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Mittwochs den ı0. Yanyuar 1810,
 

Kirchenlifte von Jahre 1809,

getauft. gcfiorb, copulirt, Comun,.
nn) m ER

in Marien 162, wor. 6 unehl. 96. 5ı Paar. 1808.
‚ Zacobi 331, * 43 * 177. 70 st 4380.
s Petri 967 s 10 8 59. 31 2% 1562,
, YHegyd. 134, * 20 % 74 24 4 1976.
Dom 1830 ss 26 4 gu. 48 9 2756.

St, Lorenz 48, * 7 9 14. 12% 1020,

954 * 122. 51.

zu St, Annen eingebr, Leihen 295.

 

236 Pant. 15592.
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Es if gewiß nicht ohne Interefe, bei den gegenwärs

tigen Zeiten die Blicke auf die Summen einiger nächtts
verfloffener Zahre zu Derfen, unter denen fid) auch das
verhängnifvolle Jahr x306 befindet , und zu bemerken,
wie fi die jegige Sterblichkeit zu den früheren Jahren
der Ruhe unv des Wohlfandes verhält. Aus diefer Bers
gleichung fließen für den aufmerFffamen Beobachter einige
Folgen, die allerdings der nähern Beachtung nicht uns
werth find. Es ‚find nemlich, worunter die Liften von
‚St. Lorenz nicht mirbegriffen find:

. bi iäm3ah rt get, egraben copulirt Commun,

1808 907. 636, St.Ynn.317. 253Paar. 12477.

1807 957. 7167 » 320. 279 %* 12028.
1806 3845. 621, %* 248. 341 # 12105.

1805 905. 6607 % 220. 354 * 153514.
1804 838. 594 1% 202. 348 %* 14154.
1803 799. 5757 ’ 211. 283 14510,

1802 809. 5940 % 180. 309 9 15135
1801 730. ’ er 251 15271.

1800 ’ % 35719.760. 285
es ergiebt RA"aus iejemKit daß die Zahl der

Gebohrnen feit 10 Jahren fich vermehrt hat, und in
” den leuten fich ziemlich gleich geblieben if, obgleich freis

lich die Zahl der unehlihen Kinder durdy die Umfände
größer war, als man fie früher in unfrer Stadt Cannte.
Der Chen find dagegen weniger geworden, welches man
freilich gleichfalls dem Laufe der Zeiten und den einges

fehränkreren Mitteln des Forslommens, als unvermeidse
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liche Folgen zufchreiben muß. Auch die Zahl der Coms
municanten (ft jest viel Fleiner , als ehemals,

Sn Abficht auf die SGeftordbenen if es freilich av
eine Würkung des Trucks der Zeiten, daß die Zahl der
Dürftigen, die aus der Stadt dem St, AUnnen Klofter
zur Beerdigung übergeben find, feit 1805 fo fehr zuges
nommen hat. Und in diefem Zahre if die Zahl noch
gefliegen. Mödgte fie doch geringer werden! Erfreulich
‚bleibe e8 aber bei allem den, daß die Sterblichkeit abs
niramt, und im legten Jahre bereits ein Meberfchuß der
Sebohrnen von 114 Seelen fatt finder. Die traurigen
Zeiten von 1806, 7 und 8 mußten unter dem Drange
der Unftände die entgegen gefeßte traurige Folge nad
fi ziehen. Doch trafuns nicht das Schikfal Danzig$
nach der Belagerung, wo eine verwüßende Sterbiichkeit
eintrat. Wir können e$ den weifen Anftalten unjrer
Obrigkeit und Mirbürger nicht genug danken, daß fie
in den Zeiten des verringerten Ermerbs thätig dafür
forgten , den Dürktigen Nahrungsmittel und gefunde
Sypeifen zu verfhaffen. Was würde ohne die Unters

fügungs Commiffion und die Speifeanftalt, welche
feptere im Durchfchnitt voriges Jahr 300,000 Portios
nen ausgegeben hat, Taufende unfrer Mitbürger und
‚ganze Familien für ein trauriges Schiekfal betroffen
haben? Würden nicht Hunger, Krankheiten aus
fchlechten Nahrungsmitteln, Nuswanderungen, Unfichers
heit und manche (Hlechte Handlungen die unausbleibs
liche Folge geworden fen? Dank den edlen Stiftern
diefer mohlthätıgen Verbindungen! Dank den patriotis
fhen Mirbhrgern, die nody immer Kräfte, Seld und
Mühe für fie verwenden! Möge ihre wohlthätige Abs
fihr, die immer mehr anerkannt wird, und durch auss
gebreitetere Theilnahme ihren Nugen vergrößert, au
ferner unterflügt werden! Wer noch wohlthätig feyn
Fann, der fei und bleibe es, und freue id des Bewußt
feyns&, Menfchenthränen getrocknet, ihr Leden gefrißet,
ibre Sorgen einigernraßen erleichtert zu haben! Beffere
Zeiten, neuer Berdienft werden Fünftig aud) diefe Noth
unfrer geringern Bolkskiaffe wieder aufheben, Laft
zun$ indeffen thun, was wir Fönnen, damit unter UNS
des Siends weniger, oder doch von vielen minder drük
Fend gefühlte werde!


