
 

  

  

  

GA Tb A19-15                                                                                        20. Februar 1666 
 
Landamman Stefan Banzer und die Vertreter der Gemeinde Triesen quittieren auf Bitte 
der aufgeführten Alpgenossen "im Elpli", vertreten durch Johannes Negeli, Gerichts-
mann von Triesenberg, die Bezahlung einer jährlichen Erblehens-Abgabe von einem 
Pfund Pfennig. 

 
Or. (A), GA Tb A19-15. – Pap., l Doppelblatt 41 (20,5) / 33,5 cm. – Fol. 1v, 2r, 2v unbeschr. 

  

[fol. 1r] |1                                      Qithungschein   
 
|2 Am 20tig hornu(n)g deß 1666 jarß kumdth zuo mir |3 Johanis Negeli deß grichtß 
am Trissnerberg |4 sambth dena staffilgnosen im Elphli1 auch |5 al mit Namen. Erst-
lich Doma Lampert vnd Hans |6 Lampert vnd Vorich Lampert vnd Crista 
Lampert |7 vnd Michil Gasner, der bi dem alten haus, vnd Michil Gasner, |8 
Michils sohn, vnd Voli Lampert vnd Beter Lampert |9 von Fromenhaus2 vnd 
Adam Lampert am Wanger- |10 berg3 vnd Crista Schedler ab Maseschen4 vnd 
Beter Schedler |11 der jung vnd Hans Schedler im Winkhil5 vnd |12 Doma Büo-
ler, alsamen staffilgnosen im |13 Elpli, vnd begerend auch qithierth zuo werden |14 von 
ainer gemaind zuo Trisen6 von wegen deß |15 abgelösten jerlich 1 pfunndß, daß si von 
altem |16 herr sind schuldig gesin wegen deß erblehennß, |17 welcheß ain gemaind von 
Trisen nit hit können ab- |18 schlagen, sunndern der gebür nach zuo qithieren. |19 Jtem 
so sag ich aman Steffa Banzer7 vnd Casper |20 Nig vnd lüthenambtha) Lenhart 
Kindli vnd Johanis |21 Kindli vnd Voli Rig als der zith sekhlmeister |22 jn namen 
ainer ganzen gemaind von Trissen |23 wegen dises jerl(ic)h pfund qith, ledig in alwe-
gen, |24 wie eß sich auch auff den lehenbrieff vermerkhen |25 würte vnd was wit alti zil 
vnd markhen vnd |26 schneflucht anlangth bi alten brieff vnd siglen |27 verbleibenb). 
 
 a) Lesart lüthenambth unsicher. – b) verbleiben aus verblich korr.  
1 Alpelti, Gem. Triesenberg. – 2 Fromahus, ebd. – 3 Wangerbärg, ebd. – 4 Masescha, ebd. – 5 Winchel, 
ebd. – 6 Triesen. – 7 Stefan Banzer, Landammann der Grafschaft Vaduz, erw. 1661-1663. 

 
 
 


