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stell einer Wirthschaft in verschiedenen! Ländern,
Gewohnheiten, Arbetts» und Behandlungsarten
in den mannigfaltigen Zweigen der Landwirthschaft
verschiedener Gegenden, neue Entdeckungen in der

 Landwirthschaft überhaupt und Modelle neuer und
besser erfundener Geräthschaften, deutlich in Kupfer
gestochen, Preise der hauptsächlichsten Landwirts)-
schaftserzeugnisse aus vielen Orten und Gegenden,
Verkaufsausbietungen von Grundstücken und Land
produkten, Pachtgesuche und Anbietungen, Anfra
gen und Beantwortungen über landwirthschaftliche
Gegenstände u. s. w. 3) Belehrende und belusti
gende Unterhaltung, durch Erzählung der neuesten
Zeitereignisse, Witterungebeobachtungen und Er
klärung merkwürdiger Naturerscheinungen, Beschrei
bung fremder Länder, Städte und Völker, ange
nehme Geschichte» und Erzählungen,^ Schnurren und
lustige Schwänke, Charaden und Räthsel, Gedichte
und Lieder nach bekannten und auch mit neuen Me- l
lodien, Anzeigen von neu erschienenen Schriften für
kandleute, mit Bemerkungen ihres Werths vder Un- &gt;
Werths. In jedem Monat soll dazu ein gutgearbei
teter Kupferstich geliefert, und das Ganze immer
auf schönes Papier, auch schön gedruckt werden.
Zu Ende jeder Woche erscheint der Winhschaftsmann
in zwei vollen enge gedruckten Bogen, mit Um
schlag und Jnhaltsanzeige als Büchelchen geheftet,
mithin 52 mal im Jahre. Der Preis des ganzen
Jahrgangs soll nicht höher als 2 Thlr. 4 Gr. säch
sisch oder 4 Fl. rheinisch seyn, so daß jedes Wochen
büchelchen nur i Gr. oder 4ä Kr. zu stehen kommt.
Für diesen Preis ist solcher durch ganz Deutschland
ohne weitere Unkosten und Erhöhung , es wäre denn
um etwas Weniges in weiter Entfernung, auf al
len jedem Dorf zunächst gelegenen Poststationen und
Postämtern, oder auch durch Boten und andere wö
chentliche Gelegenheiten, aus den Buchhandlungen
 der nächsten Stadt zu erhalten und zu bestellen. Bei
der Bestellung, oder auch beim Empfang des er
sten Wochenstücks, ist der Betrag des ganzen Jahr
gangs zu erlegen, da einzelne Hefte nicht verrechnet
und verkauft werden können, es sey denn zur Er
gänzung in Fällen, wo dem Abnehmer ein Stück
verloren gegangen wäre; solche einzelne Wochcn-
hefte sind dann mit 2 Er. oder g Kr. zu vergüten.
Damit nun aber auch noch für den oft zu beschäf
tigten Landmann wegen des richtigen und beque
mern Empfangs dieser Wochenschrift eine Erleichte
rung Statt finde, und jeder solche in immer guter
Ordnung, richtiger Folge und vollständig wöchentlich
erhalte, so ist an den Hrn. Prediger oder Schulleh

 rer, oder denjenigen jeglichen Orts, der die ge
neigte Besorgung der einzelnen Bestellungen und
Zahlungen, der Abholung von den Postämtern ober
Buchhandlungen und der pünktlichen Zusendung an
die Interessenten übernimmt, für den ganzen Jahr
gang noch besonders eine billige Vergütung von 8
Gr. sächs. oder' 36 Kr. rhein. zu bewilligen. Bei .

einer solchen Einrichtung nun, die'diesem Journal
gegeben wird, hegt der Verleger das Vertrauen zu
den Hrn. Predigern und Schullehrern, Gerichtsber
amten und Freunden des braven und fleißigen Land-

 mannes, von deren Bemühung und Beihülfe in
den nähern Orten er bereits die erfreuliche Ueberzeu
gung har, und jede dieser Vermittelungen einzeln
dankbar anzeigen wird, daß sie seine Bitte zur mög
lichsten Verbreitung dieser nützlichen Wochenschrift
unter denen , für die sie bestimmt ist, das Ihrige
beizutragen, werden statt finden lassen, da er zugleich
die Hoffnung hegen darf, daß auch die Regierungen
das Bemühen der Herausgeber um den erweiterten
Unterricht des eben so achtungSwürdigcn als zahlrei
chen Bauernstandes mit Beifall belohnen werden.
Leipzig im Oktober i8lo. ' Georg V o-ß.

Die Griesbachsche Buchhandlung nimmt Bestellung
gen an.

3. Nene höchst interessante Kupferstiche. Gallerie
häuslicher Denkmale den wichtigsten Lcbeusereig-
nissen und den Namen verehrter und geliebter Ver
wandten und Freunde geweiht, in zehn Kunstblat,
kern bekannter deutscher Meister, zur geschmackvol
len und zweckmäßigen Verzierung der Wände àcs
Wohnzimmers oder Kabinets.

Welches gefühlvolle Herz wünschte nicht, die Na
men geliebter Anverwandten und Freunde, so wie
die Tage welche durch wichtige Familienereignisse
der Bezeichnung werth geworden sind, sich und an
dern zu vergegenwärtigen? Im Verein mit mehrc-

 ren der ersten Künstler Deutschlands, glaubt daher
Unterzeichneter dem Wunsche des edleren Publikums
entgegenzukommen, wenn er ihm zu diesem Zwecke
eine Reihe Kunstblätter liefert, die sich zugleich durch
Sinn und Geschmack und durch verhälruißmaßige
Wohlfeilheit des Preises als wirklich schön und neu
empfehlen. Die Zeichnungen zu allen zehn Blättern
sind von dem Herrn Direktor und Professor ). D.
Schubert in Dresden besorgt; den Stich davon ha
ben die Herrn Darnstedt, Veith, Schumann und
Richter in Dresden übernommen. Jedes dieser Blat
ter stellt eine reizende Landschaft dar, deren in. Ku
 pfer gestochene Unterschrift den nähern Zweck der
selben bezeichnet. Zur Einzeichnung der Namen uud
Tage, der Geburtslage^ Stände Gewerbe und al
ler besonderer Verhältniße werden theils unter jedem
Blatte, theils an den bei jeder Landschaft befind
lichen architektonischen Gegenständen die erforderu-
chen Plätze angebracht seyn. Um jedermanns Wun

 sche zu entsprechen, erscheinen diese schonen Erinnc-
rungsblätter in zweierlei Größe, und alle zehn Blau
beider Ausgaben, vom Ende Oktober an einzeln jo
wie sie vollendet sind, insgesammt aber zuvevlaitzS
bis Neujahr iglu Folgende Angaben sollen drena,
Here Bestimmung derselben bezeichnen: —- Grob
Ausgabe: Nr. r. Denkmal der Anstellung zu cum
Amte, der Promotion oder des Etablissements. ^
Blatt 12; Zoll hoch und i4i Zoll breit, mit dem


