
15 —

Lebenssphäre liegen. Höchstwahrscheinlich hatte er viele
vücher gelefen, vielleicht auch waren ihm im Zuchthause
Bücher in die Hände gefallen, aus denen er etwas lernte.
Er hatte aber nicht nur den Inhalt der Bücher gelesen, son—
dern auch wirklich verdaut.

Die Vorbereifungen.
Warum gab Voigt nunmehr die Stellung in der Filz

schuhfabrik auf?
Er hatte sich jetzt jedenfalls dazu entschlossen, seinen

großen Plan auszufuhren. Ganz bewundernswert ist es,
Die er nun die Aussührung vorbereitete. Er war nie Sol

dat gewesen,erhatteaus sich selbst keinen Begriff davon,
wie sich ein Offizier beträgt, er beschloß, systematische
Studien zu machen Voigt begann jetzt Theater und Konzerte
und Lokale zu besuchen, in denen sich Offiziere aufhielten,
um kennen zu lernen, wie diese Leute sich bewegten, wie sie
fprachen. Außerdem hat er jedenfalls die Verhältnisse der
Wachen in Berlin genau untersucht, besonders muß er un—
auffällig die Wachtverhältnisse in der Badeanstalt am

Plötzensee ausgekundschaftet haben.
Die ganze Art und Weise, wie Voigt seine Vorbereitun—

gen traf, beweist
die hohe Intelligenz des Mannes.

Er ist ein scharfer Beobachter und weiß das Beobachtete zu
verwenden. Er hat sich trotz seines Zuchthäusler-Aeußeren
in den entscheidenden Momenten in der Uniform doch so zu
bewegen gewußt, daß der Verdacht, den sonst sein Aeußeres
erregte, doch bei verschiedenen Personen nicht vollständig
aufkam. Er hatte die gelbe Gesichtsfarbe des Zuchthäuslers,
sein Gesicht zeigte die eigentümlichen Runzeln und Falten,
die der Zuchthaus-Aufenthalt aufzuprägen pflegt, seine Fi—
gur war so menig offiziersmäßig wie möglich. Er hatte
krumme Beinéè und durch das jahrelange Stehen an der
Arbeitsmaschine im Zuchthause war eine Schulter höher als
die andere geworden.

Während Voigt die Vorbereitungen für seinen großen
Handstreich traf, dachte er aber gleichzeitig an etwas ande—
res, was einen Beweis für sein

rein menschliches Empfinden
liefert.

Erhatte die Bekanntschaft einer Witwe gemacht, welche
zwei Häuser von seiner Schwester entfernt in der Kopfstraße
in Rixdorf wohnt. Diese Witwe hat ein Kind, gegen wel—


