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„Als ich um 4 Uhr am Dienstag nachmittag zum Rat

haus kam, fand ich fämtliche Eingänge durch feldmarsch
mãäßig ausgerüstete Garde besetzt. Es wurde mir der Ein
triti mit den Worten: „Auf Befehl Seiner Majestät!“ ver
weigert. Wenige Minuten später erschien im Portal ein
Hauptmann vom 1. Garde-Regiment, den ich aufforderte,
mich einzulassen. Ich erhielt die Antwort, daß die Zivil—
verwaltung der Stadt suspendiert, der Bürgermeister auf
Befehl S. M. des Kaisers verhaftet und die Kommando—
gewalt auf das Militär übergegangen sei. Auf meine
Frage, weshalb das geschähe, fragte der Pseudo-Hauptmann,
ob ich Reserveoffizier sei, und auf meine Verneinung er
widerte er: dann könne und dürfe er mir Näheres über die

militärische Maßnahme nicht mitteilen. Als ich kurz nach
der erfuhr, der Herr Hauptmann lasse sich die Kasse vorlegen,
nersuchte ich in das Kassenzimmer einzudringen, da ich nun
mehr unruhig wurde; ich wurde indessen von zwei Gardisten
zurückgewiesen, die mit geladenem Gewehr im Anschlag mir
den Weg versperrten. Ueberhaupt gehorchten Soldaten und
Gendarmen dem Hauptmann tadellos. Ich versuchte ver—
geblich, telephonische Verbindung mit dem Landrat, der
Kommandantur usw. zu erhalten, denn der Hauptmann hatte
die Verbindung abstellen lassen,“ usw.

Auch den Oberstadtsekretär hatte Voigt verhaftet und
vorläufig in seinem Bureau interniert. Auch diesen wollte
er anscheinend nach Berlin schaffen lassen, denn er hatte außer
den zwei Wagen für den Bürgermeister und den Rendanten
auch noch einen Jagdwagen bestellt. Aber nach gelungenem
Streich zeigte sich der Hauptmann milde, wie er denn über—
haupt wohl energisch und etwas poltrig, aber doch nicht un—
höflich aufgetreten ift. Bei dieser wunderbaren Affäre ist es
ja verhältnismäßig friedlich und freundlich zugegangen;

ast einen Rippenstoß, nicht einen Schlag hat es dabei ge—
geben.

Der Hauptakteur des Dramas, Voigt, führte mit der—
selben Kaltblütigkeit, die er bisher bewiesen, auch den
Schlußakt der Komödie durch. Der Bürgermeister bat um
die Erlaubnis, von seiner Frau Abschied nehmen zu dürfen.
Voigt, der bei seiner ersten Vernehmung ausdrücklich er
klärte, er habe sich gegen die Verhafteten

wie ein Gentleman betragen,

gestatlete diese Verabschiedung, und die Frau Bürgermeister
krat gegen den vermeintlichen Hauptmann höchst energisch
auf. Eie war wirklich die einzige Person im Cöpenicker Rat
hause, ie nicht den Kopf verloren hatte. Sie bestand sogar
darauf, ihren Gemahl nach Berlin zu begleiten, was von

dem H Pptmann ebenfalls genehmigt wurde.
Te Bürgermeister und seine Gattin stiegen in einen


