
 

 

 

Mittwoch den 21. November 1838.

 

 

Bekanntmachung und Warnung
wider das Einfeßen in Zahlen:Lottericen und deffen

Beförderung,

Neuerdings gemachte Erfahrungen haben leider gezeigt, daß,
ungeachtet der von Einem Hochhedlen Mathe wiederholt
erlafenenWarnungen undStrafverbote, dennoch fortwährend
das Spielen Im Zahleniotto, fo wie das Sanımeln von Einz
fäßen zu demfelben hiefelbft in ausaedehnter Weile gerrieben
und verbotener Verkehr mit Unterhändlern von Lotto:Comz
toiren vielfach unterhalten werde, Herren des Stadtgericht®
finden fich daher bewogen, die dawider angedroheten Strafz
verfügungen aus der Verordnung Eines Hochedlen
Marhs vonı 5, May 1824 hırdurch, wiederholt, in Erinnes
rung zu bringen,

$. 1.
Keden Bürger und Einwohner, mit Inbegriff feiner Fasz

milie und feiner Haussenoffen, überhaupt Allen beiderley
Gefchlecht$, die In der Sradt oder Im Gebiete derfelben
zwchnen, namentlich auch Allen, die als Gehülfen, Gefeilen,
Vehrlinge, und als Dienftboten, angeftellt find, wird hiez
Durch unterfagt, in das Lotto einzufeßen und Lottozetrel
anzufaufen, mithin auch durch die Ihrigen, imgleichen
durch Angehörige, Untergehene, oder durch Andere, naz
mentlich durch Solche, von denen verbotswidrig Einfäße
gefanımelt und nebft den Loofen beforgt werden mögen, für
fich einfeßen und anfaufen zulaffen, a
Mer diefeg Verbot übertritt, hat, nach Verbhältniß feiz

nes Sermödgens, fünf bis zwanzig Thaler Strafe zu erlez
gen, im Fall des Unvernrögens aber folhe Geldftrafe mit
achträgigenı Gefängnis abzubüßen, ERS

Sin Fällen wiederbolter Uebertretung wird die Strafe
wyerdoppelt, unter öffentlicher Bekanntmachung derfelben,
Ir zweimaligeGeld= oder Gefängnifftrafe fruchtlos gez
wein, fowird fie verhältnismäßig gefchärft, und zwar das
Sejangniß durch abwechfelnde Veföftigung mit AWayer und
Brode, felbit, nach Befinden, durch Berurtheilung zum
Zuchthaufe auf vier bis zwölf Wochen,

  

$. 2
Das etwa vorgefundene Geld, welches zum Einfeßen in

das Lotto beftimmt, oder aus mehreren Cinfäßen gefamz
melt if, oder auch wol aus Lottogewinn herrührt, Avird in
Belchlag EHEN Diefich vorfindenden Lottozettel oder
Loofe werden ebenfalls weggenommen,

S. 6.
Diejenigen, welche das Verbot des Einfehens in das

Lotto, und jeder Beförderung deffelben, Übertreren, follen
des öffentlichen Vertrauens und der Mildrhätigkeit bey
vorkommenden Anftekungen und Unterftüßungen durchaus

—

=6,

/
unmürdig geachtet, mithin vonDieniten und wehlzbärigen
Merforgungenjeder Art ausgefchlofen werden,

5. 7,
Allen Hiefigen und allen Gebiets:CingeWenen, wie auch

den bier und im Gebietefich aufbaltenden Fremden, wird
unterfagt, für das Lotto in diefer Zradt und deren Gekier
Cinfäge zu fammeln oder anzunehmen, oder durch Gew
MVBeftellungen, Verkehr mit Zahlenlorterie = Lovfı
breiten von Mlanen und Ziehunaslisten u, dgl. auf
eine Weife daben mitzuwirken und Hülfe zu keiften, Ueber
tretende follen mir einer Geldbuße von fünfzig bis hundere
Thalern, oder mit Gefängniß von zwey bis vier Monaten,
inwWiderholungsfällen aber mir Zuchthausftrafe von vier big
zwölf Monaten, beleat werden; unter gleichzeitiger ons
figcirung alles Vorgerundenen, was mit dem Yotrofpicl in
ETUI fteht, nach Vorfchrift des obigen zweiten Paras
graphen,

 

  
   

 

  

S. 8,
Miesnand darf in feiner Vehaufung oder Wohnung ders

gleichen Verkehr mit CEinfäßen und Zerzein zum Yolto ge:
ftarren, ben Vermeidungder ım vorigen Paragraphen 4
gedrobhten Geldz oder Gefängnifftraren ; woben den WW.
then und Krügern insbejondere der Verluft ibrer Gere,
tigfeizen, für einen wiederholten Uebertrerungsfall, ange
drober wird, _ m
Se unnachfichtiger das Stabtaericht diefe Strafen In Ueberz

tretungsfälien pflihtmäßig in Anwendung gebracht har und
bringen wird, defto ernjtlicher und dringender muß cs Alle und
Gede beiderlen Gefchlechts, Cinbeimifche und hier Ach aufbalz
tende Fremde, ermahnen und warnen, fick weder felbit ;
das eign? wie das Familien:Glhe unterarabenden Zpicle
zugeben, noch durch Sammeln von Cinfägen oder auf fonft
Weiße Andern dazu bebülflich zu fepn.

Damitraber nicht Unkunde der beftchenden Verbote und ar:
gedroberen Strafen zum Borwande der Nebertrerung ae:
men werde, fol diefe Bekanntmachung nicht nur durch Al:
in den Anzeigen von Zeit zu Zeit erneuert, fondern auch In
allen Gaft: und Krushäufurn der Stadt von Polisey wegen
Angefchlagen werden.

Lübeer den 9, November 1833,
‚Herren des Stadtgerichts,

     
    

  

  

 

  

 

Bekanntmagd ung,

Auf Anfuchen des Saftwirthes Hang Zornig zu
Travemünde hat das Landaericht für denfelben, nachdenı
er fich der ferneren eignen Verwaltung feines Vermögens
freiwillig gänzlich begeben bat, eine Curatel angeordnet,
und folche dem u Travemündewohnenden ChristophHeinrich
von Qualen übertragen, AYlle den Hans Zornig befreffenbe


