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NYerordnung
wider den Borkauf des Bauer: Korns.

Demnas die NochHwendigkeit erfordert, die den 24.

Dechr, 1784 erlaffene erneuerte Dererbnung wider

die Bor: uno Aufkkuferey, in Zinjich der yeivefe,

nen auffsrordentkchen Umfiänte und 3 ipäufte, um

des yemeinen Bedürfniffes willen, und bayııı Zufuhr

und KonzWiat kt nicht vereitelt werten, auszudeh;

nen und zwechndaßig zu befiimmen: Als wil Ein

Hodw. Karh ammtlide diefer Stadt Dirger

und Einwohner fradtvärerlıch ermahnet haben, aller

Mor: und Auftäuferey {ich um fo viel mehr zu ent

Äuffern; zu Bezäumung derer aber, die um ihres

fhnöden Guwinnfies willen, fi an die drücende

allgemeine Zheurung und Mangel nicht Fehren,

einfiweilen, und bis beffere Zeiten einın Nachlaß

erlauben, Hirmit obrigfeiulig fefifelen und bes

Kinmmen:

Niemand unfrer Bürger und Einwohner fol

queder Felbft noch durch andere, in oder aufferhalb

der Landwehre, und es fey nahe oder fern, er bes

ftimme e$ nach auffen Dder Felbft Dichır, innerhatb

zwo Meilen rund um diefe Stadt, von der Lands

mwehre anzurechnen, Setrayde alleriey Art, anders

als zu feines Haufzss Norhdurfe von Hausfeuten

Paufen oter befprechen, bey funfzig Reichs ;Chaler,

zum Deften des Sr. Annen Atmenund QerthHaufes

unabbitılich zu erlegender, und den Umfänden nach,

noch zu erHöhender Strafe; fondern den Havsleuten

die SGewohnh. it laffen, ihr Korn zur Ctadt zu brin»

gen und auf den Öffentlichen Märkten feil zu bieren.

Innerhalb diefer zwo Meilen aufswiaufen bleibt
Nur in dem einzigen Falle frzy, wenn erweislich

fremde Aufkäufer das namliche Korn diefer Stadt
zu entfaufeu im Begrif find.

Hıingeven biesbı auch noch weiter als zwo Meilen

aufzuraufen eben fo Hart vertoten, wenn das Wes

trayde entweder febon wirklich auf dem Wege nach

diefer Stadt, oder doch hieher Geftimmt ik, aud)

eiwa ein Lübeckifher Bürger oder Einwohner im

Handel darauf {tehet.
Der Regel nach, foll Fein Hausmann, wenn er

mit feinem Korn zur Stadt tdmmt, foldyes anders

als auf den Öffentlichen Korn-Mürkten, feil bieten

oder verkaufen dürfen und Fein Bürger und Eins

wohner davon mehr als zu [eines Haufes NothHdurft

AMAnzcigen.
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erfiehen, bey wikküHrliher Strafe; weiche wider
den, der fich ge.üften Kelle, mit VBorcheil wieder zu
verlaufen, gefhärft werden fol,

Als Ausnahme hıevan, mögen Drauer, Becker
und Branduveinbrınner, aud) wer jonft ©ctrayde
zu feiner Nahrung und Haudıfi.vung bedarf, dazu
innerhalb der zwo Meihn, auch in d.r Nähe der
Sradt, von Hausleuten faufen und befprechen, auch
auf biefigen Marten das Bendthigte erhandeln,
Sie men aber, hiefige Schifeprovifion ausge:
nommen, davon nichts wegfehicken noch diefeı Stadt
enıfcemden, bey jchwerer Strafe, Kornhändler,

Höfer, und wer tonft zum Wiederverkauf auf hie-

figen Märkten Kaufen will, müffen fi deffen vor
dem Glockenjch!age Zehn, damit erft jeder Hauss
vater taufen tönne, enthalten, bey willführlicher
Sırafe,

Kein Käufer darf dem andern in den Kauf fallen,
überbieten und dadurch die Waare vertheuern, bey
willtührlicher Thwerer Strafe,

Hierüber pünkılich zu Halten, und darauf dur
die Deykommenden, bey Verluft ihres Dienftes, die
genauzfie Aufmerfjamfeit beobachten zu laffen, wird
den Herven der Wette, Herren Kıfegs.Commiffarien
und Herren des Markalls aufs angelegentlichfte
committiret. Wornach fich ein jeder zu richten und
vor Schaden und Strafe zu Hürzen hat,

Gegeben in unfrer Rarhs ; Berfammlung den

19. November 18CO. (L.S)

 

Bekanntmachung an das Publikum uber's$
gelbe Fieber,

von 3.6, Seemann, der Aranengelehrfamkeit Doctor

Salus publica prima lex esto!

u) Was laßr fich nach altern und neuern
Erfahrungen und medizinifhenSrunds
fänen, augangegebenenTharfachen d.b.
den Spmptomen der Krankheit, und
denEigenfdhaften ihrer dußernUurfadhe
— deg Anfkedungsfoffes — auf die Nas
tur und Befchaffenheit des gelben Fies
ber$ (hließen?

Aue die Franthafte Erfheinungen von widernatürs
lider Empfindlichkeit, Neizbarkeit und Schwäche ,
und ihr Widerfpruch untereinander z.B, die außers
liche verhältnismäßig geringere Wärme, und die aufs
ferordentliche innere Dige, der rAufdhendt Schein
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