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Nr. S4- Sonnabends den 20, Detober 1804:

Berordnung

wider den Borkauf des Bauer: Korns,

Demnach die Norhwendigkeit erfordert, die den 24,

Dechr. 1784 erlaffene eineuerte Mererdnung wider

die. Bor s und Aufkkuferey, in Hinjdt der eingeirele,

nen aufferordentlichen Umftände und Zeitläufte, um

deg gemeinen Bedürfnis willen, und damit Zuführ

amd Kon: Vai ft nicht vereiselt werden, auszucehs

nen und zwechnaßig zu beffimmen: Ale will ein

SHodhw Narh ämmuliche diefer Sradt Dürger

und Einwohner fra’ tudrerlıch ermahner haben, aller

Bor: und Auftäuferey fich um Jo viel zuchr zu ent:

aulern; zu Bezäumung derer aber, die um ıhves

fhndden SGeawinnftes willen, fich an die drückende

allgemeine Theurung und Mangel nicht tehien,

eis fiweilen, und bis beffere Zeiten einen Nachlaj

erlauben, hHiemir obrigkeitligh feilfehen und bei

fimmen:

Niemand unfter Bürger und Einwohner fol

weder Feibft noch durdy andere, in oder aufferhalb

der Landwehre, und es fey nahe oder fern, ev bez

frimme es nach ar-ffen der Feloft HiehHer, innerhalb

zwo Meilen vund um diefe Stadt, von der Lands

wehre anzurechnen, Setrayde alierley Art, anders

als zu feines Haufes Nothdurft von Hausleuren

Zaufen oder befprechen, bey funfzig Neuchs ‚Thaler,

zum Deften des Sr. Annen darmenzund Werkhaufes

unabbirtlich zu erlgaender, und den Umfiänden nad),

noch zu erhöhender Strafe; fondern den Hausteuten

die Gewohnheit Laffen, ihr Korn zur Stadt zu brinz

gen und auf den öffentlichen Maärkren feil zu bieten.

Sunerhalb diefer zwo Meilen aufzufaufen bleibt

nur in dem einzigen Falle frey, wenn erweisiich

fremde Yufkaufer das nämliche Korn diefer Stadt

au entfaufen um DBeguif And.
Hinse en bleibt auch nod) weiter alg zwo Meilen

aufzu/aufen eben fo Hart verboten, wenn das Bes

trande enımeder Kchon wirklıch auf dem Wege nach

diefer Stadt, oder doch hieher beftinnt if, auch

etwa ein LübeeFılcher Bürger oder Einwohner im
Handel darauf Kehet.
Der Regel nach, fol Fein Hausmann, wenn er

mit feinem Korn zur Stadt Lömmt, folches anders

alg auf den Öfenslichn Korn-Märkten , feil bieten
oder verkaufen dürfen und Fein Bürger und Einz

wohner. davon mehr als zu [eines Danfes Mothdurft

 

erfiehen, bey mwilklführlicher Strafe; welche wider
den, der fich geiüften Hefe, mit Vorcheil wieder zu
verlaufen, grfchß  häsft werden fol,

Als Ausnahme Hievon, nıögen Brauer, Decker
und DBrandtweinbrenner, auch wer fonft ©. wayde
zu feiner Mahrung une Handrhierung bebarf, dazu
inüerhalb der zwo Meilen, auch in der Nähe der
Stadt, von Hausleuten Laufen und befprechen, auch
auf hiefigen Märkten das Bendrhigte erhandeln.
Sie müffen aber, hiefige Schifsprovifion ausge:
nonumen, davon nichts wegchicken noch diefe. Stadt
enıfiemden, bey fhwerer Strafe. Kornhändler,
Dörfer, und wer tonft zum Wiederverfauf auf Hies
figen Märkten Faufen will, müßen fihH defen vor
dem Siockenichlage Zehn, damit erft jeder Hauss
vater Faufen tönne, enthalten, bey willführlicher
Strafe.
Kein Käufer darf dem andern in den Kauf fallen,

überbieten und dadurch die Maare vertheuern, bey
willeührlicher fhwerer Strafe.

Hierüber pünkılich zu Halten, und darauf durch
die Beykommenden, bey Berluft ihres Dienfies, die
genau-jte Aufmertjamkeit beobachten zu laffen, wird
den Herren der Wette, Herren Kriegs:Commifarien
und Herren des Maritallg aufs angelegentlichfte
committiret, Weornackfich ein jeder zu richten und
vor Schaden und Strafe zu hüten hat,

Segeben in unfvrer Raths : VBerfammlung den
19. November 1800. (L.S.)

Zuftizs und Polizenfachen,
MVBorladung.

E€8 hat der Müller Hinrich Zacker feine im Guthe
Mienderff befegene Waifermübhle, die Drandt kühle
genannt, an Zürsen Benzow, mir Suthsherrlicher Ges
uehmigung verkauft, und um Erlaffung eines dffentlis
chen Proclamaris gebeten, weldjes jugefanden worden.
Denmach werden hiedurch alle diejenigen, welche ax
benannte Waffer » Mühle nebft Zubehör rechtliche Uns
fprache machen wollen, mir Ausnahme der protucollirs
ten Gläubiger, welche vom Käufer bereits Agnitiongs
Scheine erhalten haben, vorgeladen; daß fe binnen
ı2 Wochen, vom Unterfchriebenen dato angerechnet,
fich mir ihren Anfprüchen im hısfigen Gerichte gehörig
me/den und ihre Forderungen jußiificıren follen; unter
der Bermaruung, daß fie widrigenfals damit präcluwdirt
und von der verkauften Mühle mir Zubehdr gänzlich
abgewiefen werden foller, Decretum im adlichen Niens
dorfier Gericht den 15, October 1804,

(L.S.) $. 6. Schnoor, Dr.
‚Pt Juftitiarlus,

 


