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Aus aller Nelt/Der Falschmunzer Galaban als NRechtsangcall
Die Dummheit stirbt nicht aus

Ein merkwürdiges Abenteuer mit Zigeunerinnen
erlebte ein Kaufmann X. aus der Eisenacher Straße in
5chöneberg-Berlin.

An seiner Wohnungstür waren zwei Zigeunerinnen
erschienen, eine alte und eine jüngere, und bettelten. Als
die Ehefrau des Kaufmanns die Frauen abwies, bemerk
te die eine der Zigeunerinnen, daß sie wüßte, daß „der
Herr Gemahlekranksei und daß sie ihm hel—
sfen könne. Die Frau des Kaufmanns war erstaunt
denn ihr Mann war tatsächlich krank und hatte schon
viederholt die Aerzte aufgesucht. Man ließ jetzt die bei—
ven Zigeunerinnen eintreten. Unter vielem Lamento er—
teichten es die beiden Frauen, daß der Kaufmann sich
ereit erklärte, zur „Vestärkung der Illusion“ in einen!Briefumschlag 5000 Mark in Scheinen zu
je 1000 Mark zu stecken. Der Umschlag mußte geöffnet
zleiben! Dem Kaufmann wurde nun geheißen, iich vor
einen Kleiderschrank zu stellen, während die ältere der
Zigeunerinnen den Briefumschlag in die Hände nahm.
Jetzt begann die „Heilungsprozedur“. Die alte Zigeu—
terin hob beide Hände empor, fuchtelte mit dem Brief
umschlag herum und murmelte dabei Beschwörungsfor—
neln. Schließlich warf sie mit einem kurzen Ruck den
Briefumschlag hinter den Schrank. Dem
FEhepaar wurde jetzt bedeutet, daß es auf keinen Fall vor
Ablauf von drei Tagen den Umschlag hinter dem Schrank
hervorholen dürfe. Als die beiden Zigeunerinnen ver—
scchwunden waren, stiegen dem Kaufmann doch Bedenken
auf und er holte den Ämschlag hervor. Und siehe da: Der
Inhalt von 5000 Mark hatte sich mittlerweile auf 2000
Mark verringert. Es muß der alten Zigeunerin gelungen
ein, mit unglaublicher Schnelligkeit drei Tausendmark
cheine herauszunehmen, ohne daß man etwas merkte.

i li eschichte des FalschUniversite philotechnique in Brüssel und der Universite
—88 Pontcueriice udee e die ane nouvelle in Paris, verschaffen können. Das Geschäft schien
den Darlegungen, die dem „Vorwärts“ von gut sehr einträglich zu sein, es meldeten sich Hunderte von
etiheee Seite übermittelt werden, eine Juteressenten, und die beiden „Schriftsteller.“ lebten in
teilweise Klärung. zaus und Braus. Einer dieser neugebackenen ,‚Doktoren

 var auch Dr. Koörnelius Salaban.Der jetzt we
Mitte Nopember vorigen, Jahres erregte es in gen Falschmünzerei Verhaftete war Jängere Zeit in

Bien großes Aufsehen, dah die beiden angesehenen Wzen. Bereils im Jahre 1016 war Hans Salaban in
cchriftsteller Karl HütterundDr.Noah 8. Pohorilles Mien als Student der Philosophie polzeilich gemeldet,
hegen Betrugsverdacht verhaftet wurden. Die beiden dersiedeite jedoch noch im selben Jahre nach“ Lem

— derg. Dann hörte man längere Zeit nichts von ihm.
Irst im Jahre 1927 tauchte er wieder in Wien auf. Dies
mal unter dem Namen „Dr. Wetterstein“. Es liegt
die Vermutung nahe, daß er sich auf diesen Namen lau—
tende Dokumente beschafst hatte. Er gab sich stets als
Rechtsanwalt aus, betätigte sich hauptsächlich als
Winkeladvokat, trat aber auch mehrere Male im Ge—
richtssaal als Strafverteidiger auf und war
überdies bei dem Vorsitzenden des Fünfhäuser-Bezirks
gerichts sehr beliebt. Merkwürdigerweise wurde die Wie—
ner Anwaltskammer erst spät auf das Treiben dieses fal
schen Rechtsanwalts aufmerksam. Als „Dr. Wetterstein“
eines Tages nach einem glänzend gehaltenen Plädoyer,
das den Freispruch seines Klienten zur Folge hatte, stolz
erhobenen Hauptes den Gerichtssaal verlassen wollte,
wurde er von zwei Gerichtsbeamten ersucht, seine An—
waltslegitimation vorzuweisen. Nach einigen Ausflüch—
ten gestand schließlich der falsche Rechtsanwalt
den Schwindel ein. Er wurde verhaftet und unter
Anklage gestellt, jedoch als unzurechnungsfähig
erklärt und freigesprochen. Salaban wandte
sich von Wien nach Hamburg, wo er, wie mitgeteilt,
ebenfalls mit der Kriminalpolizei Bekanntschaft machte.
Doch wieder kam ihm der 5ler zu Hilfe. Endlich übersie
delte er 1929 nach Berlin, wo er sich den Doktortitel zu

—— —ITTCCC. legte und dann mit Feuereifer die Herausgabe eines Ju
nnoncierten in zahlreichen, hauptsächlich reichsdeutschen ristenweltadreßbuches, ursprünglich „Europarecht“ ge—
zeitungen, daß sie Interessenten gegen Entgelt —R betrieb,. Als dieses Geschöft schlieklich verebbte,
o rrpo me zweier ausländischer Hochschulen, der! warf er sich auf die viel einträglichere Falschmünzerei.

—

Ein Ferienbild von Dr.Salaban und seiner Frau
die in einer Villa bei Berlin für viele Tausende von
Mark falsche 2-Mark-Stücke herstellten und in den Ver—

kehr brachten.
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