
Adrian Collenberg (Hg.), Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden, B. Die Statuten
der Gerichtsgemeinden. Dritter Teil: Der Obere Bund, Bd. 2: Die Gerichtsgemeinden
am Hinterrhein, unter Mitarbeit von Jessica Meister, Basel : Schwabe, 2021 (Sammlung
Schweizerischer Rechtsquellen, XV. Abteilung), 5 Halbbände, 3818 Seiten, 10 Karten.

Nach den vier Bänden zu den Gerichtsgemeinden am Vorderrhein (SSRQ GR B III/
1: Surselva, 2012), präsentiert der sachkundige Quellenbearbeiter und Historiker Adrian
Collenberg nun die Rechtsquellen der Gerichtsgemeinden am Hinterrhein: Rhäzüns,
Obersaxen, Tenna, Safien, Trin/Tamins, Heinzenberg, Thusis, Tschappina, Schams/Val
Schons und Rheinwald. Zwar liegen nicht alle diese Gerichte geografisch am Hinterrhein,
sie gehören jedoch historisch zum entsprechenden herrschaftlichen Einzugsgebiet und
werden deshalb zusammen behandelt. Die neuen Bände vollenden die Edition der Rechts-
quellen des 1395/1424 entstandenen Oberen Bundes, der dank dieser und weiterer Quel-
leneditionen wie die Jahrzeitbücher, Urbare und Rödel Graubündens (Chur, Staatsarchiv
Graubünden 1999) zu einer der rechtshistorisch am besten erschlossenen Regionen Grau-
bündens gehört.

Der erste Halbband enthält ein Verzeichnis der für die Edition ausgewählten Stücke,
die nach Gerichtsgemeinden chronologisch geordnet sind. Es handelt sich insgesamt um
1220 Haupt-Quellenstücke, die entweder als Regest oder im Vollabdruck ediert werden.
Die Regestenform wird hauptsächlich dann gewählt, wenn der Text bereits anderweitig
im Druck vorliegt. Vor oder nach den Hauptstücken weist der Bearbeiter auf zahlreiche
weitere Dokumente hin, die im Zusammenhang mit diesen stehen und ebenfalls mit
Angabe von Datum, Inhalt, Archiv und vorhandenen Editionen/Regesten, teilweise sogar
von Textabschnitten, wiedergegeben werden. Die Dokumente reichen vom Ende des 13.
bis Anfang des 19. Jahrhunderts, wobei die ältesten aus den Gerichtsgemeinden Rhein-
wald (1277, 1286, 1338), Safien (1338), Schams/Schon (1338) und Thusis (1344) und das
jüngste aus Rhäzüns (1819) stammen.

Bei der Auswahl wurde der Fokus auf die Rechtspraxis gerichtet. Dementsprechend
findet man – neben Verträgen – zahlreiche Gerichtsurteile oder vor Gericht abgewickelte
Geschäfte. Bei zivilgerichtlichen Prozessen werden auch die Rekurswege aufgezeigt. Der
Obere Bund besass nämlich ein Appellationsgericht. Im strafrechtlichen Bereich wird ver-
sucht, die vorhandenen Strafarten (Geldstrafen, Verbannung, Pranger) aufzuzeigen. Kri-
minalfälle sind seltener dokumentiert und setzen erst ab dem Anfang des 17. Jahrhun-
derts mit den Hexenprozessen ein.

Ein thematischer Schwerpunkt bildet die Entstehung der Gerichtsgemeinden bzw.
deren Gerichtspraxis und der Ablösungsprozess von den feudalherrschaftlichen Rechten.
Nicht weniger wichtig sind jedoch auch die früheren Nachbarschaften (seit 1851 politi-
sche Gemeinden) bzw. deren polizeilichen Aufgaben und Kompetenzen in der Weid- und
Waldnutzung. Die Auswahl der Stücke erfolgt pragmatisch aufgrund des vorhandenen
Quellenmaterials, das, neben dem Bischöflichen Archiv Chur und dem Staatsarchiv Grau-
bünden, hauptsächlich in den Archiven der ehemaligen Kreisen und Gemeinden liegt.

Dem Stückverzeichnis folgt eine umfangreiche historische Darstellung der behan-
delten Gerichtsgemeinden, der lokalen Herrschaftsverhältnisse, der Nachbarschafts- und
Organisationsstrukturen, der Gerichtsorganisation und der rechtshistorischen Entwick-
lung. Gerade diese war bei den Gerichtsgemeinden am Hinterrhein sehr unterschiedlich.
Obwohl alle Gemeinden zum Oberen Bund gehörten, weist jede eine besondere Geschich-
te auf. So gelang es der Talschaft Schams sich bereits 1458 von der Herrschaft des
Bischofs von Chur loszukaufen, während in Rhäzüns die österreichischen Herrschafts-
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rechte bis Anfang des 19. Jahrhunderts bestehen blieben. Der Ammann als Gerichtsvor-
steher wurde – je nachdem, wie die Herrschaftsverhältnisse lagen, von der Herrschaft
oder von der Gerichtsgemeinde selbst gewählt. Die edierten Quellen erlauben, die Ent-
wicklung «vom Feudalismus zur Demokratie» – um die Worte des Bündner Juristen und
Historikers Peter Liver zu benutzen – Schritt für Schritt zu verfolgen. Das Streben nach
Selbstbestimmung und Selbstverwaltung kommt nicht zuletzt in den genossenschaftlich
organisierten Bereichen der kirchlichen Organisation, der Nutzung der lokalen Ressour-
cen (Alpen, Weiden, Wald) und der lokalen Verwaltung zum Tragen.

Normative Quellen sind in dieser Sammlung eher spärlich vertreten. Einige wurden
bereits 1884 von R. Wagner in der Zeitschrift für schweizerisches Recht veröffentlicht. Dar-
auf wird in der vorliegenden Edition mit Regesten verwiesen. Die restlichen sind integral
aufgenommen worden. Überliefert sind hauptsächlich Ordnungen, welche das Alltagsle-
ben, die Aufnahme ins Bürgerrecht und die Nutzung der Allmende regeln, wie zum Bei-
spiel die Satzungen der Gemeinde Tenna um 1650 (S. 627), die Gemeindeordnung von
Tamins von 1688 (S. 1073) oder die Dorfordnungen von Thusis (S. 1737, 1825). Überlie-
fert sind aber auch Regelungen für das religiöse Leben und das Gericht (S. 770, 847, 1506,
1789, 1813, 1835). In kirchlichem Bereich setzen die Ilanzer Artikelbriefe von 1524 und
1526 mit ihrem normativen Verbindlichkeitsanspruch bedeutende Akzente auch in der
Rechtsprechung.

Den historischen Übersichten, in denen jede Gerichtsgemeinde separat behandelt
wird, folgen die Quellenfundorte. Collenberg geht auf die einzelnen Archive bzw. auf die
Bestände ein, die benutzt wurden. Hier kommen seine profunden Kenntnisse der Quellen
zum Ausdruck und es wird sichtbar, wie viele private und öffentliche Archive durchfors-
tet werden mussten, um diese Edition vorzubereiten. Ziel des Bearbeiters ist, «möglichst
alle alten Urkunden, […] die frühesten Aktenreihen und Protokolleinträge» zu publizie-
ren (S. 207).

Die Quellensprache ist vorwiegend Deutsch, gelegentlich findet man vor 1800 räto-
romanische und italienische Texte. Die Sprache der Kirche sowie der Notare bleibt bis in
die Neuzeit das Latein. Die Transkriptionsregeln der Schweizerischen Rechtsquellen
ermöglichen eine gute Lesbarkeit der deutschen Texte, nicht zuletzt dank dem Unter-
scheiden von «u» und «v», die nicht buchstaben- sondern lautgetreu (also «und» statt
«vnd») wiedergegeben werden. Einen Überblick über die relevanten Quellenpublikatio-
nen und Literatur bietet Kap. 4.1, das mehr als 30 Seiten umfasst.

Erschlossen werden die Texte durch ein 200-seitiges Register der Personen, Familien
und Organisationen, ein knapp 80-seitiges Ortsregister und ein 189-seitiges Sachregister
und Glossar. Die Register basieren auf einer SSRQ-Datenbank, die elektronisch abrufbar
ist.1 In den Registern ist die Schreibweise der Namen standardisiert. Personen- und Orts-
namen werden in der heutigen Schreibweise aufgeführt (fett und kursiv), gefolgt von den
historischen Schreibvarianten.

Ein Mehrwert im Vergleich zu anderen regionalen Quelleneditionen bietet das Sach-
register und Glossar. Dieses führt neben den standardisierten Quellenbegriffen kursiv den
modernen Begriff und ermöglicht somit das Verständnis von sonst kaum mehr gebräuch-
lichen Ausdrücken. In den weiteren vier Halbbänden folgen die Dokumente, die durch
ihre thematische Vielfalt ein gutes Bild des damaligen Rechtsalltags vermitteln und wich-
tiges Material für die Forschung liefern.

1 Siehe www.ssrq-sds-fds.ch/projekte/ssrq-online/suche-register/ (6.8.22).
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Die Editionsarbeit ist von Collenberg praktisch im Alleingang gestemmt worden.
Der Beitrag von Jessica Meister bezieht sich auf die Register. Bezüglich der Kontrolle nach
dem vier-Augen-Prinzip ist dies zwar nicht ideal, die Rechtsquellen gehören jedoch zu
den wenigen noch laufenden gross angelegten Editionsprojekten, die zudem umfassendes
Material bis in die neuere Zeit publizieren. Das ist ein gewichtiger Pluspunkt im Vergleich
zu herkömmlichen Quelleneditionen, die meistens nur bis 1300 oder 1400 reichen.

Immacolata Saulle Hippenmeyer, Richterswil

Volker Reinhardt, Die Macht der Seuche. Wie die grosse Pest die Welt veränderte 1347–
1353, München: C.H. Beck 2021, 256 Seiten.

Die Covid-Pandemie hatte eine Fülle geisteswissenschaftlicher bzw. historischer
Publikationen zur Folge. Anerkannte Monografien zur Pest- und Seuchengeschichte rück-
ten erstaunlicherweise in den Hintergrund. Schnelle Stellungnahmen waren gefragt. Meist
wurde versucht, zur Gegenwart Brücken zu schlagen und Lehren für die heutige «Pande-
mie-Gesellschaft» abzuleiten.

Der in Fribourg lehrende Renaissance-Historiker Volker Reinhardt hat in diesem
Zusammenhang ein Werk vorgelegt, das in den meisten Feuilletons hoch gelobt wurde.
Wahrscheinlich handelt es sich um das 2021 meistverkaufte deutschsprachige Buch zur
Pest von 1348. Zahlreiche Interviews in bekannten Zeitungen, darunter im Spiegel und
grosszügige Anzeigen durch den Verlag in überregionalen Zeitungen dürften hierzu bei-
getragen haben. Das Buch schien dem Laien nicht nur eine umfassende Darstellung des
Seuchenalltags, sondern auch der Lebenswelt des 14. Jahrhunderts zu versprechen. Der
Titel «Die Macht der Seuche» suggerierte durchaus Bezüge zu heute. Umso mehr überra-
schen einige erstaunliche Fehler. Auf Seite 110 liest man zur Pest in Venedig: «Die erste
Reaktion der regierenden nobili im Venedig des Pestjahres 1348 war ein Gemeinreflex
aller Politik bis heute. Sie riefen Ende März eine Kommission ins Leben, die sich dem
plötzlich aufgetretenen Seuchenproblem widmen sollte. Die in dieses neue Gremium
gewählten Magistrate taten das, was die Mitglieder solcher Ausschüsse zu allen Zeiten
tun: Sie stiessen bedrucktes Papier in grosser Zahl und Auflage aus.»

Wurde die zur Mitte des 15. Jahrhunderts durch Gutenberg erfundene Kunst des
Buchdrucks in Venedig also schon im 14. Jahrhundert praktiziert? Wo blieb hier das kri-
tische Lektorat? Auch sonst fallen gravierende Faktenfehler auf. Die 40 Tage dauernde
Quarantäne wurde so keineswegs erstmals 1423 in Venedig umgesetzt (vgl. S. 163), son-
dern bereits 1383 in Marseille. Das 1423 in der Lagune eingerichtete «Lazareto Vechio»
diente nicht der Quarantäne, also der zeitlich begrenzten Isolierung von Personen, die mit
Infizierten Kontakt hatten, sondern der Isolierung manifest Erkrankter. Eine auf Dauer
etablierte Quarantäne-Station ist in Venedig erst 1468 – lange nach Ragusa, Marseille
oder Reggio – auf dem sogenannten «Lazareto Novo» belegt.

Reinhardt ist darum bemüht, altbekannte Quellen zu 1348 neu zu interpretieren. Er
vertritt so die Meinung, es habe in den Jahren vor der Pest in den italienischen Stadtge-
sellschaften «kein Bedrohungsgefühl» gegeben. Die vielfach dokumentierten Unwetter
und Missernten hätten schlicht zum mittelalterlichen Alltag gehört (S. 53). Ob Tausende
von Opfern, die in den Dreissigerjahren allein in Florenz zu beklagen waren, wirklich als
alltägliche Plagen wahrgenommen wurden, erscheint freilich mehr als zweifelhaft. Nicht
umsonst ist das düstere Motiv des «Triumphs des Todes» in der bildenden Kunst schon
vor 1348 nachweisbar. Auch die Fama der sich aus Asien nahenden Seuche beunruhigte,
ebenso seit den Dreissigerjahren das Phänomen der Geissler. Das Erdbeben vom Januar
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