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mando, und die zwölf Mann marschierten nun vor dem
Hauptmann bis nach dem Bahnhof Putlitzstraße. Hier
kaufte er für die Mannschaften für den Nordringzug Billette
dritter Klasse nach Rummelsburg, während sich Voigt mit
einem andern Billett in die zweite Klasse setzte. In Rum
melsburg löste der Hauptmann neue Billette, um mit den
Soldaten nach Cöpenick zu fahren.

Ein Zeuge, der sich später gemeldet hat, saß bei dieser
Fahrt in der zweiten Klasse dem Pseudo-Hauptmann gegen—
über, und sein Aeußeres kam dem Zeugen sehr verdächtig
vor. Voigt schien sich auch in großer Aufregung zu befinden;
auf jeder Station, in der der Zug hielt, trat er an das

Fenster, wohl um sich nach seinen Mannschaften umzusehen.
Aber auch die Mannschaften sahen sich komischerweise auf
jeder Station auf Befehl des Gefreiten nach dem Haupt-
mann um, denn dieser war wohl, den beiden Gefreiten we—
nigstens, etwas sonderbar vorgekommen. Wie spaäter die
Soldaten aussagten, glaubten sie aber nicht an einen
Schwindel, sondern eher daran, daß sich jemand mit ihnen
einen Scherz machen wollte. Indes war der Respekt vor
der Hauptmannsuniform denn doch zu groß, als daß sie
nicht Folge geleistet hätten.

Als man in Cöpenick angekommen war, wurde der

PseudoHauptmann von dem Gefreiten darauf aufmerksam
gemacht, daß die Mannschaften, die von Wache kamen, seit
dem Morgen noch nichts gegessen hatten. Das leuchtete dem
Hauptmann ein, und er befahl, die Leute sollten in einer
Wirtschaft auf seine Kosten essen.

Wiederum zeigte Voigt eine sehr genaue Kenntnis der
militärischen Verhaltnisse. Er befahl dem Gefreiten, die
Mannschaften sollten vor dem Restaurant die Gewehre zu—
sammensetzen. Wie Voigt später ausgesagt hat, wollte er
nicht, daß die Mannschaften mit den Gewehren in der Hand
in das Restaurant gingen, weil das unmilitärisch gewesen
und aufgefallen wäre. Während die Maunschaften
aber aßen, begab sich der Hauptmann zu einem Fuhrwerks
besitzer und bestellte drei Wagen, weiche zur Fahrt nach
Berlin benutzt werden sollten.

Im Cöpenicker Rathaus.
Voigt begab sich nunmehr zu den Mannschaften zurück,

bezahlte, was dieselben gegessen und getrunken hatten mar—
schierte mit ihnen bis nach dem Rathaus und benahm sich
hier wie ein erfahrener Soldat.

Einer der Cöpenicker Magistratsbeamten schilderte später


