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Kaufbrief über Waöuz 1).
Demnach das alte Hochgräffl : Hauß von HohenEmbs, per injurias

Temporum in eine grosse Schulden-Last gediegen, daz nicht allein die
Gefahr der bevorstehenden Execution, durch welche selbtes umb dero
Sambentliche Herrschaften, und Gütter kommen mechte, zu evitiren, eine
alienation einiger Gütter vorzunehmen, hirdurch sich von dem gänßg-
lichen Ruin zu saluiren, sondern auch weiters zu dero aufnehmen, und
auffomen, besseren Standesunterhalt, und das einige, was durch zra
aliena absorbiret hinwiederumb zu ersezen ; dahero in locum der zu
veräußern komenden Gütter, andre, welche an der Ertragnus gleich
wären, an sich zu bringen, den Schlus zu fassen gezwungen worden,
zu diesem Ende die freye ReichsHerrschaft Schellenberg plus offerenti
feil gebotten, auch zu handen Jhro Fürstl. Dhl. deß Durchlauchtig
Hochgebohrnen Fürsten und Herrn Joannis Adami Andrex deß heyl.
Röm. ReichsFürsten, und Regierern deß Hauses Lichtenstein von Niols-
purg, Hertzogens in Schlesien zu Troppau und zu Jägerndorff, Ritters
deß goldenen Flueßes, der Röm. Kayl. Maytt. würklich geheimben Raths,
alß dem besten und grösten Kauffschilling sich angetragenen Käufers,
verkfaufet ; dieweillen aber der von Schellenberg gelöste Kauffschilling
die zra aliena nicht gelediget, "weniger dahin, daz ichtwas in locum
deß verkauften surrogiret worden, erklölich seyn können ; alß hat mann
von Gräfl. HohenEmbsischer Seithen deß weitheren sich dahin entschlossen,
auch ein Corpus von denen Fidei-Comissarischen Güttern zu verkauffen,
durch welches die völlige Schulden abaestattet, und pro residuo ein
anderwerttiges Torpus, :9 respectu dey abwerffenden usus fruetus
erträglicher wäre, erkauff** w-rden mechte. Und weillen unter andern
Fidei-Commissarischen Corporibus die Reichsfreye Graf-
und Herrscha Vaduz deraestalten beschaffen, daß Selbte
ohnedehm nach “reits v-ralienirter """rschaft Schellenberg
nicht wo"! oongosson werden können; %:5 ist der Schlus dahin
ergangen, i9l&lt;e Herrschaft az&lt; zu veräuße"n, worüber aller-
seits Interessirte, respeetive proprio Administratorio et Tutorio nomine
vernohmen worden, und nach der Hand dero Erklärungen dahin aus-
gefallen, daß mit Verkauffung der Herrschaft Vaduz und hingegen
wieder-Erkauffung der Gräfl. Valderodischen in dem Königreich Boheimb

!') Das Originale befindet sich im fürstlich Liechtenstein'schen Familien-
a.chive zu Wien.


