
Nach der Tat.
Allgemeine Verblüffung erzeugte die Nachricht von dem

großartigen Gaunerstreich bei den Behörden, bei der Be—
völkerung Berlins und bald nachdem der Telegraph nach
allen Richtungen gespielt hatte, in ganz Deutschland und im
gesamten Auslande. Etwas Schred und Aufregung mischte
sich hinein. Waren wirklich bei uns bereits russische Zu
stände eingetreten, durch die es kühnen Gaunern gelang, in
Verkleidung unerhörte Dinge zu verüben? Als die Lrste
Nachricht von der Tat bei der Reichs und Staatsregierung
in Berlin einlief, nahm man sogat an, es handle sich um
eine großartige Gauneraktion. Man glaubte auch, die Sol
daten seien verkleidete Mitschuldige des Gauners gewesen.

Je länger man sich aber mit diefem originellen Streich
des Hauptmanns von Copenid beschäftigte, desto mehr trat
doch auch die Komik, die geradezu ungeheuerliche Komik die—
ses Falles hervor. Es ist charakteristisch daß Tausende von
Berlinern am ersten Tage nach der Tat sogar der Ansicht
waren, es handle sich gar nicht um ein Verbrechen, sondern
nur um einen groben Unfug. Die Tat sollte infolge einer
Wette verübt worden sein, und es gab naive Gemüter,

welche glaubten, der Gewinner der Wette würde im Laufe
des nächsten Tages das Geld, das er in Cöpenick mitge
nommen hatte, zurückzahlen und die ganze Sache aufklären.

Die bald aufgefundenen Spuren wiesen aber darauf
hin, daß es sich bei der Copenicker Affäre um keinen Scherz
handelte. Die maßgebenden Kreise hatten auch an einen
solchen nicht einen Augenblick lang gedacht. Die Ver—
blüffung aber, welche die Tat zuerst erzeugt hatte, wuürde
nunmehr abgelöst von der außerordentlichen Spannung, die
sich betreffs der Person des Täters und dessen Ergreifung
bemerkbar machte. Nach allem, was man erfuhr, mußte

man annehmen, es handle sich um einen ehemaligen Militär,
obwohl das Aeußere des falschen Hauptmanns wenig mili
tärisch gewesen war. Man mußte ferner annehmen, daß ein
ehemaliger Kassenbeamter von der Militär- oder Zivilver
waltung den Streich verübt habe, weil der Gauner so genau
mit dem Kassenwesen Bescheid wußte. Daß er ein gebilde—
ter Mann sei, behaupteten die Leute, die mit ihm zu kun
gehabt hatten, und auch, wie bereits erwähnt, die Grapho—
logen. Mit Ausnahme einiger routiniertet Kriminalbeam—
ter vermutete niemand, daß der Täter ein gewerbsmäßiger,
rückfälliger Verbrecher sein könne.

Bemerkenswert war der

Mangel an Beobachtungsgabe,
der sich bei den vielen Personen, die mit dem Verbrecher zu
tun gehabt hatten, deutlich erwies. So hatte zum Beispiel


