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Sonnabends Den 200 HYanuar 1810,
  

Nackhricdt

für die refp. Abonnenten diefer Anzeigen,
in

SS find feit einiger Zeit mande Irrungen eingetreten

durch die bisherige Gewohnheit, aß bey jedem Nuartale

_ Rechnungen über ein Jahr erhaltene Uauzeigen an einige

Subffribenten ausgefandt wurden, nachdem fe zu diefer

oder jener Zeit eingetreten waren. Diefen daraus oft

entfichenden Berwirrungen wünfcht man von beyden

Seiten fürs Künfrige vorzubeugen, Es$ haben bereits

mehrere Abonnenten ihre zu andern Beitein fälligen Rech‘

nungen auf Neujahr zu bezahlen ch erboten,und die

Umfhreibung derfelben ausdrücklich verlangt, um mit

ibren MitZntererenten die Rechnung auf Neujahr abs

fehlieffen zu Fönnen, Der Berleger bietet gerne die

Hand zur Erfüllung jedes billigen Berlangens in Bes

greff diefes Blattes, Um aber diefes Ziel zu erreichen, das

für bende Theile gleich zweckmäßig if, if es nothwendig,

daß diejenigen Subffribenten, welche ihre Bezahlung

fonft zu Dfern geleifter haben , in einigen Tagen eine

KRechnung über die ‚verfloffenen Dreyvierteljahre erbals

ten; — die auf Johannis fälligen eine Rechnung

yo dem festen halben Zahre, — und die auf Mir

dd aelis eine Note über den Belauf eines Bierteljahrs,

Kur durch diefe Beränderung Fann der Wunfd) er,

füllt werden , und c$ wirv in der Folge nicht fo leicht

eine Berwechslung fatt finden, da jeder Subfkribent

mit dem Anfange des neuen Jahres feine Anzeige bezahlt,

Man ann freylich auch in der Folge zu jeder Zeit

in die Zahl der Abonnenten eintreten , und auf VBerlan?

indefen, ohne weitere Erinnerung , das erfle SihE

des neuen Zahres annimmt, giebt dadurch zu erfennen,

und macht fich Rillfchweigends verbindlich , auch den

Eommenden ganzen Zahrgang MULUDwen. Wer die

Anzeigen abholt, und fie für das folgende Sahr nicht

zu halten gedenfr, melde foldhes gefälligft gegen Zahress

fchluß.
Um indeffen einem andern Wunfhe, der ebenfalls

mehrmals geäuffert worden it, Genüge zu leiıften, und

manchem die Bezahlung zu erleichtern, werde ich, wenn

es ausdrücklich verlangt wird, auch die Nechs

nüng alle halbe Jahre, zu Zohannis und Rewahr

diefen refp. Intereffenten zufenden, Es if dies auch

fhon früher ben mehreren gefchehen, und fol gerne,

nad) genommener Ybrede, beybehalten werden; jedoch

fo, daß die Nufkündigung nicht anders als zu Neujahr

angenommen werden Fann.

Der ganıe Jahrgang der Unzeigen Loftet auf Subs

ffripsion 6m&, und die von €, Hochmw. Kathe vers

ordnete und von den Abonnenten zu vergütende Srempels

Tare beträgt ı m& 10 fx für das ganze Zahr, Jedes

einzelne Stück, das verlangt wird, Eoftet mit Inbegriff

der Srempelgebühr 13 Schilling,

Dbige vorgefchlagene Einrichtung hat lediglich

ihren @rund in dem YWunfche, die mögliche Ordnung

und Bermeidung aller Zrrrhümer und Mishelligkeiten

zu bewürfen, 3 hoffe daher, das die refp. Iunteregen

ten diefelbe billigen und gefälligft annehmen werden.

Lübeck, im Zanyar 1810.

5. SD. Dorchers,

 

gen, nach genomnıener Abrede, die bereits erfchi

Stücke des laufenden Zahrg nachgeliefert erhalten ; ems

pfängt aber‘ beyın Zahresfchluß eine Kechnung von dem

Quartal au, wo man eingetreten, Man glaubte biss

her, mit jeden Quartal austreren zu Eönuen, welches

nicht felten mehrere Unannehmlid)Feiten veranlafte; dies

wird, der beffern Ordnung wegen, von KUN AN nicht

mehr angenonımen werden Fdnnen, Nach Yblauf eines

SZahrs bleibt es jedem Frey, feinen Namen aus der

Zahl der Abonnenten ausfireidhen zu lafen, Wer

Aufgabe für Silber: Arbeiter,

Senand hat an altes Sförhiges Silber 96 Loth; dies

fes gieht er zu einem Silbers Arbeiter, um fich daraus

eine moderne Thees Mafchine machen zu faffen, weiche

an Gehalt r2ldiHig feoyn fol; — doch folk der Silbers

Arbeiter für Macherlohn von dem Silber fo viel decore

tiren, daß feine Mlıhe bezahlt wird. Wern er nun

für’s Loth zu machen 8 fl, rechnet, und die MarEk fein
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