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Volljährigkeits Erklärung.

_ EinHohHedler Rath hat mittelft Deerets
vom 8. December 1824

Magnus Friedrich Ludmig Soltau
auf gefhehenes Ynfuchen für volljährig crklaret,
 

Dekanntmachung und Warnung

das verbotene Spielen in Zahlenlotterleen
betreffend.

Nachdem die unterzeichnete Behdrde wahrnehmen
mußte, daß der Verordnung vom 5, Many d. SZ. zu:
wider, und troß der in diefer Verordnung angedrodten
Strafen mehrere biefige Einwohner benderlen Seo
Fhlechts des höchft verderblihen Einfegens in Zahlen»
Jotterieen und der Beförderung diefes Einfegens ih
fehuldig machten, ward der Molisendienerfchaft die
Mn npHmerPjamPele auf die Gefebübertretungen aus
elohlen.

Die traurigfen Erfahrungen haben fid ergeben,
„DBürger und Emmwohier , felbft foldhe von denen man

diefe Gefegübertretungen nicht ermartet hätte, find zeite
bero in großer Zahl zur Strafe gezogen. Deffentliche
Bekanntmachung Ddiefer Befrafungen if nicht erfolat,
weil die Verordnung vom 5. May d. I. nur wieder:
holte Uebertreter des Sefekes zur öffentlidhen Kunde
zu bringen gedrobet bat,
Unter den Befiraften find Verfonen, die Diebitahl

verübten, um das Sefiohine leichtfinnig in die Zahlen»
Totterie zu fegen; Hausväter, die den Yrigen das Noth:
mendigfie entzogen, um ihrer Spielfucht zu fröhnen,
die einen zurücgelegten Theil der zu bezahlenden Hauss
pfandzinjen dem Losto hingaben , um dag an der vollen
Summe der zu zablenden Zinfen fehlende zu gewinnen.
„. Matürlidh fchlugen den Uebertretern des Gefetes,
idte ohne allen Berfiani gefaßten Hoffnungen auf Ser
winn fehl.
Durch die in Folge des 5.7 der Verordnung vom

« May d. Y. eingetretene Confscirung von Lotto:
vofen, durch alle die vielen dafür gemachten Einläge

wurden auf Augslge nur einige Schillinge gewonnen,
obmobhl einzelne Einfäge bis über z m. fich beliefen, und
e8 ergab fıch dadurch die Beftätigung der länglt jedem
BVerfiändigen bekannten Wahrheit, daß durch das Ein:
feßen in Zahlenlottericen nicht® alg Icere trügerifche
und verderblidhe Hoffnungen gewonnen werden,

Gegenmwärtige Hekanntmachung hat Feinen andern
Zweck, als an die fo wohlthätige und väterlich gemeinte 

Merordnung vom 5. May d, X., wider Verkehr mit
Zahlenlotter ieen zu erinnern, und vor Nebertretungen
Dderfelden ernflich zu warnen, woben e8 Der unterzeichs
neten Behörde zur befonderen Freude gereicht, fagen zw
Fönnen, daß die Yolizendienerfchaft, vbwobl fie bedeuws
tende Mortheile von gemachten Entdefungen und Ans
zeigen in Folge des $, 9 der Verordnung vom 5, May
d. 5. bat, ungern Gelegenheiten zur Xusübung ibreg
DienApflidt wahrgenommen und felbft um den Erlaß
a Bekanntmachung zum Zweck der Warnung gebes
en hat,
LübeF , den 16, Dechr. 1824 . ec

Ybfeiten der Wolizendirection,

Bekranntmagung,
Diejenigen Gläubiger der Brauerzunfe, weiche

die von der Ndminiftration derfelben in den Bekannte
machungen von 1815, 1816, 1817, ISIS und 20, Nos
vember 1824 verbeißenen Gapiral- Abrräge bifher nicht
entgegengenommien Haben, Ednnen ih zu diefem Zwecke
noch am Donnerfiage den 3° December d, J., Bors
mirtags$ von 10 bis ı2 Ubr, im Haufe des Mir = Admiz
nifrator$, Herrn PYrocuratorg Elder (breite Sırafe
Zac. Qu. Nr. 793), einfinden, haben es jedoch ih
elbf beyzumelfen, wenn (pärerhin aus der fortdauernd
berfäumten Empfangnahme jener Captral: Abrräge ib:
nen Nochsbheile und Koften ermachfen follten,

Lübeck den 17. December 1824.

Deffentliche Berfteigerungen,
Serichtlidgoe

Zu wifen fey hiemit, daß die am DO, St, 3. auf
des Zobann Cbrıfliun Reddelien Namen , cum nota zu
Sunfgenr Ich. Diedridhy Hannemann, gefchriebene sub
No. ı in der Herzengrube belegene Wohnung am
20.Nov. d. Z. gerichtlich aufgeboten und zu Cımk 600,
mit dem Anbhange eingefegr morden, daf der geküns
digte Einfag und was Kber denfelben geboren wird, bey
der Umfhrift baar bezahlt werden, der Fünfzige Käufer
alle mit dem Berkauf und der Zufchrift verbundenen
Kofien tragen müfßfe, und daß der Raturarifche Neukauf
nicht kart habe.

Kaufliebhaber Ednaen ch im Licitations «Termin am
Sonnabend den 8. Januar £ Z., Morgens präcife zehz
Ubr, im Niedergerichr biefelblt melden.

Zum Sffentlichen meiftdietenden Verkaufe der dem
Hans Sochim Weftphal im DObern:Sradtbuche für die
Landmehre gefhrieben kehenden Bleiche, wobeo ein
Wobnhaus, zwen Modhnungen, ein Werkhaus und ein
Naum, auch angeblich circa 8 Scheffel Ausfaa: Garten
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