geschäft“ allein Es sind dies hoch

über ihren Genossen stehende Individuen, welche
eine solche Verwegenheit und eine solche Routine,
nebenbei auch einen solchen verzweifelten Mut be—

sitzen, daß sie ohne Gehilfen „arbeiten“. Allerdings
gehen diese Herren sehr sicher; sie machen sich nur
an „Geschäfte“, die vorher genau „ausbaldowert“

sind, und gewöhnlich pflegt der Profit, den sie dann
einstreichen, so reich zu sein, daß sie ruhig monate—
lang sich der „Ausbaldowerung“ eines neuen groß—
artigen Einbruchs widmen können, weil sie ge—
nügend zu leben haben.
Zumeist aber werden nicht nur Einbrüche, sondern
Diebstähle, Betriereien usw. stets von mehreren
Komplicen ausgeübt, die dabe' bekanntlich ver—

schiedene5 tionen haben, wie
dem Publit

LV. Wache stehen,

Sekannt unter dem Namen „Schmiere

stehen“, das Auskundschaften oder „Baldowern“,
das Besorgen von Dietrichen und Einbruchswerk—
zeug, dem „Schränkzeug“ usw. Direkt nach der

„Kaschemme“ begeben sich auch diejenigen Mit—
glieder der Zunft, die soeben aus dem Gefängnis

entlassen wurden.

Sie gehen direkt dahin und

werden mit Jubel von ihrer Sreunden und Be—
kannten begrüßt; denn wenn ouch im allgemeinen
die Erzählungen von der Spitzbuhenehrlichkeit eine

Fabel ist, so herrscht doch speziell bei den Berliner
Verbrechern ein nicht geringer Gemeinsinn, der sich
wenigstens darin kundtutt, daß eventuell die *
unterstützt werden, die sich „im B.“, das heißt „im
Brand“ befinden. Zum mindesten wird solchen
Leuten, die „im B. sind“ beim Wirt Kredit ver—

schafft, wenn sich dieser vielleht auch auf nicht
mehr als auf einige große D
im Altberliner
Jargon „Gendarmengläser“ oder „Leichenwagen“
genannt, erstrecken dürfte. Hier werden auch im
dichtesten Trubel und während de Amüsements der
anderen die interessantesten und schwersten Ver—
brecherzüge beraten und — Im

Hier erklingen endliee
zählungen

von

tails geplant.

die renerereistischen Er—

verükten

warberhen,

verübten

Schwindeleien gegenüber der Kriminalpolizei und
den Richtern; denn zum Glück für die Offentlichkeit
steckt in den meisten Verbrechern ein großes Stück

Renommissterei, welche sie mit dämonischer Gewalt
zwingt, die von ihnen verübten Heldentaten zu
verraten.

Ehrlicherweise kommen aber auch diejenigen
Mitglieder, die sich in der „Fettlebe“ befinden, das
heißt die nach einew elungenen Verbrechen in den
Besitz von Mittasn gekommen sind, nach dem
dlaußmann, Berliner Gauner.
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Verbrecherlokal. Ihr Erscheinen gibt gewöhnlich das
Signal zu Orgien: denn icderrm ist es ein Haupt
zug des verbrhify
6s, das mit so
fürchterlichen Gesahren erworbene Geld in möglichst

rascher und unvernünftiger Weise zu vergeuden. Zu
den verbrecherischen Leidenschaften gehört es auch,
sich sofort nach verübtem Verbrechen aus dem er—
worbenen „Verdienst“ einc ucO Kleidung, eine neue

„Kluft“ oder „Schale“ X. t, zu beschaffen, eine
Torheit, die eigentlich zu den unerklärlichen Dingen

im Verbrechercharakter gehört.

Erscheint nämlich

ein solcher bekannter Verbrecher plötzlich in der neuen
„Schale“, so teilt er dadurch indirekt nicht nur der

Kriminalpolizei, sondern auch seinen Genossen mit,
daß ihm ein guter Coup gelungen ist. Seine Ge—
nossen suchen jetzt möglichst viel von seinem Profit
abzubekommen, sie „brennen ihn“, das heißt sie
drohen ihm, wenn sie irgend etwas ahnen, mit der
Anzeige bei der Polizei, und gewöhnlich müssen sich
die Verbrecher mit größeren oder kleineren Summen
von den sie Brennenden loskaufen, und dieses so
erpreßte Geld wird ‚Brand“ oder „Branntweingeld“

genannt.
In der „Kaschemme“ erwartet man aber auch,

daß diejenigen, denen ein guter Streich geglückt ist,
nicht knauserig sind und ihren Genossen, die weniger
oder gar nichts haben, auch etwas zukommen lassen,
und so wird denn gewöhnlich ein Zechgelage ver—
anstaltet, bei welchem das Weißbier und der Schnaps
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natürlich die Hauptrolle spielen, Orgien, an denen
eventuell auch die „Bräute“ der Herren Verbrecher

teilnehmen, die natürlich ausnahmslos Prostituierte
sind.
Auch die Delikatessen, die solche Lokale bieten,
werden natürlich bei diesen Gambrinalien vertilgt,
und zu ihnen gehören gewöhnlich kalte Bouletten,
Rollmöpse, das heißt marinierte und gerollte Heringe,
Bratkartoffeln, Wurst aller Art und Stullen, für
welche nun einmal der Berliner eine merkwürdige

Vorliebe hat.

Es wird auch danninsolchenVerbrecherlokalen
gespielt, nicht nur Billard — denn in den elendsten

Spelunken pflegt ein altes, lebensmüdes Billard
aufgestellt zu sein —, sondern auch Karten- und

Würfelspiele; ja, es wird auch in solchen Spelunken
falsch gespielt. Es werden Hasardspiele arrangiert,
in denen Verbrecher nichtswürdig genug sind, ihre
Genossen „vom Handwerk“ durch falsches Spiel zu

betrügen.
Man glaube aber nurja nicht, daß sich die Ver—
brecher oft und längere Zeit in der „Fettlebe“ be—
finden; den größeren Teil des Verdienstes schnappt
doch der Hehler weg, und höchst selten gelingt es
dem Verbrecher bei einem Eibruch so viel bares
Geld zu finden, daß er monatelang vergnügt davon
leben kann.

Wenige von ihnen, und unter diesen

die obenerwähnten Kapazitäten, wissen auch haus—
hälterisch genug mit dem Gelde umzugehen; dasselbe
12*

wird vielmehr sofort „veraast“, wie der Kunst—
ausdruck bruta! genug lautet.

Hin und wieder verläuft sich auch in solche
Lokale ein Fremder, der keine Ahnung hat, in welcher
Gesellschaft er sich befindet. Bei seinem Eintritt
natürlich legt sich dumpfe Schwüle über die ganze
Gesellschaft; er wird außerordentlich scharf beob—
achtet, denn man fürchtet in ihm einen „Greifer“,
einen geheimen Polizisten. Aber die Verbrecher

haben eine merkwmürdig feine Nase, gewissermassen
einen großartigen Instinkt, um harmlose Besucher
von dem spionierenden Jeinde ut eearteescheiden. Es
kommt ja aus mer de
alpolizei im

Lokal erschef

nicht heimlis

aaaben

ondern gen

nur in Gestalt nes Pacmten.

an gewöhnlich

—fen und meistens
Wie bereits mehr—

fach hier in dieser *nalistischen Antikeln erwähnt,
herrscht ja zwishen der Berliner Kriminalpolizei
und den Verbrechern ein gan? angenehmer, ja ge—

radezu gemütlicher Ton, und ein einzelner Be—
amter hat nichts zu fürchten, selbst wenn er sich
mit einem unsicheren Wirt und fünfzig bis sechzig

Verbrechern zusammen in demselben Lokale stunden—
lang aufhält. Bei dem Erscheinen des Kriminal—
beamten natürlich tritt eine gewisse Verlegenheit
ein, denn jeder fürchtet, das Damoklesschwert der
Verhaftung könne auf ihn herabfallen. Jeder von
den Anwesenden hat ja eine neue Tat aus letzter
Zeit auf dem Gewissen, die er eventuell „verpfiffen“,
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das heißt verraten glaubt. Solange daher der be—
treffende Kriminalbeamte nicht mitgeteilt hat, was
er will, herrscht allgemeine Stille und Gedrücktheit.
Gewöhnlich aber wendet er sich an den Wirt, um

mitzuteilen, daß er erschienen sei um zu sehen, ob
alles in Ordnung sei oder um irgend einen Verbrecher
zu sprechen, von dem er si* Auskunft holen will.
Der Kriminalbeamte nämlich, der die Verbrecher zu

behandeln weiß, bekommt von ihnen höchst wichtige
Auskünfte ohne weiteres, wenn er ihnen nicht ge—

rade zumutet, ihre besten Genossen zu verraten.
Manchmal natürlich erscheint der Beamte auch, um
eins oder mehrere Mitglieder der Börse zu verhaften.

Auch solche Verhaftungen vollziehen sich ohne alle
Umstände. Vielleicht poniert der Beamte sogar
noch den Verhafteten einen Schnaps, um sie williger
zum Mitgehen zu machen; ja selbst wenn er miß—

trauisch durch frühere böse Erfahrungen die „Knebel—
schnur“ aus der Tasche zieht und sie um das linke

Handgelenk des Verhafteten legt, um ihn dann sicher
durch die Straßen zu führen, ohne daß doch die
Passanten merken, daß der Mann gefesselt ist, so
geschieht das alles mit der größten Liebenswürdig—
keit.

Ma mal sind die Gesuchten nicht da, werden
aber
—E

—rareca

Dann mnmt wohl der Kriminal—

en Verbrechern, besonders wenn er alte

Bekannte unter ihnen findet, Platz, und mit allem

schuldigen Respekt beteiligen sich dann die andern
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Verbrecher an der Unterhaltung. Zwischen ihnen
und dem Beamten waerden dann manchmal scherz
hafte Reden geführt jedoch so, daß man immer
merkt, daß der Beamte die Respektsperson ist, und

oft erkundigt sich mit wirklichem Mitgefühl und
Wohlwollen der durch das Gesetz zum Todfeind
des Verbrechers bestimmte „Geheime“ nach den Ver—
hältnissen und dem Leben seiner alten bekannten

Verbrecher und deren Familien.
Es dürfte daher manchem Leser, während er

vorstehende Zeilen überflog, sich die Frage aufge—
drängt haben, warum denn die Polizei diese Ver—
brecherlokale duldet. Die Antwort darauf ist die,
daß die Polizei sogar allen Grund hat, diese Lokale
gewissermaßen zu konservieren, wenn nur nicht in

ihnen zu graßart;oc Ausschreitungen geschehen. Es
lassen sich nn die Verbrecher viel besser obser—
vieren, wenn man weiß, an welchen Orten sie ver—

kehren.

Sie lassen sich auch, wenn es sich um

schleunige Verhaftungen oder Vernehmungen handelt,
viel besser auffinden, und wenn vielleicht manches

in diesen Kaschemmen geplant und besprochen wird,
was gemeingefährlich und gegen alles Gesezz ist, so
kann doch die Polizei solche Besprechungen und

Planungen nicht verhindern, die ja auch in jedem
anderen Lokale oder selbst auf der Straße stattfinden
könnten.

Nicht unerwähnt darf es noch bleiben, daß eigent—
lich kein Berliner Lokal, sei es noch so elegant, von

Verbrechern gemieden wird. Es gibt ja unter ihnen
sehr feine „Jungen“, und vielleicht hast du, lieber
Leser, schon während deiner Berliner Anwesenheit
in einem eleganten Restaurant mit einem etwas

geckenhaften Herrn eine halbe Stunde angenehm
verplaudert, ohne zu ahnen, daß deine Bekannt—
schaft ein „P. L.“ war, welche Initialen nicht etwa
dem Namen eines berühmten Schriftstellers ent—
nommen sind, sondern in wörtlicher Übersetzung der

Gaunersprache bedeuten: „Patent-Ludwig“.

Die Nacht der Elenden.
De 24. Februar des Jahres 189. war in bezug

auf Ungunst der Witterteng einer der bemerkens
wertesten Tage in diesemn aberrmen Winter. Die
Nacht vorher und den ganzen Tag über hatte es
ununterbrochen geregnet, dazu blies ein kalter Wind,
der gegen Abend an Eisigkeit zunahm und den

eilig durch die Straßen huschenden Passanten Schnee
mit Regen eemischt in das Eesicht peitschte; es war
ein Wetter, in das man —um einen vulgären

und doch gerade leider hier passenden Ausdruck zu
gebrauchen — keinen Hund hinausgejagt hätte.

Als ich kurz vor sechs Uhr abends in die Büsching—
straße einbog, um meinen verabredeten Besuch im

„Asyl für Obdachl-“.u machen, fror ich trotz dicker
Winterkleidung und Aberrocks und in mir stieg das

schmerzliche Gefühl auf, daß ich mir für meine
Studien keinen passenderen Tac hätte wählen können.
Bei solchem Wetter obdachlocß
Vor der Tür des roten Backsteinbaues, der die

Hausn«cr vier trägt, bot sich bei unsicherer Be—
leuchtung im Sturme flackender Gaslaternen ein
eigentümliches Bild. Hier harrten bereits mehr

als dreihundert Obdachlose: Männer, Greise, Jüng—
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linge, des Moments, wo das Asylhaus zur Auf—

nahme geöffnet werden sollte.

Einzelne dieser

Elenden warteten bereits seit vier Uhr nachmittags,
in Regen und Sturm, um bei dem großen Andrange
ja nicht zurückgewiesen zu werden. Eine größere
Anzahl von Schutzleuten hält hier die Ordnung

aufrecht und rangiert die Obdachsuchenden nach
der Art und Zeit ihres Eintreffens in drei Gliedern.

Die Harrenden verkürzen sich die Zeit durch leb—
hafte Unterhaltung; hier und da hört man sogar
ein Lachen.
Wohlige Wärme schlägt dem entgegen, der jetzt
in das Vestibül des Asyls tritt. Zur Aufnahme
der da draußen wartenden Gäste ist alles bereit.
Links, wo wenige Stufen zur Badeanstalt hinauf

führen, zischt der geheizte Kessel, in dem rechts
belegenen Küchenraume ist die warme Reissuppe
in dem mächtigen Eisenkessel zum Verteilen fertig,
Porzellannäpfe, Brotstücke, Blechlöffel stehen bereit.
Jede der drei Etagen des Hauses enthält einen
Saal mit hundert- niedrigen eisernen Bettstellen,
deren Boden aus elastischem Drahtgeflecht hergestellt
ist. Die Räume sind geheizt; da den ganzen Tag
über gelüftet wurde, ist die Luft vortrefflich und
die in den Ventilationskanälen gzischenden Gas—

flammen werden dafür sorgen daß auch späterhin
die Reinheit der Luft erhalten bleibt ...

Es ist sechs Uhr. Hausvater Colberg gibt das
Zeichen zum Offnen der Haustür, er und die

— *

Hauswärter begeben sich auf ihre Posten. Durch die
Haustür und die kur- hinter derselben besindliche
Gittertür, welche tets nur einer Person den Eintritt

gestattet, nahen in langer, langer Reihe die Drei—
hundert, welche Aufnahme im Asyl finden können.
Es ist ein merkwürdiger Zug, der hier an uns

vorbeipassiert, Laster, Elend, unverschuldetes Unglück,
Greis, Knabe, Mann, Verbrechen, Leichtsinn, welche
Unsumme von menschlichem SElend repräsentieren

diese dreihundert Menschen!

Der Hausvater

sondert beim Vorbeimarsch die Greise und Lahmen
aus.

Diese werden zurückgestellt, um ihnen das

Hin- und Herlaufen bis zur Aufnahme zu ersparen.
Ausgesondert werden auch die Taumelnden, um sie
später in aller Ruhe hinauszuweisen, denn Betrunkene
verursachen so viel Unannehmlichkeiten und Störung,
daß sie unter keiner Bedingung aufgenommen werden
können. Die Eintretenden sind bis auf einen glas—
bedeckten Hof marschiert, wo sie von den Wärtern

rangiert werden; dann werden diejenigen, welche
ein warmes Bad nehmen wollen, aufgefordert, sich
zu melden (es benutzen durchschnittlich fünfzehn
bis sechzehn Prozent der Anwesenden das Bad),
alle andern aber werden laut Hausordnung nach
der Waschstube gewiesen, um sich dort Gesicht und
Hände zu reinigen.
Gegenüber dem zur Küche führenden Schalter—
fenster befindet sich eine Koje mit Glasscheiben, in

welcher der Hausvater bei der Aufnahme der Asy—

listen sitzt.
Anschläge in den Vorräumen besagen, daß dem

Obdachsuchenden ausdrücklich das Recht zusteht, auf
jede Frage gegen jedermann nähere Auskunft über
Namen, Verhältu“se und su weiter zu verweigern.
Die Asylisten sind die anonymen Gäste eines ano—

nymen Gastgebers. Letzterer ist ein wohltätiger
Verein („Berliner Asylverein für Obdachlose“), der
die Mittel aus wohltätigen Stiftungen und frei—

willigen Beiträgen beschafft, und innerhalb fünfzehn
Jahren fast 1500000 männlichen und weiblichen
Obdachlosen unentgeltlich Nachtquartier, Abendbrot,
Frühstück, Arbeitsnachweis, warme Bäder und so

weiter gewährt. Die Unglücklichen aber, welche hier
die Wohltätigkeit in Anspruch nehmen, sind keines—
wegs nur Verbrecher und Auswürflinge der Gesell

schaft, sondern im Gegenteil in überwiegender Mehr—
zahl Menschen, welche entweder im Leben der Großstadt
mit ihren Verhältnissen Schiffbruch litten, welche noch
nicht festen Fuß fassen konnten im Getriebe der
Millionenstadt, welche durch Krankheit oder unver—
schuldetes Unglück in ihren Verhältnissen zurück—
gekommen, welche endlich augenblicklich arbeits- und
erwerbslos sind. In Summa: die weitaus meisten

dieser Obdachlosen sind Individuen, die sich auf der
schiefen Ebene der Verhältnisse befinden und die sich
mit allen ihren schwachen Kräften dagegen sträuben,
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dem Verbrechen oder dem Selbstmord zu verfallen.

Gerade diesen Unglücklichen gebietet die Humanität
die Hand zu reichen, ihnen auszuhelfen, weil ihnen
eben noch auszuhelfen ist. Wer das Asyl benutzt,
kann vielleicht trotzdem in kurzer Zeit wieder in
guten Verhältnissen sein, und dann würdeersich
schämen, dereinst dort unter seinem Namen ge—
nächtigt zu haben. Man verlangt deshalb von
dem Asylisten nichts als die Angabe seines Alters (zu
statistischen Zwecken) und wie oft er im letzten Monat
dagewesen sei, denn bei dem Andrang Hilfsbe—
dürftiger und den beschränkten Mitteln des Vereins
konnte jeder Obdachlose früher leider nur dreimal im

Monat Aufnahme finden.
Der Akt der Aufnahme beginnt jetzt. Zwischen
den beiden Schalterfenstern stellt sich ein Wärter
auf, der eine ganz besondere Routine im Wieder—
erkennen von Personen hat, und jeder einzelne der
Obdachlosen tritt vor den Hausvater, ruft ihm
Alter und Anzahl der Besuche im letzten Monat
zu. Je nach dem Alter wird der Aspylist in einen

der drei Säle gewiesen (die Greise in die erste Etage,
die Jüngsten in die dritte), dann empfängt er am

Küchenfenster seinen Porzellannapf mit dampfender
Suppe und ein Stück Brot und steigt die Treppe

herauf.
Dieser Moment der Aufnahme ist der inter—

essanteste für Studienzwecke. Kaleidoskopartig wechseln
die momentanen Eindrücke, die wir bei dem Anblick

der einzelnen Gestalten empfangen. Es sind gleich—
gültige Gesichter darunter mit allen Spuren der
Not und wiederum Physiognomien, die einem ängst

lichen Menschen Schrecken einflößen können.
Alle Altersjahre, vom sechzehnten bis siebzig—
sten, hören wir nennen, und „zum erstenmal“, zum
„drittenmal“, zum „zweitenmal“ klingt es in buntem

Gemisch hintereinander.
„Sechzig Jahre!

—

Zum

erstenmal!“ Die

Stimme, dic dies sagt, klingt gepreßt, und der
Mann mit den Spuren ehemaliger Eleganz in dem
fadenscheinigen Anzuge blickte zur Erde. Ich kenne
ihn, was man so „vom Ansehen“ nennt, und weiß,
daß der Mann noch vor einigen Jahren ein wohl—

habender Spekulant in Grundstücken war.

Ein

Sittlichktsvergehen brachte ihn auf die Anklage—
bank und ins Zuchthaus.

Wie sehr muß er von

allen seinen Freunden verlassen sein, daß er hier

Unterkunft suchen mußte.
„Siebzehn Johr! Zwaitesmooll“ sagt der kleine
Slowak, der ganz den Eindruck machte, als sei er
ein naher Verwandter von Mauthners „Franischko“.

Vielleicht ist dieser kleine Fremdling seinem Hüter, der
ihn mit seinen Genossen nach Berlin importiert, um
die armen Jungen hier rine Art Sklavenleben führen
zu lassen, aus der Herberge entwischt.
„Achtzehn Jahr! — Zum drittenmal!“

„Es ist nicht wahr!“ fährt der Wärter dazwischen,
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„Sie sind erst vorgestern zum dritten Male in diesem
Monate hier gewesen!“
Der junge Mensch sucht zu leugnen, muß aber
auf Anordnung des Hausvaters vorläufig zurück—
treten. Dieser ziemlich gutgekleidete Junge mit
dem knabenhaft zarten Gesicht, in welchem nur die

unstäten, grauen Augen unangenehm wirken, ge—
hört zu den Verlorenen. Er stammt aus einer Ver—
brecherfamilie und wurde als Knabe zum „Stipper“

angelernt, das heißt ihm die Kunst beigebracht,
im Ärmel eine Leimrute zu verbergen, dann in
einen Kaufmannsladen zu gehen und dort eine

Kleinigkeit zu fordern. um sodann, wennersich
unbemerkt glaubt, die Leimrute geschickt in die Laden—

kasse zu „stippen“ und sie mit Münzen gefüllt
wieder herauszuziehen.

Leider hatte er kein Talent

für dieses Handwerk, und so kam es, daß er schon

bei dem ersten Versuche „verschütt ging“ (abgefaßt
wurde).

Er war zu unerfahren in den Schlichen

und Kniffen der Anklagebank, und so gelang es

ihm nicht, denen „oben“ (den Richtern) einen „Putz
vorzumachen“ (sich herauszulügen). Er wurde einer
Korrektions-(anstalt überwiesen und jetzt ist er ein
Vagabund, bei welchem alle Besserungsversuche,
die von verschiedensten Seiten angestellt wurden,

vergeblich blieben.
„Vierzig Jahr! — Zum zweitenmal!“ Der

Mann, der das mit einem gewissen Pathos sagt,
ist unzweifelhaft ein „Mime“.

Ob er nur engage—

mentslos ist oder aus irgendwelchem unglücklichen
Zufall der Bühne Valet sagen mußte wer weiß es?
Er empfängt seinen Voramd steigt in

untadeliger Vihnenposced
„Achtundsechzig Jahr

»oppe hinauf.
am drittenmal!“

Eine Jammergestalt sagt dies Welches Elend in

diesen eingefallenen, verschrumpften Zügen! Tief
in den Höhlen liegen die Augen, das spärliche
graue Haar hat der Regen an die Schläfen geklebt,
die ganze Greisenfigur zittert vor Frost, denn ein
Leinwandrock bedeckt den Oberkörper, und das Schuh—

zeug ist so defekt, daß es dem Wasser freien Ein—
und Austritt gestattet.
„Sie sind ja aber erst vorgestern zum dritten—

mal hier gewesen!?“
Die Jammergestalt läßt wortlos das Kinn auf
die Brust sinken, aber aus den Augen bricht ein
Blick so flehentlich, wie man ihn nur bei dem
sterbenden Milde wiedersieht, .. ein überwältigender
Blick. D.
fährt pfeifend der Sturm um das

—X
rRegen klatscht an die Fenster—
scheiben
„Gehen Sie nur hinauf nach dem ersten Saal!“
sagt der Hausvater, und wer wird ihm diese üÜber—

schreitung seiner Justrukion verargen?
Während der Greis? Treppe emporsteigt, führen
die zitternden Hände bereits den Porzellannapf
mit dampfender Suppe an die gierigen Lippen;
seitdem er vor sechsunddreißig Stunden das Asyl
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verlassen, hat gewiß dieser elende Körper keinen

Bissen Nahrung empfangen.
„Neinz'n Bohr! Zum zweetenmal! Nähm'n
Se's nich ibel, ich hab Se keene Arbeet noch nich
gefunden!“ Es ist ein sächsischer Handwerksbursche,
der sich vergeblich abmüht, in Berlin eine feste

Stellung zu finden.
„Gehen Sie nur hinauf und sehen Sie sich den
Arbeitsnachweis und das Intelligenzblatt an, viel—
leicht finden Sie Arbeit. Wenn Sie aber morgen
noch keine haben sollten, so kommen Sie ruhig nur

wieder hierher!“
„Ich dank Se ooch sär scheene!“
So geht es in bunten Wechsel, bis der letzte

der Harrenden aufgenommen ist.
Wir betreten jetzt die vollständig besetzten
Säle. Viele der Asylisten haben sich auf ihren beiden
Decken von Segeltuch bereits schlafen gelegt; was
ihnen am meisten not tut nach den Strapazen des

Tages, ist Ruhe. Hier können sie dieselbe finden,
und der schwerste Verbrecher kann sorglos schlafen.
Die Polizei hat nämlich aus eigenem Antriebe das
Asyl für unverletzlich erklärt und betritt dasselbe
nie. Vor der Tür hört ihre Macht auf, und noch
nie hatten die Beamten des Hauses Veranlassung,
sie um Hilfe anzugehen. Als die Asyle errichtet
wurden, fehlte es ihnen nicht, wie selbst der edel—

sten Sache, an Gegnern. Diese behaupteten, sie
würden Schlupfwinkel für Verbrecher und Herde
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für Epidemien werden — keine dieser Prophezei—

ungen hat sich bestätigt.

Einzelne der Asylisten

lesen, andere schreiben oder bessern ihre Sachen aus.

Schreibmaterial, Lektüre, Flickmaterial für Kleider
und Stiefel wird ihnen ebenfalls unentgeltlich ge—
liefert. Die Nacht über schläft ein Wärter in jedem
Saal. Früh um sieben Uhr muß aufgestanden
werden. Nach dem Waschen erhält jeder Asylist
Kaffee und ein Weißbrötchen (eine Berliner „Schrippe“),
dann werden die Gäste truppweise in kurzen

Zwischenräumen entlassen
In der benachbarten Füsilierstraße Nummer

fünf befindet sich das „Asyl für obdachlose Mädchen
und Frauen“, aber seine Frequenz steht in keinem
Vergleich mit der de
nerasyls. Während
dieses, wie wir sahen 394 einmal alle Hilfs—

bedürftigen aufnehme
monate absolut kein C

. selbst die Sommer
rung des Andranges

bringen, beträgt die 5F5 Ler im Frauenasyl Auf
nahmesuchenden pro Nacht durchschnittlich nur sechzig
Frauen und Mädchen (gegenüber dreihunderteinund—
fünfzig Personen im
acrasyl Die weiblichen
Obdachlosen bestehen auf
Inadchen, von außer
halb gekommenen Arbeitsmärhen Ain und wieder
flüchtet wohl auch cine Frau aus den ren Klassen
mit dem Säugling an der Brust hierher, wenn sie
mit ihrem Manne eine etwas heftige Auseinander—

setzung hatte.

Die Einrichtung des Frauenasyls,

das unter der Leitung einer Hausmutter steht und
ZKlaußmann. Berliner Gauner.

pon demselben Verein begründet wurde und erhalten
wird, ist genau die des Männerasyls ...

Wo bleiben aber die Unglücklichen, die nicht mehr

Aufnahme fanden in jenem humanen Institut, das
wir soeben verließen
Auf der Straße können sie bei dem Unwetter
nicht bleiben. Nun, in der Friedenstraße befindet
sich das Polizeiasyl cin für ufeehnhundert Per—
sonen eingerichtetet Varccnleycr

Aber nur die

äußerste Not kann den Unglüschen zwingen, hier—
herzugehen. Er muß nämlich seinen Namen an
geben, erhält weder warme Kost noch andere Ver—
günstigungen, un“ die Vorcaisse bringen es mit
sich, daß man hier nicht uu. Detnathandschuhen zu—
fassen kann. Fürf Tage Hittter inander kann der

Obdachlose dieses Polizeiasyl aufsuchen, dann wird
wegen Unterstandslosigkeit gegen ihn eingeschritten.
Derjenige aber, der allc Veranlassung hat, der
Polizei aus dem Wege u gebcn geht für die Nacht
in eine ‚Penne“, die
Lecuinem besonderen

Artikel „Pennbrüder“ an

beschrieben habe.

Berliner Kriminalstudenten.
Veehergen
wie sie sich das Publikum denkt,
sind in Berlin schwer zu finden. Wenn man sich
die Mühe nimmt, das große, viele Tausende von

Photographien enthaltende Verbrecheralbum zu durch
blättern, wird man erstaunen, wie selten man einem
Gesicht oder einer Gestalt begegnet, von der man

sich ohne weiteres sagt: „den würdest du ganz be—

stimmt für ein gemeingefährliches Subjekt halten!“
Im Gegenteil machen diese Verbrechergesichter zu—
meist einen ganz anständigen Eindruck.

Die An—

sicht des Publikums, daß alle Verbrecher gewisser—
maßen schon in ihrem Äußern ein Warnungsschild
tragen, das jedem Menschen sagt: „Nimm dich vor
mir in acht, ich bin ein gefährlicher Kerl!“ ist wohl
durch die Lektüre gewisser Romane entstanden, in
denen die Bösewichter auch stets äußerlich so ab—
schreckkend als nur möglich gezeichnet sind. Diese
Ansicht ist, wie bereits erwähnt, falsch, und es ist

—
am allerunschuldigsten aussehen. Denn würde man

ihnen von außen schon ansehen, wer sie seien, würde

es ihnen sehr schwer werden, Verbrechen zu begehen,
da sich jeder vor ihnen hüten würde. Ich bin auf
13*
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unseren kriminellen Streifereien mit einem befreun—
deten Maler tagelang herumgezogen, ohne daß sich
das Skizzenba“ des Malers um eine einzige Zeich—
nung vermehrte, und der Urtypus eines Berliner
Kriminalstudenten war ein Fund, über den man sich

tagelang freuen m
Ein sogenannte Timinalstudent ist auf der
einen

Seite

gew's

»ßen

ein Aspirant

oder

Applikant für das Merbrechertum, der sich noch
nicht über die Fakultät entschieden hat, der er
später anzugehören gedenkt, andererseits ist er ein

noch unbestraftes, ziemlich arbeitsscheues Indivi—
duum, das die Arbeit selbst nicht mehr als Lebens—
aufgabe, sondern nur noch als unterhaltenden
Sport betreibt, wenn er kein Geld hat, eventuell

bei Mutter Grün, d. h. im Freien schläft und seinen

Aufenthalt tagsüber in Kaffeeklappen und ähnlichen
weniger eleganten Wirtshäusern nimmt. Er steht
gewissermaßen „auf der Kippe“. Er ist noch nicht
Verbrecher und wirdes vielleicht nicht werden, in—
dem er einfach zu der ehrsamen und harmlosen

Zunft der „Pennbrüder“ übergeht, deren Leben und
Treiben ich in einem früheren Artikel schilderte. Viel—
leicht aber entschließt er sich, verführt durch schlechte

Bekanntschaften, dazu, bei einem Einbruch „Schmiere
zu stehen“, und dann wird seine Karriere eine andre.

Er macht Fortschritte auf der Verbrecherbahn, wird
abgefaßt und eingesperrt, und wer einmal aus dem

Kessel des Zuchthauses gegessen hat, muß immer
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wieder zu demselben zurück.

Jetzt treibt er augen—

blicklich das Gewerbe eines Zuhälters, seinen Tag
aber verbringt er damit, daß er sich in den Ge—

richtssälen herumdrückt, um auf das aufmerksamste
den Verhandlungen der Strafkammern und Schwur
gerichte zu lauschen. Er ist durchaus nicht zu ver—
wechseln mit denjenigen Individuen, die im strengen
Winter mit einer unglaublichen Hartnäckigkeit die

Zuhörerräume deshalb füllen, weil sie kein Obdach
haben und diese Räume schön warm geheizt sind.
Er ist vielmehr selbst im heißesten Sommer auf
den ersten Bänken zu finden und ist so recht von

Herzen juristischer Kunstliebhaber.

Er betrachtet

diese Studien in der juristischen Praxis aber nicht
allein als Vergnügen, sondern auch als eine Vor—
bereitung *ir eine der eventuell zu ergreifenden
Karrieren, 'ndem er sire sagt. „Man weiß nie, wo
man einmas
und ob mas

3rede brauchen kann,
bdie Luge kommt, dem Straf

richter oder Kri. inalbeamten einenor dentlichen Putz

vorzumachen, d. h. sieh herauszulügen!“ Der Typus,
den er repräsentiert, ist auch zu rohen Exzessen aller
Art geneigt, und wenn fünf bis sechs dieser Rowdies
im Alter von 18 bis 20 Jahren zusammen sind,
dann ist es für einzelne anständige Menschen un—
angenehm, ihnen an abgelegenen Orten zu begegnen.

Sie schlagen zwar nicht den Betreffenden sofort tot,
aber sie treiben ihren „Spaß“ mit ihm, ein Spaß,
der gewöhnlich eine schwere Körperverletzung zur
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Folge hat, und vbr dem auch wohl einer oder der

andere der jungen Herren einen kühnen Griff nach
der Börse oder der Uhr des „Angerempelten“ sich
gestattet. Daß er, wie der Süddeutsche sagt, „auf

Krakehl gestimmt ist“, beweist die schiefgesetzte Seiden—
mütze, die man in Berlin eine „dreistöckige“ nennt.

Er gibt auch noch etwas auf sein Außeres, zieht
einen Scheitel über den Kopf und trägt eine halb—
wegs anständige Garderobe.
Seine philosophische Weltanschauung ist eine
zynisch-pessimistische, und Autoritäten gibt es für
ihn überhaupt nicht. Er spricht den crisgeprägtesten
Berliner Jargon, selbst wenn cx75

aus Berlin

stammt, und liebt rücksichtslose
rwüchsige Ausdrücke. Er besitzt auch eine gehörige Dosis Ironie
und einen manchmal ganz prächtigen Humor, und
dieser Humor tritt besonders zutage, wenn eine
dieser „Typen“ wegen leichter Vergehen auf der An—

klagebank erscheint. Dann entspinnen sich zwischen
ihm und dem amtierenden Richter jene über—
wältigend komischen Zwiegespräche, wie sie uns hin
und wieder die Gerichtsberichte der Berliner Tages—
blätter vorführen.
Einen solchen Typus trafen wir eines Morgens
in einer Kaffeeklappe im Osten der Stadt, die wir
unter Führung eines Sriminalbeamten aufsuchten.
Der betreffende Kritrinalstudent war auffälliger—

weise sofort bereit, sich gegen Entgelt einer „großen
Weiße“ und eines „großen Kümmels“ zeichnen zu
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lassen.

Dies bewies, daß er noch ein reines Ge

wissen hatte. Von den meisten Individuen und auch
von einzelnen in jenem Lokal anwesenden „schönen
Figuren“ wurd.

55 dic Erlaubnis zum Zeichnen

verweigert, wei! Ac srart den Verdacht schöpften,
man beabsichtige, u

brecheralbum zu zieren.

hren Bildnissen das Ver—

In der Leichenkammer.
Duu
glänzt der Fluß, in dessen sich sanft
kräuselnden Fluten die Lichter der Uferlaternen
sich spiegeln. Über die strahlend hellen, mit elektrischem
Lichte erleuchteten Rrücken, die den Fluß kreuzen,
strömt es in ununterbrochenem Zuge: Last- und
Lustwagen, Menschenruppen sich stoßend und
drängend, herüßke
4b6c0 hastend und jagend
nach Glück, Ge
dürftigstem 256

ranf. Freude oder not—
Ansd die Brückenkande—

laber werfen Rrhtigen Schein auf finstere,
freudige, lachende, vergeürnte Gesichter.
Weiter abwärts von den BVrücken, wo der Kai

keine Ladestraßen hat, brennen die Gaslaternen,

welche in größeren Zwischenräumen aufgestellt sind;
das sinnverwirrende Gerättsih von den Brücken dringt
zwar noch laut genug bie jierher, aber die Häuser
an der Kaistraße liegen stumm und finster und

blicken gefühllos mit hren dunklen Scheiben hinaus
in die Welt. Hin und wieder fällt ein Reflex des
Lichtes oder des Wassers oder auch von beiden hier

und da auf einzelne Scheiben, und dann leuchten
sie auf wie das Zornfunkeln eines Menschenauges.

An dieser Häuserreihe entlang gibtesjetzt in

—E

der späten Abendstunde gar keinen Verkehr, die

Passanten scheuen sich wohl, durch ihre Tritte den
Widerhall der finsteren Häuserkolosse zu wecken.
Wie einsam ist es hier dicht neben der Hochflut
des Verkehrs, so einsam, wie sich der einzelne Mensch
nur in der Millionenstadt fühlen kann! Im dichtesten
Walde kann man nicht einsamer sein. Ja dort
kann man vielleicht noch einem Menschen begegnen,
der Mitgefühl hat, wenn man ihm Leid und Not

klagt, aber hier!

Sie haben alle keine Zeit, diese

eilfertigen Passanten, um sich um andere Leute zu

kümmern, und der Kampf ums Dasein, der nirgends

—
gemacht, und jeder denkt nur an sich und seine not—

wendigsten Bedürfnisse. Zwar mag es auch Menschen
geben, die Mittel und Herz besitzen, um zu helfen,
aber wo die bicr inden?

Ergriffen wecan

Betteln?!

die Schande!

Nein, nein!

Und wenn nicht

das, vielle;t3rerstanden, viellcicht rauh behandelt
werden?! Rem, nein! Sie hat auch nicht mehr den
Mut zu solchen Schritten. Die fortwährend ge—
täuschte Hoffnung, die Entbehrungen und jetzt der

entsetzliche Hunger, der mit schneidendem Schmerz
in ihr wütet, haben ihren Mut gebrochen.
Wie sie so in dem Halbdunkel, in dem Schatten
der Häuserkolosse, mit fieberhaft beschleunigten
Schritten auf und abhuscht, fällt hier und da ein
Lichtstrahl auf ihr Gesicht, auf ein jugendliches,
schönes Mädchenantlitz. O, Gott, so jung und sterben

—

müssen!

—

Sie wagt es kaum noch, nach dem dunkel

leuchtenden Flusse hinübershen, und doch zieht es sie
fast mit magischer Gewan
murmeln höhnisch di—

Kaimauer schlagen, „kom
Du bist uns verfallen!“

r „Somm, komm!“
die an die

Dra zögerst du!

Die große Stadt, ja jc, die gres Stadt, sie ist

———
in traurigen Verhälte?ssen befinden und ihr Glück
machen wollen 5 C. maden r “sen. Dort in
der großen Stadt hat dieser und jener Reichtum
und Ehren erworben, wie eine Sage klingt das, was
man in dem kleinen Provinzstädtchen von dem

fabelhaften Glück des ehemaligen andemannes er—

zählt. Das hat ihr Mcemea“t und mit einem
raschen Entschluß wollt sin die Fesseln der Armut,
die sie bisher gedrückt, brechen, sich mit Gewalt den

traurigen Verhältnissen entziehen, die sie umgaben.
Bittere Zeiten hat si durchlebt als die mittellose
Waise eines armen nnes, der ihr nichts hinter—
lassen, als cine wertra DAhere Wertvoll? Nun
ja, wenn man sie zuu C.rung bringen kann. Aber

in dem kleinen LZandftädtchen hatt solche Münze
wenig Kurs, und die Tante, bei der das Mädchen
Aufnahme nach des Vaters Tode gefunden, ist blut—
arm und dadurch hartherzig und sie läßt es die

Waise täglich fühlen, daß sie „Det Brot“ ißt, und
dazu das verletzende Mitleid der licben Mitmenschen
und dieser aufreibende Kampf mit der Not! Auf

nach der großen Stadt! dort muß sie ihr Glück
finden, sie will und kann ja arbeiten, und dort be—

darf man der jugendlichen Kräfte für Lehrerinnen,
Bonnen, Stützen der Hausfrau oder sei es selbst
nur als Gehilfin in einem Laden.

Sie wußte es ja nicht, daß es in der großen
Stadt Hunderte solch armer Geschöpfe gibt, wie sie
selbst eins ist, die gleich ihr vergeblich nach Unter—
kommen und Arbeit ringen! Alle ihre Schritte sind

vergeblich gewesen, ihre Mittel sind erschöpft, sie
kennt keinen Menschen, an den sie sich um Hilfe
wenden könnte, selbst um in das alte traurige Ver

hältnis zurückzukehren, fehlen ihr die Mittel. Wohin
sie auch blickt, es gibt keine Hilfe! Die Frau,welche
ihr gegen billiges Entgelt Privatlogis gewährt hat,
betrachtet sie bereits mit mißtrauischen Augen, weil
sie die letzten Mietsraten nicht mehr zahlen konnte.
Das arme, verschüchterte, von der ganzen Misere

des Lebens zu Boden gedrückte Mädchen hat eine

dunkle Ahnung davon, daß sie durch ihre Mittel—
losigkeit als Betrügerin dem Gericht und der Schande

verfallen sei.
Es gibt keinc 2.tung mehr als den Tod, da
drüben in dem 5

glitzernden Flusse.— —

Sie steht c
Kaimauer cintesey.

malen Treppe, die in die
ist und deren steinerne

Stufen herabführen vis zum Wasserspiegel. Zögernd
schreitet ihr Fuß die Stufen hinab. Von der Brücke
herüber leuchten noch einmal die Lichter, wie Glocken—

F

klang braust in den Ohren der halb Ohnmächtigen
von dort her das Verkehrsgeräusch.— — — —

Vom Flusse her gellt ein gurgelnder Verzweif—
lungsschrei, und für eine Sekunde hemmt sein Ton
die Verkehrsflut, die sich über die Brücke wälzt, aber
nur für eine Ssende. Der an der Brücke statio—
nierte Schunaranr uß aber nachsehen, was es ge—
geben hat Dioder gewif so ein verd — Frauen—

zimmer!“ ..5

er, und mit ürger und Schrecken

denkt er an den langen Rapport, den er noch in

der Nacht über den Vorfall wird schreiben müssen.
Dann fordert er einen dicht an der Brücke liegenden

Inhaber eines Obstkahns auf, den Handkahn los—
zumachen u cine Rekognoszierungsfahrt nach der
Stelle hin
cmen, woher der Schrei er

klungen.
Volieeibericht.

Um dieselbe Zeit sprang ein

unbekanatk, ungefähr 20 Jahre altes Mädchen vom
Kaiufer in der Nähe der X-Brücke emd ertrank.
Das Motiv des Selbstmordes ist unbekarut Die

Leiche wurde nach dem Schauhause gebra“
In dem prächtigen Garten der Berliner Tier—
arzneischule steht ein neues Gebäude in Ziegelroh—
bau, dessen Inneres nur Räume enthält, die dem

Dienste der medizinischen Wissenschaft gewidmet sind,
Im Kellergeschoß dieses Hauses befindet sich die
Leichenka
*) In der Zwischenzeit ist ein neues „Leichenschauhaus“ im
großartigsten Stile errichtet worden.

Wenige Strifen führen vom Vorraum des Hauses
hinab in den ZKorridor, in dem uns ein offener

Sarg stumm aber deutlich auf die Bedeutung des
Ortes aufmerksam macht.

Dann betreten wir den

ersten Kellerraum, die wahrhafte Leichenkammer der
Lebensarena, als welche die Weltstadt zu betrachten
ist. Nur wenige Menschen gelangen hierher, denn
frivoler Neugier ist der Zutritt zu diesen Räumen
des Schreckens untersagt, und so sieht man da draußen
nur die Arenasieger, wie sie, verherrlicht durch ihren
Triumph, Ehre, Ansehen alle Bequemlichkeiten eines
üppigen Lebens genießen. Hier in der Morgue
aber finden wir die Besiegten, die im Kampfe mit
dem Leben und um das Leben Unterlegenen.

Auf yölzernen Pritschen nackt hingestreckt, die
Leiber bedeckt mit Tüchern, welche nur die Gesichter

mit den starren, offenen Augen freilassen, liegen
hier die Selbstmörder, die Verunglückten, die plötz—
lich Verstorbenen, deren Personalien unbekannt sind,
und die hier ihrer Rekognoszierung durch etwaige

Angehörige harren. Herzzerreißende Szenen spielen
sich hier ab und an solchen ergreifenden Momenten
fehlt es nie. Wir hören vom Korridor ein ziemlich
laut geführtes Gespräch und unterscheiden eine er—
regte, schluchzende Frauenstimme. Eine Frau, an—

scheinend den besseren Ständen angehörig, ist da,
die ihren Gatten sucht. Vor zwei Tagen ist er, wie
üblich, in Geschäften ausgegangen und nicht wieder
heimgekehrt.

Sie ist vor Angst und Aufregung

5A

in dieser Zeit fast wahnsinnig geworden, jetzt kommt
sie fragen, ob vielleicht hier Zniekunft und Gewiß—
heit zu holen sei

Die 5e vagfft natürlich hier

eine verneinende Anwort
crhelten, aber der be—
treffende Wärter nickt mit dem Kopf, als er die

Beschreibung der vermißten Person hört, und meint:
„Es könnte schon stimmen, die Leiche von einem

solchen Herrn ist da! Mollen Sie sie sehen?“
„Ja! ja!“ schreit die Frau in rasendster Erregung.
Der Wärter weist sie nach einer besonderen Ab—
teilung, wo eine männliche Leiche mit blauem, auf—
gedunsenem Gefichte liegt. Ein gellender Schrei,
ähnlich dem reder brechenden Metallplatte —

die Frau ha“
neben der Leiche ihres wieder—
erkannten Gatten »wiedergenorfen. Ein Schlagan—

fall hat ihn auf —e Straße überrascht. Passanten
und der nächste Schutzmann hatten ihm Hilfe ge—
leistet, ihn in ein benachbartes Haus getragen und
einen Arzt besorgt; als dieser aber erschien, — fand er

nur noch eine Leiche.

Da bei dieser keine Papiere

oder andere Anzeichen aufgefunden wurden, welche
zur Feststellung der verstorbenen Person führen
konnten, wurde dieselbe zur Morgue gebracht und

jetzt rekognosziert.
Dic Leichen derjenigen, welche nicht von Ange—
hörigen reklamiert werden, kommen *inauf nach dem
Saal im Erdgeschoß, in welchem Ldas anatomische
Kolleg für die Studierenden der Medizin an der

Berliner Universität stattfindet, und hier wühlt das

Skalpell in den Leibern, die im Dienste der Wissen

schaft zerstückelt werden. Immerhin! Leisten doch
diese „Unbekannten“ hier im Tode mehr für die
Wissenschaft indirekt als mancher andere, der sich
im Leben mit seinen Erfolgen brüstete.
Die Rekognosseierten werden von hier aus be—
erdigt, und der Sarg, den wir im Korridor sahen,

ist für einen alten Herrn bestimmt, der in sehr
guten Verbnuaissen, aber ohne alle Angehörigen
lebte und F, vorgestern eine Kugel durch den Kopf
schoß. In einem Briefe, den er zur Aließ, erklärte er,

daß ein unheilbares schmerzhefte Leiden ihn zu dem
berzweifelten Schritte bewog. Da er Chambregarnist
war, wurde er hierher geschafft. Er sieht selbst im
Tode noch resigniert aus; der Mann hat mit voller

Uberlegung Handansich gelegt, nicht getrieben von
der Not oder Verzweiflung.

ihm einc?

Er hat niemand, der

nachweint, einige entfernte Verwandte

werden sche vercnügt darüber sein, daß sie ihn so
plötzlich beercr können.
Aber solch Vergnügen macht der Tod nur sehr

selten, manchmal verursacht er sehr ehrenwerten
Leuten Arger und Ungelegenheiten. Dort liegt ein
blühendes Nädchen, das sich durch Gift aus dem Leben
gebracht het und mit ihrem Leben hat sie ein zweites

—B
dem sie eingesehen, daß der Mann, der sie betörte,
mit ihr nur ein freventliches Spiel getrieben und auch
nicht im entferntesten daran dachte, ihre Ehre etwa
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wiederherzustellen. Sie hinterließ einen Brief an
ihn, und dadurch wurde er in die Affäre mit hinein—

gezogen!
Unangenehme Sache! Für einen Gentleman vom
Scheitel bis zur Sohle, wie der elegante Herr dort,
der einen fliichtigen Blick auf die Leiche geworfen
und jetzt dem “?eter herablassend erklärt: „Er
werde die ganze A—ichte, wie Begräbnis usw. be—

zahlen“, jedenf5 etwas sehr Störendes.
„Dummes ?rrauenzimmer!“ murmelte er im

Fortgehen, „wer konnte auch nur ahnen, daß sie
die Geschichte se tragisch nehmen würde!“ Er geht
höchst ärgerlick danon.
„Kain! Kain'“ schreien ihm die Sperlinge von
den hohen Böuren des Gartens nach, durch den
er seinen Weg bis zur Straße nimmt.
Aber was kümmert ihn das Spaätzengeschreil! Er
zündet sich eine Zigarre an und winkt eine Droschke

heran.
Die Lebenden behalten immer recht!

Die Wissenschaft der Zukunft.
Ein dunkler Punsktt im hessen Werlin.

E sind bekanntlich „nicht alle frei, die ihrer Ketten

spotten“, und selbst „Freigeister“ haben eine
Abneigung dagegen, mit zwölf anderen Personen zu
Tische zusitzen, wenn sie nicht noch außerdem andern
kleinen „Abergläubigkeiten“ huldigen. Die Erklärung
für diese Erscheinung liegt darin, daß kein Mensch
sich gewisser Empfindungen und Eindrücke ent—
schlagen kann, die ihm in seiner Kindheit zuerst
begegnet sind, und treffend sagt Lessing:
„Der Aberglaub', in dem wir aufgewachsen,
Verliert, auch wenn wir ihn erkennen,
Darum doch seine Macht nicht über uns!“

Aber selbst wenn man nach diesen Erwägungen

seinen lieben Mitmenschen eine gewisse Portion
Aberglauben als „berechtigte Eigentümlichkeit“ zu—
gute hält, muß man sich geradezu entsetzen, wenn
man erfährt, welch ein ungeheueres Herrschergebiet
der krasseste Aberglaube in Berlin, in der „Stadt

der Intelligenz“ besitzt.
Zu allen Zeiten und bei allen Völkern finden
wir das eigentümliche Verlangen des Menschen,
einen Blick in die Zukunft tun zu wollen; stets
KQaußmann, Berliner Gauner.
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scheint aber der Hang zu dieser Zukunftsforschung
bei den Frauen größer gewesen zu sein als bei
den Männern, vund heute stellen allerdings die Frauen
fast allein das Rentingent zur Armee der Wunder—

gläubigen, soweit es sich wenigstens um die Wahr—
sagerei handelt.

Die Frau, die an der Treue

ihres Gatten zweifelt, die Frau, die sich unglück—
lich in ihrer Ehe fühlt oder der der heiß ersehnte

„Familiensegen“ versagt bleibt, sucht schließlich Trost
bei der Wahrsagerin, ebenso wie das Mädchen, welches
unglücklich liebt oder welches gern erfahren möchte,
ob es auf einen Mann rechnen darf oder nicht.
„Der Unglückliche hat die meiste Neigung zum Aber—

glauben,“ sagt schnkke.
Die Bedeutder Wahrsagerei in Berlin wurde
mir erst klar, als ich von den Fenstern meiner
früheren Wohnung aus vor einem bestimmten

unscheinbaren Hause stets wieder elegante Equipagen,
ja selbst Viererzüge mit gallonierten Dienern halten
sah und durch längeres Beobachten entdeckte, daß
immer nur Damen die Insassen dieser Wagen waren

und jenes Haus betraten. Auf meine Erkundigungen
erfuhr ich, daß — eine Wahrsagerin in jenem Hause

wohne. Seit jener Zeit begann ich mich für die
Wahrsagerei in Berlin zu interessieren und gab mir
Mühe, möglichst viel davon zu erfahren. Es war

das nicht ohne Schwierigkeiten möglich, denn fast
ausnahmslos weigern sich die Wahrsagerinnen,
männlichen Personen die Zukunft zu enthüllen. Sie

tun dies aus Furcht, denn als im Anfange der

siebziger Jahre das Wahrsagen in Berlin sich öffent
lich allzu breit zu machen begann, als die Zeitungen
von Inseraten strotzten, in denen sich unter der origi—
nellen Bezeichnung: „Wahrsagerin wunderbar“ ganze
Dutzende von modernen Kassandren dem werten,
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Kriminalpolizei ins Mittel und bewirkte, daß sich
die Wahrsagerei etwas bescheidener gebärdete. Aber

heute noch sehen diese „klugen Frauen“ in jedem
Herrn einen Kriminalbeamten, der ihnen ein Falle
stellen will.
Hier die Resultate meiner „Forschungen“.
Die in Berlin am meisten verbreitete Art des

Wahrsagens ist die durch Kartenlegen. Zwar wird
auch aus dem Eiweiß und dem Kaffeesatz die Zu—

kunft gedeutet, jedoch sind dies die selteneren Fälle.
Ganz aus der Mode gekommen ist das Wahrsagen
aus der Hand beziehentlich aus den Linien der—

selben, obgleich diese Art der Zukunftsseherei der—
einst sehr im Schwunge war. Als Kapazität auf
diesem Gebiete der Wahrsagerei galt vor einer An—
zahl von Jahren ein gewisser Sohn, der in den

Zelten wohnte und einen außerordentlichen Zulauf
von Personen der besten Kreise, ja selbst von

Prinzen gehabt haben soll. Es traf nämlich alles
ein, was er prophezeit! So melden sichere Gewährs—

frauen.
Unter den Kartenlegerinnen gibt es eine sehr
4*
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große Anzahl von Ahstufungen, ein Proletariat und

eine Aristokratie. Es gibt „Kartenschlägerinnen“,
welche im Umherziehen ihr Gewerbe betreiben und
für schnöde 25 Pfennig die Zukunft enthüllen, und
vornehme Damen, welche in elegant und phantastisch
ausgeschmückten Räumen ihre Klientinnen empfangen
und glänzendes Gold für ihre Orakelsprüche fordern.
Die billigsten dieser Wahrsagerinnen verbergen
ihr Gewerbe unter einem Handel mit Band, Zwirn
und Nähmaterial und suchen die Hintertreppen der
Häuser auf, um den Beherrscherinnen des Küchen—
rayons interessante Aufschlüsse über die Zukunft

zu geben. „Guste“ oder „Rieke“ sind natürlich
sehr neugierig, aus sicherer Ouelle zu erfahren, ob
ihr uniformierter Amoroso auch die Versprechungen
halten wird, die er so oft mit den fürchterlichsten

Eidschwüren bekräftigt, Versprechungen von ewiger
Liebe und Treue und der rühmenswerten Absicht, nach
vollendeter Militärdienstzeit den Engel der privaten
Verpflegung als Gen heimführen zu wollen.
Wenn nun die „Kartenschlägerin“ es versteht, den

Küchenfeen möglichst freudige Zukunftsbilder zu
entwerfen, so kommt es der Beglückten auch nicht
darauf an, der Seherin fünfzig Pfennig für das

genossene Vergnügen zu zahlen.
Nun ist ja die „weise Frau“ allerdings in der
Lage, aus dem mehr oder minder reichen Borne

ihrer Phantasie die Versprechungen für die Zukunft,
die sie ja nicht realisieren braucht, zu schöpfen,
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aber sie ist doch einigermaßen dadurch gebunden,
daß die Karten ihre bestimmten Bedeutungen haben,
die nicht nur allen Wahrsagerinnen, sondern sehr
oft auch den Laien bekannt sind. Ich will diese
Bedeutungen hier bekannt machen, um die verehr—
liche Leserin in den Stand zu versetzen, sich selbst
— hoffentlich nur zum Spaß —die Karte legen

zu können.

Es werden französische Karten benutzt, da man

merkwüdigerweise in Berlin die deutsche Karte fast
gar nicht kennt. Es werden ferner nur 32 Blätter

des Kartenspiels verwendet, dieselben Blätter, welche
man zum Skat oder zum Sechsundsechzigspiel be—

nutzt. Diese Karten werden gemischt, hierauf hebt
die Person, welche sich die Karten legen läßt, ab,
und dann werden dieselben in vier Reihen zu acht
Blatt untereinander gelegt.

Man merke nun:

Coeur-König ist „er“ und Coeur-Dame ist, sie“.
Liegen diese beiden Karten nahe beieinander und
sieht der König die Dame an, so ist „er“ ein
Ehrenmann und man kann seinen Worten glauben.
Ist der König aber von der Dame abgewendet,
dann steht die Sache schlecht, liegen aber gar einige
Damen zwischen ihm und der Coeur-Dame, dann
ist „er“ ein Elender, dem jede Schlechtigkeit zuzu—
trauen ist. Von Wichtigkeit ist es ferner, zu be—
achten, welche Farben sich um die beiden Haupt—

karten (Coeur-König und -Dame) gruppiert haben.
Die roten Farben (Coeur und Karo) sind nämlich
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die glückbringenden, Pick die notorische Unglücks—
farbe, und Treff hat die Bedeutung von allerlei
Unannehmlichkeiten. Karo-As bedeutet einen Brief,
KaroZehn Geld, das „über einen weiten Weg
kommt“ (also z. B. eine Erbschaft aus Amerikah,

KaroAcht dagegen deutet auf eine Verlobung. Karo—
Dame und -König repräsentieren ein „junges Paar
aus der Verwandtschaft“.

Coeur-Acht ist die offizielle „Kinderkarte“ und
verspricht Nachkommenschaft, Coeur-Zehn bedeutet
Hochzeit.

Wenn beim Coeur-As die Spitze des

Herzens nach unten zeigt, so sagt dies, daß man
in den Besitz eines Hauses gelangen werde, zeigt
die Spitze dagegen nach oben, so hat man ein
Geschenk zu erwarten.
Pik-Sieben bedeutet das Fehlschlagen einer

Hoffnung, Pik-As mit der Spitze nach unten einen
Todesfall, mit der Spitze nach oben einen großen

Schrecken. Pik-Dame und -König sind „störende“
Persönlichkeiten, wie Schwiegermutter, böse Erb—
tante, hartherziger Vater, grausamer Vormund.
Pik in der Nähe von Coeur bedeutet den Tod

eines Freundes oder entfernten Verwandten.

Treff-As deutet auf einen Ring, Treff-Acht sind
Tränen, Treff-Neun ist die „Reisekarte“. Liegt
sie in der Nähe der Coeur-Dame, so bedeutet das,
daß die Anfragende eine Reise unternehmen wird,
liegt sie aber z. B. neben Pik-Dame, so ist dies so
zu erklären, daß eine alte Dame von weither zu
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Besuch kommen wird, die störend wirken will.
Mehrere Bilder nebeneinander bedeuten eine große

Gesellschaft.
Es gehört zu den „Erklärungen“ natürlich ein

gewisses Kombinationstalent, außerdem aber pflegen
die Wahrsagerinnen noch einige stereotype Deu—
tungen aus den Karten herauszulesen, welche sich
durch eine gewisse Triviclität und Unbestimmtheit
auszeichnen und so klingen. als enthielten sie wohl
Wahrheit, wie: „Hüten Sie sich vor Wasserfahrten!“
— „ZSie haben “chon viel in ihrem VLeben durch—
gemacht!“ — „Sie werden bestohlen!“ — „Sie
werden eine Reise unternehmen! —
„Sie werden

mit dem Gericht zu tun bekommen!“
Fast genau dasselbe wie die , billige Wahrsagerin“

leisten die Damen, welche für 1 Mark, 1 Mark
50 Pfennige, 2 und 3 Mark den Schleier der Zukunft
lüften, die äußere Ausstattung ist aber eine andere.
Schon die Wahrsagerin mit dem Mittelpreis emp

fängt die Besuche in ihrer Wohnung und trägt
den äußeren Umständen dadurch Rechnung, daß sie
in Schwarz gekleidet erscheint und so einen gewissen
Eindruck auf die Besucherin nicht verfehlt. Sie
legt die Karten ebenso wie ihre vagierende Kollegin,
aber nachdem sie die Situation und die Gruppierung
der Karten erklärt, fügt sie noch Weisheitssprüche
hinzu, die in der Tat ihre zwei Mark wert sind.
„Sie haben, meine Dame,“ so erklärt sie, „viel
Schlimmes durchgemacht, aber Sie gehen einer
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frohen und glücklichen Zukunft entgegen. Sie selbst
aber können viel zu Ihrem Glücke tun Wenn Sie

nämlich in ein scharfes Eckhaus ziehen, welches an

einem freien Platze liegt und auf dessen Dache
Puppen stehen, so wird alles Unglück von Ihnen
weichen und das Glück Sie geradezu verfolgen!“ —

Nach einer Pause fährt sie fort: „Die glücklichen
Zahlen für Sie sind die Drei und die Sieben. Sie
werden einmal einen großen Gewinn in der Lotterie

machen durch eine Nummer, in der diese beiden
Zahlen vorkommen!“
Die Wahrsagerin mischt dann das Spiel Karten
noch einmal energisch und sagt: „Bitte heben Sie ab
und machen Sie drei Häufchen aus den Karten!

So! Diese drei Häufchen bedeuten: Was mich
deckti, ‚was mich schreckt und ‚was mir zugedacht.
Nun, bitte, ziehen Sie aus jedem der drei Häufchen
drei Karten!“

Nachdem dies geschehen, beginnt die Wahrsagerin
die neun Karten auszudeuten, und nun kann sie

ihrer Phantasie und Zungenfertigkeit nach Lust die
Zügel schießen lassen. Die Besucherin wird halb
betäubt von dem Wortschwall, legt ihren Obulus

bescheidentlich nieder und entfernt sich mit gemischten
Gefühlen im Herzen.

Ganz großartig ist dieser äußere Apparat aber
zum Beispiel bei der vornehmen Wahrsagerin, die
wir jetzt aufsuchen wollen.
In einem eleganten Hause öffnet in der ersten

Etage auf »iser Slingeln ein sauberes Dienst—
mädchen und weist uns nach dem Wartezimmer,
wo eine einfec aber elegant gekleidete „Empfangs—
dame“ uns entgegentritt und nach unserem Begehr
fragt. Sie »*tig? uns zum Sitzen und nimmt selbst
an einem 8 Hreirtisck Platz, um in ein dickes Buch

irgendeine Entrogung zu machen, gleichzeitig er—
sucht sie um Sehlime des Honorars und überreicht
für die erhaltenen fnt Mark eine Marke, die als
Quittung und weßl alf Memnmer für die Wartenden
dient, wenn

Ü X-drn stattfinden sollte.

Wir harren ungctresdeneenn dem sehr vornehm ein—
gerichteten We“ 2bis eine dunkle Portiere
an der großen Wand —egenüber zurückgeschlagen
und die werte Leserin I der wir im Geiste hier
den cavaliero servante machen »u Eintreten auf
gefordert wird. Du stebst einer *er Dame gegen

über, deren imposante Gestalt in ein schwarzes,
hoch heraufgehendes Samtkleid mit langer Schleppe
gehüllt ist. Das schwarze Haar ist glatt über den
Kopf gekämmt, im Nacken zusammengebunden und
wallt dann fessellos über den Rücken.

Auf dem

Hinterkopf ist ein Schleier befestigt, der über den
Rücken herabhängt und das Gesicht umrahmend,
umter dem Dun Iiscengehalten wird.

Die

geheimnisvn- CTcware

geleitet dich über einen

Korridor in ent Eemas

welches durch dichte Gar—

dinen halb verdunkelt ist, dann fragt sie dich, in
welchem Monat du geboren seiest.

—

Sie geht jetzt an einen Tisch, auf welchem ein
eigenartiges Rauwerk steht, welches dem Modell
einer Orgel ähnelt. Dieses zieht die Pythia auf,
und sofort erhebt sich in dem sonderbaren Kasten
ein so heftiges Klingeln und Rasseln, daß die in
monotonem Wortfall gehaltene, gleichzeitige Rede
der Wahrsagerin fast unverständlich bleibt. Das
schadet indes nichts, denn die Wahrsagerin über—
reicht später ihren Vortrag gedruckt, und mit Er—
staunen sieht man, daß dieser in nichts andrem,
als einem sogenannten „Planeten“ besteht, den
man in jeder kleinen Papierhandlung für 5 bis

10 Pfennig erstehen kann. Aber noch einen „Genuß“,
liebe Leserin, kannst du für deine fünf Mark haben,
nämlich in dem Klingelapparat das Bild des „Zu—

künftigen“ sehen. Durch ein Guckloch erblickst du
eine Herrenfigur, die aus dem Modebild einer

Schneiderfachzeitung herausgeschnitten ist, dann wirst
du durch eine Nebentür entlassen und nimmst das
angenehme Bewußtsein mit dir, um fünf Mark
ärmer und um eine wertvolle Erfahrung reicher zu

sein.
Billiger und einfacher ist jedenfalls das Wahr—
sagen aus dem Eiweiß. Die weise Frau, welche
diese „Wissenschaft“ ausübt, arbeitet ohne alle
Apparate und bedarf gar keiner Dekorationen. Sie

empfängt uns in ihrer einfach eingerichteten Woh—
nung, im Hauskleide und mit der Küchenschürze,

denn wir haben sie im Kochen gestört, und sie
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kommt direkt vom Herde. Das einzige Requisit,
dessen sie bedarf, ist ein Korb mit Eiern, von denen
uns jetzt eins übergeben wird mit dem Auftrage,
es so lange in der Hand zu halten, bis es sich

ordentlich erwärmt habe. Dann werden zwei Gläser
vor uns aufgestellt, von denen das eine halb mit

Wasser gefüllt ist.

Wir haben nun eigenhändig

das Ei aufzuschlagen, das Gelbei abgesondert in
das leere Glas zu tun —die weise Frau verwendet
die Gelbeier zum Kuchenbacken — und das Eiweiß

in das Glas mit Wasser zu schütten.

Wenn hier

nun das warme Eiweiß in das kalte Wasser kommt,

bilden sich allerlei Flocken, Fäden und andre Formen,
welche die Wahrsagerin nun ausdeutet:

„Sie werden viel Glück haben,“ sagt sie z. B.,
„denn hier ist deutlich eine Burg mit zwei Türmen
zu sehen, das deutet auf Reichtum, Macht und

Ansehen. Hier dieser lange Faden zeigt an, daß
Sie ein langes Leben führen werden, und wenn

auch diese Berge hier andeuten, daß sich Ihnen
Hindernisse in den Weg stellen, so werden dieselben
doch nicht Ihr Glück verhindern können!“
Wir sind natürlich überrascht und erfreut über
all das Gute, das uns bevorsteht und fragen, was

wir schuldig sind.
„Nach Belieben!“ lautet die Antwort, „aber

unter fünfzig Pfennig geben die Herrschaften nie!“
Noch einer Art von Wahrsagerei ist zu gedenken,
die zwar selbst von den abergläubischsten Gemütern
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nicht ganz ernst genommen wird, aber sehr humo—
ristisch und dadurch originell ist, daß sie auf einem
bekannten physikalischen Gesetze, nämlich dem des
Luftdrucks, beruht.
In der Hasenheide steht im Sommer in dem
Teil, der den „Wurstelprater“ Berlins bildet, ein
Mann, bei dem man für den zivilen Preis von

zwanzig Pfennig und mit Hilfe des Teufels allerlei
interessante Blicke in die Zukunft werfen kann.

Dieser Teufel ist allerdings nicht der wirkliche
Höllenfürst, sondern nur ein sogenanntes „kartesia—

nisches Teufelchen“, welches in einem Glasgefäß
schwimmt, dessen Offnung mit Pergamentpapier
verschlossen ist. Drückt man nun auf dieses Papier

mit dem Finger, so sinkt bekanntlich infolge des
Luftdrucks das Teufelchen herunter und steigt sofort
wieder in die Höhe, wenn der Druck aufhört. Nun

sind aber die Seitenwände des Glasgefäßes graduiert
und mit Nummern versehen, und die Nummer, an

welcher das „Teufelchen“ halt macht, ist die maß—
gebende. Man erhält nämlich ein verschlossenes
Kouvert mit der korrespondierenden Nummer und

findet in demselben einen gedruckten „Planeten“
und gewöhnlich noch eine, geradezu Entsetzen er—
regende Photographie, welche den oder die Zu—

künftige darstellt.
So wahrsagt man in der „Hasenheide“

Al Lift, Verlagsbuchhaudlung, Leipzig
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an Kenntnis des
Berliner Volkes bei weitem alie seine Rivalen: ein ftarkes dichterisches

Talent
geselltFreude
sich zu am
einerSittlichguten
nn Beobachtungsgabe,
und eineeines
un
eheuchelte
läßt ihn die Gefahr

—e Naturalismus immer vermeiden

Zu beziehen durch jede Vrehandlung

Paul Lift, Verlagsbuchhandlung, Leipzig

H. Schobert (Baroninv.Bode),
Illustrierte Romane
Jeder Band kostet Mk. 3.—, eleg. geb. Mk. 4.Preis einer kompletten Serie in eleganuter Kassette Mk. 42.

Besonders hervorzuheben ist bei H. Schobert's Romanen die
scharfe Charakteristik der Personen; die Frauentypen sind
von einer Lebendigkeit und Treue, wie sie kaum übertroffen
werden können. Die Verfasserin besitzt ein feinsinniges

Verständnis menschlicher Eigenart.

Inhalt der ersten Serie:
Das Kind der

Straße.

B!

Auf der großen

Landstraße.

Bd.2. Fürstlich Blut.

Spekulanten.

Bd. 3. Flecken auf der Ehre.

Moderne Ehen.

Bd.4. Deklassiert.
Bd.5. Künstlerblut.

Tradition.
Arme Königin.

Inhalt der zweiten Serie:
Die Brillanten der

Der Platz an der
Sonne.

Herzogin.
Eine verrufene

Frau.
Gemischte Gesell
schaft.
—A

Durch eigene
Schuld.
Be. Art zu Art.

Bd. . Denn wir sind jung.
Bd. 10

schiedenen.
Bd.s5. Eine Häßliche.

Ulanenliebe. Das

Größte auf Erden.

Künstlergewissen.

Mit mehr als 1400 Illustrationen der hervorragendsten
Künstler der Gegenwart, wie Ad. Wald, Max Vogel,

Aug. Mandlick, Fritz Bergen, F. Schwormstädt,
F. B. Doubek.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Panl List, Verlagsbuchhandlung, Leipzig

Maxie Bernhard's
Illustriete Romane
Die besten Werke dieser zu den talentvollsten der Gegenwart
zählenden Schriftstellerin wurden als fortlaufende Serie
von zehn in sich abgeschlossenen Bänden zum erstenmal

illustriert herausgegeben.

Marie Bernhard's Illustrierte Romane
sind Meisterdarstellungen lebenswahrer Charaktere; es sind
dort Gestalten von Fleisch und Blut geschaffen, getreu der

Wirklichkeit entnommen, so daß die Lektüre der Bernhard—
schen Romane zu einem packenden Erlebnis wird.

Inhalt der Serie:

Bd.1.Sonnenwende.

Bd.s6. Die heilige Cäeilie.
Bd.2? Eine unverstandene Bd. 7. Vogel Phönix.

Frau.

Bd. 8. Opfer.

Bd. 9. Forstmeister
Bd. 3. SchuledesLebens.
Bd.4. Die Perle.
Reichardt.

Bd.5. Ein Gottesmann.

Bd. 10. Pallas Athene.

Erste Künstler, wie Ad. Wald, Aug. Mandlick, Fritz
Bergen, F. Schwormstädt, M. Flashar usw. haben
die Illustrierung dieser Serie übernommen.
Bollständig in 77 wöchentlichen Lieferungen zum Preise von je
40 Pfennig, oder in 10 Bünden in elegauter Kassette für Mk. 42.—
Geheftet pro Band Mk. 3.—, elegant gebunden je Mk. 4.
Zu beziehen durch jede Vuntzandlung
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