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NEO A
 

Bericht und fernere X. Fanntmachung der hivferbft

beftehenden Yudüfivie= Niederlage für weibz

iche Haudarbeiten,

Sn vorigen Jahre, in Nr, 54 der hiefigen Anzeigen,

Machte Unterzeichnerzr dem Pudliko in einer Ankiudis

gung die hiefelbft-beu ihm errichtere udüßrie s Nıeders

lage für weibliche Handarbeiten befannc, Ohnacahtet

{n der darauf folgenen Anzeige einige Bemerkungen

dagegen gemacht, aber nicht weiter ausgeführt wurden,

if diefe Niederlage von weiblichen Handarbeiten dens

noch im Gange gebracht, und hat, wenn auch nicht fo
fhnelle Fortfchritte durdy bedeutende Ginlieferungenz

‚mie 3, B. in Hamburg, gemacht, doch angefangen.

Es find bis jegt circa 80 Sadhen zum Verkauf eingelies

fert, von weichen 50 verkauft, 8 wieder zurücgefordert,

And 22 noch unverfauft aufbewahrt werden. Die 50

verkauften Sachen betrugen nach den ein efeßten und

dazu wieder verkauften Preifen 130 m& 8 rt. , wor

von der bp von Sachen, die zu 3 m& UND darüber

verkauft find, vom Mark ı Schilling, zufammen 3 mb

32 fi betragen hat,

Daß diefe ZudkArieNiederiage Von weiblichen Hands

arbeisen bier noch (o unbedeutende Fortfehritte emacht

Hat, ıfk wohl hauptfächlih der nicht weitern Erwähnung

nd Bekanntmachung derfelben in den Den en Blättern

Auzufchreiben. Indem ich nun hiemit folche nochmals

mit den beftehenden Bedingungen zur Kenntni! des

Publikums dringe, gewährt e$ mir ein befonderes Bers

gnhgen, zugleich die vortbeilhaftere Einridhtung bekannt
machen zu Fonnen, daß Fünftıg gar Fein Abzug von den
verkauften Sachen, fo wenig don großen als Eeinen
BVerkaufspreifen , fatt finden wird.

Da diefer Mbiug nur dazu beflimmt war, die Ders

(diedenen Aırsgabenfür Bücher, Karten 2c. zu befireiten

o hat die Gefellfchaft zur Beförderung gemeinnübiger

dabin vereiniget, mir diefe Ausgaben zu

erfiatten. SZede Sigenthümerın Fann alfo nun auf den
vollen: Srfag der verkauften Sachen, nad) dem von
Metal beflmmten Preis, ohne kn nen, Und

eine Veranlafung feon, die zu liefernden Sachen

Seich zum niedrigken Dreife zu befimmen, um defo
eher verFfauft zu werden,

dem 1 mals die Bedingu
AntReueDes

Mad wieder abgefordert werden Fonnen, bekannt mache,
erfuche ich diejenigen, weiche geneigt gi

tigfeit fü

 

    

  

Sachen. zum f einliefern zu wollen, w
il Sa

MEERE AataGefmadtoollerWedel u
2 um {0 cher iDre KAnfer Andenz

Sonnabends den 25. May 1811,

EAMEngeneN fhlecht gearbeitete oder zu Foftbare, oder zu
aufrallende Wode Yırikel bi jet wenig Käufer fanden,
und axch feiten zu verkaufen find, zumal ben jeBigen
Zeiten, Es werden in diefer Zndäfrie Niederlage
1) alle weibliche Handarbeiten angenommen , als :

brodirte Tücher, Kragen, Chemifers, Weßen, bros
dire Dames und Kınder , Müsen, HpArlTe Uber
bander, Selobeutel, Cigarrens Etuis, gefrite
baummoMere und wollene Tragbänder, Handfchuhe
und St Ampfe u. dgl. m. Bringer der Sar
hen, oder diejenigen, weiche desfalls vorfragen,
Men iQ nl e O abgl ig

e am mebrften gefordert und gefucht werden, wis
id dies durch tägliche Srfahrungen Fenne, Y
<< erbiete mich, auf Writkel, die Eeinem großen
ıfico unterworfen find, wenn e$ verlangt werden

ollte, hl Borfchüffe in Wanren, die dazu ges
raucht werden, des gutenZwecks wegen, zu dem

mir möglichft Kiedrigfien Preife zu geben,
3) 3 Sinreichung einer AM zu verfaufenden Sar

muß der genauefte Preis, wofür fie verkauft
werden foll, gefagr, oder auf einem daben befinds
lichen Zettel bemerkt werden. .

A) Zeder Weberbringer, er fey wer er wolle (es wird
nach Feinem Namen gefragt EN erbält eig
mit Nummer und mit meiner Unterfchrift und Sies
fees0000Billet als Smpfangfhein, Ben Uns

  

2)

age; ob das Singelieferte verkauft fen, wird auf
rlangen das Nichtverkaufte BOTEN e8 fann

auch wieder abgefordert werden, ohne daß für die
Mufbewahrung eine Bergütung genommen wird,
wenn die Sigenthümerin glaubt e$ feibft andringen
zu Bönnen,
Sleih nach dem Berkauf Fanız der Betrag, gegen

Cs Seren des Ad Unterfchrift un Pt
verfehenen Billets, ohne den mindeften Adzug, in
Smypfangnn werden. .Jedem Recht die eins
De gare zu dem DOR Sigenthümerin
eftimmten Preife zu Dienfen.

4 6) Es wird beyu Schluffe jedes Monats, oder Biertels
»" jabr6$, befannt gemacht „ weiche Nummern

verFauft find, damit daseswa Roch nicht ubgefors
derte Geld, gegen Zurücklieferung des Empfange
fheing, entgegengenommen Werden

Wild. Flügel.

Die hiefigeSefelfchaft zurBefbrderun
UA £ ACH N ü9Die dier

rihtun, at den Fortgang A eutofen ze ne

Uneigene
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