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Mittwochs den

 

ı Yugüßn 1810,
 

Sollte gegenwärtig nicht der Zeitwunft foyn,
wo mir Nuken in Lübeck Fabriken anzuz
Tegen oder zu erweitern waren ?

Diet Frage wird von einen, Der ein Freund der
Technologie und der Stantsmwirthfchaft if, aufgeworfen.
Der Hufrerfer giebt folgende Sehnde für feine

Bejahung z

Der etfle Grund. Wo das Arbeitslohn wohlfeil
if, Fönnen nur Fabriken gedeihen,
So lange der Handel in LüheF blühte, gab der Han:

del reichlichern Tagelohn, als Fabriken reichen Fönnen.
Sekt aber, da leider! aller Handel Aokt, wird es Hände
genug geben , die mit einem Färglichen Fabrik: Lohn
vorlieh nehmen.
Der zwente Grund. Fabriken erfordern oft ein

Wweitläuftige$ Lokal, Neue Gebäude Foflen viel Geld.
Zest giebt e$ aber leider! Häufer genug ‚- die fyots
wehlfeil find , und die mit wenigen Kofen in Fabrik
TWebäude umgefchaffen werden Ennen. .
Der dritte Grund, Materialien zu den Gegens

Rändern von Fabriken müffen nicht theuer (eyn , wenn
Fabriken Bortheile geben folten. Materialien mancher
Birt zu Fabrifen müffen jegr ben der Stockung alles
Handels mohlfeil feyn. :
Einwürfe dagegen möchten nach fehende fepn:
ı) Mandje Materialien zu Fabriken möchten jeßt
grade theuer feyn, da Feine Schiffahrt if, . Allein
man vermeide Fabriken deren Materialien feewärts
Fomnter,

2) Da Feine Schiffahrt if, möchte der Abfag der
SFabrikate fchner werden. Ylein man gewinge
Fabrikate, deren Abfag landwärrg gebt,

3) Große Fabriken anzulegen, fehle e& dem erfchöpften
Lübeck am Selde, Große und Foftfpielige Fabriken fols
len auch nicht angelegt werden, Sines MWMannesSache
if es überhaupt gegenwärtig nicht, Fabriken anzus
legen, Die Anlegung müßte durch Aktien gefhehen,

Wollenwebereyen , Strumpfwirlerey, Wachsbleiche,
‚ Bandfabrite, Blumenfabrike, möchten wohl ir Bert
{chlag Fommen,
Der Einfender übudeOHDEI das Weitere der Yılfung

 

Iußtizs und Polizey: Sachen,

BVorladungen,
Muf Implorirer Dri. Adolph Heinrich Ve

für die Kaufleute Georg Ludwig Haag & MNMicoiaii
ermann Müller befinder (ich biefelbfl, zu Hamburg und
remen ein öffentlidhes Proclasıg angefchlagen , mos

durd) alle und jede, welche an die feit dem 15, Wär3z 1799
unser der Firma Haag& Müller hiefeibk geührte
Handlung aus irgend einem rechtlidhen Grunde Zn;
foräüche zu haben vermeinen und dieferwegen den Inw
lorantenNicolaus Hermann Müller, weicher die diss
Ir gemeinfchaftlide Handlung der Zmpforant:n für
Alleinige Rechnung mit Activis und Pallıvis übernoms
men hot und unter eigner Firma fortfegen wird, als
hren alleinigen Schuldner anzufehen gemeint find,

fchuldig erkannt werden , fih mit ihren Unfprüchen
pätflens am € Octob, d. I. ben implorantifhenm
Anıvalde nn mpfang eines Unmeldurgsfcheins , im
Fall eines Widerfpruchs aber im hiefigen Niedergericht
u melden, unter der Verwarnung, daß nach Ablauf
iefer Frift alle und jede, welche ch nicht gemelder,

mit ibren Unfprücden an TEN Haag
präcludirt und zum ewigen Stillfchweigen verwiefen
werden follen, Actum Lübeef den 28. Zuly 1810,

Yuf Zmploriren Dni. Adolph Heinrich Voeg
ür den Notarium DHeinrid) Nicolaus Elder, in cura
onorum Zohann Daniel Ehrhardt, befindet (id) hies

felbft, zu Hamburg und Neufladt in Solfein ein Öffente
liches Proclama angefhlagen , wodurch alle Gläubiger

 

und Schuldner des genannten Joh. Dan. Ehrbardr,.
wie auch diejenigen, weidhe Pfänder von felbigem in
Händen haben, fhuldig erkannt werden,A den
Ir. Sept, des £, SZ. 183117, die Gläubiger Ah Iub prae-
judicio praeclufi aut biefiger Gerichtsftude anzugeben,
ie Schuldaer [ub poena dupli ihreSchuld zu berichs

tigen, die Pfandinhaber, bey Berluft ie Pfandrechts,
von den in ihren Händen befindlichen Pfändern Anzeige
3u machen, Actum Eübet den 28, July 1810.

Steefbrief,
Sn der Mucht vom 26. auf den 27. d& M, hat

ein gewiffer Dans Deter Zud ewig 2yer, aus
der Gegend von Wismar gebürtig, weicher wegen eines
zu Schönwetde verübten Diebfahls in Unrerfuchung ges
rathen, Selegenheit gefunden, aus dem Sefängniffe zu
entweichen, Da nun dem Serichtefehr daran gelegen
if, daß felbiger wieder zur gefänglichen ‚Daft gebracht

SurisdicsdonDerfeibeAhbeetetenlagenDükfre, Diet)ction derfelbe age! /
durch zur Dülfe Nechtens erfuchet, Tbigen arretiren

 


