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Vorwort.
Am Mittwoch, den 17. Oktober 1906, fanden die Ber—
liner, als sie ihre Morgenzeitungen zur Hand nahmen, eine
Nachricht, welche gleichzeitig Schrecken, Erstaunen, Bewunde—
rung, Heiterkeit, aber auch Verblüffung erregte. Gegen die
städtischen Beamten und die Stadtkasse in Cöpenick bei Ber
lin war durch einen Gauner mit Hilfe von Militär ein noch
nie dagewesener Handstreéeich verübt worden.
Der Gauner hatte, bekleidet mit der Uniform eines
Hauptmanns im 1. Garde-Regiment z. F., am 16. mittags die

abgelöste Wache der Militärschwimmschule in Plötzensee bei
Berlin unter sein Kommando gebracht, indem er behauptete,
er sei durch eine Kabinettsorder des Kaisers beauftragt,

eine Verhaftung vorzunehmen.
Er hatte dann auf
dem Marsch nach Berlin noch die Ablösung einer
Schießstandswache, die nach Tegel hinaus wollte, eben—
falls unter sein Kommando genommen, hatte sich mit
den Leuten nach dem Ringbahnhof Putlitzstraße begeben und
war von hier aus über Stralau-Rummelsburg nach Cöpenick

gefahren. Nachdem der falsche Hauptmann dann in Cöpenick
allerlei Vorsichtsmaßregeln getroffen hatte, besetzte er das
Rathaus, aus dem er niemanden hinaus- und hineinließ,
verhaftete den Bürgermeister und den Stadtkassen-Rendan
ten und ließ sich von diesem das ganze vorhandene Bargeld
in Höhe von zirka 4000 Mark aushändigen. Er quittierte
über das Geld, ließ die Verhafteten mit den Wagen, die er

vorher requiriert hatte, unter militärischer Bedeckung nach
Berlin nach der Neuen Wache schaffen und entfernte sich selbst
unangefochten mit dem Gelde.

Auf der Neuen Wache stellte es sich erst heraus, daß der
Bürgermeister und die Stadtkasse von Cöpenick einem
Gaunerstreich sondergleichen zum Opfer gefallen waren.
Es murde sofort alles aufgeboten, des Verbrechers hab—
haft zu werden, der von zahlreichen Personen, die ihn ge—
sehen, genau beschrieben werden konnte; aber bis zum Mor—
gen des nächsten Tages hatte man noch keine sichere Spur
von ihm entdeckt.
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Der falsche Hauptmann in Uniform.

Der falsche Hauptmann in Zivil.
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Der Täter und sein Yecan.
Im Zuchthause zu Rawitjsch saß, bis zum 1. Februar
1906 der rückfällige Zuchthäusler
Wilhelm Voigt. Er
war am 13. Februar 1849 in Tilsit geboren und erlernte das
Schuhmacher-Handwerk. Bereits in seinem fünfzehnten Le—
bensjahre wurde er wegen Diebstahls mit sechs Monaten,
später noch einmal mit neun Monaten Gefängnis bestraft.
Dann beging er unter dem Namen „August von Zander“ in

Angermünde, Magdeburg und Prenzlau schwere Fälschungen
mit Posturkunden, wodurch er in den Besitz großer Geld—
summen gelangte. Das Gericht in Prenzlau verurteilte ihn
im Jahre 1867 wegen dieser Vergehen zu zehn Jahren Zucht
haus und 1500 Talern Geldstrafe.
Auch nach seiner Ergreifung in Berlin erklärte Voigt,

daß diese zehnjährige Zuchthausstrafe für seine Fälschungen

eine zu hohe Strafe gewesen sei und daß diese Grausamkeit
in ihm eine Erbitterung erzeugt habe, durch welche er zum

rückfälligen Verbrecher wurde.
Die zehn Jahre Zuchthaus verbüßte Voigt in Sonnen
burg. Einige Jahre nach der Entlassung folgt ein Einbruch
in die Gerichtskasse zu Wongrowitz den Voigt gemeinsam

mit einem anderen Verbrecher verubte. Durch Gerichtsbe—
amte wurden die beiden Einbrecher bei ihrer Tat überrascht.
Sie hatten Dolche und geladene Revolver bei sich, machten
aber davon keinen Gebrauch. Indes kam der Umstand, daß
die beiden Einbrecher bewaffnet gewesen waren, bei der
Strafabmessung erschwerend in Betracht. Voigt wurde zu

fünfzehn Jahren Zuchthaus
verurteilt und trat seine Strafe im Jahre 1891 zu Rawitsch
an. Auch, diese Strafe hat Voigt für zu hart erklärt, und er
will aus ihr die Berechtigung herleiten, sich an der Gesell—
schaft und am Staate zu rächen“. In der Tat erscheint die

Strafe sehr hart, zumal da durch den Einbruch kein großer
Schaden entstanden war und die Einbrecher sich ja auch nicht
zur Wehre gesetzt hatten.

Fünfzehn Jahre hatte Voigt Zeit, im Zuchthause zu Ra
witsch über die Strafe, die ihn betroffen, nachzudenken und
neue Pläne zu schmieden.

Welche Gedanken mögen ihn in diesen fünfzehn Jahren

bewegt haben? Was mag in seiner Seele vorgegangen sein,
wenn er fünfzehn Jahre lang unermüdlich von früh bis zum

Abend arbeitete und unter der furchtbaren Marter und der
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langsamen Abschlachtung, der eine solche Zuchthausstrafe

gleicht, körperlich und geistig mehr und mehr herunterkam?

Voigt war auch im Zuchthause ein fleißziger Arbeiter.
Jedem Zuchthausgefangenen ist ein tägliches Arbeitspensum
zugeteilt, für welches ihm eine kleine Vergütung gautgeschrie

heu wird. Leistet er mehr Arbeit als das Maß, welches ihm
vom Direktor für jeden Tag vorgeschrieben ist, so erhält er
die vierfache Arbeits-Entschädigung, die sogenannte Arbeitsprämie. Von dieser Arbeitsprämie darf, er eine Summe
bis zum Betrage von einer Mark fünfzig Pfennigen monat
lich zur Aufbesserung seiner Verpflegung verwenden.“ Er
darf sich einmal einen Hering, ein Stück Wurst, etwas

Schmalz, vielleicht auch Schnupftabak von seinem Guthaben

bon 1 Nark 50 Pfennigen monatlich kaufen lassen, und er
kann das Porto für einen Brief, den er wegschickt, bezahlen.
Voigt war ein ruhiger Gefangener, der den Beamten
keinen Aerger und keine Umständlichkeiten verursachte, der

sein Schickfal mit Geduld ertrug, der keinen Ausbruchsver—
such machte und eifrig tätig war. Aber noch andere Eigen—
schaften als Fleiß wohnten diesem Manne inne, ja, man
möchte sagen, Lust zur Arbeit, wie er auch später, als er aus
dem Zuchthause entlassen war und bevor er die Cöpenicker Tat
beging, bewiesen hat. Er zeigte sich als ein Mann von Ener—

gie, von Zähigkeit, von sorgfältiger Ueberlegung, kühl und
ruhig im Augenblick der Ausführung seines Planes, listig
und konsequent in der Vorbereitung, und mit Recht hat man

im Publikum wiederholt gesagt:

Wie schade ist es um einen Mann, der solche Eigen-

schafien hat, was hätte er an anderer Stelle leisten können!“

Diese Klage hört man jedesmal im Publikum, wenn

ein intelligenter Verbrecher bei irgend einer auffallenden
Tat verhaftet wird. Die Klage ist ja berechtigt, obgleich fast
nur intelligente Menschen Verbrecher werden
können; Dummköpfe sind dazu nicht zu gebrauchen. Aber
follte in unferer Zeit, in der so vieles möglich ist, in der wir
von unbegrenzten Möglichkeiten sprechen, nicht auch ein Weg
vorhanden sein, solche Leute, die einmal im Verbrechen große

Intelligenz, Geschicklichkeit, Energie, Zähigkeit und Tatkraft

gezeigt haben, in einen Wirkungskreis zu versetzen, in dem

sie einesteils unschädlich gemacht, aber doch keiner grausamen,
langsamen Abschlachtung unterzogen werden, und ander
seits ihre Fähigkeiten in ehrenhafter Weise ausnützen
können?
Viele hundert Male hat man in der letzten Zeit auch die
Redensart gehört: „Was hätte ein Mann wie Voigt in un—

sern Kolonien leisten können?“ Warum bringt man solche
Leute nicht dorthin, wo sie wirklich ihre Kräfte frei entfal—

ten können und die Versuchung zum Verbrechen nicht mehr
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an sie herantritt? Man braucht nicht gleich an die offigielle

Deportation nach ehemals englischem und russischem Muster

zu denken. Vielleicht nehmen sich die vielen Vereine zum
Wohle der entlassenen Strafgefangenen einmal der Idee an
und fragen sich, ob nicht die Mittel aufzutreiben sind, um

die Leute, die aus dem Zuchthause kommen, in ganz andere

Verhältnisse zu bringen, in denen sie ehrlich bleiben kön-—
nen und nicht wieder unehrlich werden müssen. Was
würde man von einem Manneé halten, der einen Fuchs, der

un Hühnerhofe Unfug angerichtet hat, züchtigt und einsperrt

und dann wieder auf den Hühnerhof bringt und, damit der
Fuchs sich auch ganz sicher an den Hühnern vergreift, ihn auch

noch hungern läßt? Man würde einen solchen Menschen für

verrückt erklären. Und doch gehen wir mit den Verbrechern
eigentlich gar nicht anders um.

Voigt hat sich im Zuchthause in gewissem Sinne eine
eigene Moral zurechtgemacht. Jeder Schuldige sucht sich

nach Möglichkeit zu entschuldigen, sucht vor allem die Ver—
hältnisse, in denen er lebt, verantwortlich zu machen für das,
was er getan. Mit Emphase hat Voigt es betont, daß er
niemals einen Privatmann um einen Groschen ge—
schädigt hat, sondern daß er seine Verbrechen, sowohl die
Posturkunden-Fälschungen, wie den Einbruch in die Gerichts—
kasse und endlich die Cõöpenicker Tat nur gegen den Staat

respektive gegen eine Kommunalkasse beging.
Man kann über diese perverse Rechtsanschauung des
Mannes vielleicht lachen, aber sie ist doch nichts so Außer—
gewöhnliches. Es gibt Tausende und abermals Tausende
von Menschen, die niemals einen Privatmann auch nur um

einen Pfennig bringen würden, die sich aber gar kein Ge—
wissen daraus machen, den Staat oder die Kommune zu schä—

digen, indem sie leichten Herzens an der Zollgrenze schmug—

geln oder bei der Steuereinschätzung ihr Einkommen zu
niedrig angeben, oder sich sonst den Verpflichtungen gegen
Staat und Kommune entziehen. Alle diese Menschen, und

es sind hochgebildete und angesehene Leute darunter, finden

eigentlich gar nichts darin, den Staat und die Kommune zu

betrügen, während sie sich davor entsetzen würden,
Privatmann nur um eine Kleinigkeit zu schädigen.

einen

Voigt hat erklärt, der Gedanke zur Cöpenicker Tat sei
ihm im Zuchthause gang zufällig gekommen. Der Gedanke
ist ja auch im allgemeinen nicht neu.

Gauner in Uniform

hat es seit Jahrhunderten gegeben, und sie haben so viele
staunenswerte, sensationelle Taten verübt, daß man damit
ganze Bücher füllen könnte.

Voigt sagte sich ganz richtig, daß ein Mensch, der Soldaten unter sein Kommando bekäme, mit diesen Soldaten
ganz unglaubliche Dinge ausführen könnte.

Ebenso sagte

er sich, daß es gar nicht schwer sei, Soldaten unter sein Kom
mando zu bekommen; daßz dies jedem gelingen müßte, der
sich die Uniform eines militärischen Vorgesetzten anzog.
Es ist nach der Ergreifung Voigts von Tausenden von
Menschen dem Zuchthäusler besonders hoch angerechnet wor
den, daß er die Tat beging, ohne jemals Soldat gewesen zu
sein. Vielleicht aber entschloß er sich gerade nur darum zu
der Tat, weil er nicht Soldat gewesen war. Hätte er ge—

dient, dann hätten sich Hunderte, Tausende von Bedenken
bei ihm geltend gemacht.

Wäre er genauer mit dem innern

und äußern Dienst bei der Armee vertraut gewesen, so hätte
er sich immer und immer wieder sagen müssen, daß er gar

keine Aussicht auf Erfolg mit seinem Plane habe. Aber ge
rade, weil er mit einer gewissen Unkenntnis der Verhäli—
nisse auf die Sache losging, erreichte er ganz Außerordentliches, denn seine Sicherheit und sein Mut wurden eben durch
Bedenken irgendwelcher Art nicht gelähmt.
Besonders in Aerztekreisen nahm man, bevor Voigt er—
ariffen wurde, allgemein an, der „ßFauptmann von Cöpenick“

müsse ein Geistesgestörter sein. Die Aerzte motivierten dies

folgendermaßen: Der Mann hat die Tal mit einer Sicher
heit begangen, die ein normaler Mensch gegenüber den vie—
len Hindernissen, an die er denken mußte, und den Bedenken,
die ihm aufsteigen mußten, niemals beseffen hätte, Aber
das sogenannte „Hemmungszentrum“ war bei dem Ver—

brecher ausgelöst. Das sogenannte Hemmungszentrum“ in
dem Geistesleben eines Menschen ist der Punkt, an dem sich
alle Bedenken bei Planung und Ausführung einer Tat ge
wissermaßen ansammeln. Nor ein Geistesgestörter hat, so

behauptete man in Aerztekreisen, solche Hemmungen, solche
Bedenken in seinem Innern nicht. Er geht ohne Furcht vor

unvorhergesehenen Zwischenfällen, ohne Rücksicht auf das,

was möglich und wahrscheinlich ist, gerade auf sein Ziel los
und erreicht es.

Nun, es wird wohl kaum jemand geneigt sein, Voigt für

einen geisteskranken Menschen zu halten. Im Gegenteil, er

hat sich als außerordentlich „heil“ erwiesen, und seine Klug—

heit, seine geschickte Berechnung aller Kleinigkeiten siellen
seiner Intelligenz das beste Zeuanis aus Man hat ihn di
roekt einen „Künstler“ genannt, und Paul Lindau hat sich in

einem Artikel bald nach der Gefangennahme des Verbrechers
wie folgt geäußert:

.

Ja, ein Künstler! Es hat für uns beinahe etwas Ver—

letzendes, wenn wir lesen, wie in den Zeitungen von ihm wie

vpon einem Gauner gesprochen wird. Zum' Gauner gehört
doch wohl die niedrige Gesinnung, und davon ist in den

Handlungen, die wir von Wilheln Voigt seit seiner letzten
Entlassung aus dem Zuchthaufe kennen keine Spur wahr
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zunehmen. Eher das Gegenteil. Es liegt kein Grund vor,

seiner Versicherung, daß es ihm nie einfallen würde, von
inem einzelnen unrechtmäßig auch nur einen Pfennig zu
nehmen, den Glauben zu versagen. Wenn das als „naiv“
verhöhnt wird, so scheint mir dieser lieblose Hohn für ein

recht schwaches Unterscheidungsvermögenzusprechen. So

großartig sind wir denn doch nicht, daß wir hei einer Hand
lung nur die Ursache ins Auge fassen und die Wirkung als

ehwas Nebensächliches betrachten. Das Mädchen, das einen
Teller bon Sevresporzellan zerbricht, begeht keine schlimmere
Sandlung, als wenn der Teller aus Steingut wäre.

Aber

die geschadigte Hausfrau fühlt denn doch den erheblichen Un
lersshied. Ein Lump, der eine arme Frau um fünfzig Pfen—

nig beftiehlt, erscheint uns viel gemeiner und verächtlicher als

der falsche Haupimann, der einer städtischen Kasse ein paar

Tausend Mark widerrechtlich entzieht. Man muß sich erst
ertundigen, um auf die natürliche Frage, wer denn da eigent

lich Schaden erlitten hat, die vichtige Antwort au erhalten.

Wie soli man Mitleid mit Geschädigten haben, die man nicht

kennt, die's wohl selbst nicht empfinden, daß sie geschädigt
sind? Und das ist hier kein bloßer Zufall, es ist Methode.
Voigt hat mit ruhiger Ueberlegung sich einen vermögens
rechtchen Vorteil schaffen wollen, ohne dem Nächsten fühl—
baren Schaden anzutun.“

Wenn nun Voigt an die Sache heranging, gerade weil
er nicht Soldat gewesen war, so war es ihm doch klar, daß
er sich mit den militärischen Verhältnissen vertraut machen

mußle. Er mußte auch überlegen, woher er die Soldaten
nehmen sollte. Aus einer Kaserne konnte er sie nicht gut
holen. Er mußte irgend eine kleine Abteilung, die feldmarschmaßig ausgerüstet war, weil nur eine solche einen

wuchtigen Eindruck hervorrief, unter sein Kommando zu be
kominen suchen, und er hat diese Frage

geradezu genial gelöst.
Wochenlang mager dann nachgedacht haben, was er eigent

lich mit dieser Abteilung anfangen sollte, und auch diese

Frage hat er geschickt gelöst, indem er sich die Stadt Cöpenich

aussuchte, wo keine Garnison lag. In einem Vorort in der

Nähe Berlins, wo Militär liegt, wäre das Unternehmen

Voiats wahrscheinlich nicht geglückt; er hätte mit seiner Ab
teilung Aufsehen erregt, wäre höheren Offizieren in die

rde gelaufen, und seine Maske wäre bald von ihm abge—
Wahrscheinlich, hat Voigt seinen Plan im großen und

allen.

ganzen fertig gehabt, als er das Zuchthaus zu Rawitsch am

J. Februar, 1906 verließ. Er hätte sonst nicht einem Mitge
fangenen eine Mitteilung gemacht, die
zum Verhängnis für Voigt werden sollte.
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Er teilte dem Mitgefangenen, der später zum Verräter an

ihm geworden ist, wahrscheinlich durch Klopfen oder eine an—
dere Art der heimlichen Verständigung, wie sie in Zuchthäu—
sern üblich ist (das sogenannte Kaspern), mit, daß er, wenn
er herauskomme,

„eine Sache mit dem Militär drehen“
würde. Es ist eine allbekannte Tatsache, daß jeder Verbre—
cher, sei er noch so vorsichtig, vor, während oder nach der Tat

irgend eine große Dummheit begeht, die ihn der strafenden

Gerechtigkeit in die Hände liesert. Diese Dummheit war

die Mitteilung an den Mitgefangenen Voigts.

Wenn man aber daran denkt, daß Voigt fünfzehn Jahre

von der Welt abgeschlossen im Zuchthause saß, daß er wäh

rend dieser ganzen Zeit nicht so viel mit andern Menschen

sprach und verkehrte, wie jemand, der sich in Freiheit be—
findet, in einer einzigen Woche, wenn wir ferner daran den

ken, daß jedem Menschen das Bedürfnis angeboren ist, sich
andern mitzuteilen, dann werden wir begvreifen, weshalb
Voigt die Dummheit beging, von der Planung seines großen
Geniestreichs einem Mitgefangenen, auf dessen Verschwiegen
heit er absolut nicht bauen konnte, etwas zu verraten. „Wes

das Herz voll jst, des geht der Mund über.“ Wahrscheinlich
war auch Voigt so erfüllt von seinem großartigen Plane, daß
er sich hinreißen ließ, die Sache wenigstens andeutungsweise
dem Mitgefangenen zu verraten.
Betrachtet man diesen Plan, so hatte er in der Tat etwas

Begeisterndes, etwas Geniales. Es muß Voiagt gewifser
maßen gekitzelt haben, diesen Plan zur Ausführung zu brin
gen, zumal der Mann nicht ohne Sumor ist. Voigt mag
selbst gelächelt haben, wenn er daran dachte, was wohl die

Welt sagen würde, wenn sein Streich glückte. Freilich hätte

er so klug sein müssen, sich zu sagen, daß eine Tat, die unge

heures Aufsehen erregt, stets für den Täter verhängnisvoll
werden wird, weil er gewissermaßen die ganze zivilifierte
Welt auf sich hetzt. Bis in das Zuchthaus zu Rawitsch drang
ja die Kunde von dem Handstreich des Hauptmanns von Eß.
penick; die Kunde gelangte bis zu den Ohren des Mitge

fangenen, und eine einzige Aeußerung von diefem führte

die Kriminalpolizei auf die richtige Spur Voigts.
Die Strafzeit Voigts war vorüber. Wie üblich, wurde
mit ihm am Tage vor der Entlassung durch den Rendanten

des Zuchthaufes abgerechnet. Am nächsten Tage erhielt der

entlassene Sträfling die Kleider und Sachen, die er in das

Zuchthaus mitgebracht hatte, wurde durch den Aufseher zum
Bahnhofe gebracht, wo ihm aus seinem Spargelde eine Fahr
karte nach dem Orte gekauft wurde, an dem er seinen Auf
enthalt nehmen wollte. Dann händigte man ihm den Rest
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des Spargeldes ein, und der Aufseher blieb auf dem Bahn
hofe, bis der ehemalige Zuchthäusler abgefahren war.
Seine Strafe hatte Voigt voll verbüßt; aber über ihm

hing drohend wie ein Schwert, dräuend wie eine Gewitter

wolte, die Polizeiaufsicht, eine Einrichtung aus der
alten juristischen Rumpelkammer, welche am meisten dazu
geeignet ist, Verbrecher wieder in das Zuchthaus zurückzu
bringen, und zwar mit rücksichtsloser Gewalt.

Ob Voigt mit der Absicht nach Wismar ging, schon dort

die Vorbereitungen für die Ausführung seines großen

Planes zu treffen, sei dahingestellt. Er behauptet, er habe
die Absicht gehabi, einen soliden Lebenswandel zu führen,
und hat in der Tat auch einen guten Anlauf dazu genom—
mien.“

Es gelang ihm, in Wismar Arbeit zu finden, und er

erwies sich'als ein so geschickter tüchtiger Mann in seinem
Fache, daß er bis 38 Mark wöchentlich verdiente.

Voigt

ebte hoöchst zurückgezogen, verbrauchte wenig für sich und
hatte deshalb auch nicht nötig, das Spargeld, das er aus

dem Zuchthause mitgebracht hatte, anzugreifen.

Während

es sonst bei den Verbrechern gewöhnlich heißt: „wie gewonnen,
so zerronnen“, während es charakteristisch für den gewohn

heitsmäßigen Verbrecher ist, die erworbene Beute, zumal

wenn sie in barem Gelde besteht, schleunigst unter die Leute
zu bringen, „Fettlebe zu machen“, wie der Ausdruck lautet,

in liederlicher Gesellschait das Geld durchzubringen, sehen
wir bei diesem Manne das Gegenteil. Er ist wirklich solide
beranlagt, er halt sein Geld zusammen, er arbeitet so fleißig
und erwirbt sich das Vertrauen seines Arbeitgebers, eines

Hoflieferanten in Wismar, derartig, daß er hofft, in Ber
nau ein Zweiggeschäft des Wismarer Hoflieferanten über
nehmen zu können.

Wäre dieser Fall eingetreten, so hätte Voigt sich allerdings einen ruhigen Lebensabend geschaffen, er hätte Boden
unter den Füßen gehabt und wäre in der Tat nicht mehr ge
nötigt gewesen, neue Verbrechen zu begehen.
Mögen nun seine Absichten ehrliche gewesen sein oder

nicht, die mecklenburgische Landesverwaltung machte ihm
einen Strich durch alle Rechnungen. Sie wies ihnaus

Wismar'aus Sie war dazu berechtigt, denn Voigt
fland unter Polizeiaufsicht. Welchen Nuzzen hat die Po
lizeiaufsicht, die nach dem Strafgesetzbuch über den Ver—
brecher verhängt werden muß, nachdem er aus dem Zucht
haufe entlassen wurde?
Wie wir im Falle Voigt gesehen haben, hat sie gar keinen
Nutzen! Trotzdem Voigt unter Polizeiaufsicht stand, war es
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ein leichtes für ihn, eine Tat zu verüben, die ihresgleichen

kaum jemals gehabt hat.
Welchen Schaden bringt die Polizeiaufsicht für den

entlassenen Verbrecher?

Einen ungeheuerlichen Schaden! Hunderte von Ver—
brechern sind gerade durch die Polizeiaussicht gezwungen
worden, wieder die Bahn des Verbrechens zu betreten. Wenn

die Polizei, was besonders in den letzten Jahren geschehen
ist, die Aufficht noch so diskret ausübt und sich nach einem
unter Polizeiaufsicht stehenden Verbrecher, wenn er irgend
wo Arbeit hat, auch noch so vorsichtig erkundigt, so ist es
doch gewöhnlich unvermeidlich, daß nicht nur der Arbeit—
geber des ehemaligen Zuchthäuslers, sondern auch seine Ar—
beitsgenossen davon erfahren, daß der Mann, der neben
ihnen in der Werkstatt steht, ein bestrafter Verbrecher ist.
Fast ausnahmslos tritt dann der Fall ein, daß die Arbeiter
schaft erklärt, mit einem Zuchthäusler nicht mehr zusammen
arbeiten zu wollen, und man kann es ihnen im Grunde auch
nicht übelnehmen, wenn sie ein Gefühl des Grauens und der

Verachtung vor dem ehemaligen Zuchthäusler haben.

Aber

diese Erklarung ist für den entlassenen Zuchthäusler ein Ver—

hängnis, denn er verliert seine Arbeitsstelle und auch an
dem Ort ist er so ziemlich unmöglich. Soll er dann nicht

den Mut verlieren, ehrlich zu bleiben, wenn ihm diese Ab—
sicht so fürchterlich schwer gemacht wird, soll er nicht erbittert
werden, wenner sieht, wie die bestehenden gesetzlichen Be—

stimmungen ihm direkt die Möglichkeit abschneiden, ehrlich

zu bleiben?

Vergessen wir nicht, daß an einen ehemaligen Zucht—
häusler fortwährend Verführungen herantreten. Er kommt
mit ehemaligen Genossen zusammen, die er kannte, bevor er

seine Zuchthausstrase antrat.

Sie machen ihm Vorschläge

betreffs neuer Verbrechen, sie suchen ihn zu sich heranzu
ziehen, und es gehört wirklich viel Charakterstärke und

Willenskraft dazu, diesen Verführungen nicht nachzugeben.
Wenn Voigt wirklich seinen Plan des Cöpenicker Hand

streichs, den er im Gefängnis sich ausgedacht hatte, vorläufig
aufgegeben hatte, so wurde er wahrscheinlich doch wieder auf
diesen Gedanken gebracht, nachdem man ibn in Wismar un—

möglich gemacht hatte.
Voigt selbst behauptet, er sei in ehrlicher Absicht nach
Rixdorf gegangen, um dort einen redlichen Erwerb zu suchen
und irgendwo festen Fuß zu fassen. Wenn er gerade den

Vorort Rixdorf wählte, so geschah das deshalb, weil dort

seine Schwester wohnt. Nach den Angaben dieser Schwester
hatte Voigt 34 Jahre lang nichts von sich hören lassen. Sie
hielt ihn, wie sie behauptet, für verschollen, als er plötzlich
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in Rixdorf bei ihr auftauchte und um ein Unterkommen bat.
Diese Schwester, deren er sich jetzt erinnerte, war ja der

ee
Rüuckhalt, den er im Leben hatte. Sie hat später
erklärt:
„Ich habe wohl gewußt, daß mein Bruder auf Abwege
geraten und bestraft worden ist, ich kannte aber den Um—

fang seiner Bestrafungen nicht.“

Daß die Frau, die selbst eine Greisin ist, dem obdachlosen, mit der Welt zerfallenen Bruder eine Unterkunft bot,

ist seibstwerständlich. Sie gestattete ihm, in der Rollkammer

zu schlafen.
Ruch in Rixdorf ging Voigt nicht müßig. Er suchte Ar
beit und fand solche in einer Berliner Filzschubfabrik in
der Breslauer Straße. Der Inhaber dieser Fabrik, die
gegen fünfzig Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt,

außerte sich über Voigt folgendermaßen:

Wilhelm Voigt trat bei mir am 14. Juni ds. J. in

Arbeit.

Er machte besonders durch sein Alter und sein

ruhiges Wesen einen vollkommen vertrauenerweckenden

Eindruck. Ich hatte keine Ahnung davon, daß der Mann
erst kürzlich aus dem Zuchthause entlassen worden war. Er
war hei mir als Durchnäher beschäftigt, das heißt, er hand

habte eine mit einem Fuß zu tretende Nähmaschine, die bei
den Filzschuhen den Rand mit der Sohle durch eine Stepp
naht verbindet. Voigt war

außerordentlich fleißig,
er verdiente durchschnittlich wöchentlich etwa 81 bis 36 Mk.,
was bei unserem Betriebe einen recht hohen Lohn bedeutet.
Trotz seines Fleißes war er während der Arbeit sehr ge—
sprächig, und aus seinen Erzählungen ging hervor, daß er

sich binnen kurzem selbständig machen wollte. Er behauptete,

die Fonds zur Etablierung zu besitzen, da er in Odessa ein

großes Kapital stehen habe, das er erst kündigen wolle. Er
mufse deshalb auch, wie er erklärte, in der nächsten Zeit

nach Rußland reisen. Voigt
lebte außerordentlich sparsam,
er gab die Woche höchstens 9 bis 10 Mark für Unterhalt
und Wohnung aus, so daß er von dem Lohn noch viel übrig

behiell.
Slellung
Bei
Eindruck

Voigt verlietz am 27. Juli dieses Jahres seine
bei mir, ohne vorher zu kündigen.“
feinen Mitarbeitern in der Fobrik hat Voigt den
eines geschwätzigen Menschen gemacht, der sich gern

reden hört. Man hat ihm aber auch gern zugehört, weil er

sehr gut zu erzöhlen verstand.
Wie wir später sehen werden, besaß Voigt in der Tat
ein für seine Verhältnisse staunenswertes Wissen. Er wußte
über Dinge zu sprechen, die eigentlich fernab von seiner
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Lebenssphäre liegen. Höchstwahrscheinlich hatte er viele
vücher gelefen, vielleicht auch waren ihm im Zuchthause
Bücher in die Hände gefallen, aus denen er etwas lernte.

Er hatte aber nicht nur den Inhalt der Bücher gelesen, son—
dern auch wirklich verdaut.

Die Vorbereifungen.
Warum gab Voigt nunmehr die Stellung in der Filz

schuhfabrik auf?
Er hatte sich jetzt jedenfalls dazu entschlossen, seinen
großen Plan auszufuhren. Ganz bewundernswert ist es,
Die er nun die Aussührung vorbereitete.

Er war nie Sol

dat gewesen,erhatteaus sich selbst keinen Begriff davon,

wie sich ein Offizier beträgt, er beschloß, systematische
Studien zu machen Voigt begann jetzt Theater und Konzerte
und Lokale zu besuchen, in denen sich Offiziere aufhielten,
um kennen zu lernen, wie diese Leute sich bewegten, wie sie
fprachen. Außerdem hat er jedenfalls die Verhältnisse der
Wachen in Berlin genau untersucht, besonders muß er un—
auffällig

die Wachtverhältnisse

in der Badeanstalt

am

Plötzensee ausgekundschaftet haben.

Die ganze Art und Weise, wie Voigt seine Vorbereitun—
gen traf, beweist

die hohe Intelligenz des Mannes.
Er ist ein scharfer Beobachter und weiß das Beobachtete zu
verwenden. Er hat sich trotz seines Zuchthäusler-Aeußeren
in den entscheidenden Momenten in der Uniform doch so zu
bewegen gewußt, daß der Verdacht, den sonst sein Aeußeres
erregte, doch bei verschiedenen Personen nicht vollständig
aufkam. Er hatte die gelbe Gesichtsfarbe des Zuchthäuslers,
sein Gesicht zeigte die eigentümlichen Runzeln und Falten,
die der Zuchthaus-Aufenthalt aufzuprägen pflegt, seine Fi—
gur war so menig offiziersmäßig wie möglich. Er hatte

krumme Beinéè und durch das jahrelange Stehen an der
Arbeitsmaschine im Zuchthause war eine Schulter höher als
die andere geworden.

Während Voigt die Vorbereitungen für seinen großen

Handstreich traf, dachte er aber gleichzeitig an etwas ande—
res, was einen Beweis für sein

rein menschliches Empfinden
liefert.
Erhatte die Bekanntschaft einer Witwe gemacht, welche
zwei Häuser von seiner Schwester entfernt in der Kopfstraße
in Rixdorf wohnt. Diese Witwe hat ein Kind, gegen wel—
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ches Voigt, wie feststeht, außerordentlich freundlich war. Die
Frau R. war der festen Ueberzeugung, daß Voigt sie heird—
ten werde, und sie betrachtete sich als seine Braut. Sie war
ebenfalls eine fleißige Frau, die sich und ihr Kind durch Ar—
beiten in einer Shyraubendreherei ernährte.
Am 1. September 1906 erhielt Voigt von der Polizei
in Rixdorf wieder einen Ausweisungsbefehl, und auch hier
handelte die Polizei nach den bestehenden Vorschriften.
Zum zweiten Male wurde Voigt aus dem Asyl, das er

gefunden,

durch

gesetzliche Vorschriften

hinausgetrieben.

Wenn er behauptet, daß er jetzt erst von Erbitterung und

Rachsucht gepackt worden sei, so kann man ihm das wohl
glauben. Was sollte dieser gehetzte Mann anfangen, dem
man nirgends Ruhe ließ, den man ohne Rüchksicht auf das,
was aus ihm werden sollte, fortjagte?
Vorläufig griff Voigt zu dem üblichen Auskunftsmittel, das von den Leuten, die unter Polizeiaufsicht stehen,
meist angewandt wird und welches beweist, wie wenig wert
diese Polizeiaufsicht ist. Er meldete sich nämlich nach Ham—
burg ab, ging aber nicht dorthin, sondern zog nach Berlin
nach der Lange Straße 22, wo er sich unangemeldet auf
hielt. Damit war er für die Polizei vorläufig verschwun—
den, und die ganze Polizeiaufsicht, die über ihn verhängt
war, konnte nun nicht mehr ausgeübt werden.

Das Haus Lange Straße 282

ist eine der großen Miets—

kasernen, die in der Nähe des Schlesischen Bahnhofs in Ber—
lin stehen. Hier mietete sich Voigt in der bierten Etage,
unter dem Dach, bei einem armen Zeitungshändler und
seiner Frau eine ärmliche Schlafstelle, die er mit einem Ar—

beiter keilte, ohne daß der ehrliche Arbeiter eine Ahnung
davon hatte, wer sein Stubengenosse war. Die Frau dieses
Zeitungshändlers war mit der Schwester Voiglts in Rix—
dorf gut bekannt. Frau M., die Schwester Voigts, der daran
liegen mußte, den Bruder irgendwo unterzubringen, bat die
Frau des Zeitungshändlers, ihren Bruder in Schlafstelle
zu nehmen. Frau M. erklärte, ihr Bruder sei in Rixdorf
polizeilich angemeldet und brauche deshalb in Berlin nicht
ebenfalls gemeldet zu werden, außerdem bleibe er nur

wenige Wochen wohnen, denn im November wolle Voigt

Hochzeit machen und dann eine eigene Wohnung mieten.
Der Mieter zeigte sich als ein ordentlicher, parsamer Mann,
der den ganzen Tag über außer dem Hause war und schon
um 865 Uhr morgens aufstand. Nachdem er den Kaffee ge
trunken hatte, ging er fort, angeblich weil er Beschäftigung

in einer Fabrik in der Breslauer Straße als Durchnäher
hatte. Voigt erklärte, er sei als Vorarbeiter tätig und müsse
zeitiger als die anderen in der Fabrik sein, um die Ar—
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beiten für die ihm Untergebenen vorzubereiten. Meist kam
Voigt erst nach zehn Uhr, abends in sein Quartier zu—

ck“ Wenn er dann noch in der Küche mit seinen Wirtsleulen plauderte, zeigte er sich als ein unterhaltsamer Mann,

der über seine Verhältnisse hinaus gebildet war.
Zu den Vorbereitungen des Verbrechens gehörte die
Beschaffung der Uniform. Voigt kaufte einen Säbel, den er
als Hauptmann tragen wollte. Bald aber überzeugte er sich
dabon, daß er einen schlechten Kauf gemacht hatte, denn der

Säbel gehörte zur Uniform eines Kavalleri eoffiziers.
Voigt sah seinen Irrtum ein, und zwar behauptet Voigt,

daß er nie jemanden in militärischen Dingen um Rat gefragt
habe, um sich nicht zu verraten, sondern daß er alles eigenen

Beobachtungen verdanke.
Ob das wahr ist, läßt sich nicht feststellen und wird viel
leicht auch durch die Verhandlung gegen Voigt nicht festge
ftellt werden können, es scheint aber kaum moglich, daß er,

ohne einen militärischen Berater zu haben — der ja nichts
von seinem Plan gewußt zu haben braucht — sich derartig

in die militärischen Verhälimisse einleben konnte. Wäre ihm

dies trotzdem ohne einen militärischen Helfershelfer möglich
gewesen, dann ist Voigt eben
ein ganz genialer Mensch.
Stückweise kauft sich allmählich Voigt die Uniformstücke zu
sammen.

Er macht die Einkäufe nicht in Berlin, wo es

vielleicht aufgefallen wäre, daß ein Mann von seinem Aus
sehen fich eine Uniform beschaffte. Er geht vielmehr in

inen kleinen Trödlerladen zu Potsdam. Daß er Potsdam
wählte, mag auch darin seinen Grund haben, daß er die
Uniform eines Offiziers vom 1. Garderegiment zu Fuß

brauchte.

Es war selbstverständlich, daß, wenn die Sache mit der
Kabinettsorder, die der Kaiser angeblich erlassen hatte, um
den Burgermeister von Cöpenick zu verhaften, richtig ge
wesen ware, mit der Ausführung dieser Kabinettsorder ein
Offizier betraut werden mußte, der aus einem Regiment in
der immittielbaren Nähe des Kaisers stammte, daß dieser
Offizier also vom 1. Garderegiment zu Fuß sein mußte.

Der Verbrecher verschaffte sich eine Extrahose, einen In—
terimsrock, einen Mantel, einen Offizierssäbel und Sporen,
auch eine Feldbinde. Da Voigt nicht viel Geld ausgeben
wolite, waren die Uniformstücke sämtlich etwas schäbig.
Voigt wußte genau, daß ein Offizier im Dienst zur
Feldbinde den Helm tragen muß. Er versuchte auch, einen

solchen zu kaufen, aber bei seiner eigentümlichen Kopfform
gelang ihm dies nicht. Die Trödlerin hatte auch alle mög

lichen Helme, nur keine allzugroße Auswahl von Helmen
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der Offiziere des 41.Garderegiments zu Fuß. Voigt aber,
der

seinen Plan auf Verblüffung aufgebaut
hatte, sagte sich, daß schließlich das Fehlen des Helmes die—
sen Plan nicht zu Fall bringen konnte. Er kaufte sich in
Berlin eine Extramütze, und zwar eine neue Mütze, weil er

jedenfalls durch diese ein gewisses Gegengewicht gegen die
Schäbigkeit der anderen Uniformstücke haben wollte.
Die Uniformstücke verwahrte Voigt zum Teil in einem
großen Karton, den er sorgfältig verschnürte und auf einen
in seiner Stube befindlichen Schrank stellte. Ob er sonst
noch an anderer Stelle, vielleicht bei Bekannten, Uniform—

stücke verborgen hatte, ist nicht aufgeklärt worden.

Vier Wochen und langer hatte Voigt in Berlin zur
Vorbereitung seiner Tat gebraucht, deren Ausführung er
nunmehr auf den 16. Oktober festgesetzt hatte.

Vorher beschloß Voigt, sich noch in die nötige Stim—

mung zu versetzen und noch einmal

Offiziers-Studien zu machen.
Er hatte wohl aus den Zeitungen erfahren, daß fünfzig Ge—
neralstabsoffiziere die Funkenstation“ in Nauen besuchen
würden. Er fuhr nach Nauen, und es gelang ihm, sich unter
die Offiziere zu drängen und mit ihnen zusammen die Fun—
kenstation zu besichtigen. Nach der Besichtigung fuhr er nach
Hause, um sich auszuruhen und für den kommenden schweren
Tag zu stärken.
Am Tage der Ausführung stand Voigt schon um drei
Uhr morgens auf, nahm den Karton mit den Militär—
sachen, ging nach der Jungfernheide und zog sich dort um.
Er mußte den Zivilanzug, den er trug, dabei opfern, denn
er mußte ihn am Orte der Umkleidung zurücklassen. Er sah
sich dann noch in dem Gelände um, in dem er die Wacht—

kommandos abfangen wollte, fuhr hierauf in Berlin nach
dem Schlesischen Bahnhofe und von dort mit dem ersten
Zuge um 4 Uhr 48 Minuten nach Cöpenick
Voigt wollte sich das Terrain doch noch einmal be—
sehen. Als alter Verbrecher konnte er das „Baldowern“

nicht lassen, sondern hielt dasselbe für seine Zwecke für un—
umgänglich notwendig. Auf dem Wege vom Bahnhofe nach

der Stadt Cöpenick begegnete er wiederholt Arbeitern, die

über den Offizier, der in früher Morgenstunde sich einsam
auf der Straße bewegte, hämische Bemerkungen machten.
Um diesen zu entgehen, begab sich Voigt in ein Wirtshaus,
ging dann aber nach dem Rathause und sah sich dieses sowie
die Umgebung genau an. Hierauf kehrte er mit dem Eisen—

bahnzuge wieder nach Berlin zurück und will hier verschie—
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denen Offizieren begegnet sein, die nichts Auffallendes an

A sondern mit denen er sich vorschriftsmäßig be
Bis zur Ausführung seines Planes hatte Voigt noch

grüßte.

sehr viel Zeit. Da er in der auffälligen Uniform jetzt nicht
biel herumlaufen wollte, um sich nicht verdächtig zu machen,
er wohl auch fürchten mochte, am hellen Tage allzuviel Offi—
zieren zu begegnen, suchte er die Zeit nach Möglichkeit totzu
schlagen. So kam er auch in das Gebäude der Anstalt für
Gärungsgewerbe, die sich im Norden Berlins befindet. Hier
hatte bisher eine Ausstellung stattgefunden, die sich der
Hauptmann ansehen wollte. Er traf indessen nur, einen
Hraschinisten, der ihm erklärte, die Ausstellung sei ge—
schlossen. Dagegen gestattete der Maschinist dem Hauptmann, sich die Maschinen genau anzusehen. Indes war

Voigt mit dieser Besichtigung sehr bald fertig.
Voigt muß sich in seiner Uniform mehr und mehr sicher
gefühlt haben. Er bewegte sich auch militärisch durchaus
richtig.

Bevor man wußte, wer den Handstreich von Cöpe-

nick verübt hatte, gaben alle ehemaligen Soldaten, die mit
Voigt zu tun gehabt hatten, an, er habe sich betragen „wie
ein ehemaliger Unteroffizier oder ein Einjährig-Freiwilli-

ger“, also militärisch vollständig korrekt.
Voigt hatte beschlossen, die aus einem Unteroffizier,
einem Gefreiten und sechs Mann bestehende Wache der Mi—
litär-Schwimmanstalt am Plötzensee unter seinen Befehl zu
bekommen. Dort draußen auf der entlegenen Wache, wo
nur ein Unteroffizier die höchste Charge war, schwebte er
nicht so sehr in Gefahr, von andern Offizieren bemerkt und
vielleicht entlarvt zu werden, obgleich sich allerdings die
Schießstände in der Nähe befanden.
In der Seestraße 8, in der Nähe der MilitärSchwimm-

anstalt Plötzensee, liegt die Gastwirtschaft von Reichel. Hier

traf um 98 Uhr ein Hauptmann in der Uniform des ersten
Garderegiments zu Fuß ein. Er bestellte ein Butterbrot

und ein Glas Wein, und erkundigte sich so nebenbei, ob viele
Offiziere von den Schießständen im Restaurant verkehrten.
Es wurde ihm mitgeteilt, daß häufiger Offiziere in das

Restaurant kämen, doch nicht in dieser Zeit, weil jetzt wenig
Schießübungen nach Entlassung der Reservisten stattfänden.
Der Hauptmann legte darauf seinen Mantel ab, bestellte

noch ein Glas Wein und las eine plattdeutsche Zeitung. Als
die Wirtsfrau ihn fragte, ob er plattdeutsch verstehe, er—
klärte er, er sei für die plattdeutsche Sprache sehr einge
nommen; er habe Reuter gelesen und bedauere, daß die hoch—
dentsche Sprache die Sprache der Gebildeten geworden sei.

Hätte Luther die Bibel nicht ins Hochdeutsche, sondern ins
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Plattdeutsche übersetzt, so wäre Plattdeutsch die herrschende
Sprache in Deutschland geworden.
Voigt beherrscht die deutsche Sprache vollkommen und
weiß gewählte Ausdrücke durchaus richtig anzuwenden. Er

plauderte auch mit dem Wirt und seiner Frau, erzählte, er
habe am Tage vorher in Nauen die Funkenstation besichtigt,
beschrieb die Einrichtung genau, erzählte, er sei frühzeitig
in einem Vororte Berlins mit vielen Fabriken gewesen,
nannte aber Cöpenick nicht. Nachdem sich der Hauptmann
sehr lange mit dem Reichelschen Ehepaar unterhalten hatte,
ließ er sich Mittagbrot geben, das er am Stammtisch ver

zehrte. Er trank dann noch ein Glas Bier, bezahlte und
rüstete sich zum Aufbruch. Als ihm der Wirt beim An—
ziehen des Mantels helfen wollte, lehnte er freundlich dan—
kend ab. Reichel hatte aber doch einen Augenblick Gelegen—
heit, in den Aermel hineinzusehen, und nahm zu seinem Er—

staunen wahr, daß der Hauptmann sehr schmutzige Wäsche
trug. Das fiel dem Gastwirt wohl auf, der sich vielleicht
dann noch einen Augenblick den Gast, der so lange bei ihm
gewesen war, etwas genauer ansah.

Der Hauptmann legte

die Schärpe über dem Mantel an und fragte, wie das bei

Offizieren üblich ist, den Gastwirt, ob hinten alles ordentlich
sitze. Als Reichel dies bestätigte, eilte Voigt hinaus, denn
mußte jetzt jeden Augenblick die Ablösung der Wache er—
olgen.
Die neue Wache aus Berlin war eingetroffen, die alte
Wache der Schwimm-Anstalt war abgelöst und schickte
fich an, unter dem Kommando des Unteroffiziers nach Ber
lin zurückzumarschieren, als plötzlich ein Hauptmann vom
1. Garderegiment z. F. an den Unteroffizier herantrat und

ihm erklärte, daß sich die Mannschaft auf Allerhöchsten Be—
fehl zu seiner Verfügung zu stellen hätte. Der Hauptmann
hielt dabei wohl ein zusammengefaltetes Blatt Papier in
der Hand und sagte, er habe eine Kaiserliche Kabinettsorder,
die ihn ermächtige, die Mannschaften zur Ausführung einer
Verhaftung mit sich zu nehmen. Der Unteroffizier solle sich
nach der Kaserne (die Mannschaften waren vom 4. Garde—
regiment z. F.) zurückbegeben und hier mitteilen, daß die
Mannschaften von einem Vorgesetzten, der im Allerhöchsten
Auftrage handle, in Empfang genommen worden seien.
Wiederum zeigte sich hier die ganze Schlauheit Voigts
und die genaue Ueberlegung aller Eventualitäten. Die
Persönlichkeit, die ihm am gefährlichsten werden konnte, war
der Unteroffizier der Wache. Diesem konnte als älterem ge—
dientem Soldaten doch Verschiedenes an dem Aeußeren des

Hauptmanns auffallen, auch vielleicht an den Befehlen, die
er zu geben hatte. Er schickte daher den Unteroffizier fort.
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Andererseits wäre es aber aufgefallen, wenn nicht inner—

halb einer bestimmten Frist die abgelöste Wache in der Ka—
serne wieder eingetroffen wäre. Man hätte dann Nach—
forschungen angestellt, wäre vielleicht auf die Spuren des
Weges gekommen, den der falsche Hauptmann mit seiner

Abteilung eingeschlagen hatte, und noch im letzten Augen—
blick hätte dann die Ausführung des kühnen Planes verhin—
dert werden können. So aber schaffte sich Voigt einen un—

angenehmen Aufpasser vom Halse und beschwichtigte gleich—
zeitig die Leute in der Kaserne, die sich sonst über das Aus
bleiben der Wache gewundert hätten.
Willig folgte der Unteroffizier dem Befehl, während
der Gefreite und die sechs Mann, feldmarschmäßig ausge
rüstet und mit Patronen versehen, sich unter das Kommando
des falschen Hauptmanns stellten. Schon in diesem Augen
blicke war der Plan Voigts zum größten Teile gelungen.
Er hatte die Soldaten zu seiner Verfügung und er wußte,

daß sie blindlings und unbedingt fseinen Befehlen Folge
leisten würden.

Man hat versucht, den Soldaten einen Vorwurf daraus
zu machen, daß sie ohne weiteres den Befehlen eines Mannes

gehorchten, dessen Aeußeres eigentlich nicht auf einen der
vornehmen Offiziere des 1. Garderegimenis z. F. schließen
ließ.

Aber man tut den Soldaten unrecht.

Niemals ist der Soldat befugt, das Aeußere seiner
Vorgesetzten zu prüfen. Er hat unbedingt den Befehlen zu
folgen, wenn auch ein Fremder in der vorschriftsmäßigen
Uniform vor ihm steht. Hätten die Soldaten dem Hauptmann irgendwie den Gehorsam verweigert, weil er ihnen

absonderlich aussah, und dieser Mann wäre ein wirklicher
Hauptmann gewesen, so hätten die Soldaten wegen Ge—

eom-Verweigeruns
schwere Strafen zu gewärtigen ge—
bt.
Der Hauptmann setzte sich mit den sieben Mann nach
Berlin zu in Bewegung. Er befahl vorsichtigerweise, und
um sich nicht durch falsche Kommandos verdächtig zu machen,
dem Gefreiten, die Abteilung zu führen, während er in
einiger Entfernung hinten nachfolgte. Ganz gegen seine
Erwartung begegnete er noch der Ablösung einer aus vier

Mann und einem Gefreiten bestehenden Schießstand-Wache,

die vom GardeFüsilierregiment gestellt war und nach Tegel

hinaus marschierte.

Wahrscheinlich war dem falschen Hauptmann seine Ab—
teilung von sieben Mann nicht stark genug. Er hielt daher
auch die Ablösung der Schießstand-Wache an und befahl ihr,
sich seiner Abteilsung anzuschließen. Dabei betrug er sich
durchaus militärisch, indem er die Gefreiten fragte, wer von
ihnen der ältere sei. Diesem übergab er dann das Kom—

23

—

mando, und die zwölf Mann marschierten nun vor dem

Hauptmann bis nach dem Bahnhof Putlitzstraße. Hier
kaufte er für die Mannschaften für den Nordringzug Billette
dritter Klasse nach Rummelsburg, während sich Voigt mit
einem andern Billett in die zweite Klasse setzte. In Rum

melsburg löste der Hauptmann neue Billette, um mit den

Soldaten nach Cöpenick zu fahren.

Ein Zeuge, der sich später gemeldet hat, saß bei dieser

Fahrt in der zweiten Klasse dem Pseudo-Hauptmann gegen—
über, und sein Aeußeres kam dem Zeugen sehr verdächtig
vor. Voigt schien sich auch in großer Aufregung zu befinden;
auf jeder Station, in der der Zug hielt, trat er an das

Fenster, wohl um sich nach seinen Mannschaften umzusehen.

Aber auch die Mannschaften sahen sich komischerweise auf
jeder Station auf Befehl des Gefreiten nach dem Hauptmann um, denn dieser war wohl, den beiden Gefreiten we—

nigstens, etwas sonderbar vorgekommen.
Soldaten

aussagten,

glaubten

Wie spaäter die

sie aber nicht an einen

Schwindel, sondern eher daran, daß sich jemand mit ihnen

einen Scherz machen wollte. Indes war der Respekt vor
der Hauptmannsuniform denn doch zu groß, als daß sie

nicht Folge geleistet hätten.

Als man in Cöpenick angekommen war, wurde der

PseudoHauptmann von dem Gefreiten darauf aufmerksam
gemacht, daß die Mannschaften, die von Wache kamen, seit
dem Morgen noch nichts gegessen hatten. Das leuchtete dem
Hauptmann ein, und er befahl, die Leute sollten in einer

Wirtschaft auf seine Kosten essen.

Wiederum zeigte Voigt eine sehr genaue Kenntnis der
militärischen Verhaltnisse. Er befahl dem Gefreiten, die
Mannschaften sollten vor dem Restaurant die Gewehre zu—
sammensetzen. Wie Voigt später ausgesagt hat, wollte er
nicht, daß die Mannschaften mit den Gewehren in der Hand
in das Restaurant gingen, weil das unmilitärisch gewesen
und

aufgefallen

wäre.

Während

die

Maunschaften

aber aßen, begab sich der Hauptmann zu einem Fuhrwerks
besitzer und bestellte drei Wagen, weiche zur Fahrt nach
Berlin benutzt werden sollten.

Im Cöpenicker Rathaus.
Voigt begab sich nunmehr zu den Mannschaften zurück,

bezahlte, was dieselben gegessen und getrunken hatten mar—
schierte mit ihnen bis nach dem Rathaus und benahm sich
hier wie ein erfahrener Soldat.
Einer der Cöpenicker Magistratsbeamten schilderte später
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das erste Auftreten des falschen Hauptmanns einem Bericht
erstatter des „Berliner Lokal-Anzeiger“ folgendermaßen:
„Z Uhr nachmittags, da dröhnen die Tritte der Sol—
daten im Rathaus. Sie dringen mit aufgepflanztem Sei—
tengewehr ein. Ein Doppelposten nimmt vor dem Haupteingange, ein anderer vor dem Rathauskeller, ein dritter
vor dem Eingang in der Böttcherstraße Aufstellung. Keiner
darf aus dem Hause heraus, niemand hinein. Wir werden
in unseren Bureaus eingeschlossen. Als ich an die Tür gehe,
hält mir ein Grenadier das aufgepflanzte Bajonett vor.

Durch das Fenster sehen wir auf der Straße die kolossale
Menschenansammlung; wir sehen, daß Gendarmen und Po—
lizei den Verkehr vor dem Rathause regeln. Wir rufen
hinunter, man möge uns befreien! Man versteht uns nicht.
Ich wende mich an den Grenadier. Er sagt: „Befehl des
Herrn Hauptmann!“ Diesen hören wir auf dem Korridor

poltern, hören ihn rufen:„Auf Befehl Seiner Majestät
wird die Verhaftung ausgeführt!“

Voigt, der nach einem genau feststehenden Plane ope—
rierte, begab sich, gefolgt von Soldaten, in das Amtszimmer
des Bürgermeisters Dr. Langerhans, welcher die sich nun

abspielende Szene selbst schilderte, wie folgt:
„Ich saß in meinem Amtszimmer, als plötzlich die Tür
sehr energisch geöffnet wurde. Als ich mich umdorehte, sah
ich, daß ein Offizier, gefolgt von zwei Grenadieren in feld
marschmäßiger Ausrüstung und mit aufgepflanztem Seiten—
gewehr, eintrat. Der Offizier, der, wie ich mich später über

zeugte, den Mantel und die Achselstücke eines Hauptmanns
des 1. Garde-Regiments z. F. eine Feldbinde um die Hüf—
ten und die Mütze auf dem Kopfe trug, und den ich zuerst

für einen Offizier des Bezirks-Kommandos hielt, kam dicht

an mich heran und fragte mich: „Sind Sie der Bürger—
meister von Cöpenick?“ Als ich dies bejahte, fuhr er fort:
„Sie sind auf Allerhöchsten Befehl mein Arrestant und wer—

den sofort nach Berlin abgeführt!“ Ich entgegnete: „Ich
bitte mir“ — Da unterbrach mich der Hauptmann schroff:

„Sie haben gar nichts zu bitten! Ich habe Ihnen schon ge—
sagt, Sie sind mein Arrestant!“

Dabei winkte er den

Grenadieren, die bis auf zwei Schritt an mich herantraten.

Trotzdem
erklärte
ich: „Ichentgegnete:
möchte den„Meine
Zaltheaen
sehen!“
worauf mir
der Offizier
Legitimation

sind hier diese Mannschaften! Das weitere wird man Ihnen
auf der Neuen Wache in Berlin, wohin Sie jetzt transpor
tiert werden, zeigen!“ Ich machte den Hauptmann darauf
aufmerksam, daß ich Reserve-Offizier sei, worauf er mir
das Ehrenwort abnahm, daß ich unterwegs keinen Flucht
versuch machen würde.“
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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 Hauptmann“ 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
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Tausendmarkschein. Der Hauptmann schüttete das Kurant—
geld in Beutel, die er versiegelte, und setzte in das Haupt
buch den Vermerk: „Sollbetrag 4002,37 2 7. Beschlag
nahmter Kassenbestand 4000,70 Mark.“ Den Namen konnte
ich nicht entziffern. Der Offizier äußerte, die kleine Diffe—
renz konne wohl ein Rechenfehler sein.

Dann nahm er das

Geld an sich und übergab mich zwei Grenadieren, zwischen
denen ich um 26 Uhr, gefolgt von einer tausendköpfigen

Menge, nach meiner Wohnung ging.“
Es ist merkwürdig, daß die Persönlichkeiten, die mit
Voigt bei Uebernahme der Kasse zu tun hatten, behaupten,
er habe sich dabei vollständig wie ein Mann betragen, der
im amtlichen Kassenwesen genau Bescheid weiß. Die ganze
Art und Weise, wie er fragte und die Fragen der Beamten
beantwortete, mußte den Glauben erwecken, daß die Be—
amten einen Mann vor sich hätten, der mit dem Kassenwesen
sehr vertraut war.

Voigt, der sich den Namen „v. Malzahn“ beigelegt
hatte, ließ den Kassierer eine Quittung ausschreiben, wohl
um sich nicht durch seine eigene plumpe Handschrift zu ver—

raten. Er ging so genau zu Werke, daß er feststellte, daß
eine Mark fehlte. Er meinte aber gutmütig, so etwas könne

vorkommen. Als ihm mitgeteilt wurde, daß auch noch 60
Mark, die zur Auszahlung einer Unterstützung bestimmt
seien, aus der Kasse in ein anderes Fach gelegt wären, er—
klärte er

mit der Routine eines Kassenbeamten:

da diese 60 Mark nicht mehr im Kassenbuch stünden, gehör—
ten sie nicht zur Kasse, und er wolle sie nicht haben. Er
unterschrieb dann die Quittung, und die Uebernahme der
Kasse war zu Ende.

Die Unterschrift der Quittung war ziemlich unleserlich;
sie konnte ungefähr lauten, wie „v. Malzahn“. Die Schreib—

*

sachverständigen, insbesondere die Graphologen, die den

Charakter des Menschen aus der Handschrift deuten wollen,

haben sich mit der Unterschrift Voigts auf der Kassenquit—

tung
bashatticr
zu derbesonders
Ueberzeugung
men, daß
der Zug Sie
der waren
Handschrift,
aber diegekom—
aus—

27

geschriebenen Schriftzüge in dem Worte „Sollbetrag“ auf
einen gebildeten Mann hindeuteten.
Die verschnörkelte
Handschrift deute weiter auf einen älteren Mann. Cha

rakteristisch sei ferner die Knappheit der Wortendungen
und die Geschlossenheit der Nullen in der Zahl 40020 Man

könne daraus auf genaues, sorgfames Denken und auf Ver

schlossenheit schließen. Die Namensunterschrift und ebenso

das ziemlich lange Wort „Sollbetrag“ seien in einem Zuge
geschrieben; das beweise, daß der Schreiber imstande fei,
rasch und logisch zu denken.

Während sich im Innern des Rathauses diese Vorgänge

vollzogen, hatte sich draußen eine große Menschenmenge an—

gesammelt, und es spielten sich außerhalb der Räumlich

keiten, in denen der Pseudo-Hauptmann seine Gewalt aus—
übte, noch andere, zum Teil recht komische Szenen ab.

Die Rachricht, daß auf Kaiserlichen Vefehl durch eine
SoldatenAbteilung der Bürgermeister verhaftet würde,

hatte sich mit Windeseile in der Stadt verbreitet. Die Po
lizeidiener und Gendarmen hielten die draußen stehende
Menge in, Ordnung und duldeten nicht, daß jemand die

strengen Besehle des Pseudo-Hauptmanns außer acht ließ.
Von den Gendarmen hätte man wenigstens annehmen

sollen, daß sie sich den Hauptmann etwas näher angefehen
hätten. Erst der Stabsoffizier ist der direkle Vorgesetzte
eines Gendarmen; ein Hauptmann hat dem Gendarmen
nichts zu befehlen, und es wäre vielleicht Pflicht der

Gendarmen gewesen, den Hauptmann nach seiner Berech
tigung zur Vornahme der Verhaftungen zu fragen. Voigt

muß auch diesen Umstand in Betracht gezogen haben, und er
wäre wahrscheinlich gern als Stabsoffizier aufgetreten, es

hätte das auch besser zu seinem fast greifenhaften Ausfehen
gepaßt. Aber wiederum zeigt sich die
außerordentliche Klugheit des Gauners.
Er hat später selbst erklärt; wäre er als Major oder Oberst

aufgetreten, so hätte er nach militärischem Brauch bei seiner
Abteilung noch einen jüngeren Offizier, zum mindesten noch
einen Leutnant haben mussen, und einen solchen konnte er

nicht auftreiben.
Während draußen Polizisten

und Gendarmen die
Menge im Zaume hielten und zu indireklen Helfern des
Hauptmanns wurden, saßen in banger Erwartung im Rats
keller biedere Bürger der Stadt, welche während des ganzen
Schwindelmanövers aus dem Ratstkeller nicht herauskoun.
ten, da dieser, wie bereits erwähnt, durch einen Doppel.
posten gesperrt war.
Allerdings wußte man im Ratskeller, daß sich da oben

irgendeine großartige Tragödie vollzog: die Bestürzung
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aber, die droben herrschte und die beste Helferin des Gauners
war, herrschte auch im Ratskeller. Die eingeschlossenen
Gäsie des Ratskellers konnten telephonisch mit der Außenwelt verkehren, kamen aber nicht auf den Gedanken, irgend

welche Hilfe herbeizurufen.
Gleich nach dem Bekanntwerden des Handstreichs auf
Cöpenick kam die Nachricht, der falsche Hauptmann habe selbst

an das Telephon gedacht und habe auf der Post im Namen
des Kaisers den Befehl gegeben, eine Stunde lang den tele—
phonischen und telegraphischen Verkehr mit Cöpenick zu un

terbrechen.
Diesen Schritt hat Voigt indes nicht gewagt.

Wohl

hatte er an das Telephon gedacht und hatte auch im Rat

hause vor einem TelephonApparat einen Posten aufgestellt,
welcher die Annäherung an diesen Apparat verbot. Es waren

aber noch eine ganze Anzahl anderer Apparate im Hause
vorhanden, welche gleichwohl nicht benützt wurden.
Eine höchst komische Szene wurde durch den Polizei—
Inspektor von Cöpenick herbeigeführt. Wie wir wissen, hatte
der falsche Hauptmann den Befehl gegeben, daß kein Be—
amter sein Bureau verlassen sollte. Der Polizei-Inspektor
hatte aber in der Badestube des Rathauses ein warmes Bad
für sich bestellt, trat nunmehr auf dem Korridor an den
Hauptmann heran und bat um die Erlaubnis, das warme
Bad nehmen zu dürfen. Dieses Begehren des PolizeiIn—
spektors war ein so sonderbares, daß es selbst den Gauner
im ersten Moment vollständig verblüffte. Voigt hat viel
leicht sogar angenommen, er sei durchschaut und der Polizei-

Inspektor wolle sich einen Scherz mit ihm machen. Jedoch
schnell gewann Voigt wieder die Fassung; er bewilligte das

Begehren des Polizei-Inspektors, das in jenem Augenblick

* etwas sonderbar war, mit herablassender Freund
ichkeit.
Auch darauf hatte Voigt bei seinen Vorbereitungen Rück
sicht genommen, daß nicht etwa eine Störung (,Aufstoß“
heißt es in der Gaunersprache) für ihn von außen kam. Es
mußztten daher alle Briefe, die von außen anlangten, von den
Miütärposten abgefangen und dem Hauptmann überreicht
werden. Während er im Zimmer des Bürgermeisters und

beim Kassen-Rendanten seine fälschlichen Amtshandlungen
vornahm, wurden ihm mehrere solcher Briefe überbracht, die
er milt gutgespieltem Interesse öffnete und dann in seine

Manteltasche steckte.
Wie punktlich die Posten die Befehle des Hauptmanns,

betreffend die absolute Absperrung des Rathauses, ausführ—
ten, geht aus dem Brief eines Cöpenicker Stadtrats an seine
Verwandten zu Cassel hervor, denen er seine Erlebnisse fol—

gendermaßen schildert:
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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
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Wagen, ihnen gegenüber mußte ein Polizeibeamter Platz
nehmen, während auf dem Bock ein Grenadier mit Gewehr
und aufgepflanztem Seitengewehr saß. In einen zweiten
Wagen wurde der Stadtkassen-Rendant gesetzt, und zwei

Soldaten setzten sich ihm gegenüber. Der Zug ging aufBe

fehl des Hauptmanns nach der Neuen Wache in Berlin.
Seelenruhig bewegte sich der falsche Hauptmann vor der un
geheuren Menschenmenge, den Gendarmen, Polizisten, den
alarmierten Stadtvätern und Stadträten, die vor dem Rat—

hause standen und bisher nicht in dasselbe hineingekommen
waren.

„In einer halben Stunde die Posten einziehen!“ lautete
dann der Befehl des Hauptmanns, „die Mannschaften rücken
nach Berlin ab, ich fahre voraus nach Berlin.“
Mit diesen, Worten verabschiedete er sich von seiner

Truppe, begab sich mit dem Gelde nach dem Bahnhofe, löste
hier ein Billett nach Berlin und fuhr unbehelligt ab.
Der unerhörte Streich war gelungen, und Voigt hat

nach seiner Verhaftung selbst erklart er habe heimlich

lachen müssen, daß die Komödie so glatt abgelaufen fei.
Der harmlose Staatsbürger faßt sich verwundert an den
Kopf und fragt sich: Wie warso etwas mögluch? Der
zum Kritisieren Geneigte aber glaubt sich berechtigt. herbe
Vorwürfe gegen alle die Menschen zu erheben, die sich durch
den falschen Hauptmann haben düpieren laffen, ganz gleich,
ob es die Soldaten, die Polizisten und Gendarinen oder die
Cöpenicker Beamten waren.
Man sollte vorsichtig mit dem Urteil über die Leute sen,

die sich anscheinend so leicht täuschen ließen. Der Zucht
häusler Voigt war

ein ausgezeichneter Menschenkenner
und wußte wohl, was Bestürzung und Verblüffung zu Wege

bringen.

Auf Bestürzung und Verblüffung war sein ganzer Plan
aufgebaut, und er hatte alles vorzüglich voraus berechnet. Im

Zustande der Aufregung, des Schreckens gegenüber plötzich

eintretender Ereignisse, die man absolut dicht erwarlet hat,
verlieren fast ausnahmslos die Leute, wenn auch nicht den

Kopf, so doch wenigftens die Ruhe und die Beobachtungs
fähigkeit. Deshalb konnte der Pfeudo GHauptmann es wa—
gen, mit seinem ganzen Aeußern eigentlich dem Bilde Hohn

zu sprechen, das man sich von einem Offizier des 1. Garde—

Regiments z. F. und von einem Abgesandten des Kaisers
macht. Er konnte es wagen, anstatt des Helmes die Mütze
zur Feldbinde zu tragen, er konnte endlich wagen, seinen
Plan auszuführen, weil er alle Leute, die ihm entgegen
traten, überraschte, und doch mit Dingen kam, die nicht ganz
außerhalb des Bereiches der Möglichkeit lagen. Er regutß

31

—

rierte die abgelöste Wache der Schwimmanstalt, und dieses
heue Kommando kam den Leuten höchst überraschend, ver

blüffend. Der falsche Hauptmann sagte, er handle auf
Grund einer Kaiserlichen Kabinettsorder, und es solle eine
Verhaftung vorgenommen werden. Das war außergewöhn

lich aber doch möglich. Die Gendarmen und Polizisten in
ECopenick sahen den Hauptmann mit echten Soldaten ankom—
men, sie sahen, daß diese blindlings den Befehlen des angeb—
lichen Vorgesetzten gehorchten. Auch die Polizisten und
Vendarmen waren erschrocken, bestürzt, verblüfft durch die

Nachricht, daß auf Kaiserlichen Befehl der Bürgermeister

gefangen genommen werden sollte. Wahr konnte die Sache

ja doch immerhin sein; vor allem aber erregte sie Bestürzung

und zwang seibst die erfahrenen Gendarmen in einen ge

wissen Bann.

Daß die verhafteten Beamten, der Bürgermeister, der

Rendant und der OberStadtsekretär, verblüfft und bestürzt
waren, ist ebenso selbstverständlich.
Späterhin ist von vielen der Beteiligten erklärt worden,

sie hatten ja wohl gewußt, daß der angebliche Hauptmann
nicht echt sei, aber sie hätten ihn für einen Geisteskranken
gehalten, in dessen Gewalt sie sich befanden und gegen den
sie nichts ausrichten konnten.
Die volle Wahrheit über die Vorgänge im Cöpenicker

Rathause wird man wohl erst durch die Gerichtsverhand
lungen erfahren. Es ist ja zu erklären und schließlich zu
entschuldigen, wenn die betreffenden Beamten in Cöpenick,

nachdem sie sich die Sache ruhig überlegt hatten, den ganzen

Vorfall etwas anders darstellten, zu ihren Gunsten darstell
ten, als er sich abgespielt hatte, und ebenso hat bei seinem
ersien Verhör der Zuchthäusler Voigt das, was er getan

hatte, möglichst abzumildern gesucht, indem er die Sache so

harnmilos die möglich zu schildern suchte. Ihm muß ja vor
allem daran liegen, den Glauben zu erwecken, er habe gar

keine Gewalt, keine Drohung, keinen moralischen oder phy
fischen Zwang angewendet; denn wenn diese Zwangsmittel
nicht vorhanden waren, muß sein Vergehen bedeutend milder
beurteilt und bestraft werden.
Wie gesagt, erst die Gerichtsverhandlung wird hier volle
Klarheit und wahrscheinlich noch manche interessanten De—
tails bringen!
Wenden wir uns aber jetzt wieder den Verhafteten zu,
die, eskortiert von den Soldaten, im Wagen die ziemlich

lange Fahrt nach Berlin unternahmen. Der Bürgermeister
von Copenick hat später ausgesagt:
„IJch überlegte mit meiner Frau, weshalb ich auf diese
Weise arretiert“ sein könnte, und kam zu der Meinung, daß
sch vielleicht beim Bezirkskommando von irgend einer mir
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feindlich gesinnten Person wegen eines erdichteten militäri—
schen Verbrechens denunziert sein könnte. Bevor wir in
Berlin nach der Neuen Wache kamen, verließ meine Frau,
wie der Hauptmann vorher befohlen hatte, den Wagen Auf
der Wache war der wachthabende Offizier, als ich ihm von
dem Grenadier übergeben wurde, sehr erstaunt, zumal der
Soldat ihm nicht sagen konnte, wie der Hauptmann, der mich
gefangen genommen hatte, heiße. Der OÖffizier erstattete der

Kommandantur telephonisch Meldung, und bald darauf er—

schien der Kommandant, Generaladjutant Graf von
Moltke auf der Wache. Später traf auch als Offigier vom

Tagesdienst der Major Prinz Joachim Albrecht

mit einem Kriminalbeamten ein, der bei der gerade vor—
genommenen Revidierung der Schloßwache den Prinzen ge—

troffen und ihm den Vorfall gemeldet hatte. Nachdem Graf

von Moltke mich und den Grenadier über den Vorgang ver—

nommen
rendant,
verhaftet
ein. Ich

hatte, traf auch der Cöpenicker Stadthauptkassen—
der von dem angeblichen Hauptmann gleichfalls
worden war, in Begleitung von zwei Grenadieren
begab mich unterdessen mit einem vom 2 Polizei

Revier herbeigerufenen Polizeileutnant nach dem Polizei—
Präsidium, wo ich den Vorfall ausführlich dem diensihaben
den, Kriminalkommissar schilderte, der daun dem Herrn Po

lizei-Präsidenten Meldung erstattete.

Nachdem Verein—

barungen darüber getroffen waren, in welcher Weise die Ver—
folgung des Verbrechers aufgenommmen werden sollte, wurde
ich unter vielen Entschuldigungen entlassen.“
Noch am Abend konnten die Verhafteten wieder nach
Cöpenick zurückkehren, und hier löste ihr Erscheinen den Alp
von der Brust der ganzen Bevölkerung. Hinterher war doch
vielen ein Verdacht gegen den falschen Hauptmann auf—
gestiegen; man hatte gefürchtet, die Häupter der Stadt
seien in die Hände eines Wahnsinnigen geraten, und man

freute sich, als die Verhafteten glücklich wieder zurücklehrten.
Im Landratsamt aber wußte man eine ganze Zeit
lang nicht, was man von den telephonischen Nachrichten

halten sollte, die aus Cöpenick kamen, in denen fortwährend
um Hilfe gegen die militärische Besetzung, um Befreiung

oder Entlassung des verhafteten Bürgermeisters und Stadt.
kassenrendanten gebeten wurde, und erst allmählich kam
man im Landratsamt dahinter, daß durch einen genialen
Schwindler ein Handstreich gegen die Stadt Cöpenick und
ihre Kasse verübt worden war.

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 keinenScherz
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
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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 gegenber
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

orte

in Anspruch nahm, da er endlich einmal dem

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
Gnade des Kaisers.

den Täter schließlich der
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igt verzehrte soeben in aller Seelenruhe sein Frühstück, als die Kriminalkommissare eintrate
(Siehe den Text auf Seite 40
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Wir haben mit dieser Erwähnung des englischen Blat—

tes den Ereignissen allerdings etwas vorgegriffen.
hatte man den Hauptmann von Cöpenick nicht.

fand feine Spuren.

Noch

Aber man

Diese Spur reichte zunächst bis zum

Bahnhof Cöpenick, wo der Hauptmann ein Billett zweiter
Klafse nach dem Schlesischen Bahnhofe genommen hatte. Man
erfuhr aber bald, daß er schon in Kietze Rummelsburg den

Zug verlassen hatte, weil ihm wahrscheinlich das Passieren
des Schlefischen Bahnhofes zu unsicher schien. Man fand
auf dem Tempelhofer Felde einen Teil der Uniformstücke
zerstreut, und zwar am südöstlichen, zu Rirdorf gehörigen
RKande des Tempelhofer Feldes. Man entdeckte den Degen,
den der Täter getragen, im Bahnhofe der Kleinbahn nach
Mittenwalde in Rixdorf. Man ermittelte die Stelle, wo
der falsche Hauptmann seine Uniformstücke vor der Tat auf
gekauft hatte. Mon stellte fest, daß er nach der Tat in der
Möckernstraße ein Paar neue Schuhe und in der Friedrich

flraße einen neuen Zivilanzug für sich gekauft hatte. Dann
aber verschwand jede Spur.

Die Regierung von Potsdam setzte 2000 Mark Be
lohnung auf die Entdeckung, des Täters aus, die Stadtver

waltung von Cöpenick schrieb eine Belohnung von 500,
spaäter von 1000 Mark für die Ergreifung des falschen
Hauptmann aus. Es gingen bei der Polizei Tausende von

Nachrichten ein, die sich jedoch ohne jede Ausnahme als voll
ständig wertlos erwiesen.
Die Annahme, daß der Täter aus Verbrecherkreisen
stamme, schien unberechtigt, denn aus Berliner Verbrecher
kreisen kam trotz der hohen Belohnung nicht die geringste
Anzeige. Der Grund hat sich ja, später ergeben: Voigt
flammte eben nicht aus Berliner Verbrecherkreisen.
Wahrend seines Aufenthaltes in Rixdorf und Berlin hatte

er niemals Fuühlung mit diesen Kreisen gewonnen, und des
halb war er hier auch nicht bekannt,

Wie schon gesagt, wird durch eine außergewöhnliche ver
brecherische Tat ein außergewöhnliches Interesse aller Be—

hörden und auch des Privatpublikums wachgerufen, welches
schließlich verhängnisvoll für den Verbrecher werden muß.

Man kounte bei diesem Falle wirklich von der „fieberhaften
Aufregung“ sprechen, von der sonst immer nach Verübung
eines Verdrechens die Berichterstatter zu melden wissen. In
ganz Deutschland und im Auslande machte man Jagd auf
den Verbrecher. Man fand angeblich Spuren in Dres

den, in Schweidnitz,inLandanu,inPairmasens,
in Frankfurt g. M. in Hamburg, in Düssel,

dor'f, in Rothfürben bei Breslau, ja in Budapest.
Man bverhaftete verschiedene Persönlichkeiten, mußte sie gber
später laufen lassen. Selbst einem Berliner reisenden Sän
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ger wurde die Sache verhängnisvoll, indem man ihn als den

falschen Hauptmann in Belgien festnahm, aber bald wieder
freilassen mußte.
Zehn Tage dauerte die immer wachsende Spannung,
bis es endlich gelang, Voigts habhaft zu werden, und bis sich

die Spannung in eine gewisse Enttäuschung, verwandelte, da
man in der Oeffentlichkeit doch nicht an einen rückfälligen
Zuchthäusler, sondern an eine ganz andere Persönlichkeit

gedacht hatte.

Wenden wir uns jetzt wieder Voigt zu und betrachten
wir sein Verhalten nach der Tat. Natürlich war auch dieses
genau vorausberechnet. Voigt fuhr mit dem Gelde in der
Tasche im Eisenbahnzug von Cöpenick bis Kietz-Rummels—
burg. Um nicht allzusehr aufzufallen, knüpfte er die Feldbinde ab. In Kietz-Rummelsburg schlug er einen Haken,
um seine Verfolger zu täuschen. Er ging zu Fuß nach dem
Bahnhof Warschauer Straße und benützte von hier aus die
Hochbahn. In den nächsten Stunden konnte er sich immer—
hin sicher fühlen. Er fuhr bis zur Möckernstraße; der starke
Verkehr am Hochbahnhof Hallesches Tor schien ihm wohl zu

gefährlich.

Während der Fahrt mit der Hochbahn hatte Voigt, wie
er später erzählte, eine interessante Begegnung. Ein wirklicher Hauptmann in Uniform betrat den Wagen und setzte

sich ihm gegenüber. Diesem aktiven Hauptmann fiel wohl

die Figur Voigts auf, und er machte halblaut die Bemerkung
für sich: „Komischer Kerl!“ Er tat aber dabei so, als ob er

einen gerade den Wagen verlassenden Zßivilisten meinte.
Voigt ließ sich indes auch durch diese Bemerkung nicht ver—
blüffen, sondern antwortete sehr präzis und im schönsten
Offizierstone: „Jawohl, Herr Kamerad!“

Das alte Wort, daß Schuster immer schlechte Stiefel

haben, eine Redensart, die auch sprichwörtlich verwendet
wird, bewährte sich auch bei dem falschen Hauptmann. Er
trug Schuhe, die ihm zu eng waren und ihn so drückten, daß
seine Füße etwas anschwollen. In der Nähe des Hochbahn
hofs Möckernstraße befindet sich in, der Möckernstraße ein

Schuhwarenladen. Hier ging der, falsche Hauptmann hin

ein und kaufte ein Paar Schuhe mit Gummizügen. Er ließ
die alten Schuhe zurück und sagte, er sei der Hauptmann

von Malzahn; sein Bursche werde die Schuhe abholen.
Voigt wollte hier mit einem Fünfzigmarkschein bezahlen,

den er bald los werden mußte, da dieser Schein ein verräte
risches Kennzeichen trug; er war nämlich durch Zufall fast
ganz durchgerissen. Der Schuhmacher aber, der Voigt die
Schuhe verkaufte, war nicht imstande, den Schein zu wech

seln, und Voigt bezahlte deshalb mit kleinem Gelde.

Von der Möckernstraße begab sich Voigt nach einem Gar—
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derobengeschäft im südlichen Teile der Friedrichstraße, um
hier einen Zivilanzug zu kaufen. Dabei zeigte er sich etwas
cilig und aufgeregt; wahrscheinlich glaubte er, es sei Zeit
genug verstrichen, um eine Entdeckung fürchten zu müssen.

Er Ueß sich wohl Maß nehmen, weigerte sich aber, seinen
Interimsrock aufzuknöpfen,undwohlmitRecht, denn er
irug sehr grobe, schmutzige Wäsche. Er nahm den Anzug,
obgleich‘ ihm der Verkäufer sagte, die Aermel, des Jackertts

wurden ihm zu lang sein. Er ließ den Anzug in einen Kar
ton packen, wechselte einen Tausendmarkschein, der sich unter
dem aus Cöpenick geraubten Gelde befand, rief dann eine
Droschke herbei und fuhr mit dieser nach dem Bahnhofe der
Kleinbahn Rixdorf-Mittenwalde. Hier kleidete er sich auf
dem Abort um, ließ, wie er behauptete, aus Versehen, wahr

scheinlich aber mit gutem Vorbedacht, den Degen auf dem

Abort stehen, packte die Uniform in den Karton, zerstreute

dann einzelne Stücke auf dem Tempelhofer Felde, und kehrte
nachts in seine Wohnung zurück, ohne daß seinen Wirts-

leuten oder seinem Schlafgenossen etwas auffiel.

Sämtliche Vorbereitungen hatte Voigt mit solcher Ge—
schicklichkeit getroffen, daß seine Wirtsleute ebensowenig wie
der Schlafbursche, der mit ihm zusammen wohnte, eine

Ahnung davon hatten, daß er der Täter sei. Am nächsten
Tage wurde Voigt wie gewöhnlich geweckt; er erklärte aber,

er bleibe liegen, da er schlimme Füße habe und doch nicht
zur Arbeit gehen könne, in seiner Fabrik sei ein Streik aus
gebrochen. Er blieb auch den ganzen Tag im Bett und ver

hielt sich gewissermaßen ablehnend gegen alle Nachrichten,

die über den großen Gaunerstreich, den er begangen hatte,
in den Zeitungen standen. Seine Wirtsleute lasen ihm die
Sache vor und erzählten ihm von dem Falle; er äußerte sich
aber klugerweise nicht, weil er fürchtete, sich verraten zu
können. Er war jetzt ein Langschläfer, stand gewöhnlich erst
um acht Uhr auf, blieb, angeblich weiler krank war, zu
Hause und ließ sich Essen und Trinken durch seine Wirts—

leute besorgen.
Man wird pielleicht fragen, ob es nicht sehr töricht von

Voigt war, in Berlin zu bleiben, nachdem er die Tat verübt
hatte. Vielleicht wäre es vorsichtiger gewesen, wenn er einige
Tage, nachdem der erste Sturm vorüber war, mit dem Gelde
nach außerhalb gegangen wäre. Aber

Voigt fuhlte sich außerordentlich sicher,

denn er hatte keinen Mitschuldigen. Er hatte, wie es scheint,
niemanden in seinen großartigen Plan eingeweiht. Er hielt
es für unmöglich, daß die Polizei ihn in Berlin suchen könne,
denn daß seine Schwester und seine Braut ihn nicht ver—
raten würden, hielt er für selbstverständlich. Er war ja
polizeilich nach Hamburg abgemeldet. Höchstwahrscheinlich
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hätte Voigt auch mit dem Verbleiben in Berlin seinen Zweck

erreicht, wenn nicht eben der Zuchthausgefangene in Ra—
witsch in gewissem Sinne sein Mitwisser gewesen wäre.
Der Berliner Kriminalkommissar Wehm, dem haupt—
fächlich die Ergreifung Voigts zu verdanken ist, hielt an der

Ueberzeugung fest, daß der „Hauptmann von Copenick“ ein

routinierter Verbrecher sein müsse. Aus Berlin kamen mehr
als tausend Anzeigen, aber nicht eine einzige führte auf die
richtige Spur. Kriminalkommissar Wehn wendete sich des—
halb an sämtliche Gefangenen-Anstalten Deutschlands und er
hielt aus dem Zuchthause zu Rawitsch die Nachricht, daß
dort bis Ende Januar ein Mann seine fünfzehnjährige
Zuchthausstrafe verbüßt habe, der nach der Beschreibung eine

gewisse Aehnlichkeit mit dem Hauptmann haben müsse. Auf

weitere Nachfrage der Beamten im Zuchthause meldete sich
auch der Gefangene, der da aussagte, Voigt wolle „eine
Sache mit dem Militär drehen“. Voigt war nach Wismar
abgemeldet. Man recherchierte dort nach ihm, die Polizei
erfuhr, er sei aus Wismar ausgewiesen, als man aber Nach—

fragen bei dem Arbeitgeber Voigts in Wismar anstellte,
machte man eine wertvolle Entdeckung.

Voigt hatte sich mit seiner Schwester in Rirxdorf zu—
sammen photographieren lassen. Diese kleinliche Eitelkeit

wurde mit sein Verderben.

Vielleicht aber hatte er noch

nicht die Absicht, seinen berühmten Plan auszuführen, viel—
leicht hatte er diesen Plan ganz fallen lassen, als er sich mit
seiner Schwester photographieren ließ. Das Bild hatte er

„in dankbarer Verehrung“ seinem früheren Arbeitgeber, dem

Hofschuhmachermeister in Wismar, gesendet. Die Berliner
Polizei erhielt das Bild, nahm davon eine Kopie, auf der

sich Voigt allein befand, und legte das Bild verschiedenen

Leuten vor, die den „Fauptmann von Cöpenick“ gesehen
hatten. Namentlich die Leute, bei denen er in Potsdam die

Uniformstücke gekauft hatte, erkannten ihn sofort. Er trug
auf dem Bilde noch den Vollbart und denselben Anzug, in
dem er in Potsdam seine Einkäufe gemacht hatte. Für die
Tat selbst hatte sich Voigt den Vollbart abrasiert oder ab
rasieren lassen, da er sich wahrscheinlich militärischer und
martialischer vorkam, wenn er als angeblicher Hauptmann
nur einen Schnurrbart trug.
Am Donnerstag, den 25. Oktober war die Polizei sicher,
daß Voigt der Verüber der Tat sei, und man beschloß, ihn
in Rixdorf, wo man ihn noch vermutete, am nächsten Mor
gen abzufassen. Die Häuser der Kopfstraße in Rirdorf wur

den Tag und Nacht durch besonders tüchtige Beamte beob
achtet, insbesondore das Haus, in dem die Schwester und
die Braut Voigts wohnten. Aber
die Verhaftung Voigts
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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 neuenKleidungsstücke, 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
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zu finden; man glaubte daher, Voigt habe ihn bereits ver—
ausgabt. Später entdeckte man aber den Schein in dem

Nebenfach seines Portemonnaies.

Am nächsten Tage wur—

den noch weitere Geldsummen in der Wohnung von den
Wirtsleuten Voigts entdeckt und an die Polizei abgeliefert.

Der Verlust, der nach alledem die Cöpenicker Stadtkasse
trifft, beträgt mit Ausnahme der tausend Mark, die als Be—
lohnung von der Stadt ausgesetzt waren, nur wenige hun—
dert Mark.

Auch auf dem Polizei-Präsidium war Voigt durchaus
geständig, aber doch sehr vorsichtig in seinen Aeußerungen.

Er wich gewissen Fragen aus und suchte die ganze Sache
möglichst harmlos darzustellen. Als man ihn fragte, welche
Empfindungen er bei Begehung der Tat gehabt hätte, er—
klärte Voigt:
„Wenn man mich vor Ausführung der Tat ertappte,

konnte mir nicht viel passieren. Ich wurde höchstens wegen
groben Unfugs bestraft, weil ich unberechtigterweise eine
Uniform trug.“
Alls dann einer der Kriminalkommissare ihn fragte,
was er denn getan hätte, wenn die Herren in Cöpenick

diraus
oigt: eine Legitimation von ihm verlangt hätten, sagte

„Mein Herr, ich kenne Sie nicht, aber wenn Sie auch
mit Ihrem Oberregierungsrat und Ihrem Präsidenten ge—
kommen wären, meinen Sie, daß ich mich erst auf eine lange

Auseinandersetzung eingelassen hätte? Ich hätte einfach den

Soldaten gesagt: „Packen Sie die Kerls am Genick und
führen Sie sie ab!“ und Sie hätten mal sehen sollen, wie

schnell Sie hinausgeflogen wären!“
Diese Worte allein beweisen, daß es Voigt auch auf
Gewalttätigkeiten nicht angekommen wäre.
Voigt erklärte ferner, er habe seine Kaltblütigkeit wäh—
rend der gesamten Ausführung der Tat nicht verloren. Aus

der Fafsung geraten wäre er nur, als der Polizeiinspektor
von Cöpenick ihn um die Erlaubnis gebeten habe, abtreten
zu dürfen, weil er ein Bad nehmen wollte. Voigt sagte:

„Darüber bin ich ganz verblüfft gewesen und habe dem
Beamten erwidert: „Was, baden wollen Sie gehen?“ Dann
aber gewann ich meine Fassung wieder und sagte: „Na ja,
Sie können abtreten.“

Man behandelte bei den ersten Verhören Voigt sehr gut,
stärkte ihn mit einer halben Flasche Portwein, und er gab
auch jede Auskunft, die er nach seiner Ansicht geben konnte.
Er meinte auch, es würde ihm nicht viel geschehen, denn er
habe weder einen Diebstahl noch einen Raub begangen; der

Rendant habe ihm vielmehr das Geldfreiwillig ausge—
händigt.

Auch eine Urkundenfälschung habe er nicht be—
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gangen, denn was er da auf die Quittung geschrieben habe,
sei eben kein Name.
Natürlich hat man sich in weitesten Kreisen bereits ge

fragt, welche Strafe wohl den falschen Hauptmann treffen

dürde. Der Mann hatte sich so viele Sympathien er
worben, daß zahllose Menschen ihm aufrichtig eine möglichst
milde Strafe wunschten. Juristische Kapazitäten haben sich
auch bereits mit der rechtlichen Seite der Frage beschäftigt
und fefigestellt, daß ein Raub oder eine Beraubung in dem

Copenicker Falle nicht vorliegt. Dagegen hat sich Voigt
schuldig gemacht: der Erpressung, der Urkundenfälschung,

der Vorspiegelung falscher Tatsachen, des qualifizierten
Hausfriedensbruchs, der Freiheitsberaubung, der Nötigung,
ferner einiger kleinerer Verfehlungen, wie zum Beispiel des
unbefugten Tragens der Hauptmannsuniform und der un

befugten Annahme des Adelsprädikats.

Auch eine Ver—

lehung des Briefgeheimnisses hat er begangen, indem er

Ni
die für den Magistrat von Cöpenick bestimmt waren,
öffnete.

Voigt wurde vom PolizeiPräsidium nach seinem Ver—

hör nach dem Unterfuchungsgefängnis in Moabit überführk
und ist dort erkrankt.

Es hat sich bei dem Manne eine

starke Abspannung aller körperlichen und geistigen Kräfte

bemerkbar gemacht.

Zu verwundern ist das nicht, denn an

die Nervenkraft, auch an die körperliche Leistungsfähigkeit
des Mannes, der durch die langjährige Zuchthausstrafe kör—
perlich und seelisch gebrochen war, sind ganz außerordentliche
Anforderungen vor, bei und nach der Tat gestellt worden.

n schließlich zusammenklappte, ist eigentlich selbstver—

ständlich.

Auriosao.
ESelbst der kluge „ßFauptmann von Cöpenick“ ahnte wohl

nicht, welche poltswirtschaftliche Bedeutung

sein Streich haben, und daß er Hunderttausende von Mark
an Umsätzen erzielen würde. Aber es kommen schon hun
derttausend Mark zusammen, wenn man an die Depeschen
denkt, die in dieser Angelegenheit an die Zeitungen in
Deutfchland, in Europa und über die Kabel nach überseei—
schen Ländern gegangen sind. Die PostkartenIndustrie war
n vBerlin schon nach 24 Stunden mit ihren Erzeugnissen
auf dem Platz, und bald folgten die Flugblätter. Man be—
hauptet, allein in Berlin seien Postkarten, Flugblätter und
Eriranummern für 60000 Mk. umgesetzt worden. Aber es
erschienen auch in allen größeren Städten Ansichtspostkarten
und Extrablätter über den Fall.
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In München leistete man sich selbst auf den Postkarten

einen partikularistischen Ausfall gegen Berlin, wo man sich
uber den Diebstahl von 13 000 Zehnmarkstücken in der schlecht

bewachten Münchener Münze sehr lustig gemacht hatte, und
der poetische Erguß des bajuwarischen Dichters lautete:
„Wer ist der Dümmere, der Bayer oder der Preuß'?
oder: Revanche für den Münzdiebstahl.

Ja, die Preußen, Preußen, die san g'scheit!

Und ihr Militär, das hat a große Schneid!
In da Münchener Münz', da kann man Geld sich hol'n,

vei Berlin hab'ns glei“ den Bürgermeister g'stohl'n!“
„Das „Berliner Tageblatt“ berichtete außerdem noch
über folgende Kuriosa:
„Die Berliner Schuhmacher sind nicht wenig stolz dar
auf, daß der genialste Gauner der letzten Zeit aus ihrem

Stande hervorgegangen ist. Das kam wiederholt zum Aus
druck in der Versammlung der streikenden Schuhmacher am
29. Dktober. Unler großem Beifall betonte ein Diskussions

redner.die Schuhmacher seien schon seit den Zeiten von Hans
Sachs als die intelligentesten aller Handwerker bekannt. Ein
schlagender Beweis für diese Intelligenz sei auch der Streich
des Hauptmanns von Cöpenick. Als alter klappriger Greis,
ohne Soldat gewesen zu sein, mit nicht vorschriftsmäßiger
Uniform, eine ganze Stadt zu überrumpeln, das konnte nur

einem Schuster getingen.“ (Beifall.) Diesen Ruhm wür·
den fich die Schuhmacher nicht nehmen lassen, wenn sie auch
keineswegs das begangene Verbrechen billigten. .

Der Hauptmann von Cöpenick ist bei der Studenten

schaft von Heidelberg schnell populär geworden; kürzlich
durchzogen die Rheno-Palaten mit einem großen Plakat:
Benefiz-Konzert zugunsten des genialen Hauptmanns
von Cöpenick“ die Straßen der Stadt.

Hinter dem Vor—

reiter marschierte dieser selbst in einer karikierten Haupt

manns-Uniform, das Bierseidel in der Hand. Der Aufzug
erregle bei allen Passanten die größte Heiterkeit. ...
An den „Hauptmann a. D.“ Voigt, der im Unter

suchungsgefängnis krank darniederliegt, gelangen fortgesetzt
Ansichtskarten mit Versen aus aller Welt, sogar Dedikationen

werden ihm übersandt. So stiftete ihm ein lustiger Stamm
sch in Vamberg als Anerkennung für sein Cöpenicker
Bravourstücklein drei Mark. Auch im Ausland genießt der
Hauptmann a. D.“ Voigt rege Sympathien, besonders in

dem Lande solcher Heldenstücklein, in Rußland. Aus Moskau
geht uns folgender Brief zu:

Die glanzende Ausführung der großen Aufgabe durch

den Herrn „Kommandanten“ von Cöpenick veranlaßt uns,

unserer Bewunderung Ausdruck zu geben. Wir müssen lei

der als sicher annehmen, daß der Herr Kommandant trotz
seiner Fähigkeiten in contumacium wegen unvorschrifts
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mäßigen Tragens der Kokarde zum Verlust des Rechtes des
Tragens der Uniform und zum Verlust des Hauptmanns—
titels verurteilt werden wird. Wir haben deshalb beschlossen,
dem Herrn Hauptmann als Ersatz dafür einen Ehrensäbel
zu stiften, und bitten Sie, sich der Mühe unterziehen zu
wollen, in einem Coöpenicker Kinderspielwarengeschäft einen
solchen Säbel zu kaufen und dem Herrn Kommandanten in
unserem Namen überreichen zu wollen— — wenn Sie ihn

sehen sollten.

Falls der Herr Hauptmann in unangebrachter Be—
scheidenheit die Annahme der ihm von uns zugedachten

Ehrung ablehnen sollte, so bitten wir Sie, den Betrag ent—

weder dem Stadtsäckel von Cöpenick oder einem anderen

wohltätigen Zwecke zu übermitteln.

Hochachtungsvoll

Moskauer Kegelklub.“

Bald nach der Ergreifung Voigts konnte man in den
modernen Theatern, welche kinematographische Bilder vor

führen, die Ereignisse im Cöpenicker Rathause in beweglichen

Lichtbildern sehen.Auf allen Bühnen, die lustige Stücke

gaben, sangen die Komiker neue Couplets auf den „Haupt—
mann von Cöpenick“. Ein bekannter Manager soll sogar der

JustizbehördedieSummevon150000 Mark geboten haben,
wenn ihm Voigt zur Schaustellung für drei Monate über—
lassen würde. Voigt sollte außerdem eine nette Summe als
Honorar erhalten. Der Unternehmer wollte sich verpflich—
ten, die sämtlichen Kosten für die permanente Ueberwachung

durch Kriminalbeamte zu tragen und Voigt zu allen Ter—

minen pünktlich vorzuführen. Natürlich wurde diese Offerte
des Managers abgelehnt.
Schließlich meldeten Berliner Zeitungen sogar:
„Der „Hauptmann von Cöpenick“, der sich bekanntlich im
Berliner Untersuchungsgefängnis befindet, bildet für viele
Personen immer noch den Gegenstand großen Interesses.

Im Untersuchungsgefängnis gehen sogar „Liebesgaben“ für

den Räuber ein, kleinere Geldbeträge, Eßwaren usw., die
von Stammtischen und aus ähnlichen Kreisen gestiftet wur—
den. Ob diese Dinge dem falschen „ßauptmann“ ausge—
händigt werden dürfen, steht dahin. Und noch mehr! Es
haben sich Kuriositätenliebhaber gefunden, die die Möbel—
stücke des Zimmers aufkaufen, in dem der erfinderische
Zuchthäusler gehaust hat. Für den Tisch, an dem der Herr
Spitzbube beim Frühstück gesessen hat, als er verhaftet

rde, sollen 40 Mk. gezahlt worden sein, Wert soll er 3Mk.
haben.“
Das ist allerdings schon

bedauerlicher VerbrecherKultus,

denn ein Verbrecher bleibt Voigt, wenn man

auch Mitleid mit seinem Geschick und eine gewisse Anerken—
nung für seinen genialen Streich haben darf.
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Befrachtungen.
In der ganzen zivilisierten Welt hat der kühne Streich
des „Hauptmanns von Cöpenick“ Aufsehen, Bewunderung
und Heiterkeit erregt. Aber es handelt sich in diesem Falle
nicht allein um das Sensationelle, es lassen sich vielmehr Be—
trachtungen an diesen Fall knüpsen, welche geeignet sein
dürften, dem ganzen deutschen Volke zur Belehrung und zur
Warnung zu dienen, damit die Allgemeinheit aus ihnen

Nutzen ziehe.
In dieser Absicht ist in Vorstehendem noch einmal das
ganze Material des sensationellen Falles ausführlich wieder—
gegeben, und die Betrachtungen, die an einzelne Phasen

des Ereignisses ohnegleichen geknüpft werden, sollen die
Leser zu weiteren Gedanken anregen.

Fünfzehn Jahre Zuchthaus, lebenslängliches Zuchthaus.
Sind diese Strafabmessungen nicht eine Barbarei, aus
vergangenen Zeiten stammend, in der man durch sinnlose
Grausamkeiten Verbrecher abschrecken und die Menschheit zu
bessern gedachte und doch nur Gegenteiliges erreichte? Sollte
es nicht die Möglichkeit geben, die Menschen, die sich an der
Allgemeinheit durch ein Verbrechen vergingen, in andere
Lebensverhältnisse zu bringen, als in das steinerne Grab
des Zuchthauses, das selbst von den Juristen
die trockene Guillotine
genannt wird? Sollte es nicht möglich sein, diese Unglück—
lichen, die in vielen Fällen gar nicht anders konnten, als rück
fällig zu werden, außerhalb des Landes an Orte zu bringen,
wo sie unter Menschen und in menschenwürdigen Verhält—

nissen leben, wo sie durch eigene Kraft sich emporarbeiten,
wo sie ihre oft reichen Gaben des Geisies, die Charaktereigenschaften der Energie, Zähigkeit und tadellosen Fleißes
ganz anders verwenden könnten, nicht nur zum Nutzen für

sich selbst, sondern auch zum Nutzen der alten Heimat? Ent—
spräche es nicht mehr unseren gefühlvollen, öffentlichen Er
örterungen und Erwägungen, wenn auch die unglücklichen
Familien der rückfälligen Zuchthäusler, wenn ihre Frauen
und Kinder, die in Not und Elend leben, während der Vater
im Zuchthause sitzt, die durch die traurigen Verhältnisse in
den meisten Fällen selbst wieder auf die Bahn des Verbrechens
gedrängt werden, die Möglichkeit erhielten, mit dem Vater

zusammen außerhalb des Heimatlandes zu arbeiten und zu

schaffen, um aus Feindender menschlichen Gesellschaft zu

achtbaren, ehrlichen und glücklichen Menschen zu werden?
Wer niemals einen Einblick in die Lebensverhältnisse
eines Zuchthäuslers gewonnen hat, weiß eben nicht, was 15
Jahre, was lebenslängliches Zuchthaus bedeuten. Sehen wir
uns nur einen Tag im Leben eines solchen Sträflings an:
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Um 5 Uhr morgens tönt im Sommer die Glocke des

Zuchthauses. In ihren Zellen erheben sich die Häftlinge, die
Gefangenenwärter eilen von Zellentür zu Zellentür, um sie

zu öffnen, damit die Gefangenen die Kleidungsstuücke, die sie
abends beim Schlafengehen vor den Zellentüren niederlegen
mußten, hineinnehmen und sich ankleiden können. Nach der
strengen Vorschrift muß in der nachsten Viertelstunde jeder
Häftling das Fenster öffnen, das Beit, bestehend aus einer

Roßhaarmatratze, einem Beittuch mit Wolldecke und Kopf
polster, in Ordnung bringen, sich Hals, Kopf, Brust, Gesicht

und Hände waschen, das Haar kämmen, die Kleider und die
Zelle reinigen, um, wenn das nachste Glockenzeichen ertönt,
sofort an die Arbeit zu gehen. Dort steht der Gefangene an

der Maschine, die in seiner Zelle aufgeflellt wurde, und in—
dem er sie mit dem linken Fuße tritt arbeitet er fleißig an

den Schuhen, die ein Unternehmer ini Gefängnis anfertigen
läßt und an denen der Häftling an seiner Maschine eine be—

stimmte Arbeit vorzunehmen hat.
Um 6Uhr wird durch die Klappe in der Zellentür das
Frühstück gereicht, für das eine Viertelstunde Zeit gelassen

wird, dann ertönt die Glocke abermals und die Arbet wird
fortgesetzt. Um 1138 Uhr kann sie wieder unterbrochen wer—
den, dann heißt es: die Zelle aufräumen, besonders die Ab
fälle von der Arbeit sorgfältig aufsammeln. Um 12 Uhr
wird das Mittagbrot durch die Klappe in der Tür gereicht.
Eine Stunde bleibt Zeit, um zu essen und ein wenig aus

zuruhen. Um 1. Uhr beginnt die Arbeit wieder. Gegen
3 Uhr holt ein Wärter den Häftling aus der Zelle und bringt
ihn in den Hof, damit der Gefangene hier den täglichen
Spaziergang von einer halben Stunde, der aus Gefund

heitsrücksichten vorgeschrieben ist, vornehmen kaun.
Das Wort »Spaziergang“ ist natürlich nicht in dem
Sinne zu verstehen, der für den freien Menschen Gülligkeit

hat. Zwischen hohen Mauern, mit einer Maske vor dem
Gesicht, trotten die Gefangenen maschinenmäßig hin und
her. Es ist auf das strengsie verboten, stehen zu bleiben, ein
Zeichen zu geben, oder mit jemandem zu sprechen. Der Ge—
fangene, der nach der Zelle zurückgebracht ist, hat nun bis
¶ Uhr zu arbeiten, dann kommt eine Viertelsiunde Pause, in
der er, das Nachmittagbrot verzehrt, dann wird die Arbeit

bis 66 Uhr abends fortgesetzt. Die Aufseher und Kalfat—

toren gehen darauf von Zelle zu Zelle, nehmen die fertige

Arbeit ab, stellen fest, ob der Gefangene das ihm vorgeschrie

bene Maß von Arbeit verrichtet hat, sehen nach, ob die Arbeit
gut gausgefallen ist, nehmen die Abfälle ab und veranlafsfen
den Gefangenen, sämtliches Handwerkszeug mit dem Werk
zeugkasten vor die Tür der Zelle zu stellen. Die Gefangenen
müssen sich dann wieder waschen, und um 7 Uhr wird das

Abendessen ausgeteilt.
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Um 7 Uhr beginnt in der Zentralhalle des vielflüge—
ligen Zuchthausgebaudes der Sangerchor der Gefangenen
das Abendlied zu singen. Die Klappen in sämtlichen Zellen—
türen sind geöffnet, damit die Gefangenen das Lied hören
können. Es ist Vorschrift, daß sie während des Gesanges am
Tische sitzen, den Blick nach der Zellentür gerichtet. Nach
einem stillen Gebet klingt wieder die Glocke, welche das Ver—
löschen des Lichts in den Zellen anordnet. Der Gefangene
stellt durch die vom Wärter geöffnete Tür die Lampe heraus

auf den Korridor, legt seine Kleidung daneben und muß
nun schlafen gehen.

Im Sommer darf er bis 9 Uhr auf—

bleiben, hat sich aber jeder Störung zu enthalten.
Unheimliche Stille
herrscht jetzt bis zum Morgen im Zuchthause. Selbst die

Schritte der patrouillierenden Wärter sind kaum vernehm

bar. Diese Stille ist schon am Tage unheimlich, nachts wird

fie geradezu grauenhaft. Schlaflos liegen auf ihren Prit

schen die Gefangenen, die Reuigen, die Verbitterten, die
Gleichgültigen und die ihren Grimm und ihre Rachsucht un

unterbrochen nährenden Menschen, die eigene Schuld oder
das Zusammenwirken trauriger Umstände hierher gebracht
hat in das

steinerne Grab.
Am Morgen schrillt wieder die Glocke, und der gleich—
förmige Tagesdienst beginnt. Ein Tag verläuft wie der an—
dere, mit Ausnahme des Sonntags, wo die Arbeit ruht und

die Häftlinge dem Vormittagsgottesdienst in der Kirche bei—

wohnen. Sonntag nachmittags dürfen sie sich mit Lesen,
auch mit Schreiben beschäftigen.

Tage vergehen, Wochen vergehen, Monate ziehen dahin,
langsam, mit bleierner Schwere, Jahre schleichen dahin. Der
Gefangene bleibt im Zuchthaus, denn seine Strafe beträgt
fünfzehn Jahre seines Lebens.
Alle drei Monate darf der Gefangene einen Brief an
seine Angehörigen schreiben, alle drei Monate darf er einen

Brief von seinen Angehörigen erhalten.

Er empfängt hin

und wieder die Besuche des Anstaltsgeistlichen, des Ddirek
tors, des Oberaufsehers, die einige Worte mit ihm wechseln
—sonst ist er in tiefes Schweigen gebannt.

Der Auffeher

darf ihm nur kurze Befehle erteilen, Unterhaldungen sollen
gar nicht stattfinden. Der Gefangene trägt die Nummer
seiner Zelle, er wird selbst zu einer Nummer, er wird zu

einem Rade in der großen Maschinerie des Zuchthauses, die

mitrücksichtsloserEnergie in gleichem Gange erhalten wird.

Der Gefangene weiß nicht, was draußen in der Welt
geschieht. Er merkt den Wechsel der Jahreszeiten nur an

der Hitze und Kälte, die sich auch in seiner Zelle bemerkbar
machen, er ist abgeschlossen von aller Welt, er ist lebendig
begraben. Er ist allein mit seinen Gedanken, wochen—

lang, monatelang, jahrelang, Jahrzehnte allein, mit den
Gedanken, denen er auch während der mechanischen Arbeit
nachhängen kann.

Der Gefangene hat Zeit, lästig viel Zeit, besonders bei

Nacht, wenn er nicht schlafen kann — und die Schlaflosig—

keit ist im Zuchthaufe durch die eigenartigen Verhältnisse der
Beschäftigung und Ernährung mehr zu finden als an jedem
anderen Orte.

Neur und große Verbrechen
werden in den Zuchthäusern geplant. Jahrelang hat der

Verbrecher Zeit, seinen Plan auszudenken, alle Möglich—

keiten zu überlegen, alle Hindernisse, die sich ihm in den
Weg stellen könnten, in Betracht zu ziehen, sich vorzubereiten
für den großen Schlag, den er verüben will, wenn er aus

den Mauern des Zuchthauses herauskommt.
Weshalb plant der Gefangene ein neues Verbrechen?
Ist er noch nicht genug abgeschreckt durch die furchtbare

Strafzeit, die ihn allmählich zermürbt, die ihn geistig ab
stumpft und zu einer Art Maschine macht?

Gerade der Gedanke an das Zuchthaus und an die Mög—

lichkeit, doch wieder dahin zurückzukommen, läßt den Plan

neuer großer Verbrechen in dem Gefangenen entstehen.
Er sehnt sich nach der Freiheit mit allen Kräften seiner
Seele, und er möchte sie recht lange genießen, aber wenn es

ihm nicht gelingt, durch einen großen Schlag größere Geld—

mittel in seine Hände zu bekommen, um weit fort von seiner
Heimat ins Ausland zu gehen und dort ein neues Leben an—

zufangen, wird er bald ins Zuchthaus zurückkehren müssen.
Gerade der rückfällige Verbrecher weiß, wie wahr das furcht
bare Wort ist, das da lautet: „Wer erst einmal aus dem

e des
ehren.“

Zuchthauses gegessen hat, muß immer dahin zurück—

Die Verhältnisse, die Mitmenschen machen es einem be—
straften Zuchthäusler in den meisten Fällen absolut unmög-

lich, ehrlich zu bleiben und ein anständiges Leben zu führen,
die Verhältnisse, in die er hinauskommt, drängen ihn mit
Gewalt wieder auf die Bahn des Verbrechens.

Unzweifelhaft hat der Staat, hat die Allgemeinheit das
Recht, einen Verbrechet zu bestrafen, aber sie haben nicht das
Recht, ihn durch Polizeiaufsicht und Ausweisungen um die
Möglichkeit zu bringen, ein ehrliches Leben zu führen.
Der Fall des „ßauptmanns von Cöpenick“ drängt dazu,
unter allen Umständen bei der bevorstehenden Revision des

Strafgesetzbuches Reformen einzuführen, durch welche auch

dem Verbrecher während des Strafvollzugs und vor

allem nach demselben Menschlichkeit, Wohlwollen
und Hilfe zuteil werden.

Druck vonOtto Elsner, Senns.
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