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Ueber den Zwee diefer Blatter und befonders
diefer Huffjane.

Die Verbefferung diefer Blätrer und das Befireben,
fie der möglichfen Bolllommendeit näher zu bringen,
if in dem verflogenen Zahre gewiß für jeden Unparteits
fen unverkennbar geworden. Dicfe Anzeigen, die nun
feit beinahe 60 Jahren fortdauern , hoben fich von
ihrem geringen Anfange auf einem Biertelebogen, allı
möltg bis zu dem Umfange, den fie jest haben, und
werden fich hoffentlich eher vergrößern al$ vermindern.

Der zu Anfang 1809 ausgegebene Plan des Vers
fegers über die Bervollklomnuiung der Lübedkifchen
Anzeigen legt feine Abfichten dar, und enrhält die Bers
fprechungen , die in diefeni Zahrgange mit aller Treue
erfüllt find. Und ohne Pralerei darf man diefen Anzeigen
in der Neihe der Mddıeh:lärter einzelner Städte und
Länder einen chrenvollen Play anıveifen. Sie zeichnen
fid) felbit vor dem Hamburger Wochenbiaite durch
beffere Anordnung und leichtere Neberficht beim Kuf:
fuchen zu ihrem Bortheile aus, wobei fe alles das für
unfre Stadt enthalten, mas jene für Hamburg Liefern,
Sie verdienen daher alle Yufmunterung undinterfügung
von Seiten der hiefigen Einwohner, denen fe fo manche
nügliche nnd nothwendige Notiz mircheilen. Und felbft
für Auswärtige Eönnen fie nicht ohne Interefe feyn,
vorzüglich für diejenigen, die in Lübeks Nähe muhnen,
und mir der Stadt und deren Einwohnern in mannig
faltigen Berbiudungen fiehen. Möge alfa der, mir jedem
Dierteljahre Leider fh Kark verringernde, Yhfag diefer
Blätter bald wieder vernıehre, und dadurch der Verleger
in feinem bisherigen Eifer unterfüßet und erhalten
werden! .

Vorzüglich aber bleiben noch einige Winfche übrig
in Berracht der Auffäge zu Anfange eines jeden Stücks,
Shr Zweck kann Fein andrer feyn, als das Publikum
ju unterhalten, und befonders Zdeen in Umlauf zu brims
gen, die auf das Nüsliche hinzeigen, die MAufmerffamtkeit
erregen, Und die Wysfihruug deffelben erleichtern und
befördern. IN einem Volkgblatte, dag in foviele.Dände,
felbjt der miitLierN Und niedrigeren Cinwohner, Fömmt,
4ft grade der Dlak, denfelben manches Nürliche bekannt
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zu machen, das fonf nicht zu ihnen durchdringt ,. weil
He nur fehr wenig Iefen und lefen Eonnen. Wie manches
gute Saamentern, 03$ ihnen ‚reiche rückte bringen
Fönnte, geht jonfk ungenugr für fie verloren? Diefes
ihren zu zeigen, uno ıbnen dadurch wohlthätig u werden,
wäre ein fehbner Zweck diefer Anzeigen, und wird es
fepn. Dahin gehören nüsliche neuere und ältere, noch
nicht genug betannte Erandungen; dfonomifche Erfpar
rungen und Benugungen oft wenig geachterer Dinge
für die Haushaltung ; Erregung der Mufmerkjamteit
auf Gefahren des Lebens und der Sefundheit, wogegen
Aus Unfunde fo oft gefündigt wird ; Notizen für ein;
zelne Gewerbe zur Erleichterung ihres Yurlommens
u. dgl. Huch für moralifhe Zwecke 3u ardeiren, liegt
nicht auffer diefem Plane, 3. 3. durch Bekanntmachung
edler Handlungen , feibft aus unfrer Stadt, fobald
fie gehörig bemiefen find; einzelne Aneldoten u. f. mw.
Dft feht ein unparteiifches und fchärferes Auge da
Mängel, denen teicht abgeholfen werden Fann, wo fonft
Gewohnheir e$ nicht bemerken ließ. Es regen fh
Wiünfche zur Verbeiferung; c$ erheben fich einzelne Bes
danken und Vorfchläge für das allgenıeine Befe, die
vielleicht, ohne Nugen zu fiften, wieder verfdhiunden
wären, weil fie Feine Gelegenheit fanden (ich u Aufern.
Mancher Fann bei der Sründung und dem Anfange
nüßlicher Anfalten einen guten Narhertheilen. Warum
follte diefes alles nicht zur Sprache Fommen Verfiehe
fich, ohne vorlaut zu werden, ohne eitle unausführbare
Projekte aufsußieien , ohhe Undbefcheidenheit und die
mindeje Kränkung und Beleidigung einzelner Stände
und Perfonen; mit Bewahrung der Achtung, die man
den Öefenen des Staats, deren VBerehrten Dbern und
jedem SBorgeferten fchuldig ip; überhaupt , wie ein
gefirteter , wohldenkender WMenfch ich darüber äuffern
würde, den nicht Leidenfayaften und Privarablichten,
fordern Liebe zum Ganzen und Sorge für das Wohl
feiner Mitbürger dazu leiten. (YAuffäge über Politik
und Begebenheiten unfrer Tage find diefer Anfalt fremd,
und daher von ihren Yuffdgen guszufchlieffen.)

Bu diefen Adbfchten bieret fich diejes Blatt für die
Folge dar. TZeder dazu dienliche Auffag wird immer
fehr milFommen feyn, und mir Dank angenommen und

E
D


