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Mittwod den 18,
.P.

May 1842, ==Sf
=

Wahlen,
An 14. d. hat Sin Hochedler Math zum

bürgerlichen D eputirten bei dem Finanz:Se
partement Herrn Heinrich Andreas Vehrens, in Srelle
des auf fein Anfuchen vom hiefigen Bürgerrechte entlase:
nen Herrn SEN Croll, =

un
bei dem Departement der Brandaffecuranz:

GCaife Herrn Chriftoph Heinrich Sadfen, in Stelle des
abgehenden Herrn Micolaus Heinrich Willers, für das
Kacobi: uarıler, fo wie Herrn Zohann Yacob Wedel,
in Stelle des Herrn Johannes Croll, für das Marien:
Magdalenen: Quartier wiederum erwählet,
 

DBekanntmachung und Warnung
wider das Einfeben in ZahlenLottericen und deren

DBeförderung,

Meuerdinas gemachte Erfahrungen haben Teider gezeigt, dat,
Ungeachiet der von Einem Hochedlen Mathe wiederholt
erlafenenWarnungen undStrafverbote, dennoch fortwährend
das Spielen im Zahlenlotto, fo wie das Sammeln von Ein:
fäßen zu demfelben hiefelbit in ausaedehnter Weife gerrieben
und verborener Verkehr mir Unzerhändlern von Lotro:Com:
teiren vielfach unterhalten werde, Herren des Stadrgericht®
finden (ich daher bewogen, die dawider angedrobeten Straf=
Verfügungen aus der Verordnung Eines Hochedlen
Rarhs vom 5. May 1824 hızdurch, wiederholt, in Erinnes
Yung zu bringen.

$.
SedemACDmit Inbeariff feiner Faz

milie und feiner HausagenofTen, überhaupt Allen beiderley
Gefchlect 8, die in der Stadt oder Im SGcbiete derfelben
wohnen, namentlich auch Xllen, die als Gebülfen, Sefellen,
Xehrlinge, und als Dienitboren, angejtelt Ind, wird biez
durch unterfagt, In das Lotto einzufeßen und Lotrozetrel
anzufaufen, mithin auch durch die Ihrigen, Inıgleichen
durch Angehörige, Unteraebene, vder durch Andere, naz
Mentlich durch Solche, von denen verbotswidrig Einfäße
EEE und nebft den Loofen beforgt werden mögen, für
ch einfeßen und anfaufen zu laffen.
Mer diefeg Verbot Übertritt, hat, nach Verhältnis feiz

he Vermögens, fünf bis zwanzig Thaler Strafe zu erle:
gen, im Fall des Unvermögens aber foldhe Gelditrafe mit
achträgigem Gefängnis abzublßen,
In Fällen wiederholter Uebertretung wird die Strafe

verdoppelt, unter öffentlicher Bekanntmachung derfelben,
Sit zweimalige Geld= oder Gefängnifftrafe fruchtlos gez
Wwefen, fo wird fie verhältnismäßig gefchärft, und zwar dag

A

Gefängnif durch abwechfelnde Veköjtigung mit Waffer und
MWrode, felbit, nach Befinden, durch Verurtheilung zum
Suchthaufe auf vier bisMNWochen,

5. 2
Das etwa vorgefundene Geld, welches zum Einfeßen in

das Lotro beftinımt, vder aus mehreren Cinfagen gefanız
melt ıft, oder auch wol„außVortogewinn herrübhre, wird in
Belchlag genommen. Die fıch vorfindenden Lortozettel oder.
Kooje werden ebenfalls weggenonımMIEN,

$. 6.
Diejeniaen, welche das Verbot des Einfeßens in das

Sorte, und jeder Beförderung deffelben, überrtreren, follen
des Öffentlichen Vertrauens und der Mildrharigkeit ben
vorfommenden Anıtelungen und Unterküßungen durchaus
unwürdig qeachrer, mirhin von Dienjkten und wohlthätigen
Merforgungen jeder ArtAwerden.

5.7.
Allen Siefigen und allenı Gebiets=CingefeTenen, wie auch

den bier und im Gebiete (ich aufbaltenden Fremden, wird
unterfage, für das Corto in diefer Stadt und deren Sebier
Cinfäße zu famneln oder anzunehmen, oder durch Gewerbe,
Veftellungen, Verkehr mir Zahlenlorrerie z Coofen, Verz
breiten von Planen und Riehungsliften u, dal, auf irgend
eine Weife dabey mitzuwirken und Hülfe zu leiften, Ueberz
tretende follen mit einer Geldbuße von funfzig bis hundert
Zbhalern, oder mit Gefängnif von zwey bis vier Monaten,
indiderholungsfällen aber mit Zuchthausftrafe von vier bis
3wölr Mpnaten, belegt werden; unter gleichzeitiger GConz
fiscirung alles Vorgefundenen, was mir dem Vottofpiel in
VerCen8 fteht, nach Vorfchrift des obigen zweiten Paraz
graphen.

S. 8.
Micmand darf in feiner Behaufung oder Wohnung ders

gleichen Verkehr mit Cinfäsen und Zerzeln zum Lotto ge=
jtatten, bey Vermeidung der im vorigen Paragraphen anz
gedrohten Geldz oder Gefängnikftrafen ; wobey den Wirz
then und Krügern insbefondere der Verluft ihrer Gerechz
tigfeiren, für einen wiederholten Ueberrretungsfall, ange=
droher wird,
Ze unnachfichtiger das Stadtgericht diefe Strafen In Ueberz

tretungsfälien yalichtmäßig in Anwendung gebracht hat und
bringen wird, dejto ernjtlicher und dringender muß es Alle und
SZede beiderlev SGefchlechts®, Einheimifche und hier fich aufdalz
FendeFremde, ermahnen und warnen, fick weder felbjt jenem
das eigne wie das Familien: Glück unterarabenden € piele hinz
zugeben, noch durch Samımeln vonEyrn oder auf fonftige
Weile Andern dazu behülflich zu (ev

Daumitaber nicht Unkunde der beftehenden Verbote und anz
gedroheren Strafen zum Vorwande derUebertretung genom»
men werde, folk diefe Bekanntmachung nicht nur durch Abdruck


