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Man hat sich später häufig im Publikum die Frage vor—
gelegt, was wohl Voigt getan hätte, wenn sich der Bürger—
meister seinen Befehlen widersetzte.

Höchftwahrscheinlich hätte Voigt, der

aufs Ganze ging,

—
meister niederstechen oder niederschießen zu lassen. Voigt
hat zwar nach seiner Ergreifung behauptet, er hätte Gewalt
nicht angewendet, aber das behauptet er natürlich jetzt nur,
um seine Bestrafung zu mildern. Die Soldaten hätten auch
blindlings seine Befehle ausgeführt.

Der Bürgermeister war wehrlos gemacht und kaltge—
stellt, die erste Nummer des Voigtschen Programms war
glänzend ausgeführt, nunmehr machte sich der „Herr Haupt-
mann“ an die Kasse.

Der Stadtkassen-Rendant von Wiltberg schilderte (nach
dem „Berl. Lok.Anz.“) seine Erlebnisse mit folgenden
Worten:

„Gegen AS Uhr kamen plötzlich zwei von meinen Kassen
beamten in das Kassenzimmer mit den Worten: „Wir be—
kommen Einquartierung;derHauptmannistein recht un—
höflicher Mann; er hat mich scharf angefahren und befohlen,
daß alle städtischen Beamten sich auf ihre Zimmer zu be—
geben hätten.“ Weiter wurde mir mitgeteilt, daß der
Hauptmann auf den Korridoren Soldaten mit aufgepflanz
ten Bajonetten patrouillieren lasse. Niemand darf in das
Rathaus hinein! Selbst der Herr erste Beigeordnete und
andere Stadträte wurden von dem Doppelposten, der vor

der Rathaustür steht, abgewiesen. Während ich noch über—
legte, was das alles zu bedeuten hätte, trat der Haupt
mann mit zwei Grenadieren zu mir in den Kassenraum,
fragte nach dem Rendanten und herrschte mich, als ich mich
meldete, mit den Worten an: „Schließen Sie sofort die
Bücher ab! Ich habe Befehl, Sie zu verhaften.“ Als ich
mich weigerte und zunächst den Haftbefehl sehen wollte, er
klärte mir der Offizier: „Wenn Sie sich weigern, so wer
den Sie einfach abgeführt, und dann werden die anderen
Beamten die Arbeit machen! Der Haftbefehl wird Ihnen
auf der Neuen Wache in Berlin, wohin Sie nachher trans—
portiert werden, vorgelegt werden!“ Er fragte dann noch,
ob alle Kassenbeamten anwesend seien, und als ihm geant—
wortet wurde, der Kassendiener hole gerade das Geld von
der Post, fuhr er fort: „Das schadet nichts! Fangen Sie
ruhig mit der Arbeit an. Aber beeilen Sie sich etwas!“
Als die Bücher abgeschlossen waren, ließ er das in der Kasse
befindliche Geld wie bei einer Kassenrebision aufzählen. Es
waren 4000 Mark und einige Pfennige, darunter ein


