
  Wilhelm Voigt, geb. 1849  

  Hauptmann von Köpenik  
 

 

Bereits mit 14 Jahren wurde er wegen Diebstahls zu 14 Tagen 

Haft verurteilt. Zwischen 1864 und 1891 wurde 

er 4x wegen Diebstahls und 2x wegen 

Urkundenfälschung verurteilt. Zuletzt hatte er 

1890 mit einer Brechstange versucht, die 

Gerichtskasse in Wongrowitz zu berauben. Dafür  erhielt er 15 Jahre 

Zuchthaus. 

 Anfang 1906 wohnte und arbeitete Voigt als Schuhmachergeselle bei 

Hofschuhmachermeister Hilbrecht in Wismar. Er  führte sich gut… trotzdem 

erhielt er aufgrund seiner  Vorstrafen ein Aufenthaltsverbot für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin.  

So zog er zu seiner Schwester und deren Mann. Schon bald fand er wieder 

eine Anstellung in einer Schuhwarenfabrik. Doch kurz darauf wurde auch 

hier ein Aufenthaltsverbot gegen ihn ausgesprochen, an welches er sich aber 

dieses Mal nicht mehr hielt … wenn ihr nun wissen wollt wie Wilhelm Vogt zum 

Hauptmann wurde, blättert schnell um…  
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Die Geschichte vom Hauptmann von Köpenik 

 

Für seinen Coup hatte sich Voigt aus bei verschiedenen Trödlern 

erworbenen Teilen die Uniform eines Hauptmanns des preußischen 1. 

Garde-Regiments zu Fuß zusammengestellt. In dieser Verkleidung hielt er am 

16. Oktober 1906 in einer ruhigen Gegend im Westen Berlins mittags zur 

Zeit des Wachwechsels auf der Straße einen Trupp Gardesoldaten an, ließ 

noch einen zweiten Trupp abgelöster Wachsoldaten herbeirufen und 

unterstellte zehn Mann unter Hinweis auf eine nicht existierende 

Kabinettsorder „auf allerhöchsten Befehl“ seinem Kommando. Mit ihnen 

fuhr er in der Berliner Stadtbahn nach Köpenick, da es ihm, wie er den 

Soldaten erklärte, nicht möglich gewesen sei, „Kraftwagen zu requirieren“. 

Bei einem Zwischenhalt gab er den Männern Bier aus. Nach der Ankunft in 

Köpenick übergab er jedem Soldaten eine Mark und ließ sie auf dem 

Bahnhof zu Mittag essen. Anschließend erklärte er ihnen, er werde „den 

Bürgermeister und vielleicht noch andere Herren verhaften“.  

Sie marschierten dann zum Rathaus der damals noch selbstständigen Stadt. 

Mit seiner Truppe besetzte Voigt das Gebäude, ließ alle Ausgänge 

abriegeln und untersagte den Beamten und Besuchern im Hause „jeglichen 

Verkehr auf den Fluren“. Sodann verhaftete er „im Namen Seiner 

Majestät“ Oberstadtsekretär Rosenkranz und Bürgermeister Georg 

Langerhans, ließ sie in ihren Dienstzimmern festsetzen und bewachen. Im 

Rathaus anwesenden Beamten der Gendarmerie gab er den Befehl, die 

Umgebung abzusperren und für „Ruhe und Ordnung“ zu sorgen, wobei er 

sich „zur besseren Orientierung“ sogar eigens einen Gendarmen abstellen 

ließ. Den Kassenrendanten von Wiltburg wies er an, einen 

Rechnungsabschluss zu machen, und erklärte ihm, den Bestand der 

Stadtkasse beschlagnahmen zu müssen. Nachdem das Geld, das in Teilen 

beim örtlichen Postamt abgehoben und herbeigeholt werden musste, 
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abgezählt war, ließ er sich Beutel bringen, in die er es mit Hilfe des 

Rendanten, der die Beutel hielt und anschließend versiegelte, einfüllte. Der 

‚beschlagnahmte‘ Barbestand belief sich auf 3557,45 Mark (wobei 1,67 

Mark zum Sollbestand des Kassenbuches fehlten). Eine vom Rendanten 

erbetene Quittung unterschrieb Voigt mit dem Nachnamen seines letzten 

Gefängnisdirektors („von Malzahn“) und dem Zusatz „H.i.1.G.R.“ 

(Hauptmann im 1. Garde-Regiment). 

Schließlich ließ der falsche Hauptmann Langerhans und von Wiltburg in 

gemieteten Droschken unter militärischer Bewachung zur Neuen Wache 

nach Berlin bringen, nachdem er ihnen zuvor das Ehrenwort abgenommen 

hatte, keinen Fluchtversuch zu unternehmen. Presseberichten zufolge war es 

ihm zuvor auch gelungen, das Köpenicker Postamt für Telefonate nach 

Berlin eine Stunde lang sperren zu lassen. Erst nach dem Abtransport der 

Gefangenen konnten einige Stadtverordnete das Landratsamt telegrafisch 

in Kenntnis setzen.  

Nach Beendigung seiner Aktion gab der Hauptmann von Köpenick seiner 

Truppe den Befehl, das Rathaus noch eine halbe Stunde besetzt zu halten. 

Er selbst begab sich unter den Augen einer neugierigen Menschenmenge 

zurück zum Bahnhof. Im Bahnhofsrestaurant ließ er sich nach 

Zeitungsberichten „ein Glas Helles kredenzen, das er in einem Zuge leerte“, 

und verschwand mit der nächsten Bahn in Richtung Berlin. Kurz darauf 

beschaffte er sich bei einem Herrenausstatter zivile Kleidung. Zehn Tage 

später wurde er beim Frühstück verhaftet, nachdem ein ehemaliger 

Zellengenosse, der von Voigts Plänen wusste, der Polizei in Erwartung der 

hohen Belohnung einen Tipp gegeben hatte. Vom Landgericht II in Berlin 

„wegen unbefugten Tragens einer Uniform, Vergehens gegen die 

öffentliche Ordnung, Freiheitsberaubung, Betruges und schwerer 

Urkundenfälschung“ zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, wurde er von 

Kaiser Wilhelm II. begnadigt und am 16. August 1908 vorzeitig aus der 

Haftanstalt Tegel entlassen. 
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