
    

Montag den 11. Mai 1846,
 

Bekanntmachung und Warnung
wider das Einfegen in Zahlen-Lorterieen und deren

Deförderung,
 

Neuerdings gemachte Erfahrungen haben Leider gezeigt, Dan,
ungeachter der von Einem Hochedlen Marhe wiederholt
erlafenenWarnungen undStrafverbore, dennoch fortwährend
dus Spielen im Zahlenlotro, fo wie das Sammeln von Einz
fäpen zu demfelben hiefelbit in ausaedehnter Weite gerricben
und verborener Verkehr mir Unterhändlern von Yorto:Comz
toiven vielfach unterhalten werde. Herren des Stadrgerichts
finden fich daber bewogen, die dawider angedroberen Strafs
verfügungen aus der Verordnung Eines Hochedien
Marhs vom 5. May 1524 hırdurch, wiederholt, in Erinnez
tung zu bringen,

  

$. 1.
Sedem Bürger und Einwohner, mit Inbegriff feiner

milie und feiner Hausacnoen, überhaupt Allen beiderley
Gafchlechts , die in der Stadt oder Im Gchiete derfelben
wohnen, namentlich auch Allen, die als Gehülien, Gefellen,
Lehrlinge, und als Dienjtboren, anaeftellt find, wird hicz
durch unterfagt, in das Corto einzufeßen und Lotrozerrel
anzufaufen, mirbin auch durch die Ibrigen, imgleichen
durcy Angehörige, Untergebene, vder durch Andere, naz
Mentlich durch Solche, von denen verborswidrig Cinfäke
‚efanıntelt und nebit den Loofen keforgt werden mögen, für
ich einfeßen und anfaufen zu laffen. RT
Mer diefes Verbor übertritt, hat, nach Verhältnif feiz

ncs Vermögens, fünf Lis zwanzig Thaler Strafe zu Cries
gen, im Fall des Unverniögens aber foldhe Geldjirafe mit
achttägiaen: Gefänanig abzubüßen. . .
Sn Fallen wiederholter Nebertretung wird die Strafe

verdoppelt, unter öffentlicher Bekanntmachung derfelben,
Sit zweimalige Geld= oder Gefängnisftrafe fruchtlos ges
wefen, (wird fie verhältnipmıägig gefehärft, und zwar das
Gefängnis durch abwechfelnde Beföftigung mir Wafler und
Brode, felbit, nach Befinden, vurch Berurtheilung zum
Zuchrhaufe auf vier bis zwölf AWochen,

  

 

 

$. 2,
Das etwa vorgefundene Geld, weiches zum Einfeßen In

dag Lotro beftimmt, oder aus mıchreren Sinfägen gefam:
melt ut, oder auch wol aus Lotrogewinn herrührt, wird in
MBefchlag genommen, Diefichvorfindenden Lottogettel oder
Koo1e werden ebenfalls weggenoMmen,

$. 6.
Diejenigen, welche dag Verbot des Cinfebens in das

Lotto, und jeder Beförderung defelben, übertreren, follen
deg Öffentlichen Vertrauens und der Mildrhatiakeit bey
vorfommenden Anftelungen und Unterftügungen durchaus
UNmürdig geauEek, Muchin von Dieniten und wohltYätigen
Vi forgungen jeder Yrtk ausgefchloffen werden,

——

Ye

Allen Hiefigen und allen SGebiers: CingefeTenen, wie auch
den bier und im Gebiete ch aufbaltenden Fyemden, wird
unterfagr, für das Yorro In diefer Zradr und deren Gebiet
Si zu famımein oder anzunehmen, oder durch Gewerbe,

Hungen, Verkehr nur Zahlenlorsterie = Yoofen, Ver:
n von Planen und Zichungslixkten u, dal. auf irgend

eine Weite daben mirzzuwirEen ilfe zu Ieiften, MUcberz
tretende follen mir einer Geldbuße von funfzig bis hunderr
Tbalern, oder mit Gefängnis von zwep bis vier Monaten,
inAderbolungsfällen aber mir Zuchrbaugfirate vonvI
zwölr Monaten, belear werden; unser alvichzeistqer Won
Aiscirung alles Vorgerundenen, was mir dent vorrofpiel in
Merbindung ehr, nach Wofehrife des obigen zweiten Paraz
grapben.

S. 8.
Micmand darf in feinerVehaufung oder Wohnung ders

gleichen Verkehr mir Einfäßen und Zettein zum 0 a6:
jtatren, bey Vermeidung der fm voriach Paragraphen anz
gedrobten Geld: oder Gefängnift i
then und Krügern Insbefondere der
tigfeiten, für einen wiederhelren
drober wird.
Ze unnachfichtiger das Stodtgericht diefe Strafen In Ucberz

trerungsfälien pflichrmaßig in Anwendung g; t bar und
ringen wird, defto ernftlicher und dringender mus e& Ale und
Suede beiderlev Gefchlechts, Einbeimifhe und hier fıch aufbalz
Fende Fremde, ermabhnen und warnen, fick weder felbit jenent
Das eigne wie das Familien: Gliek untergrabenden Spiele hın=
zugeben, noch durch Sammeln von Cinfigen oder auf fonftige
Weiße Andern dazu behülflich zu Kun. Sr

Damitaber nicht Unkunde der beftehenden Verbote und an-
gedroheten Strafen zum Borwande der Ucbersretung aenoms
men werde, fol diefe Vefanntmachung nicht nur durch Abdruck
in den Anzeigen von Zeir zu Zeit erneuert, (ondern auch in
allen Gag: und Krughäufurn der C€rtadr von Polizey wegen
angefchlagen werden.
Lübet den 9. November 1833,

Herren des Sradrgerichrs,
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Deffentlidhe Berfteigerungen.
Durch unten benannte beeitigie Makler wird
in öffentlicher Auction meiltbietend verfauft:

Am Mittwoch den 13, Mai u, f, T., Vormitrags
10 Uhr präcife, aufder Yajtadie an verfhiedenen Plaken,

in bequemen Gavelingen : Y

Eine Parrhei „Hellingforfer, Lovifaer, Borgder, Ctenä:
fer und Äboer, sdenkantige fohrene Und grän Plan
Fen und Bretter, beftehend in;


