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Sonnabends3 den. 28.

Anzeigen,
 

Nachricht an die, vefp. Subffridenten
der Lübeckifchen AUnzeigen,
 

d Die auf die Hiefigen Anzeigen gelegten‘ HSheven
Nogaben für Stempel u. dgl. nörhigen mich, einige
Vevanderungen zu treffen, Avelche ich den velp. Ins
feveffenten bekannt zu machen mir erlaube,

1) Da die Art des Abonnements (der, Sub;
ffuiption) den Uunftänden gemäß verändert werden
muß, fo bin id) genöthigt, zur Verhütung jeder
Verwirrung in der Bezahlung des bisherigen und
Eünftigen Preijes, auf bevorftehenden Michaelis
die Rechnung für die verfloffenen Auartale
diefes Jahres den vefp. Intereffenten zuzus
(ohicken, und um die Berichtigung ergebenft zu
erfuchen,

2) Es findet Fünftig Feine Verpflichtung, wie bis:
her, für das ganze Jahr fkatt, fondern, wie bey
allen übrigen Zeitungen, nur für das laufende
Vierteljahr. Id) glaube aber nicht mit Un:
Hilligkeit die allenthHalben übliche Einrichtung auch
auf diefes Blatt anıyenden zu dürfen, nemlich um
die jedesmalige Borausbezahlung für das
fommende Quartal zu erfuchen, welche alfo fogleich
mit diefem Michaelis eintreten würde.
3) Den Preis für die Folge Kann ich jekt noch

nicht ganz genau beftimmen, weil er von Höheren
Verfügungen abhängen wird; doch werde ich ges
wiß die möglichfte Billigkeit mir zur Pflicht machen,
Sobald der Fünftige Preis fefjtgefeht werden kann,
werde ich ihn dem verehrten Publikum anzeigen,
und zugleich mir die Pränumeration für das Quars
tal von Michaelis big Weihnacht erbitten.
4) Diejenigen Abonnenten, welche für das Fünfs

tige Quartal diefe Anzeigen nicht mehr zu hal;
ten gewilligt find, werden «rfucht, mir ihren Ents

Thluß fpateftens am nächften Montage den 30. d, M,
Mitzutheilen, damit ich die Yuflage genau beftimmen
fann und nicht-überflüffige Abdrücke auf Stempels
Papier zu machen nsthig habe,
Sch hoffe von der Billigkeit der LishHerigen vefp.

Intereffensen , daß diefe nothwendige Abänderung
dem Wbfas diefes Blattes Frinen Nachtheil Grins

 

gen werde, befonders da daffelbe wegen der darin
enthaftenen Höhern Öffentlichen Bekanntmachungen
dem Puofikum des ganzen Yrrondiffements uneate
Behriich feyn wird.

Lüberk den 28. September 1811, f
3. SH. Borhers,
a

SG edanfken
am Srabe

des feel, Herrn Hinr, Laurentius,
Dort ‚in jenem beffern Land
Blüht im Ruh und Freuden,
Was if diefer Erdenrand ?
Nichts als Kummer, Leiden.
Dorten blüht Vergeltung ihm,
Er war treu und bieder,
Edel, und im frensfen Sinn
Bruder feiner Brüder !

 

DD...

Douanes Imperialegs
————

Avis au Commerce,

Les sels Etant assujettis 4 la sortie des marais salans,
ou de la Fabrique, &un droit de 2 döcimes par Kilogr.
qui doit &tre percu pou. cette fois seulement sur ceux
existant aeElLEmEnt dans les magasins, sauf ccux,
qui seroient Teconnus guseeptibles de jouir de l’entre-
Ööt, les n6gocians qui ont des magasıns de sels dans

Tertondieränent de la principalite de Lubeck, sont
avertis , qu’ils doivent faire ä 1a Douane de cette ville
dans le delai de 10 jours, la döclaration exacte des
quantires qu'ils y possedent,
Le droit sera acquitt6 sur l’inventaire, qui en sera

fait par les preposcs des Donanes , aprös Ja reception
des deciarations,
Les n6gocians, qui, aprs ce delai, n’auront pas

fait: la declaration de leurs magasins, seront consi
res comme voulant les sousıraire au droit €'«hli, et
seront expos6s aux recherches et poursuites determi.
nees par la loi, en pareil cas, Lubeck ce 28 Sept. 1811.

Le Receveur principal des Douanes,
Rogier,

 

Bekanntmachung.

Don Seiten der Generals Intendentur der Urmee if

bekannt gemacht, daß wegen der Fourages Lieferung an

die franzdfilhen oder im franzdfifchen Solo febenden

Trupven vom I. Zanuar 1812 An ein neuer Contract

abgefchloffen werden folle, Diejenigen, weiche diefe


