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ein Teil dieser Leute ausgesagt, der falsche Hauptmann
habe sehr feine, wohlgepflegte, schmale Hände gehabt, wäh—
rend er in Wirklichkeit ein paar arbeitsrauhe, zerrissene,

brutale, von der Schusterarbeit deformierte Hände hatte.
Selbft die Soldaten, die der falsche Hauptmann mitgenom
men, waren sich zum Teil darüber nicht klar, welche Abzeichen
er auf den Achselstücken getragen hatte. Einzelne Soldaten

wollten genau einen Namenszug gesehen haben, während
sich später herausstellte, daß sich auf den Achselstücken nur
die beiden Sauptmannssterne befanden. Nur wenig Leute,
wie zum Beispiel der Gastwirt Reichel in der Seestraße 8,
bei dem sich der falsche Hauptmann einige Stunden lang
aufgehalten hatte, konnten Angaben machen, die auf scharfe
Beobachtungsgabe deuten.

Berlin nahm die ganze Sache mit Humor auf. Man
konnte dem genialen Schwindler die Anerkennung nicht ver
sagen. Achtundvierzig Stunden lang gab es in Berlin und
Umgegend kein anderes Gespräch als den Cöpenicker Fall.
Alles ndere Interesse, selbst das wichtigste, trat gegenůber

diesem Gaunerstreich zurück.
Auch der Kaiser, der außerhalb Berlins weilte, ließ sich

arhrebhehch über den Vorfall ausführlichen Bericht er
atten.

Ganz merkwürdig war es, daß man in Deutschland,
besonders dort, wo der Partikularismus und die Preußen
feindlichkeit am stärksten sind, die Angelegenheit als eine
große Ber liner,Blamage auffaßte, während die Leute
doch ganz genau wissen mußten, daß Cöpenick mehrere Mei-
len von Berlin entfernt liegt. Aber in Sachsen, in Bayern
und in Württemberg freute man sich über den „Berliner
Reinfall“ und gab dieser Freude unverhohlen Ausdruck. Die
größle Schadenfreude rief der Cöpenicker Fall im polnischen
Lager hervor, wo man ihn geradezu als Bankerott-Er—

klarung des Preußentums darstellte.
Am versiändigsten faßte man in England das Ereignis

auf. Die angesehene Zeitung Daily Expreß“ widmete dem
Hauptmann von Cöpenick enen besonderen Leitartikel, in
dem sie ihn „als gemeinsames Eigentum aller kultivierten

enen in Anspruch nahm, da er endlich einmal dem
orte

internationale Heiterkeit
einen bestimmten Inhalt gegeben habe. Der Leitartikel
drückte ferner die Hoffnung aus, daß den Täter keine allzu
firenge Strafe treffen möchte, besonders in Anbetracht der
herföhnenden, menschlich guten Eigenschaften, die er trotz
feines langen Aufenthalts sm Zuchthause sich bewahrt habe.
Ddos englische Blatt empfiehlt den Täter schließlich der

Gnade des Kaisers.


