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Sonnabends den 25. Auguft 1810.
  

Sı der Nacht vom zweiten auf den dritten Zunius
vorigen Jahres wurde bekanntlidy Angelica € bris
fiina Daniels, eine ein und fiebenzig jährige Mas
zrone, in ihrer einfamen Wohnung ermordet, nach der
böchfien Wahrfcheinlichkeit um Raubes willen ermordet.

Belafiet nit dem Verdachte der Begehung diejer
fhrveren That, murde der Schiffer Zoachim Fries
driH Hußede aus den Armen der Seinigen geriffen,
von der Mehrzahl feiner Mitbürger getrennt, und in
eine Criminal s Unterfuchumg befangen.

Die Akten find gefhloffen. Es if das Urtheil erbffs
net, welches bekundet :

„Daß er die gegen ihn geführte Unterfuchung nur
„AS einen ungläcglidhen Zufall zu betrachs
„ten haben folle,

welches bewahrheitet
„daß die gegen ihn vorgewalteten Verdachtsgründe
„nur fheinbar, nur fi® zufällig ereigs
„HeRdD gewefen fenen,

welches zu feiner Legitimation erklärt:
„„ daß an feiner bürgerlichen Ehre nicht der min,
„Defe Eintrag gefhehen fen, vielmehr jeder
»„desfalls ihm gemachte Vorwurf als fhwere
„Berbakinjurie gefiraft merden folle.

Man darf vorausfeßen, daß das unglückliche Schieffal
diefes Mannes eine allgemeine Theilnahme für ibn ers
regen werde,

Dem Pırblicum ift das erdffneteUrtheil Öffentlich bes
Tannt gemacht, Aber auch die Gründe mögen billig
ihm dargelegt werden , welche die Schuldlofgkeit des
Biebevor Ungeklagten bewähren,
Der Schiffer Hußede hat gewäünfcht, daß die für

ihn geführte Vertheidigungsfchrift durch den
Druck möge Öffentlich bekannt gemacht werden , ein
Wunfch, welcher aus zwen Gründen zur Erfüllung ge,
bracht werden fol:

Einmal, weil die darinn enthalteneRechtfertigung
des Mannes gegen den Verdacht , mit welchem er bes
laftet worden, fich an und für fi fhon zur bühüen
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Publicität, welche ihr nur gegeben merden Eann, QuAs
fiflcirt;
und dann zwenHtens$, weil der Ertrag für die

brodiofe Familie des Bedauernswehrten beftimmt wird,
Mit der Bertheidigungs fchrift felbft wird dag Urtbeil,

ein Auszug aus den Entfcheidungsgründen und eine
wiffenfchaftlidhe Cririk der lezteren verbunden fevn.
Damit der Zweck, diefe zum Beften des gedachten

Huftede dem Drucke zu übergebenden Schrift, deflo beffer
un? ficherer erreicht werden möge, werden an mehreren
Orten, namentlich in der Vereinigung in Stadt Hanıs
burg, in der Kunfs und Kommiffions ; Handlung auf

Marienkirhhof und im Addreßhaufe SubferibtiongBo:
gen zur Unterzeichnung Lingelegt werden; — und wird,
mit firenger Gemwiffenhaftigkeit, nach Ubzug der Drucks
Eoften, der Huftedefchen Familie der reine Ertrag dem
nächt zugefiellt werden , worüder der Verleger diefer
Anzeigen die Berechnung fbernommien hat.

Möge eine aNlgemeine Liberalität ih thätig bemähr
ren gegen eine Familie, deren bekagenswerthe Lage Fein
ner Schilderung bedürfen mırd.

Lübeck den 24ßlen Auguf 1310,

Sonntagsfchulte,

Dee Bahl der Schüler diefer, feit 1795 beflehenden,
unentgefdlichen, Lehranftalt hat fi, in der leztex Zeit,
mehr als verdoppelt, E$ werden jezt 128 Knaben darin
unterrichtet. Schon melden fid) wieder Viele zur neuen
Yufnahme auf Michatlis d, 3.

Da e$ un8 aber offenbar am Plage fehlt und die ger
fanımter Berhältniffe der Anfalt Feine größere Aus
breitung und Würkfamfkeit zulaffen ; fo müffen wir, un
gerne, anzeigen:

daß wir aufMichaklis d, I. Feine neue Schüler
aufnehmen Fönnen. n G

Den Eltern ingbefondere, welche fich die nahe Aufnahme
ihrer Knaben wahrfheinlih dachten, geben wir dicke:
Nachricht Öffentlich und fchon fezt; damit fie no Zeit
haben, fid, gegen Michaklis d. Z., anderweitigen
Unterricht zu (uchen, Borfebher der Sonutagsfchute,

 


