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Ueber die fhAdliche Anhäufung ver Bornamen,
 

. (Eingefandt.)

Untere “Borfahren hatten im Durchfehnitt nur etnen

gewöhnlidy nur einem Vornamen, Nur wir Deutiche
fangen an unrfern Kindern 3, 4, 5 Vornamen zu geben.

” Und marum? weil wir fo viele Gevatter bitten, weil
die WbehHnerinn irgend einen Lieblingsnamen, einen
Eduard, eine Elife ihrem Kinde geben wil. Doch

— diefe Anhäufung der Bornamen fehr (dhädlich. Män:
| , die drey Vornamen haben, bequemen fich, im ges
| meinen Leben zmwen Namen wegsuwerfen, und fich nur

— die tägliche Erfahrung.

mit einem einzigen Namen zu unterfhreiben. Allein
dies Wegwerfen kann oft bey Srbfchaften -fhädlih
werden.

Wie fehr e& auf die Vornamen ankommt, beweißt
Cine Frau, die Chriftina

bieß, ward in dem Taufichein eines hicfigen Kirchfpiels
Catharina genannt; der Küfter eines andern Kirchfpiels
fchrieb den Zrthum nach, und bende Küfter wurden
in Strafe gefent. — Eine andere Frau follte fh zur
Erbfchaft nächfizeugen (affen. Es ward nach zwölf
Drten gefchrieben; am Ende war das eine Kirchen:
bud) verbrannt, und das andere geftohlen.

Zu einem Confulenten Fomnmt cine Frau; er Schreibt
dreyn Namen hin; fie hat noch zwey Namen im Hinter;
halt. Der Mann wird ungeduldig, und fagt: „ihre
Namen fehen wohl wieder auf.“

Tiefe. Bornamen geben Raum zu Verwechfelungen,
zu Irrungen, zu Weitläuftigkeiten und Verlüften bey

; Erbfchaften. Man. gebe nur einen, höchfens zwen
Namen; bekümmere fich nicht um die Gevattern amd
um Lieblingsnamen ; man nehme Feine Notiz von einem
Zulius uad einer ones,

NOTIFICATION.
Day ‘dem (Oweren Drucke, wel twihrend
diefe gute-@tadt belaftet, mb bep DeWenn

‘€

nen Stocung aller Erwerbsquellen, wodurch die Uns
fprüche der Hülfsbedürftigen au die Wohlthätigkeit
ihrer Mitmenfchen immer dringender werden, hat
Sin HodhHw. Rath Sich um deko mehr verans
Jaßt finden müßfen, dem Sefnch der Proviforen des
St, Aunen Armen, und Werkhaufes um Berfiats
tung der gewöhnlichen Kirchen; Sollecte am fillew
Freytage zum: Beften bes Hanfes, in @emäßbeit
beftehender Nebereinkunft mit ber Ehrliebenden Bürs
gerfchaft, au für diefes Yahr zu willfahren, je
allgemeinzr Derfelbe die Meberzengung vorausfeßen
barf, baß diefe den würbdigften Zmweden gewidmete
Stiftung in gegenwärtigen Zeiten vorzüglich wohls
thätig werde, und außerorbentliher Beyhülfe nrehr
als jemals bebürfe.

Indem Ein Hochw. Math folhemnadh hiemit
werordnet, daß zu gedachtem Zwecke am bevorftehens
ben fillen Freytage die Deken in allen Kirchen der
Stadt, wie au vor den hören zu St, Loreuz
uud In der Kirche der reformirten Gemeinde ausges
fellt werden follen, hegt Derfelbe zu allen hiefigen
Bürgern und Einwohnern das fefte Bertrauen, daß
deren fo oft erprobte men(hHenfrenndliche Sefiununs
gen fi® au bep diefer Beranlaffung durch ausges
zeichnet. rhAtige Unterftügung Ihrer Hülflofen Mitz
brüder aufs.neue bewähren werben. , N

Actum et cdnchıfum in Senatu Lubecenfi
A. 13. April. 1810,

Hufßtizs und Polzey Sachen,

In Fol SeenNEARDSDur Glaudticgenm Folge ve us der Dur er
Stadthalterfchaft Den Stadt Ma iftrat TatenSr.
Königk, Majeßät unterm 20. März d. F. zu genehmigen

BeDORatDaßeRMar und Michaelismarkt welche
vormalß nur Cinch Ange NNDNa NBHeN eftanden,

‚Tage des und Dienfta
eeMartirar , weicher Dormals acht Tage

dauert, nur-bis zum Donnerfkag iacl. dawn,
aitit,. wie an den
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übrigen  LCRSERdrey Markttägen

der Fall it, ein Pferdemarkt Montags verbunden und
3) jährlich am 17, und 18. Oetober, und, WENN einer

 

 


