
 

 

Mittwod den

  
5, ANuguft 1846,
 mw

In Unterfucrungsfachen des Landgerichts wider
die Dragoner Kohann Heinrich MNMichael Kact von hier,
Gacob Hinrich Digu aus Brodten, Peter Friedrich Dre:
ger vor dei Burgehore, und Hans Asmus Daniel Wulf
aus Gneversdorf, wegen fchwerer Berwundung des Land:
gerichts: Polizeivogts Henuings u. ww. D, a, hat das Oberz
gericht der freien Hanfeitadr Yübee, nach ertlärrem Verz
zichte der Inguifiten auf friftliche VBereheidigung, den
Yicren gemäß und

   

    

   

in Crwägung,
er Nacht des 18. Januar d, F. auf dem Tal:

m Burgthore, alle vier Inquifiten mit
äbein in der Hand zweimal durch die zugemacht

p- verriegelr gewefene Hausshüre gewalcfanı ein:
gedrungen, hierbey 1edoch Kock und Nau voran und amt
ihärigften gewefen find; .

daß Anquific Kock fchon am Abend des 18, Yanuar auf
dem Zünzlanle des Tannenhofs wiederholr Händel gez
fü und jich polisehwidrig benonmen gehabt, auch nad

weiten Eindringen In das Haus, unter Iebensgez
fahrlichen Drohungen nach Leuten umbergefüucht, Sau
aber an diefem Suchen und Drohen Theil genommen
hat, während Dreger und Qulf, ivenn gleich niht ohne
bedrohliche Neden, auf der Diele verblichen find;

daß nach den eriten Eindringen der Inquifiten in das
Haus, der Polkiseivoat Hennings nchrfach, zum Theil
fanwer, durdy Sabelhiche verleßt worden, fein am Morz
gen &0es$ 14 ar erfolgter Zod jedoch, dem Guta
ton der Geric 3er zufolge, als die Auirfung Ddiefer

eBungen Nicht zu betrachten ift, mirhin nich: Todtung,
ndern bloße Körperverlebung vorliegt;
daß Inguijir Kock geftändig It, auf der Diele des

Tannenbofs wiederholt mir blanfem Säbel um ich gez
{lagen und jemand getroffen zu haben; auch überführt
ar, Den Hennings zurücdgeftoben, dann aber mehrere

— und zwar die erften hach deren zweiten Henz
ainas Foaleich Hark geblurer hat — gegen Denfelben gez
führt zu haben;

daß Kanquifit Nau gleichfalls geftändig ik, auf der
mehrmals mit den Säbel auf einen Menfchen

etngehauen und denfelben getroffen zu haben, durch Zeuz
gen aber nachgewicfen if, daß auch Nau den Hennings
gefhlagen und gesroffen hat;

daß jedoch weder Kock noch Nau überführt ift, In dem
von ihnen Mikhandelten den Polizeivogt erkannt oder
deyen Ermahnung zur Ruhe vernommen zu haben;

daß zwar die Unwefenheit der Ynquifiten Dreger und
Mulf zur Zeit und am Orte ver Y Zerwundung des Henz

ie daß beide den Säbel gezogen gehabt, für
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nings, fo wie beide. A
erwiefen zu achten in, überdies nach der Musfage mehz
rerer Zeugen beide ebenfalls, und zwar In der Nichtung

—

 

gegen Hennings gefhlagen haben follen; doch aber nicht

erwiefen in, daß auch fie denfelben wirklich gerroffen

und verleßr haben;
dag in derfelben Nacht des 18, Yanuar, auf dem Tanz

nenbofe, auch der Zimmergefelle Claasfen einen Sabelz

hieb ins Geficht und einen zweiten über den Kopf bez

Fommen hat, beide Verwundungen jedoch geheilt worden

und ohne nachhaltige felimme Folgen geblieben find;

daß Inquifit Mau überwiefen I, dem Claasfen, aufs

ferbalb des Haufes, den Hieb im Gefichte beigebracht
zu haben, doch aber erft, nachdem GClgasfen ihn angefast
gehabr;

daß der Urheber
ausgemittelt Ut, einer
hHeber fein muß, indem zu

 

    

der Kopfiwunde des Clnasfen nicht
der vier Inauifiten aber der Urz

Zeit jener Verwundung nicz
mand fonin der unmitrelbaren Nähe Claasfen’& gez

quefen ift, wohl aber die Anquifiten, und zwar die gez

zogenen Säbel in der Hand, mir ihn zu sbun und naz
mentlich Kock und Nau ibn Chäslich angegriffen gehabt
haben, um ihn aus der Hausrhbüre zu ziehen;

dar fämmtlichen Anquifiten, deren bisherige Friedferz
tigfeir und gute Führung eingezeugt it, wefencliche
Milderungsgründe zur Seize freben, indem namentlich
gin ihren, Stand ve.fpottendes NMachrufen und Heraus:
fordern fe zur Umfehr nach dem Zannenhofe, die SabL
der fie erwartenden Yeute und Claasren’s Angriff auf
Nau fie zum Säbelzieben, und der beim Eindringen in
das Haus ihnen entgegen gefeßte Widernand zum Ge:
brauche ihrer Säbel fie veranlasr har; Insbefondere aber
Kock und Nau durch die nicht leichten eigenen Berwuns
dungen, weiche fie bey ihrem Eintritte in die Hausthure
empfangen haben, in blinde Autrh gerathen find;

das die Unterfuchungshaft der Inauiliten durch zu:
fällige Umftände, namentlich durch Krankheit des einen
derfelben, mirhin ohne ihre Schuld, bereits über fünf
Monate {ich ausgedehnt hat;

daß fowohl ben der Wahl der Strafarr, als rückficht:
Tidy der Vollzichung der Strafe, der 5. 32, des Negula:
fivsg für die Verwaltung des hiefigen Milirairwefens
vom 31. October 1840 zu brachten, nach demfeiben Me:
gulative auch die Befirafung der Inauifiten für Ihre
etwanigen Dienftvergeben der Milifairbehorde vorzgubez
halten if;

daß die v 3
gefellen Clnasfen_ erhobenen Ent(dädigungs -
Annod) weiterer Verhandlung bedürfen;

erfannt:
nquifit Kock wird annoch zu einjähriger, Nau
N neunmonNATiicher, Dreger zn viermonat:
iger, Wulff zu dreimonarliher Gefängniß-

{firafe verurtheilt, zu deren Vollzichung, nach ers

 

   

on dem BWirthe Möller und dem Zimmer
Aufprüche

 


