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Liebden diese besondere gnad gethan und Freyheit gegeben, thun 
und geben dero die auch von Rom: Kayserl,, auch Königl: Landes-
fürstl, macht vollkomcnheit wissentlich in Crafst dieses brieffs, 
also, daß Sie, wauu Ihr solches über kurtz oder lang Gelegen 
und Gefällig, in Ihren Landen, Fiirstenthumb, Grafschafften, 
Herrschafften und Gebieten, So S«. Liebden Jetz hat oder in 
künftiger Zeit überkomm, ein Mintzstadt bauen nnd aufrichte» 
lassen, uud darin» durch dero Ehrbahre», redlichen Mintz-Meister, 
die Sie zu einer Jede» Zeit darzu verordnen, allerley goldene 
und Silberne mintz-Artm, klein uud groß, in allermassen solches 
u»ser und des heyl: Reichs mintz-Läivt und ordnung zulasset, 
uud andere, so aus unseren u»d »nserer Vorfahre» Kayscr-
König- und landsfürstl: Begiiadungen zu mintze» macht habe», 
mit umbschrifft, Bild»»ssen, wappm und Gepräck auf beedcn 
seichen mintzen und schlage» lassen, damit treülich gefahren und 
handle» solle »nd »löge, vo» allermänniglich »»verhindert. Doch 
solle» alle solch Golde»- und Silberne müntzen, die Sie wie ob-
stchet schlagen und mintzen lassen, von strich, nadel, Khorn, 
Schrott, Kran, Gehalt, Wehrt »nd Gewicht vvrberührte unser 
und des heyl: Reichs, auch andcrn »nserer ErbKönigreich, Fiirsten
thumb und Landen s: darinnen dergleichen müntzen Geschlagen 
werden:̂ , müntzordnuug gemäs und nit geringer seyn, anch wie 

'Wi r oder unsere Nachkommen künstig über kurtz oder lang der 
mintz halben Änderung und andre ordnung für nehmen, geben 
und machen werden^ derselben soll wohlgemelter Fürst von Lichten
stein sich alsdann auch gemäs halten. 

Wir gönnen und Erlauben anch wvhlgenannten unscren 
geheimbcn Rath nnd Cämcrern G u n d a g g e r F i i r f t s von 
Lichten steins Liebden von Rom: Kayser- König- und lands
fürstl. niacht Vollkommenheit, rechter weisse und zeitighem Rath, 
in Crafft dieses Briefs, daß Sie in allen Jetzigen und künftigen 
Ihren landen und Herrschaften »»d gebieten, an einem oder 
mehr vrtheu und Enden, So dero darzu Gefällig, alle Wochen 
auf bestimbten Tag Einen oder mehr Wochen marckht, dcß-
gleichen an demselben orth auch zu bestimbten Zeichen des Jahrs, 
So S^ Liebden am Gefälligsten und gelegenistm ist, einen oder-
mehr Jahrmarckt mit soviel Tagen vor und nach, als Sie von 
nöhtcn achten und für guth ansehen wird, anfrichten und hiuführv 
zn Ewigen zcitcn haben nnd halten, auch Sie alle und Jede 
Persohnen,, die solche Jahr- und Wochen märckht mit Ihren an
warben, Kauffmaniischaffteii, handeln, Haab und güttern besuchen 
oder in ander weeg zu frciicn fallen Kaufs komm, dahin und 


