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vollzog sich doch nicht so glatt, wie man gehofft hatte. Schon
um vier Uhr brachen am 26. Oktober die Kriminalkom
missare Wehn, Nasse, Schön und Müller mit einigen Krimi—
nalbeamten von Berlin auf und besetzten die Häuser 26 und
27 der Kopfstraße in Rixdorf. Sie mußten abwarten, bis

es Tag wurde, weil sie erst dann gesetzlich das Recht zum
Eindringen in die Häuser hatten. Als sie dann einschritten,
fanden sie Voigt nicht vor; er wohnte eben schon seit länge
rer Zeit in Berlin. Am letzten Sonntag war er bei Braut

und Schwester gewesen; seit der Zeit hatte er sich nicht wieder
sehen lassen. Die beiden Frauenspersonen behaupteten
auch, sie wüßten die genaue Adresse Voigts nicht; nur so
viel sei ihnen bekannt, er wohne in der Lange Straße in
einem Hause im vierten Stockwerk.

Mit einem Automobil eilten die Beamten nach Berlin
und ermittelten auf dem Polizeirevier, daß im vierten
Stockwerk des Hauses 22 rechts zwei Schlafhurschen bei den
Eheleuten Karpeles wohnten. Damit es nicht wieder eine
Dachjagd, wie bei der Ergreifung Henniags gäbe, besetzte die
Polizei nicht nur alle Ausgänge des Hauses, sondern auch
den Zugang zum Dache. Dann traten überraschend die Be—
amten in das Zimmer, in dem Voigt auf dem Sofa hinter
dem Tisch saß und ein reichliches Frühstück zu sich nahm.
Einer der Kriminalbeamten sprang sofort an den Tisch und

schob diesen so dicht an Voigt heran, daß dieser nicht mehr
entfliehen konnte; andere Beamte besetzten das Fenster—

Schon als die fremden Personen eintraten und sich in
dieser Weise aufstellten, wußte Voigt, daß sein Schicksal be—
fiegelt war. Er erblaßte, und der Bissen blieb ihm im Halse
stecken. Doch faßte er sich bald, und als ihn einer der Beam—
ten mit seinem Namen „Voigt“ anredete und ihm sagte, er
sei der „Hauptmann von Cöpenick“, wagte Voigt nicht mehr
zu widersprechen. Er bat nur um die Erlaubnis, sein
Frühstück beendigen zu dürfen, was man ihm ohne weiteres
gestattete. Nachdem er gegessen und getrunken hatte, legte
r'alsbald ein volles Geständnis ab. Er wurde gefesselt und

nach dem PolizeiPräsidium gebracht.
Unterdes begann eine

Durchsuchung der Wohnung,
und diese förderte alle Beweismittel gegen Voigt zutage.
Man fand den Kavalleriesäbel, die neuen Kleidungsstücke, die
Voigt' in dem Herren-Garderobengeschäft in der südlichen
Friedrichstraße gekauft hatte, und entdeckte endlich in einem
Behalter den Beutel, in dem „der Hauptmann“ das Cöõpe·
nicker Kassfengeld davongetragen hatte. Ein Teil des Cöpe
nicker Siegels befand sich noch daran. In dem Beutel lagen
noch 2000 Mark in Gold und Hundertmarkscheinen. Der
perdächtige durchrifsene Fünfzigmarkschein war zuerst nicht


