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Der Verkündiger wisientschaftlichcr Fortschritte
 enthielt während seiner 14jährigen Dauer viele hun
dert Originalaufsätze, viele tausend neue Erfindun
gen, Entdeckungen und Beobachtungen in allen Fä
chern des Wissens; ökonomische, technologische, che
mische, phisische, mineralogische, medizinische, sta
 tistische, geographische, naturhistorische, staats -
und rechtswissenschaftliche und merkantilische Ab
handlungen , Angaben und Bemerkungen, welche .
im Leben anwendbar und nützlich und jedem gebil
deten Manne interessant waren. Da nun der Ver

 kündiger das Neue, Interessante und Nützliche aus
allen Wissenschaften, mit Ausschluß des Politischen,
enthalten und besonders so vollständig als möglich
von nun an aus der Stadt- und Landwirthschaft,

 der Fabrikwissenschaft, Chemie, Physik, Länder- u.
 Völkerkunde, alles Wi^enswerthe vortragen soll:
so wird derselbe vom nächsten Jahre (I 8 i 0 an, i
täglich in ganzen und halben Bögen in gr. 4. er
scheinen und z bis 4mal mehr als bisher enthalten.
Außer den angegebenen Gegenständen wird derselbe

 auch auf die besten Werke der Literatur aufmerksam
machen; zu Anfragen und Diskussionen dienen und
allgemeines Intelligcnzblatt für Literatur, Justiz,
Polizei und Gewerbe seyn. Der Verkündiger ist^
wöchentlich 5 malin allen Postämtern undPostamte-

 Zeitunqsexpeditionen zu haben oder auch ebendaselbst
Monatlich in einem Umschlag geheftet. Der Preis
des Jahrgangs ist pränumerando 12 Gulden rhei
nisch, oder 6 Thlr. 16 Ggr. sächsisch, in entfernter»
Postämtern hier und da etwas höher. Wir bitten

 die Bestellungen für 1811 bald, entweder i» den
Postämtern oder in den Buchhandlungen zu machen.
Nürnberg im November iSi°*

Die Expedition der allgemeinen Handlungs
Zeitung und des Verkündigers.

2. Allgemeine Moden - Zeitung. Diese be
liebte Zeitschrift, welche von Herrn Dr. B er gk, ehe
maligem Herausgeber des europäischen Aufsehers,
redigirt wird, hat die jetzigen Zcilstürme ausgehal
ten, und ist ununterbrochen fortgesetzt worden. Sie
liefert nicht allein die neuesten englischen und franzö
sischen Moden alle Wochen durch Darstellung 2 bis 4
Figuren, von guten Künstlern gestochen und bunt ge
 malt, sondern auch alle Monate eine Musterchartc der
neuesten Modenzeuge, mit natürlichen Mustern. Au
ßer diesen findet man darinnen immer die neuesten
Zeichnungen zu Meubelö und Equipagen. Die
Tendenz des Inhalts ist Moralität und Kenntnisse

 zu verbreiten, wie auch angenehme Unterhaltung zu
gewähren; alle kritische Blatter haben ihr ihren
Beifall gezollt, und sie zu der Würde erhoben, daß
sie in dem Zimmer einer Dame von Eleganz nicht
mehr vermint werden kann. Diese allgemeine Mo-

 dcn-Zeitung^ist durch alle Postämter und Buchhand
lungen regelmäßig wöchentlich zu erhalten. Der
Jahrgang mit 52 bunten Kupfern kostet nur 6 Tlr.

3. Die neue Jugend-Zeitung, die mit so vie
lem Beifall gelesen wird, und so viel Gutes ver

 breitet, woran die vorzüglichsten Pädagogen in
Deutschland Theil genommen, und Regelmäßig alle
Wochen erscheint, und mit vielen Kupfern ausgege
ben wird, erscheint auch im künftigen Jahre, und
wir machen gebildete Eltern darauf aufmerksam, daß

 sie ihren Kindern kein angenehmeres und nützliche
res Geschenk zu Weihnachten geben können, als
diese Jugendzeitung. Der Preiß des Jahrgangs ist
bis jetzt in allen Buchhandlungen und Zeitungs-Ex
peditionen 5 Thlr. — künftiges Jahr aber 6 Thlr.

 Sie) enthält 76 Bogen Text und 26 Quart-Kupfer
auf VelimPapier. * 

Industrie - Komptoir in.Leipzig.


