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gen, vielmehr, wenn dergleichen Spiel:Sefellfchaften ben ihnen vorgenommen würden, davon
fofort an bie p, t, Herren der Wette und des Warftglls Nachricht zu geben, oder im widrigen,ba folches fonft Fund wird, zu gewärtigen, daß fie deswegen mit einer nachdrücklichen Geldes
buße ohnausbleiblich beleget; die Entichuldigungen aber, daß fie dazu keinen Vorfchub gethan,
durchaus nicht angenommen werden (vollen. Da fie aber gar fich unterfteben dürften, durchSurnirung der Karten, ober Würfel, oder fonft anf einige andere Weije dazu Beranlafung
oder Borfchub zu thun, folk folche Geldfirafe das erfte undandremal gefchärfet, da fie aber
zum drittenmal dergleichen Spiel: Gelage oder Klubben in ihren Häufern geduldet zu haben,
betreten würden, (oll ihnen die refp. AWirthfchaft fogleich geleget, und die darob erhalteneGConceßiones, ohne Hoffnung felbige jemals wieder zu erhalten , genommen fen,

Und wie denn überhaupt, nach Yuhalt voriger Mandaten von oten Februar 1711 und
ten Decemb. 1730 alle und jede aus folchen gewinnjüchtigen Spielen, wie aud) aus den Zahl:
Votto’8 Spielen, und fogenannten Heyraths: Serficherungen entfprungene Schuld: Forderunz
en, oder die darob ausgeftellte Obligationen, Wechlel: Driefe , Pfänder , Bürgichaftss
erfchreibungen, oder andern Verbindlichkeiten ertheilte Quitancen, oder von den Partheyenerrichtete Transactionen in hiefigem Gerichte nichtA vielweniger für gültig und ver:

bindlich erkannt, (ondern hingegen null und nichtig erkläret, mithin die angegebene Debitores
davon fren» und [osgefprochen, die Kläger abır in die Unkoflen condemniret , auch bende Theilemit nachdrücklicher Strafe angefehen werden follen; dahero dann auch in Folge deffen , und
damit nicht ein dritter in Schaden Fommen möge, männiglich erinnert wird, fich wohl Dorzu«
fehen, daß er Feine Oblıgation oder Wechfel, welche, daß fie aus Spiel : Geldern herrühren,
verdächtig feyn Fönnen, an fich erhandle oder fich cediren (affe, immaßen derfelbe allen fonfterwachfenden Schaden fich felbf beyzumeffen haben wird; fonft aber derjenige, der fich wiffentz
lich dergleichen Forderung tranfjportiren oder cediren läßt, fo er deffen überführet wird, oderauch, wenn er deshalb mit rechtlichem Werdacht graviret, fich davon endlich nicht entledigenTann, nebft Berluft der Forderung, crnftlich geftrafet werben fol,

So will auch in Zochweifer Rath Kraft diefes den Collectenr8 der Zahlen = Lote
108 , und ihren Emiffarien und Umlaufern, alle etwanige Anlofung, Werbung und Reizungzum Einfaß, als durch Creditgeben auf Loofe, fo wie aud) diejenige, welche fich gelüften lafzfen, undverftändige Dienftmägde zu Zheilnehmung an den fogenannten Heyraths:Berficherunzgen und Affrcuranzen mittel = oder unmittelbar zu verleiten, oder die Plane hiefe!bft zu vers
breiten, folches Beginnen fchlechterdings und ben unausbleiblicher Ahndung unterfaget, auchendlich in Ernenerung mehrmaliger Mandaten vom 16ien März 1698 den 7ren Decemb, 1730ben AWirthen, Krügern und Schenken, hıemit geboten haben, fich nicht zu unterfiehen, anSonn: und Fefttagen, während ber Pıedigt, und vor geendigtem Nachmittags: GottesdienftGößte zu feßen, und das geringfle an Bier, Wein, Brandtwein, Thee und Coffee zu verszapfen und zu verfchenfen, noch weniger vor folcher Zeit refp. in ihren Häufern oder ihrenHöfen, einiges Karten, Billiard, Würfelz und Kegelipıel, weder heim noch Öffentlich, ben
MVerluft der Eonceßion, zu verflatren,

Damit nun diefer Verordnung defto unverbrüchlicher nachgelebet werden möge, if den
Herren der Wette und des NMarfialls aufgetragen, durch ihre Dfficialen, welcdie fich darunz
ter ben DBerluft ihrer Dienfie nicht füumig und nachläßig finden Iuffen follen, die Vifitationes
don Zeit zu Zeit unverhoft zur Hand zu nehmen, und mittellt fleifiger und nicht zu behinz
dernder Wiederhohlung derfelben, auf den abgeftatteten Bericht, mn unnachläßiger Beßrafung
der Uebertreter, (owohl Wirthe als Gäfßte, mit allem Ernfe darüber zu Halten,

Wornach fich alfo ein jeder zu richten, und für Schaden und Ungelegenheit zu hüten
haben wird, Adtum et conclufum in Sematu Lubecenfi, publicatumque fub Sigillo d, 8, Nov,
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