
  
Mittwod) den 9,

 

 

Bekanntmachung,
die Entrichtung einer Abgabe für Befreiung vom
activen Dienfte in der Dürgergarde betreffend.

 

Nachden Ein Hochedler Math, im Einvernehmen
Mir der Ehrliebenden Büro srfchaft, verordnet hat:

Daß in Zufunft diejenigen zum activen Dienite in der
YBürgergarde pflichrigen Bürger, welche, ohne in
folchen Dienit wirklich einzutreten, von demfelben
freigefprochen werden, eine einmalige Abgabe, deren
resp. niedriger und höchfter Betrag auf 18 X und
60 X Courant fi BE wird und welche, Innerhalb
diefer Gränze, In Jedem einzelnen Falle von der Be:
waffnungs: Depuration nach den Umfänden und den
Verhälrnifen des zu Befreienden zu befütmmenif,
an die Bewafuungs: Cape zu entrichten haben;

(0 wird folche, mir dem heutigen Tage in Kraft tretende
Anordnung, zur Nachachtung hiedurch betannt gemacht,
Gegeben Lübeck, In der Darhsverfanmulung, den Yoften

Deibr, 1842, ; x. L. $. Kindler,
Secretarius,
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Bekanntmachung und Warnung
Wider das Einfeßen in Zahlen-Lotterieen und deffen

Deförderung.
Neuerdinas gemachte Erfahrungen haben Feider gezeigt, daß,
Ungeachtet der von Einem Hochedlen Mathe wiederholt
MafenenWarnungen undStrafverbote, dennoch fortwährend
A$ Spielen im Zahlenlorto, fo wie das Sammeln von Cinzfäßen zu densfelben Biefelbfe in aus wdchnter Weile gerriebenUnd verbotener Verkehr mir Unterhändlern von Lotto:-Comz
Toren vielfach unferhalten werde, Herren des Stadtgerichts
finden fich d her bewogen, die dawider angrdroheten Strafz
Verfügungen aus der Verordnung Fines Hochedlen
arhs vom 5, May 1824 Dredurch, wiederholt, in Erinnes
ng zu bringen,

 

  

Sf. 9.
„Yedem Bürger und Einwebhner, mit Fnbeariff feiner Faz

Milie und feiner Hausachofen, überbatpt Allen befderley
Gefhlechts, die in der Stadt oder im Gebiete derfelhen
Wohnen, namentlich auch Yıllen, die als Schülfen, Gefellen,£ehrlinge, und als Dienfiboren, angeftellt find, wird hiezUr unrerfagt, in das Lotto einzufeßen und Lotrozetrel
Anzufaufen, mithin auch durch die Ihrigen, imgleichenUrch Angehörige, Untergebene, oder durch Andere, nazWentlich durch Solche, von dendh verbotswidrig CinfageScfamımelt und nebfe-den Loofen beforgt werden mögen, für(ih einfeßen und anfaufen zu laffen,
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Mer diefes Verbot Übertritt, hat, nach Verhältnib feiz
nes Vermögens, fünf is zwanzig Thaler Srrafe zu erlez
gen, im Fall des Unvermögeng aber folche SGeldfirafe mit
Achttägigem Gefängnis abzu üßen, ER N
Sn Füllen wiederholter Uebertretung wird die Strafe

verdoppelt, unter öffentlicher Bekanntmachung derfelben.
In zweimalige Geldz oder Gefängnikftrafe fruchtlos gez
wefen, fowird fie verbälrnis mäßig gefchärtt, und zwar das
Gefängnig durch abwechfelnde Vekoftigung mir Weiler und
Brode, felbit, nach Befinden, durch Verurtheilung zum
Buchrhaufe auf vier bis zwölf Wochen,

 

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

das Lotto beftimmt, oder aus mehreren Einfäßgen gefamz
Melt uf, oder auch wol ausYortoccwinn berührt, wird in
Befchlag genommen. Dir fich vorfindenden Lotrogettel oder
Lovie werden etenfalls weggenommen,

  
   

$. 6.
Diejenigen, welche das Verbot des Einfekens in das

Lotto, und jeder Beförderung bufelben, übertreren, follen
be8 öffentlichen Vertrauens und der Mildrhatigkeit bey
vorfomınıenden Anftellungen und Unterftlüßungen durchaus
unwürdig geachtet, mithin von Dieniten und wohlchätigen
SWerforgungen jeder Art ausgefchloffen werden.

$. 7.
Allen Hiefigen und allen Gebiets=Fingefeffenen, wie au

den hier und Inı Gebiete fich aufbaltenden Fremden, wird
unterfagt, für das Yorto in diefer Stadt und deren Gebiet
Cinfäße zu famımeln oderanzunehmen, oder durch Gewerbe,
VBeftellungen, Verkehr mit Zahlenlotterie = Loofen, Verz
breiten von Planen und Ziehungsliften u. dal. auf irgend
eine Weife dabey mitzuwirken und Hülfe zuleisten, Ueberz
tretende follen mit einer Geldbuße von funfzig bis hundert
Lhalern, oder mit Gefängnifvon zwey bis vier Monaten,
indWiderholungsfällen aber mir Zuchthausftrafe von vier bis
zwölf Monaten, belegt werden; unter gleichzeitiger Conz
fiscirung alles Vorgefundenen, was mit dem Vottofpiel in
Merbindung fteht, nach Vorfchrift des obigen zweiten Paraz
graphen,

- $.8,
Niemand darf infeiner Bebaufung oder Wohnung der:

gleichen Verkehr mit Einfäßen und Zetreln zum Lotto gez
ftatten, bey Vermeidung der im vorigen Paragraphen a
gedrohten Geld- oder Gefängnisgtrafen ; wobcy den Wir:
then und Krügern insbefondere der Verluft ihrer Gerech=
tigfeiten, für einen wiederholten Uebertrerungsfall, ange:
drohet wird. r .
Se unnachfichtiger das Stadkgericht diefe Strafen in Neber:

tretungsfällen pflichtmäßig in Anwendung gebracht hat und
bringen wird, defto ernftlicher und dringender muß es Alle und

  


