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Sufßizs und Polzeyfachen,
Bekanntmachung,

. Mın Montag , als den 150CH September , if die
aNiährlich gewöhnl ge Gaffen - Keungungs : Eoumifion
D.! bet worden. Er merden fich lfd gene OeleZaN08,

Murguttags un y Uhr, fomahı alle dieienigen Gärtner
and Fandleute, weiche bishero den Strafen Milk und
‚&ehricht aus den ıhnen angemwiefenen GahHen und an der
rave abzubolen fich verpflichtet, als audie fich neuer:
Hian der Wette angegeben huden, um daran Zbeil zu
nehmen, auf der Krregsfiube im Muthhaufe cinfinden,
und erliere fich erkiären; ob fie auf sebührende Art 06
weiter Furtzufegen oder aufzugeben 4edenken, legtere
qder gemwärtigen, In mie ferne fie doai argejiellet werden
Founten, und fodann dazu die Erlaubup: Scheme cuts
gesehn nehmen. dadıngegen werden nıcht Nur Diejenigen,
zve ‚ze fich eiz.ger Machläffakeit ın Brodbachtung Ihrer
MAnhten und Eines Hochweıjfen Narhs den 17, May 17866.
ubdltcirten Ordnung zu Schulden tonımen lafjen, um
jeren Angabe man Seden, den dıe Nunigkeit der Gallen

lieb if, unter Berfchweigung feines Namens erfuchet,
En auch dıe zur gemelderen Lages Stunde dey dies
er Commiffion nıcht erfcheinen , um mit ihnen Ubrede
zu nehmen, mie die Gefchäfte der Neinigung der Gafien
beffer als gefcheben, befordert werden Fönne, Dievon
gusgefhloffen. Lübeck an der Wette den 28, Aug, 1806,

Borladung,
Denen S. T. S. T. Hochwerordneten Herren Das

gronen des Hofpitals zu Georg, Magnificenzen, haben die
‚Herren Executores teftamenti recıproci der verflorbes
zen Eheleute, Chriftian Droop, und Anna Satharina
Drvop, geb, damy, per Procuratorem abermals im-
RO zu vernehmen gegeben, masmaßen die in der
iejigen Vorfadr St. Georg am zten März d. I, verfiors

bene Frau Anng Catharina Droop geb. Adamıy, mir ihs
remzu Eutin im Zuly 1795 verflorbenen Chemanı,
Chriftian Droop, unterm 235. März 1790 in Cutin, als
dem derzeitigen Domicilio der benden Eheleute, ein Te-
framentum reciprocum errichtet hätten, weiches in der
Ganzelen zu Sutin am 22. April d. X. und demnächft
biefelbft bey Sr. Magnificenz, Herrn Bürgermeifter Lies
au, als S. T, erßem Herrn Patrono des Hofpita't St,
Georg, am 28, May d. I. publicirt worden, und vom
Ynmalve mir defjen Additamentis bengebracht fen. In
gedachtem Teliamento reciproca hättedie vorbenanns
ten seftirenden Eheleute, unter Beziehung auf die ihuen
nach Eutiniichem Rechte zuftehende Befugnis, über ihr

{| Vermögen, ohne Unterfchied, ob es Erb; oder
elbft gewonnenes Sut fen, fren zu difponiren und zu tes
firen, zwar, zur völligen Sicherfiellung diefesihres legs
ten Willens, die nächften Verwandten eines jeden von
ihnen, in dem nach Lübertifhem Mechte beftimmten
Pflichttbeil, von 8 f& 4 Qy ıtulo inftitutionis honora-
bili, cingefeßet; Übrigens aber fid) einander reciproce
zu ihrem alleinigen Univerfal-Erben dergeftalt infiruiret,
daß der überlebende Theil, fo large er lebe und fıch nicht
wieder vercheliche, Mit dem gefammten Vermögen nach
Ailelbr zu {halten und zu walten berechtigt
eyu folle,

 

 

 

 

 

 

   

Ferner hästen die seftirenden Eheleute dem von i
Länuficbenden die ammilıchen, ben dejfen NHOTEENEN
benden Seizzu levenven Kinder ihır nıDbenaunzen Ges
fchwister, N EEEHUN des Ehemunnes,

1, Die Kinder feine Bruders, Sr. Sriedri; Dres. , Sr. Zohann Friedrich

2) Die Kinder feiner verflorbenen, au Sr, Koh, 4
hard Greve verheirarher gewelenen Sen
Auna Dororhea geb. Dr00).

3) Die Kinder ‚einer, feitdem gieichfalls verftorbenen,
an S. D. Herrn Senatorem Zobanu Aıno1d Deife,
Lium,, verbeirarhet gewerenen Zdmeiter, Carhas
Tina Lucia Te Drvop, und

4) DAS re Ar Hermann Nice verbeis
vurberen Sıhmwefter, Friederica De 995
Seiten der Ehefrau, OBEN EEENG

1 je Kinder ihres feirdem verflorbenen Bruderg
des wohlfet, Herrn Senator iurich, KO Tin Kal vis Ylbere Diurich

2) Die Kinder ihres gleichfalls feitdem ver
Bruders, Sr, Balentin Andreas DanEbenen

dergeftalt fuoßituirer, daß in dem jeßr eingetretenen
& ce, wenn die Ehefrau die Yängftlevende von den tes
irenden Ebeleuten wäre, die vorbenannten Gefchwifters

Kinder des Ehemannes die Hälfte, und die Brüder King
der der Chefrau die andere Hälfre des gefamınıen Nachs
laffes erhalten follten; daß übrigens die Ihren benderfeis
tigen Familien allo Ne Erbportion nicht nady
Mauaßsabe der Liniex, (ondern nach Xopfzahl, in jeder
der venden Familien vertheilt werden follte, im Falle
aber einer oder der andere ihrer beyderfeitigen vorbefags
ten SeichwiftersKinder vor dem Yäugflebenden der te:
renden Eheleute, mir Hinterluffung ehelicher LeibesEr,
ben, verftürbe, deffen oder deren nachgelafjenen Leibess
Erben den verflorbenen Barer oder Murter repräfentiren,
und an deren Starr mit den gedachten Selchwifer Kıns
dern der reftirenden Eheleute Infofern concurriren folls
ten, daß fie ihres Erblaffers Antheil nach Xopfzahl uns
agleichmäßig een Ebel

citer hätten die reßirenden Eheleute den j
Freudenholm wohnhaften Herrn Vicarium GeorgWalt
Un Uirich Wedel zum Executore diefes ihres deyder:
eitigen legten Willens, mit der Befugnif, Ach einen
enwählen ENTE ernannt, und wären

ddıtamentis Annod) ein!oEbnetworden. N ge Heine Legata yers

Zu Kraft der dem Herrn Vicario Wedel
maßen ertheilten Befugnif zur Wahl =.ee
toris habedann Derfelbeden Hn, Drem Zohan Dermanız
Kuis zu feinem MirExecutore confinlrt, und foldes,
ausmeife des in forma probante bengebrachten Proto olls,
d. 22ften April d.3., vor &, TREEa Zuftiz-Canzeley
u Surın nicht nur declarirt, fondern aud) demfelben ein
engebrachte8, unter dem Freudenholmer Gerichtsficgel

ausgeftelltes Conititutorium ertheilt, in weldhem er dies
fen feinen Herrn Mit-Executorem , auch ohne fein
Kelle EEEU und Berichtigung der Erbs

lie Erforderliche vorzum iEHTAOEEL abe zunehmen ausdrücklich bes

um nun fowobl für die infirwirten Erben, als für
fi felbft, eine ganz vollkommene Sicherheit wider alle
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