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Sünftige Ausfichten zur würklihen Errichtung
der Indüfßirie - Niederlage,

Me mwahrem Vergnügen bemerft der Einfender der
gmwveiten Aufforderung in Nr. 51. diefer An cizen, daß
feine wohlgemeinten Worte und Sorfchliäge nicht undes
achtet geblieben find. Es find bereits zwei fOhriftlihe
Mnerbietungen zur Uebernahme diefer Unftalt in der
Expedition diefer Ynzeigen abgegeben, und mehrere
mündliche Anfragen gefhehen. Die fchriftlichen Bors
fehläge find beide von Männern, deren Handlung als
folide anerkannt, und deren Denkungsart bekannt und
von ihren Mitbürgern gefhägt if. Bon diefer Seite
wäre daher der gewünfchte Grund gelegt, und man ers
wartet nun die nähern Bedingungen, um recht bald
diefen WunichH in Erfüllung gedracht zu fehen,

Der Brief des Herrn Lohne if folgender:

Zur Yurtwork auf die in diefen Blättern erganz
gene Yufforderung, die Errichtung
einer Jndüfßtrie = Niederlage be:
treffend,

eberzeugt von dem wirklidhen RNugen einer Auftalt,
wie die Sinfender der beiden Auffäge im 46. und 53,
Stück diefer Blätter hier errichtet zu fehew wünfdhen ; —

— durchdrungen von dem Gedanken, daf folhe ein Hiulfss
mittel für mandje durch die traurigen Zeitumftände bes

— drängte Familie fegyn und werden Fönne, und daher die
— WMebernahme derfelben von jedem Nechtlihs und Gut
— Ddenfenden mehr wie eine patriotifhe Handlung als

eigennüßige Spegulation angefehen werde, fühle ich
mich, da meine Verhältniffe fih zu einer foldhen Ynters
Rehmung wohl in mehrerer Rückücht eignen, aufgefors
dert, meinen geehrten Mithhrgern. hiemit meinen Ents

(luß, eine folde Znudüfßries Niederlage bier zu
errichten, anzuzeigen,

Die nähere Ausefnanderfegung der Finrihtung des
Ganzen werde nächftens ‚durdy diefe Blätter bekannt
machen. — Sehr lieb wärde e& mir übrigens feyn,
die perfönlihe Bekanntfchaft der Herren Sinfender bes

fas‘cr beiden Yurffäkc zu machen, um durdy Beraths
fehlagung und gegenseitige fieundjHhaftliche Mirtheilung
der Meinuagen diefes Unternehnien fo viel möglich zwed

mäßız ein,ulciten und ein,urich:en.

Heinrich Martin Lohne,

MAuffer diefem ging ein zweiter Brief ein, und zwar
fhon früher, als jener, deffen Einfender aber noch nicht
dffentlich genaunt feyn wikl, der indeffen eben fowobhl
als ein achtungs wert) r Blürucr, und als der Befger
einer fchon lange befichenden, ganz dazu paffenden Hands
(ung bekannt if. Seine Yrerbietungen find in der

Hauptfache folgende. „Ddiefe ZndüßriesNiederlage gauz
„ohne Provifion zu hbernehmen, als auf einigen Ger
„winn von den zum Berkauf eingereichten Sachen zu
„mehmen; unter der Bedingung und VBorautfegung,
„daß nicht mehrere Niederlagen diefer Art etablirt wers
den. Auch werde er fich bereit Anden laffen, wenn e$
„begehrt wird, auf Sachen, die Feinem Nico unters
„„worfeg, und vorzüglich Meiffig gearbeitet find, vers
shältnifmäßige Borfchüffe zu geben; — Io wie auch an
/,folide Perfonen die mörhigen Materialien auf CEedit zu
geben; — auch gerne VBorfchläge zu machen, weiche
zıfertige Waaren am meißten begehrt werden, und auf
mmveldhen fh der meißle Nugeg erwarten (Aßt, Kurz,
zer fey erbdtig, diefe Zndüßrie Niederlage mit allen
uRräften, ‚wo folcher Eingang zu verfehaffen if, zw
zrünterfügen.“

Danuf diefen Mknnern für Zhre wohlwokRenden Weufs
ferungen! Möge dadurch auch is unfrer Stadt recht
bald diefe Yaflalt völlig zu Stande Fommen !
 

Es wird hierdurch bekannt gemacht, dafe
die in früheren Jahren mit Beyfall aufgenom-
mene Gelegenheits-Fuhr zwischen Lübeck und
Travemünde, auch diesen Sonumer sta't finden
und täglich Morgens um 8 Uhr von Lübeck,
um halb 8 Uhr von Travemünde, (o wie des
Abends um 6 Uhr von hier und um halb 6
von dort — jedesmal ganz präcifle — abfahren

wird, und dals die Expedition dieler Fuhr,


