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 Leibe-»Erben, ober eine noch zur Zeit bekannte leztere Willens-Verordnung zu hinterlassen,
in die Ewigkeit gefolgt; von Coüateral-Erven aber nur soviel bekannt ist, daß sich ein
leiblicher Bruder dl. bl. Wachsmuth in Berlin- und von einer verstorbenen Schwester, welche
den Amtmann Bei«, oder Pein, zu Teupiz in der Mittelmark Brandenburg zur Ehe gehabt,
drey Kinder vorhanden seyn sollen: Als werden diese sowohl, als alle sonstige unbekannte An»
verwandte, auch etwaige Testaments » Erden , weniger nicht diejenigen, welche ex alio, quo.
cunque juris fit capite an der nicht unbeträchtlichen Verlassenschaft Anspruch zu haben vermey«
nen, hiermit ein vor allrmahl vorgeladen, daß sie so gewlßä clato binnen ren Monathen, und
längstens den Uten December nächstküustig zu rechter früher Tageszeit vor hiesigem Fürst!.
Justiz. Amt entweder in Person, oder durch genugsam bevollmächtigte Anwälde erscheinen»
erstere sich zu der in Frage seyenden Veriassenschast detzörig legitimiren. leztere, die etwaige
Gläubigere aber ihre Forderungen angeben und sofort liquidtren, alö widrtgenfalS gewärti»
gen sollen, daß sie mit ihren An» und Ansprüchen nicht weiter gehöret, sondern die Erbschaft
als dem Fisco heimgefallen angesehen, und darnach überall das weitere nöthige ordnungsmäßig
verfügt werde. Rauschenberg im Oderfürsientbum Marburg Hessen «Cassel. Antheils, den loten
 Ocrvbrr 1788. (L. 8.) Fürst!. Hess. Justiz - 'Amt das. I. H. Stippius.

3) Johann Sebastian Hillmes, ein Sohn des verstorbenen Schäfers, Johannes HiUmes von
Mönchhosbach, und gebvhren den Li.teu Februar 1710. ist 1729. mit {einem damals in Hol
ländischen Diensten gestandenen Brigadier von Verschuer aus Soltz, als Bedienter nach Holland
gegangen, hat sich aber nachher als Canonier unter das Holländische Militär annehmen las
sen. Im Jahr 1768. meldete sich zwar derselbe bey diesigem Fürstlichen Amte um die Verab»
folgung seiner lud cura befindlichen elterlichen Erbportion, eS wurde ihm aber solche damals
aus Gründen verweigert. Nachdem aber der Curarvr dieses Abwesenden nicht nur um end
liche Entledigung seiner Euratel drmge:;d geböten , sondern auch von Hochfürstl. Regierung
auf Ansuchen des Abwesenden Geschwlsterkinder resolvirt worden: "daß des gedachten Abwe
senden Vermögen nunmehr seinen Jntestat - Erben verabfolget werden solte": So hat manlnö-
thiq gefunden, solche gnädige Resolution in der Absicht öffentlich bekannt zu machen, damit
diejenige, welche auf dieses Vermögen etwa näheren oder gleichen Anspruch machen köntrn,
sich in dem auf den loten December dieses Jahrs angesetzten Termin melden und legitimiren
mögen, widrigenfals denen sich bereits gemeldeten Geschwisterkindern sothanes Vermögen ohne
Caution zuerkannt und verabfolget werden soll. Sornra den 8ten Septemb. 1788.

8 H. R Amt dahier. &lt;p, L. Hattenbach.
4) Es hat der verstorbene Postmeister Johann Georg Füüing zu Werkel, mit seiner gewesene«

Ehefrau, dessen nurmehro nachgelassenen Witwe. Maria Amalia, eine gebohrne L^ohdin,
 •- unter dem &gt;yten September 1767. vor Fürstlichem Commenthmey &gt; Amt zu Homberg, eia

Testamentum reciprocym gerichtlich errichtet, in welchem letztere von jenem zur Universal«
Erbin einqesezt, dadey aber, unter andern verordnet worben, daß dieselbe ein Vier
teljahr nach seine« Ableben an seine nächste Verwandte Väternckrr Sens 50 Rthlr. und st«
seine nächste Verwandte Mütterlicher Seite edenfals zo Rrhlr. zahlen und abgeben solle. Nach
dem nun des gedachten Postmeister Füllings nachgeiossene Witwe nachgesucht, solche, ihr
unbekannte Verwandte, zu einem zu bestimmenden Termin zu Empfangnehmung derer 100
Rthlr. Legaten - Gelder vorzuladen, solchem Sechen auch statt gethan worden: Als werde«
obbemeldeten verstorbenen Postmeister Johann Georg Füllings nachgelassene nächste Verwandte,

- und zwar sowohl von Seiten dessen mit Tode abgegangenen Vaters, de- ehemaligen Post»
Halters Israel Füllings zu Werkel, als dkssrn verstorbenen Mutter, Eathariva Elisabeth, eine
gebohrne Steinmetzin, beyde von dort gebürtig, hiermit edictaliter citirt und vorgeladen,
innerhalb einer drey monathlichen Frist, und zwar besonders und zum lezten, Montag den
§ten Januarii k. I. vor hiesigem Fä stl. Amt zu erscheinen, und die ihnen vermachte
Gelder, auf vorgängige behörig zu berichtigende Lcgitimation, in Empfang zu neh-
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