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Montag den 2iii? Februarius.

Citationes Edißales.

 Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn , Herrn Friedrich, Landgrafen zu Hessen, Für« Ä üens m Hersfeld, Grafens zu Catzenelndogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg
 &gt; Ritters des König!. Groß - Bnttanrschen Ordens vom blauen Hoserchande, tytk

Kdni-U Pttußischen Orden« v°m schwarz-» Adler Pr° Hdchfürstl. Durchl. Asxl £&gt;«o Sesii« Sr«nj. Justitz-Cauzley verordnete Director, Rathe und Assessoren fuge»
 Pffcutl ch ?u wißen : Demnach Marie de la Garde auf hiesiger Oberneustadt vor «tnts

 &gt; o,r Ät leb gen Standes und »d intettato gestorben, und ausser ihrem einzigen Bruder de«
 K^^meiüer Pierre de la Garde keine Erben hinterlassen hat, dieser aber vor geraumen Iah,

 ^n'si b von hier entfernet, und dessen Aufenthalt bisher nicht ausfindig zu machen gewesen ist,
L Wir d" b ° gegenwärtige Edietnle« -» denselben, und &lt;m di. etwaigen CredttoreS der Oe-
functä zu erlassen Uns bewohn gefunden ^tr cttiren, heischen und laden demni,^

 onenmcy zu wr„en: demnach Marte de la Garde auf htef^ ----- *»»»*=
ledigen Standes und ab intettsto gestorben, und ausser ihrem einzigen Bruder dem

 K^chn,eister Pierre de la Garde keine Erben hinterlassen hat, dieser aber vor geraumen Jah,
 nl sieb von hier entfernet, und dessen Aufenthalt bisher nicht ausfindig zu machen gewesen ist,
bas Mir dahero gegenwärtige Edictales an denselben, und an die etwaigen Credttores derDe.
 knnctä ru erlassen Uns bewogen gefunden: wir cttiren, heischen und laden demnach gedachten
 K Waldmeister Pierre de la Garde, oder Falls er inmittelst mit Tode abgegangen seyn sollte,

Seibeserben und die etwaigen de la Gardischen Credltores xcremtoric dergestalt hierdurch,
 tsaSer oder stein dem auf Freytag den 28 . April ein für allemahl anberaumten Termine Vor- 'mittag- um y Uhr, auf Fürst!. Französ. Justitz - Canzley erscheinen, sothane angefallene Erd-

 ' nrxvialleeitiraatione und nach Berichtigung der allenfalfigen xastivorum ,n Empfang neb-
 tZT oder im AusbleibunqSfall gewärtigen, daß damit nach Maas der Rechte verfahren werde;

 E twaigen EredttoreS aber, welche an der Defuncta Verlassenfchaft rechtliche Forderungen


