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Die Gerichtsgemeinden der Surselva
* = Regest
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gerichtsgemeinde zu Ilanz und in der Gruob (Foppa)
Aufzeichnung der bischöflichen Vogteirechte in Sagogn. o. D.
[vor 1390] ....................................................................................
Freiherr Kaspar von Sax-Misox verleiht dem Bürger Stefan Sporer eine Hofstatt in der Stadt Ilanz. 1390 August 27 ...................
Hänni Schmid, Bürger in Ilanz, verkauft Albert von Andiast in
Cumbel zwei Grundstücke oberhalb von Luven um 14 churwelsche Mark. 1397 Februar 7 ..........................................................
Raget Girmann von Falera verkauft den Kirchenpflegern der
St. Remigius-Kirche zwei Güterkomplexe in Falera um 8 ½ churwelsche Mark. 1403 November 20 ..............................................
Freiherr Ulrich Brun von Rhäzüns verleiht Heinz Peter den oberen Meierhof in Arezen samt den dazugehörigen Holz- und Weiderechten um 4 ½ churwelsche Mark. 1405 November 11 .........
Die Nachbarn von Ruschein tauschen mit Wilhelm Trumetta Güter im Schnauser Tobel. 1410 Februar 15 ....................................
Zins- und Erblehen zugunsten der St. Nikolaus-Kapelle in Ilanz.
1413 März 16 – 1423 Mai 17 ......................................................
* a) Ursula Baselgia verkauft mit Einverständnis ihres Vogtes der
St. Nikolauskapelle einen Hofzins ab dem Erblehen von Hans Koch
um 10 fl. 1413 März 16 ......................................................................
* b) Die Brüder Hans und Heinz Graffer verkaufen der St. Nikolauskapelle ein Eigengut in Furzaniga um 9 ½ Mark. 1421 Mai 23 ........
* c) Der Ilanzer Bürger Ueli Schnider verkauft der St. Nikolauskapelle
sein Haus und seine Hofstatt in Ilanz um 64 fl. 1422 März 13 ..........
* d) Der Ilanzer Bürger Thomas Wimser und seine Frau Margaretha
verkaufen der St. Nikolauskapelle einen Zins ab Haus und Hofstatt in
Ilanz um 35 Golddukaten. 1423 Mai 17 ............................................
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Ein bischöfliches Schiedsgericht urteilt wegen der Zehntenpflicht
zweier Höfe in Sagogn. 1419 Juli 13 ...........................................
Freiherr Kaspar von Sax-Misox und die Rechtsprecher in der
Gruob urteilen im Grenzstreit zwischen den Nachbarschaften
Sevgein und Castrisch. 1430 November 30 .................................
Kirchherr, Ammann, Werkmeister, Rat und Bürger von Ilanz
verleihen Rudolf von Ladir einen Garten um Zins zugunsten der
Kirchen St. Martin und St. Margaretha. 1433 Januar 22 .............
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Hans Tschalèr von Luven stiftet zur Sühne eines durch seinen
Sohn begangenen Totschlages einen Schmalzzins an die St. Martinskirche in Ober-Ilanz. 1435 Februar 19 ...................................
Elisabeth von Fontana verkauft Haus, Turm, Hofstatt und Garten
in Ilanz an die Pfleger der Kirchen St. Martin und St. Margaretha
um 100 Mark M. W. 1438 April o. T. .........................................
Bistumsverwalter Heinrich von Hewen verleiht Benedikt und
Heinrich von Lumerins den grossen und kleinen Meierhof in Sagogn samt Schafzinsen in Flims. 1443 Oktober 23 .....................
Die Nachbarn von Castrisch teilen mit gräflichem Einverständnis
Allmendland in der Isla an ihre Hofstätten aus. 1456 März 28 ...
Die Nachbarn von Ladir, Ruschein und Schnaus erlassen eine gemeinsame Allmendordnung. 1459 März 10 ................................
Ammann und Schiedsrichter von Ilanz urteilen im Weidestreit
zwischen den Bürgern der Stadt Ilanz und den Nachbarn von
Flond. 1460 Mai 15 .....................................................................
Ammann und Gruober Gericht urteilen im Streit zwischen den
Nachbarn von Versam mit Arezen und denjenigen von Brün wegen Alp- und Weiderechten. 1461 Juni 22 ..................................
Richter, Geschworene und gesamte Gemeinde zu Ilanz und in der
Gruob erlassen mit Einverständnis des Grafen Heinrich von SaxMisox eine Gerichtsordnung. 1465 Dezember 21 .......................
Hertli von Capaul und seine Frau Gilia von Mont setzen Unterpfänder zur Zinssicherung gegenüber dem Kloster St. Luzi bzw.
dem Kaplan von Sagogn. 1477 September 16 .............................
Ammann und Gruober Gericht urteilen im Weidestreit zwischen Andrea von Falera und den dortigen Nachbarn. 1479
März o. T. ...............................................................................
Das Gruober Gericht urteilt im Rechtstreit zwischen Hans Winzap und Hans von Capaul wegen der Territorialrechte zwischen
der Nachbarschaft Rueun und dem Hof Gula. 1482 Januar 30 ...
Graf Johann Peter von Sax-Misox verkauft Johann Paul von Capaul den Zoll in Ilanz und in der Gruob um 200 fl. mit Wiedereinlösungsrecht. 1483 April 11 .........................................................
Der Churer Bischof bestätigt der Gerichtsgemeinde zu Ilanz und
in der Gruob alle Rechte und Pflichten, die sie unter Graf Johann
Peter von Sax-Misox besessen hat. 1483 September 29 .............
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit zwischen
dem Abt von Disentis und den Bürgern von Ilanz wegen der Steuerpflicht in der Stadt. 1490 März o. T. ........................................
Der neugewählte Bischof Heinrich V. von Chur lässt verschiedene Lehensbriefe erneuern. 1492 Mai 3 ....................................
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* a) Hans Punteninger bekennt, dass er von Bischof Heinrich Lehensgüter in Sagogn, Falera, Uors, Falerin (Schluein) und Rumein erhalten habe ..............................................................................................
* b) Gilli von Mont reversiert den Empfang bischöflicher Lehen in
Flims (Bohnenzins, welcher vormals die von Vallendâns von siner
gnaden stifft zu lehen gehert hand) und Maschieras ..........................
c) Gilli von Mont, Vogt im Lugnez, und sein Vetter Berchtold von
Mont sowie Rudolf, Jakob und Wilhelm von Mont bestätigen, dass
sie bischöfliche Lehensgüter erhalten haben .....................................

26.
27.
28.
29.
30.
31.
* 32.
33.

34.
* 35.

* 36.

Elsa Derungs, Frau des verstorbenen Ammanns Rudolf, verkauft
Rig und Anna Ragett Ackerland in Ruschein um 80 fl. M. W.
1495 Januar 10 .............................................................................
Das Gruober Gericht urteilt in der Klage des Schnauser Kirchenpflegers Hans Jöri gegen Balzer, Sohn des Ammanns Klaus, wegen ausstehender Grundzinsen. 1497 Juni o. T. ..........................
Ammann und Gericht in der Gruob urteilen im Streit zwischen
dem hinteren und vorderen Dorfteil von Sagogn wegen des Brunnenunterhalts. 1508 Dezember 13 ...............................................
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Fischereistreit
zwischen der Gerichtsgemeinde Gruob und dem Churer Bischof.
1511 Februar 27 ...........................................................................
Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarschaften Ladir und Schnaus wegen der «richtigen» Alpfahrt.
1513 Juni 11 .................................................................................
Die Nachbarn von Valendas-Dorf verkaufen den Nachbarn von
Dutgien die Alp auf Dutgien um 58 fl. unter Vorbehalt von Sömmerungsrechten für die Ziegen. 1520 Januar 12 ..........................
Das Fünfzehner-Gericht fällt ein Rekursurteil im Streit zwischen
Castrisch und Sevgein wegen des Wiederaufbaus der Castrischer
Brücke. 1521 April 21 .................................................................
Ammann und Gericht in der Gruob urteilen in Streitigkeiten
zwischen Simon de Cajöri samt den Kindern von Jon de Casura
und Stoffel Tabella wegen Tränkrechten unterhalb Falera. 1521
Mai 14 ..........................................................................................
Hans von Jochberg reversiert, dass er den kleinen Hof in Sagogn
als Mannlehen vom Churer Bischof erhalten habe. 1524 Mai 3 ...
Landrichter und Bundesgericht ordnen die Separation der
Nachbarn von Luven samt den Höfen zu Arms, Valaulta und
Valcafrida von der Mutterkirche St. Martin zu Ober-Ilanz an.
1526 o. D. ....................................................................................
Gaudenz von Mont-Löwenberg, Johannes von Valendas mit
Hans Bürkli und Albrecht von Valendas verkaufen den grossen
Acker-, den Lämmer- und Gitzizehnten in Valendas an die dortigen Nachbarn um insgesamt 600 fl. 1526 März 1 .....................
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Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Kompetenzstreit
zwischen der Gemeinde Gruob und Valendas wegen des Bevormundens und der Wahl der Landgeschworenen. 1528 April 30 ....
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen in der Klage
der Nachbarschaften Ruschein, Ladir und Schnaus gegen das
Kloster Disentis wegen Ablösung des Kornzehntens. 1529
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Abt, Konvent und Hofmeister von Disentis verkaufen der
Nachbarschaft Falera den dortigen Kornzehnten um 750 fl. 1529
Juli 16 ...........................................................................................
Das Fünfzehner-Gericht urteilt im Kirchenzinsstreit zwischen
den Bürgern von Ilanz und den Nachbarn von Flond. 1532 Oktober 24 ...........................................................................................
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit zwischen
den Nachbarn von Ladir und Schnaus wegen der Verteilung der
Kriegskosten. 1533 August 16 .....................................................
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Gaudenz von Mont, Albrecht Marquart von Valendas und weitere Teilhaber verkaufen der Nachbarschaft Sagogn ihre dortigen
Zehntenrechte um 545 fl. 1535 Juni 18 .......................................
Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich im Erbstreit zwischen
Dunau Padrutt Sonder aus dem Oberhalbstein und den Kindern
und Anverwandten von Ammann Risch Capol. 1536 März 5 .....
Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen
den Nachbarschaften Ruschein und Schnaus samt Ladir wegen der Alpgrenzen und gegenseitiger Durchfahrtsrechte. 1536
Juni 30 ....................................................................................
Werkmeister, Rat und Bürger von Ilanz treffen mit der Nachbarschaft Strada eine Vereinbarung. 1537 Juni 10 ...........................
Die Hauptherren des Oberen Bundes bestätigen, dass sich die
Gerichtsgemeinden Gruob, Lugnez, Flims und Vals von den
bischöflichen Rechten um 1’800 fl. freigekauft haben. 1538
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Werkmeister, Rat und Bürger von Ilanz verteilen Auen und
Ägertengüter als Lose an Bürger und Nichtbürger der Stadt. 1538
April 6 ..........................................................................................
Ammann und Gericht in der Gruob urteilen erstinstanzlich in der
Verleumdungsklage von Jan de Caderas gegen Ammann Pedrutt
Anselm von Ruschein. 1539 April 22 ..........................................
Graf Johann Peter von Sax-Misox und seine Schwester Barbara
treffen mit der Nachbarschaft Castrisch eine Übereinkunft wegen
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der gräflichen Stiftungsgüter an der Castrischer Kirche. 1540 Januar 13 .........................................................................................
Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen den
Gerichtsgemeinden Lugnez und Gruob wegen der Sitzordnung.
1540 April 28 ...............................................................................
Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
Durig von Trun und Peter Hans Steffen wegen eines Pferdehandels. 1541 Juli 18 .........................................................................
Ammann und Gericht von Obersaxen schlichten im Streit zwischen den Stadtbürgern von Ilanz und den Landleuten in der
Gruob wegen des Zolls. 1542 Januar 13 ......................................
Hans Gugelberg, Bürger von Chur, verkauft einen Käse- und
Kornzins – herrührend von Junker Hans von Valendas – an Jery
Jon Duff, Benedikt Castelberger und Jon Schamun von Castrisch
um 100 fl. 1545 Januar 17 ...........................................................
Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich zwischen dem Vormund von Katherina, Tochter von Hans Bartli, und Hans, Stiefsohn von Hans Joos, wegen Eheversprechen. 1545 April 15 ......
Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Jos
Tschudi mit seiner Ehefrau und der Nachbarschaft Strada wegen
Entrichtung eines alten Erblehenzinses. 1545 Mai 8 ...................
Schiedsspruch zwischen Jan del Gieri und Martin Schimun wegen ihrer benachbarten Häuser in Falera. 1545 Mai 18 ...............
Die Nachbarn von Valendas-Dorf verleihen Sixtus Prader eine
Allmendparzelle im Mühlitobel, um darauf eine Säge zu errichten. 1546 Dezember 20 ................................................................
Verschiedene Ilanzer Schiedsrichter bereinigen die Konflikte
unter den Nachbarn von Schnaus wegen der Lösernutzung beim
Steinhaus. 1550 Mai 20 ...............................................................
Nach dem Verkauf der Widemsgüter stiftet die Nachbarschaft
Castrisch den Zins aus der Alp Cavel für den Unterhalt des Pfarrers. 1550 September 29 ..............................................................
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belmontische Lehensgüter in Morissen, Sevgein und Castrisch
gegen bischöfliche Lehen in Lumbrein. 1493 November 18 ......
Die Erbberechtigten von Nikolaus von Farglix verkaufen
Klaus Baltron Eigengüter in Vanescha um 192 fl. M. W. 1494
Juli 22 .....................................................................................
Die Vertreter der Nachbarschaft Aquila bestätigen, dass ihnen die
Gerichtsgemeinde Lugnez die Landesalp Greina zum Zins von
5 fl. verliehen habe. 1494 Oktober 23 .........................................
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Weg- und Wegunterhaltsstreit zwischen den Nachbarschaften Morissen und Luven. 1496 März o. T. ....................................................................
Anna von Planezzas verkauft Anna von Tersnaus ihre Erbrechte
an Gebäuden, Gütern und Alpen um 220 fl. M. W. 1496 Dezember 5 .............................................................................................
Hans von Lumerins urteilt zwischen Rudolf von Mont und Hans
von Blumenthal wegen eines Kornzinses. 1498 Juni 27 .............
Die Kinder des verstorbenen Jos von Ragaz verkaufen Jan Depuoz
ihr Eigengut in Cumbel um 157 fl. M. W. 1501 Januar 13 .........
Durisch, Sohn von Jan Durisch, verkauft seinem Vetter Gilli Schamun Ackerland in Vignogn um 60 fl. M. W. 1501
April 24 ....................................................................................
Hans von Lumerins verkauft Gilli von Mont mehrere Güterzinsen
im Lugnez um 544 fl. M. W. 1503 Februar 1 ..............................
Jan Duff der Jüngere verkauft der St. Lorenzkirche in Surcasti
einen Zins ab einem Hof in Zervreila um 20 Ldg. M. W. 1504
Februar 9 ......................................................................................
Verschiedene Lugnezer Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen dem Kaplan und den Kirchenvögten der Liebfrauenkirche
in Vrin einerseits und Flurin Nescha samt seinen Geschwistern
andererseits wegen Güterzinsen. 1505 März 13 ..........................
Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen den Brüdern Tomasch Margretta und Ian Thomasch von Silgin gegen die Nachbarn von Lumbrein-Dorf wegen Holzschlags und -transports.
1506 Juni 4 ...................................................................................
Die Witwe Mengia Duff verkauft mit Einwilligung ihres Vogtes
Bernardin von Cons ihre Haus- und Hofrechte in Cons um 100 fl.
M. W. 1507 Juni 15 .....................................................................
Jakob Risch Cristulg tauscht mit den Pfrundvögten von Lumbrein einen Geldzins auf Leis samt einem Schmalzzins gegen den
Grossen und Kleinen Zehnten zu Surin. 1510 April 2 ................
Das Lugnezer Gericht unter Vogt Jakob von Mont urteilt im Streit
zwischen Duff Luregn und seinem Erben Duff von Peiden gegen
Jöri Caduff wegen des Anbaus eines Stadels. 1514 Juni 9 ..........
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214.
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XXIV

Die Nachbarn und Kirchenpfleger von Surcasti verleihen Meister
Bastian Schmid verschiedene Kirchengüter in Degen um einen
Naturalzins. 1526 Mai 16 ............................................................
Landrichter und Bundesgericht gewähren den Nachbarn von Duvin die Trennung von der Talkirche in Pleif und die Errichtung
einer eigenen Pfarrei. 1526 Mai 25 .............................................
Vogt und Gericht im Lugnez urteilen in Streitigkeiten zwischen
dem Pfarrer von Degen und Jan Malia von Runs samt Mithaften
des Meierhofs Gaila wegen ausstehender Abgaben an die Pfrund.
1526 November 23 ......................................................................
Landvogt und Gericht im Lugnez urteilen in einer Rückforderungsklage der Erben von Hans (Jan) Neschutt wegen einer Jahrzeitstiftung in der Liebfrauenkirche von Vrin. 1527 o. D. ..........
Verordnete der Drei Bünde erlassen eine Zollordnung für das
Lugnez, nachdem es zu Beschwerden gegenüber dem Zollinhaber Klaus von Mont gekommen ist. 1528 Januar 8 .....................
Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen dem Vogt der Kinder von
Hertli von Capaul gegen Benedikt von Capaul wegen Tränkrechten in Lumbrein. 1534 Juni 15 .....................................................
Durch Schiedsspruch des Fünfzehner-Gerichts kaufen sich
die Gerichtsgemeinden Lugnez, Gruob, Flims und Vals um
1’800 fl. von sämtlichen bischöflichen Herrschaftsrechten los.
1538 o. D. ...............................................................................
Landvogt und Gericht im Lugnez urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen den Erben von Jörg Camaiur und Gorius von
Mont samt Miterben wegen eines Zinses. 1538 Februar 18 .....
Landammann und Gericht im Lugnez urteilen erstinstanzlich
im Streit zwischen den Hofleuten von Surcuolm und der Nachbarschaft Morissen wegen der Weiderechte der Ziegen. 1541
Juni 23 .........................................................................................
Gaudenz von Mont-Löwenberg verkauft Landrichter Martin
Cabalzar von Degen Ackerland in Davos Bual um 65 fl. 1544
o. D. .........................................................................................
Schiedsspruch des Oberen Bundes im Streit zwischen den Nachbarschaften Duvin und Pitasch wegen der Weiderechte im Pitaschertobel. 1545 Juli 10 ...............................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit der Erben von Jan Steffen
gegen Ludigal Jan Frena wegen Durchfahrtsrechten in Vrin. 1549
September 9 .................................................................................
Landammann und Gericht im Lugnez urteilen erstinstanzlich im
Erbstreit zwischen Kaspar Sievi von Morissen und den Erben von
Jakob Jannay. 1551 o. D. .............................................................
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229.
230.
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232.

Die Alpgenossen von Seglias treffen eine Vereinbarung wegen
der Alpnutzung und Alpfahrt. 1561 September 28 ......................
Die Nachbarn von Camuns und Peiden lösen ihre Allmendnutzungsgemeinschaft auf, lassen schiedsrichterlich die Weidegrenzen bestimmen und vereinbaren sich wegen der Rechte an
der Kirche St. Luzi in Peiden Bad. 1563 Juni 1 ..........................
Landammann und Gericht im Lugnez urteilen in erster Instanz
zwischen Merita, Tochter des Andreia ser Andereia, und Tschegn
Tomasch Pitschen von Surcasti wegen eines Eheversprechens.
1563 August 14 ............................................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Klara mit ihren Söhnen und den Erben ihres Mannes
Jan pitschen Jan Condrau wegen der Hinterlassenschaft. 1565
März 16 ..................................................................................
Schiedsrichtlicher Entscheid im Streit zwischen der Nachbarschaft Camuns und den Höfen von Runs, Caglia und Crestas wegen der gegenseitigen Allmendnutzung. 1566 Dezember 21 ......
Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen den Nachbarschaften
Sevgein und Vrin wegen der Schneefluchtrechte in der Alp Ramosa. 1569 April 25 ....................................................................
Landammann und Lugnezer Gericht urteilen in erster Instanz im
Streit zwischen den Nachbarschaften Surcuolm und Morissen
wegen Weiderechten in den inneren Bergwiesen. 1570 Juni 1 ...
Vincenz von Capaul in Vella verkauft seinem Vetter Raget von
Capaul in Flims die Hälfte des Zehnten in Degen um 301 fl. 1571
November 30 ...............................................................................
Die Nachbarn von Surcasti, Uors (samt Caglia und Crestas), Camuns und Tersnaus bestätigen, dass sie nach der Abtrennung von
der Mutterkirche in Pleif eine eigene Pfarrei bilden, zu der auch
die Nachbarn in den Höfen von St. Martin gehören sollen. 1573
Juni 10 ..........................................................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen Bläsi Durisch
und Lukas, beide von Duvin, einerseits und Tschegn Balzer andererseits wegen Durchfahrtsrechten. 1575 März 16 ..................
Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage von Jan Martin Jan,
Albert von Mont, Jan Tieni und Kasparet gegen die Nachbarn
von Semione wegen der Alp Patnaul. 1577 Januar 14 ................
Abschied von Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes wegen der Klage der Nachbarschaft Duvin gegen die ganze Gemeinde Lugnez wegen Abhaltung der Feiertage. 1578 Februar 5 .......
Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen den Kirchenpflegern von Morissen und Hans Balzer samt Mitinteressierten
von Obersaxen wegen Ablieferung eines Schmalzzinses. 1578
Mai 8 ........................................................................................
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Das Lugnezer Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
Hans Wolf und Ammann Jörg Tönz von Vals wegen des Erbes
ihres Verwandten Christian Tönz, der in Glarus verstorben ist.
1588 April 27 ...............................................................................
Landrichter und Bundesgericht urteilen zweitinstanzlich im
Streit zwischen den Nachbarschaften Silgin und Lumbrein wegen der Bestossung der Schafberge Serenastga und Legazun.
1591 Mai 6 ..................................................................................
Bericht über schändliche Morde in Vrin. 1593 o. D. ..................
Das Obersaxer Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarn
von Castrisch als Inhaber der Alp Cavel und denen von Lumbrein
wegen der Schneefluchtrechte dieser Alp. 1595 o. D. .................
Landammann und Gericht im Lugnez urteilen in der Klage
von Jakob Julli gegen Jan Ludigal, Kaspar Gieriet und Jan
d’Andriu wegen des Ablösung eines alten Erblehenzinses. 1600
Februar 15 ...................................................................................
Die Nachbarschaft von Lumbrein bestimmt zwei allgemeine Feiertage und setzt Bussen für Übertretungen der Feiertagsruhe fest.
1602 Oktober 20 ..........................................................................
Kaspar Glück verkauft Kaspar von Cabalzar Eigengüter in Degen
um 80 fl. 1603 Februar 2 .............................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage der Nachbarschaft Semione gegen Vigeli Gion Bernhard und Mitinteressierte wegen
der Sömmerungsrechte für Schafe. 1608 August 18 ...................
Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen Landammann Jakob de
Casutt samt Werkmeister Julius Riebler und Vigeli Gion Bernhard samt Mitinteressierten von Vanescha wegen der Alprechte
in Canal. 1609 November 17 .......................................................
Die Nachbarschaft Vrin ausserhalb von Vanescha setzt eine Weideordnung auf. 1617 April o. T. ..................................................
Die Nachbarschaft von Surcasti verkauft an Durisch Christ Casanova und Moritz Jakob Alprechte in Muttaun um 400 fl. Ch. W.
1618 o. D. ....................................................................................
Die Nachbarschaft des Dorfes Lumbrein beschliesst ihren
Wald zu bannen und setzt Bussen für Holzfrevel fest. 1621
Februar 4 .....................................................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen den Nachbarn von Morissen und Surcuolm einerseits und den Nachbarn des Hofes Valata
andererseits wegen Weiderechten. 1624 Juni 12 .........................
Nutzungsordnungen zwischen den Nachbarschaften Degen und
Surcasti. 1627 Oktober 8 / 18 ......................................................
a) Schiedsgerichtlicher Vergleich zwischen der Nachbarschaft Degen, Rumein und Vattiz mit derjenigen von Surcasti wegen Waldstreitigkeiten .......................................................................................
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b) Schiedsgerichtlicher Vergleich zwischen der Nachbarschaft Degen, Rumein und Vattiz mit derjenigen von Surcasti wegen des Brückenunterhalts über den Glenner ........................................................

247.
248.
249.

Die Nachbarschaft Duvin verkauft Hans Bläsi eine Allmendparzelle an der Strasse gelegen um 17 fl. 1634 o. D. ........................
Das Gruober Gericht urteilt in Streitigkeiten wegen der Wahl des
Gerichtswirts im Lugnez. 1641 November 30 .............................
Verhandlungen des Lugnezer Bussen- und Kriminalgerichts.
1643 November 5 – 1645 Februar 28 ..........................................
a) Die Lugnezer Obrigkeit nimmt die bussfälligen Anzeigen auf.
1643 November 5 ...............................................................................
b) Das Lugnezer Seckelmeistergericht beurteilt die Frevelfälle. 1644
Februar 10 ..........................................................................................
c) Die Lugnezer Obrigkeit verbannt Kaspar Jochum und seine
Schwägerin wegen Unzucht. 1644 Juni 9 ..........................................
d) Die Lugnezer Obrigkeit nimmt die Anzeigen aus Vals auf. 1645
Februar 28 ..........................................................................................
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Die Lugnezer Obrigkeit setzt die Preise für Getreide, Milchprodukte, Wein und Salz sowie die Taglöhne fest, verbietet die Feiertagsarbeit und lässt Heuschätzer wählen. 1643 November 5 .........
Satzungen der Alpgenossenschaft Rischuna. 1645 o. D. ............
Kompromiss zwischen Florin Jon Florin von Luven und der
Nachbarschaft Duvin wegen des Alpweges nach Muretg. 1646
Mai 31 ..........................................................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen den Erben von
Hauptmann Raget von Montalta und der Nachbarschaft Lumbrein wegen ausstehender Schulden. 1649 Januar 20 ..................
Die Nachbarschaften Vella und Duvin bestätigen, dass Vella die
Holznutzungsrechte in Surplatta zum Zins von 7 fl. erworben
habe. 1651 Februar 20 .................................................................
Abkommen zwischen der Nachbarschaft Degen, Rumein und
Vattiz mit den Hofstätten von Fraissen wegen der Kirchenrechte.
1652 Februar 1 .............................................................................
Hexenverfolgung und Hexenprozesse in den Gerichten Lugnez
und Vals. 1652 März 17 – 1659 Januar 27 ..................................
a) Bekenntnis von Katharina Padrutt von Feistenberg. 1652 März 17 ..
b) Die Obrigkeit im Lugnez erlässt einen Gesetzesvorschlag zur Verfolgung der Hexen. 1652 Mai 12 .......................................................
c) Bekenntnis von Verena Rüttimann aus Vals. 1654 März 19 .........
d) Gallus Rieder aus Vals wird wegen Hexerei zum Feuertode verurteilt. 1659 Januar 27 ...........................................................................

257.

Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage der beiden Nachbarschaften Morissen und Surcuolm gegen die Erben von Christoffel
von Castelberg und einige Nachbarn von Flond wegen Übernutzung der Maiensässe. 1658 Juni 17 .............................................
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259.
260.

Kriminale und zivile Prozessordnung der Gerichtsgemeinde Lugnez. 1659 o. D. .............................................................................
Die Nachbarn von Vrin-Dorf samt Vrin-Dado und Mons stellen
eine Einbürgerungsordnung auf. 1659 Juni 20 ............................
Sitzungen und Verhandlungen des Lugnezer Zivilgerichts. 1661
Oktober 3 – Dezember 4 ..............................................................
a) Luzi Melcher Luzi von Uors klagt gegen Hans Jakob von Camuns
und die Töchter des verstorbenen Jan Jakob Disch wegen eines Kaufgeschäfts. 1661 Oktober 3 ..................................................................
b) Die Ehefrau von Balzer Bastian von Degen klagt namens ihres
Ehemanns gegen dessen Vetter Thomas Vigeli Tschuor auf Schadenersatz wegen Körperverletzung. 1661 Oktober 3 ...............................
c) Jeri Jon Jeri und seine Frau sowie Mark Gaudenz und seine Frau
werden wegen Scheltworten gebüsst. 1661 Oktober 31 ....................
d) Jakob Lienhart Jakob von Vignogn klagt gegen die Erben von
Herkules von Mont wegen offenen Geldforderungen. 1661 November 28 ..................................................................................................
e) Jakob Jon Durisch klagt gegen Seckelmeister Wolfgang Schmid
von Grüneck wegen eines Viehhandels. 1661 Dezember 4 ...............

261.
262.

Die Nachbarn von Lumbrein-Dorf samt denjenigen diesseits des
Glenners teilen mit den Nachbarn von Silgin den Wald Sur Gruob
auf. 1663 März 27 ........................................................................
Verhandlungen des Lugnezer Bussen- und Frevelgerichts. 1663
November 9 – 1664 Juni 17 .........................................................
a) Die Obrigkeit nimmt die bussfälligen Anzeigen aus den Lugnezer
Nachbarschaften auf. 1663 November 9 ............................................
b) Die Obrigkeit hält Bussengericht über die Lugnezer Fälle. 1664
Februar 6 und Juni 18 .........................................................................
c) Die Obrigkeit hält Bussengericht über die Frevel aus Vals. 1664
Mai 23 und Juni 17 .............................................................................

263.
264.

Die Nachbarschaft Lumbrein samt den Höfen von Sontg Andriu
schliesst einen Kompromiss mit Vignogn wegen der Einzäunung
der Allmend Uresa. 1666 Juli 3 ...................................................
Zivilgerichtliche Verhandlungen des Lugnezer Gerichts. 1666
Oktober 25 – 1668 Februar 10 .....................................................
a) Martin Mathiu von Cumbel klagt gegen Thomas Casaulta von
Uors wegen Ansprüchen und Pfandverweigerung. 1666 Oktober 25 ..
b) Hans Tomasch lässt gegen Meister Peter Clau klagen wegen Entlöhnung für eine Schuhmacher-Lehre. 1666 November 22 ...............
c) Angelina, Frau des Meisters Melcher Tschegn Johann, klagt gegen
Maria, Tochter des verstorbenen Tschegn Jon, wegen Verbalinjurien
und Schlägen. 1667 März 14 und 21 ..................................................
d) Streitigkeiten wegen Erbansprüchen. 1668 Februar 6 ...................
e) Klage wegen eines überbeanspruchten Pferds. 1668 Februar 10 ..
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Die geistliche und weltliche Obrigkeit im Lugnez erlässt eine
Bussenordnung gegen Fasnachtsverkleidung, Tanz, Spiel und
verpasstem Gottesdienstbesuch. 1667 Januar 24 .........................
Die Nachbarn von Tersnaus und der Höfe von St. Martin beschliessen eine eigene Pfrund zu errichten. 1667 bzw. 1697 September 21 .....................................................................................
Die Nachbarschaft Surcuolm erneuert die vormalige Vereinigung
ihrer sieben Höfe zu einer Nachbarschaft und setzt eigene Dorfgesetze auf. 1670 Juli 6 ................................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen den Höfen innerhalb Lumbrein und der dortigen Dorfschaft wegen Steuerverpflichtungen
und Wahl der Gerichtsgeschworenen. 1671 Februar 16 ..............
Die Nachbarschaft Cumbel erlässt eine Verordnung wegen der
Nutzung ihrer Bannwälder. 1671 März 1 ....................................
Die sieben Höfe innerhalb von Tersnaus beschliessen, sich zu einer Nachbarschaft zu vereinen. 1671 Oktober 22 .......................
Die Nachbarn von Lumbrein, Farglix, Curtinatsch und Nussaus
schliessen mit den Nachbarn von Surin samt Silgin einen Kompromiss wegen der Schafberge und des Waldes. 1672 Juli 30 ....
Bischof Ulrich VI. von Mont bestätigt, dass Frau Margaretha
von Mont, geb. Schauenstein zu Ehrenfels, zugunsten der Kapelle St. Rochus in Vella eine Jahrzeitstiftung gemacht habe. 1673
Februar 16 ....................................................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage des Jan Jöri von Collenberg gegen die Söhne von Seckelmeister Melchior von Montalta wegen eines Durchgangsrechts in Bual. 1676 Juni 2 ..........
Verhandlungen des Lugnezer Zivilgerichts. 1678 Januar 24 –
Mai 6 ............................................................................................
a) Christ Luzi aus Vals klagt gegen Jakob von Mont wegen ausstehender Soldgelder. 1678 Januar 24 und April 26 ...............................
b) Jan Gieriet von Disentis klagt gegen den Witwer Tschegn Cajöri
wegen der Morgengabe seiner verstorbenen Frau. 1678 Februar 28 ....
c) Die Nachbarschaft Peiden klagt gegen Tieni Färber und seinen
Vater wegen einer Stiftung an den Kirchenbau. 1678 Mai 6 .............
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Die Nachbarschaft Duvin erlässt eine Verordnung wegen der
Einbürgerung fremder Personen. 1683 März 1 ...........................
Die Nachbarschaft Vella revidiert die Regelung zur Aufnahme
neuer Nachbarn, indem für die nächsten 20 Jahre keine mehr aufgenommen werden sollen. 1683 März 14 ....................................
Der Churer Bischof Ulrich VI. bewilligt Camuns die Separation
von Surcasti und die Gründung einer selbstständigen Pfarrei.
1691 Mai 15 .................................................................................
Das Bundesgericht urteilt im Rekursstreit zwischen Landammann Moritz Arpagaus samt Mitklägern von Permaniga und der
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279.

Nachbarschaft Surcuolm wegen der dortigen Hofrechte. 1692
Mai 9 ..........................................................................................
Zivile Prozesstätigkeit des Lugnezer Gerichts. 1694 Januar 18 –
1696 Mai 21 .................................................................................
a) Der Vogt von Bastian Johann Pitschen klagt namens dessen Frau
gegen Christ Benedetg von Vattiz wegen Scheltworten. 1694 Januar 18 ................................................................................................
b) Die Pfrundvögte von Vignogn klagen gegen Johann Hertli Christ
Andriu wegen angeblich unbezahlten Heus. 1694 Juni 6 .................
c) Jakob und Christ Pitschen von Duvin klagen gegen Hertli Sievi
und dessen Sohn wegen tätlicher Angriffe an der Landsgemeinde.
1695 Dezember 5 ...............................................................................
d) Die Nachbarschaft Vignogn klagt gegen Christ Jakob Jöri von
Blumenthal wegen Verpflichtung zum Dorfmeisteramt. 1696 April
9 und Mai 21 ......................................................................................
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281.
282.
283.
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285.
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287.

Das Bundesgericht urteilt zwischen Johann Martin von Collenberg und seinem Schwager Murezi Bistgaun Johann Samuel Triacca von Morissen wegen Ausrichtung des zugebrachten Guts
seiner verstorbenen Schwester. 1695 April 25 ............................
Der Churer Bischof lässt die Pfarrordnung der Nachbarschaft
Lumbrein bestätigen. 1695 Juni 30 ..............................................
Das Lugnezer Kriminalgericht führt einen Prozess gegen Johann
Valentin Marti von Vrin, der als Hexer hingerichtet wird. 1699
Februar 7 – März 2 ......................................................................
Die Nachbarn von Degen, Rumein und Vattiz setzen Einkaufsbestimmungen für Bürger und Hintersässen auf. 1701 September 22 ...........................................................................................
Das Bundesgericht urteilt zwischen den Nachbarschaften Vignogn,
Degen, Lumbrein, Surcasti, Vrin, Tersnaus und Uors einerseits und
den Nachbarschaften Vella, Morissen und Cumbel andererseits
wegen Verschiebung des Gerichtsortes. 1704 Mai 8 ....................
Die Obrigkeit im Lugnez erlässt eine Gemeindeordnung, welche
u. a. das Verhalten vor Gericht, die Ämterbesetzungen, den Umgang mit den Finanzen, das Schuldrecht, das Friedennehmen, das
Pflanzen von Obstbäumen und die Räumung der Felder regelt.
1707 o. D. ....................................................................................
Das Lugnezer Seckelmeistergericht verurteilt Barbara von Vattiz
wegen Unzucht, Diebstahls und Blutschande. 1707 Januar 4 .....
Verhandlungen des Lugnezer Zivilgerichts. 1709 November 26 –
1711 Juni 25 .................................................................................
a) Riget von Duvin klagt gegen Anna Jakob Liender wegen Scheltworten. 1709 November 26 ................................................................
b) Der Vogt von Curau Pelican klagt gegen die Erben von Johann
Peter wegen eines Viehhandels. 1710 Februar 4 ...............................
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c) Der Vogt von Martin Johann Martin Casanova klagt gegen die
Erben von Maria Valentin wegen eines hinterlassenen Gutes. 1710
Juni 25 ................................................................................................
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Das Lugnezer und Valser Gericht verbannt Johannes Lorenz von
Soladüra wegen Bestialität und konfisziert sein Vermögen. 1712
Juli 30 ..........................................................................................
Die Nachbarschaft Cumbel erlässt eine Weideordnung. 1714 Oktober 14 / 21 .................................................................................
Das Lugnezer Zivilgericht urteilt in der Klage der Vögte von
Blasius Schwarz und Kaspar Schnider gegen Sebastian Alig
wegen verschiedener Nutzungskonflikte in Surdaneia. 1717 Januar 18 .....................................................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen Vella, Cumbel,
Morissen und Peiden einerseits und Camuns andererseits wegen
des Brückenbaus in Peiden. 1720 Dezember 2 ............................
Die Lugnezer Obrigkeit erneuert die Bestimmungen zum Weinund Viehkauf. 1722 April 25 .......................................................
Die Nachbarschaft Castrisch schliesst mit den Alpgenossen von
Curtinatsch einen Vertrag wegen der Alphütten in Cavel. 1726
August 12 / 23 ..............................................................................
Generalkompromiss zwischen den Nachbarschaften Morissen
und Surcuolm. 1728 Mai 21 ........................................................
Das Lugnezer Seckelmeistergericht büsst Maria Margaretha
Antoni von Degen wegen Diebstahls und Verstössen gegen die
Sonntagsheiligung. 1730 Februar 20 ...........................................
Kompromiss zwischen der Nachbarschaft Lumbrein-Dorf samt
den Höfen von Sontg Andriu und den Nachbarn von Surin wegen
der Schafalp Serenastga. 1731 Juni 1 ..........................................
Die Nachbarn ab den Höfen von St. Martin erlassen Bestimmungen
für Fremde, die bei ihnen Güter erworben haben. 1735 Juli 4 ....
Baron Johann Heinrich von Schauenstein klagt gegen Maria Derungs und ihre Brüder wegen Geldschulden ihres verstorbenen
Bruders. 1735 Juni 20 und Juli 4 .................................................
Vor dem Lugnezer Gericht klagt der Vogt von Wolfgang Montalta wegen Nutzung eines Backofens. 1736 März 5 .......................
Verhandlungen des Zivilgerichts der Landschaft Lugnez. 1736
Dezember 10 – 1738 Juli 3 ..........................................................
a) Jon Lorenz und Mitinteressierte klagen gegen die Hofleute innerhalb von Lumbrein wegen unerlaubten Holzschlags. 1736 Dezember 10 ..................................................................................................
b) Der Vogt von Maria Barbara Tuisch klagt gegen Clau Jacob Clau
Capeder wegen Vaterschaft. 1737 Mai 17 und 27 .............................
c) Der Vogt von Kaspar Caduff klagt gegen Hans Conrad wegen einer baufälligen Gadenstatt. 1738 Juni 30 / Juli 3 ...............................
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Kriminal- und Bussengerichtstätigkeit der Lugnezer Obrigkeit.
1737 Februar 25 – 1747 August 28 .............................................
a) Das Lugnezer Bussengericht klagt gegen Joseph Stoffel aus Vals
wegen verschiedener Diebstähle. 1737 Februar 25 und Juli 8 ........
b) Das Lugnezer Seckelmeistergericht verurteilt Anna Luregn Ventira wegen Ehebruchs zu einer Busse und Ehrenstrafe. 1739 Februar 19 ....................................................................................................
c) Das Lugnezer Seckelmeistergericht verurteilt Maria Margaretha
Tschuor von Degen wegen verschiedener Entwendungen von Lebensmitteln zu einer Busse und Ehrenstrafe. 1739 September 1 .......
d) Margaretha Proier von Vella wird wegen vorehelicher Schwangerschaft verbannt. 1747 Juli 8 – August 28 ...........................................
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Landammann und Rat im Lugnez treffen eine Konvention wegen
Verteilung des Erbes von Johann Heinrich von Mont-Löwenberg.
1740 o. D. ....................................................................................
Die Bevollmächtigten der beiden Nachbarschaften Lumbrein
und Vignogn setzen die Grenzen im Wald Zuord fest. 1741 August 10 .........................................................................................
Abkommen zwischen der Nachbarschaft Surcuolm und Maiensässbesitzern aus Flond wegen Weiderechten. [1742] Mai 30 /
Juni 10 ..........................................................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen Frau Oberst von MontLöwenberg und Tumasch Cajochen von Degen wegen Vertragsmissbrauchs. 1743 Januar 28 .......................................................
Die Lugnezer Obrigkeit erlässt verschiedene Bestimmungen wegen der Getreidepreise, der Sonntagsarbeit, der Waldschonung
usw. 1745 November 5 ................................................................
Das Lugnezer Bussengericht verurteilt Christian Moritz Caduff
von Cumbel wegen Holzfrevels. 1748 Januar 28 ........................
Wegen verschiedener Verbrechen setzt die Lugnezer Obrigkeit
ein Kopfgeld auf Christoffel Caviezel von Vrin aus. 1750 September 7 .......................................................................................
Die Lugnezer Obrigkeit überlässt Hauptmann Moritz Anton von
Arpagaus die Landammannschaft. 1751 September 29 ..............
Das Lugnezer Zivilgericht urteilt im Streit unter den Alpgenossen
von Negias wegen der Ladungsrechte. 1753 Mai 21 ...................
Die Nachbarschaft Lumbrein schliesst einen Vertrag zum Bau einer Steinbrücke ab. 1755 Mai 20 .................................................
Der Lugnezer Seckelmeister klagt gegen die abwesende Maria
Mengia Balzer wegen Diebstahls. 1756 Juli 12 ..........................
Vor dem Lugnezer Gericht klagt Jakob Derungs gegen seine
Schwägerin wegen Beschimpfungen seiner Ehefrau. 1757 September 15 .....................................................................................
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Das Lugnezer Gericht verurteilt Antoni Collenberg von Morissen
wegen verschiedener Diebstähle zu einer Busse und Schandstrafe. 1764 Juni 19 ...........................................................................
Die Lugnezer Obrigkeit erneuert die Zollordnung von 1528. 1764
September 29 ...............................................................................
Das Lugnezer Kriminalgericht verurteilt Gaudenz Conrad von
Surcuolm wegen wiederholter Diebstähle zu einer 20-jährigen
Verbannungsstrafe. 1772 März 3 .................................................
Schiedsgerichtliche Grenzbestimmung zwischen den Gerichtsgemeinden Lugnez und Gruob bzw. zwischen den Nachbarschaften
Surcuolm und Flond. 1790 Oktober 26 und 27 ...........................
Vor dem Lugnezer Bussengericht wird Johannes Antoni Martin wegen Diebstahls von Käse und Schmalz verurteilt. 1791
Mai 31 ..........................................................................................
Protokolle der ausserordentlichen Standesversammlung: Igl protocoll della extraordinaria radunonza digl stand 1794. 1794
März o. T. ....................................................................................
Verhandlungen des Lugnezer Zivilgerichts. 1795 Januar 1 – 1797
Januar 27 ......................................................................................
a) Baron Peter Anton (II.) von Mont und Landvogt Heinrich von Blumenthal klagen gegen verschiedene Personen von Cumbel, Morissen
und Peiden wegen Nichtbezahlung von Kornzinsen. 1795 Januar 1 ....
b) Martin Casaulta von Lumbrein klagt gegen die Töchter von Balzer
Solèr von Curtinatsch wegen Erbansprüchen an einem Hausteil. 1795
Juli 6 ...................................................................................................
c) Zwei Geistliche klagen gegen Weibel Andriu Caduff von Peiden
wegen Schmähbriefen. 1796 Juli 21 ..................................................
d) Die Nachbarschaft Duvin klagt gegen die Nachbarschaft Cumbel
wegen ausstehender Alpweidetaxen. 1797 Januar 24 ........................
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III. Gerichtsgemeinde Vals
321.

714

Verzeichnis der Lehensinhaber des Churer Domkapitels in Vals.
O. D. [ca. 1375] ...........................................................................
Das Valser Gericht unter Ammann Rot Jækly urteilt im Streit wegen eines Milchzinses einer Hüttenalp auf Leis. 1440 Juni 1 .....
Dorfmeister und Geschworene von Vals stellen für die vier Brüder Anton, Baptista, Carlo und Johannes Jemmi von Vals ein
Herkunftszeugnis aus. 1446 Oktober 6 ........................................
Marti Rot von Vals verkauft seinem Sohn Hans Eigengüter in
Peil samt dazugehörigem Berggut und Alprechte um 100 fl. 1447
November 21 ...............................................................................
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339.

Die Kinder von Christoffel von Strada verkaufen den Nachbarschaften Ponto, Marolta und Castro in der Valle di Blenio die
Lampertschalp um 450 Dukaten. 1451 Juni 14 ...........................
Ammann und Gruober Gericht urteilen im Streit zwischen den
Gemeinden Lugnez und Vals wegen der gegenseitigen Gerichtskompetenzen. 1461 Juni 1 ...........................................................
Die Kinder von Martin Beeli aus Obtannen verkaufen Hermann
Kurz ihre von der Mutter ererbten Alprechte in Klein-Tomül um
235 fl. 1466 Juni 20 .....................................................................
Hans Steffen, Steffen Haspels Sohn, verkauft Christian Gartmann Haus, Güter und Alprechte in Vals um 700 fl. M. W. 1515
März 9 ..........................................................................................
Der Obersaxer Ammann urteilt anstelle des Landrichters im Streit
zwischen den Verordneten der Gemeinden Lugnez und Vals wegen des gegenseitigen Zusatzes. 1537 Februar 13 .......................
Toma Lieni, Sohn des Lienhard Tönz von Leis, verkauft Ammann
und Gemeinde in Vals verschiedene Zinsen zugunsten der Pfrund
um 45 fl. 1537 April 25 ...............................................................
Ammann und Gericht von Vals urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen verschiedenen Personen von Strada und aus der Valle
di Blenio wegen der Lampertschalp. 1538 April 25 ....................
Ammann und Gericht von Vals urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen dem Vogt von Barbla N. und Bartholomäus Rüttimann
wegen eines Eheversprechens. 1538 Oktober 16 ........................
Ammann und Verordnete der Gemeinde Vals verkaufen Jörg
Thommen eine Allmendparzelle um 140 fl. 1540 Januar 12 ......
Das Bundesgericht urteilt im Kompetenzstreit zwischen den Gerichtsgemeinden Vals und Lugnez. 1547 Januar 21 ....................
Ammann Christian Stoffel löst den Erblehenzins eines Hofes in
Peil gegenüber der Gemeinde Vals ab. 1551 Dezember 13 ........
Ammann und Gericht von Vals urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen Jakob Klaas und Peter Rüttimann wegen Verpfändung
der Gadenstatt Garlag. 1555 April 25 ..........................................
Ammann und Gericht von Vals urteilen erstinstanzlich im Vaterschaftsprozess der Vögte von Elsa Güegi gegen den verstorbenen
Martin Huber. 1557 April 28 .......................................................
Ammann und Gericht von Vals urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen Steffen von Gravedona und Jöri Schnider von Rueun
wegen Beleidigungen anlässlich eines Viehkaufs. 1558 Oktober 6 .............................................................................................
Ammann und Gemeinde in Vals übergeben Marti In der Ganden
eine Hofstatt als Säge und regeln die gegenseitigen Leistungen.
1559 Januar 20 .............................................................................
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Ammann und Gericht von Vals urteilen erstinstanzlich in einer
Klage von Christ Wolf, der bei einer Bärenjagd angeschossen
worden ist, gegen Peter Michel. 1561 Februar 22 .......................
Jöri Berni verkauft an Gericht und Gemeinde in Vals einen Teilzins von 1 fl. aus dem Rentenbrief von Ammann Tönz um 18 fl.
1566 Dezember 16 .......................................................................
Ammann und Gericht von Vals urteilen erstinstanzlich in der
Klage einiger Leute vom Heinzenberg gegen Philipp Rüttimann
wegen Vernachlässigung von Alppferden. 1568 November 9 ....
Andres Rüttimann und seine Kinder verkaufen mit Zustimmung
ihrer Vögte an die Brüder Peter und Hans Schorsch Alprechte in
Tomül um 334 fl. 1570 Februar 14 ..............................................
Michel Jäger beurkundet, dass er der Gemeinde Vals einen Zins
gegenüber der Pfrund ab einem Gadenstettli in Plansch schuldet.
1574 Februar 14 ...........................................................................
Landrichter und Bundesgericht urteilen wegen der Gerichtskompetenz bei Ehrverletzungen zwischen den Gerichtsgemeinden
Vals und Lugnez. 1576 Mai 4 .....................................................
Landammann und Gericht in Vals urteilen zwischen den Brüdern
Peter und Hans Schorsch einerseits und einigen Nachbarn von
Peil andererseits wegen der Durchfahrt welscher Schafe zur Alp
Tomül. 1587 August 7 .................................................................
Alpbuch Selva. 1589 ff. ...............................................................
Christen Flury Stoffel, Matthäus Rüttimann sowie weitere Alpgenossen verkaufen Peter und Töni Memper die Alp Wallatsch um
1’350 fl. 1591 Mai 1 ....................................................................
Ammann und Rat der Gemeinde Vals stellen Christian Furger
und seinen Angehörigen ein Leumundszeugnis aus. 1602 Dezember 20 ...........................................................................................
Johann Schorsch, Ulrich Buol und Bartholomäus von Cazin mit
seiner Frau verkaufen der Gerichtsgemeinde Flims die Alp Tomül um 7’700 fl. 1612 Februar 21 ...............................................
Die Alpgenossen von Klein-Guraletsch und von Ampervreila
schliessen einen Vergleich mit der Nachbarschaft Zervreila und
der Gemeinde in Vals wegen der Nutzung des Brandwalds. 1626
o. D. .............................................................................................
Landrichter und Bundesgericht kassieren ein vom Lugnezer Gericht gefälltes Urteil und bestimmen, dass der Streitfall in Vals
beizulegen sei. 1669 November 5 / 15 ........................................
Das Fünfzehner-Gericht urteilt zwischen den Gerichtsgemeinden
Vals und Lugnez wegen der Gerichtsbarkeit bei Ehrverletzungen,
der Anzeigen und Beurteilung von Freveln, dem Busseneinzug
und dem Friedegebot. 1672 April 25 ...........................................
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Vergleich zwischen der Gemeinde Vals und Ammann Anton
Vieli wegen des Zolls bzw. der Ammannschaft. 1687 September 29 .........................................................................................
Das Gruober Gericht urteilt zwischen den Gerichtsgemeinden
Vals und Lugnez wegen der Konfiszierung einer Hinterlassenschaft in Vals. 1690 Juni 3 ...........................................................
Kompromiss zwischen den Vertretern der Gemeinde Vals und
den Vögten der Erben von Schreiber Hans Peng wegen Pfrundschulden. 1692 Mai 2 ...................................................................
Vor dem Valser Gericht vereinbaren sich die Vögte von Johann,
Jakob und Martin Montalta mit Frau Cabalzar von Laax wegen
Lohn-Schulden. 1708 Juni 12 – Juli 14 .......................................
Ammann, Rat und Gemeinde in Vals beglaubigen, dass sie Peter
Giger vormals eine Allmendparzelle bei Parwig ausgeteilt haben
mit Zinslast zugunsten der Pfrund. 1715 Juni 11 ........................
Der Churer Bischof erlaubt der Gemeinde Vals die Zinsen aus
verschiedenen Kirchenstiftungen zur Aufbesserung des Gehalts
des Lehrers und Organisten zu verwenden. 1737 November 18 ....
Vor dem Lugnezer Bussengericht klagt die Gemeinde Vals gegen die Inhaber der Lampertschalp wegen Brückenbauholz. 1750
Juni 1 ............................................................................................
Die Nachbarschaft Cumbel verkauft Johannes Anton Furger die
Alp Bidanätsch in Vals um 447 fl. 10 bz. 1788 Juni 30 ..............

IV. Gerichtsgemeinde Flims
362.

Verzeichnis der bischöflichen Lehen in Flims. O. D. [ca. 1377] –
1377 September 27 ......................................................................
a) Zinslehen, die Heinrich von Canal vom Churer Bischof Johannes
II. empfangen hat. O. D. [ca. 1377] ...................................................
b) Lehen, die Simplicius, Sohn von Albert Humerein, empfangen hat.
O. D. [ca. 1377] ..................................................................................
c) Bischof Johannes II. verleiht Bon von Fontana Lehen in Flims.
1377 September 27 .............................................................................
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* 365.

Lorenz von Port und Jos Sievert von Flims-Dorf bestätigen, dass
Abt und Konvent von Pfäfers ihnen Huben in Flims und im Lugnez
um 100 churwelsche Mark verkauft haben. 1396 Dezember 20 ...
Vor dem Flimser Gericht übergibt Hans Bardel seine Lehensgüter in Flims an Viktor Job. 1427 Mai 12 ......................................
Der Flimser Ammann Rudolf Winzap, Ammann Disch Bargetzi
von Trin und Thomas Galginer von Flims urteilen im Streit zwischen Greta Turengin und dem Herrn von Rhäzüns, dass letztgenannter um 9 fl. alle Ansprüche an einer Wiese in Fidaz behalten
soll. 1447 Juni 19 .........................................................................
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Ammann und Gerichtsgemeinde in Flims erlassen eine Ordnung
wegen der Kauf- und Erbgewohnheiten. 1457 Februar 1 ............
Verschiedene Schiedsrichter bestimmen die Territorialgrenzen
zwischen Graf Heinrich von Sax-Misox und der Gerichtsgemeinde Flims gegenüber Friedrich von Hewen und der Herrschaft
Trin. 1461 Juli 18 .........................................................................
Ammann und Flimser Gericht urteilen im Streit zwischen der
Nachbarschaft Trin und den Walsern von Fidaz wegen der Alpung in Bargis. 1469 Februar 20 .................................................
Die Gerichtsgemeinde Flims verleiht Hans Vetger eine Aue um
einen Schmalzzins. 1472 März 2 .................................................
Der Churer Bischof bestätigt den Kauf der Gerichtsgemeinde
Flims und erneuert deren Rechte. 1483 September 27 ................
Verschiedene Schiedrichter aus dem Oberen Bund erlassen eine
Allmendordnung zwischen der Dorfschaft Flims und den Höfen
von Fidaz und Scheia. 1489 April 15 ..........................................
Die Flimser Gerichtsgemeinde setzt eine Erbordnung sowie eine
Strafbestimmung gegen Auslöser von Streitigkeiten auf. 1498
Juli 3 ............................................................................................
Ammann und Flimser Gericht urteilen im Streit zwischen Personen von Trin und Fidaz wegen des Alpweges nach Bargis.
1501 Juli 17 .................................................................................
Die Söhne des verstorbenen Hans Capol, Otto Capol mit seinen
Geschwistern, Kinder des anderen Hans Capol, und Hans Gamma verleihen Hans Allemann eine Mühle mit Ackerland in Flims
zum Zins von 2 fl. 1508 März 7 ..................................................
Verschiedene Schiedsrichter urteilen wegen des Weidegangs der
Pferde in Flims-Dorf. 1517 Juni 20 .............................................
Die Gerichtsgemeinde Flims kauft die Zehnten auf und regelt ihre
kirchgenossenschaftlichen Verhältnisse neu. 1526 August 10 –
1528 September 29 ......................................................................
* a) Der Abt von Pfäfers urkundet, dass er der Gemeinde Flims den
Grossen und Kleinen Zehnten sowie den Kirchensatz um 1’401 fl.
verkauft habe. 1526 August 10 ..........................................................
* b) Abt Johannes Jakob von Pfäfers klagt gegen die Gemeinde Flims
wegen des widerrechtlichen Verkaufs des Widems. 1526 Oktober 3 ..
* c) Die Gemeinde Flims verzichtet auf ihre Forderungen an Steuer
(Schnitz) und Zehntenabzug gegenüber dem Abt von Pfäfers. 1527
Dezember 10 ......................................................................................
* d) Ammann, Rat und Gemeinde von Flims bestimmen neue Einkommensquellen für den Unterhalt des Pfarrers. 1528 September 29 ......
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Ammann und Freiengericht urteilen schiedsrichterlich zwischen
der Gemeinde Flims sowie den Gerichtsgemeinden Gruob und
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378.
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Lugnez wegen der Vertretung der Boten am Fünfzehner-Gericht
des Oberen Bundes. 1528 Mai 8 ..................................................
Ammann und Gericht von Flims urteilen im Streit zwischen Duff
Rischli und Plazi Kuoni einerseits und Otto von Capol, den Jüngeren, andererseits wegen eines Durchfahrtsrechts. 1532 Mai 7 ..
Ammann und Gericht von Flims urteilen erstinstanzlich in der
Klage von Seckelmeister Marti Schuhmacher gegen Hans von
Capol wegen Amtsverweigerung. 1543 September 8 .................
Das Flimser Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
Ammann Marti Fluri und Alt-Landrichter Hans von Capol wegen
Beleidigungen. 1547 Februar 4 ...................................................
Ammann und Freiengericht urteilen im Streit zwischen Fidaz und
der Dorfschaft Flims wegen Rechten auf der Heimweide. 1552
Oktober 1 .....................................................................................
Die Nachbarschaft bzw. Gerichtsgemeinde Flims kauft und verleiht Grundzinsen zugunsten der Pfarrpfrund. 1554 Januar 1 –
April 1 ..........................................................................................
* a) Matthias Seeli verkauft den Verordneten der Kirchgemeinde von
Flims einen Grundzins ab Spaligna um 20 fl. 1554 Januar 1 ............
* b) Jacob Schymun Camm verkauft den Verordneten der Kirchgemeinde von Flims einen Zins ab einer Ackerparzelle in Quadris und
einer Wiesenparzelle um 20 fl. 1554 Januar 1 ...................................
* c) Ammann, Rat und Gemeinde Flims belehnen nachträglich Gory
Jann Schymun und Lutzy Jann Flurj mit einer Allmendparzelle in
Stavel Tgioc. 1554 Februar 1 .............................................................
* d) Duff Jann Tomasch, Vicentz Jann Zyfert, Thoman Peter Lyfer
und Lutzy Malya bestätigen nachträglich, dass sie von der Gemeinde
Flims – ohne Fidaz – mit einer Allmendparzelle unterhalb Muntatsch
belehnt worden sind. 1554 April 1 .....................................................
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Ammann und Flimser Gericht urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen den Erben des Hauptmanns Friedrich Gerster von Chur
und Hauptmann Christoffel von Capol. 1554 April 23 ...............
Jan Ragett aus Flims ersucht den Landrichter, ihm einen Weibel
zu schicken, damit er der Gerichtsgemeinde verbieten könne, einen Galgen aufzurichten. 1554 Oktober 21 .................................
Das Flimser Gericht urteilt erstinstanzlich in der Klage von Hans
und Paul Fluri gegen ihre Miterben wegen der Hinterlassenschaft
ihres Vaters. 1558 o. D. ...............................................................
Ammann und Flimser Gericht urteilen im Streit zwischen Steffen
Michel von Ilanz und dem Gastwirt Hans/Jan Ragett wegen der
Folgen einer Schlägerei an der Flimser Kilbi. O. D. [ca. 1559] ..
Das Flimser Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen der
Nachbarschaft Trin und Hans Parli, Peter Parli sowie Marti Seeli
wegen der Alpnutzung in Bargis. 1564 Mai 1 .............................
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Ammann und Flimser Gericht urteilen erstinstanzlich in der Eheversprechungsklage von Barbara, Tochter des Hans Christoffel,
gegen Hans Jung. 1565 März 1 ...................................................
Ammann, Rat und Gemeinde von Flims erlassen Bestimmungen
zur Niederlassung von Fremden. 1567 April 8 ............................
Ammann und Freiengericht schlichten im Streit um die Nutzung
der Alp Cassons zwischen den Walsern ab den Höfen und der
Gemeinde Flims. 1572 Mai 14 ....................................................
Abt, Dekan und Konvent des Klosters Pfäfers verkaufen der Gemeinde Flims alle ihre dortigen Rechte und Zinsen um 1’000 fl.
Ch. W. 1574 März 16 ..................................................................
Das Flimser Gericht urteilt im Streit zwischen Sigisbert Joos und
Peter Padrun wegen des Wassers einer Dachtraufe. 1576 o. D. ..
Vor dem Laaxer Gericht klagt Jan Thomasch Castrisch(er) gegen die Nachbarschaft Flims wegen der Berechtigung zu den Gemeinweiden. 1581 Juni 10 ...........................................................
Eine bundesgerichtliche Deputation urteilt zwischen Trin und
den Höfen von Flims wegen der Verletzung der Weide- und
Zaunrechte in Bargis. 1584 Oktober 23 .......................................
Das Flimser Gericht urteilt im Streit zwischen Bartholomäus
Lerchi ab den Höfen und Kaspar Steinrisner wegen des Wegrechts durch eine Wiese. 1590 August 20 ...................................
Fragmentarische Satzungen der Gerichtsgemeinde Flims. O. D.
[ca. 1600] .....................................................................................
a) Satzungen zu Feuerkontrolle, Schulden, Fürkauf, Holznutzung
und Güterrecht ...................................................................................
b) Satzungen über Gerichtskosten, Weibellohn und Zinsen .............
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Die Gerichtsgemeinde Flims verordnet verschiedene Massnahmen gegen das Ämterpraktizieren. 1604 September 29 ..............
Johann Schorsch und seine Verwandten verkaufen der Gerichtsgemeinde Flims die Alp Tomül im Valsertal um 7’700 fl. 1612
Februar 21 ....................................................................................
Ammann und Freiengericht urteilen im Streit wegen der Fidazer
Alprechte auf den Trinser und Flimser Alpen. 1612 Juni 15 ......
Ammann und Flimser Gericht regeln die umstrittene Hirtschaft
zwischen Fidaz und Scheia. 1636 April 30 .................................
Die Flimser Obrigkeit erlässt Bestimmungen für den Ausstand,
die Geheimhaltungspflicht, die Vertretung vor Gericht und gegen
das Denunzieren. 1654 November 12 ..........................................
Die Obrigkeit von Flims erlässt Vorschriften zur Verlosung der
Spendgüter in Neraplauna. 1677 Oktober 21 ..............................
Die Obrigkeit der Gerichtsgemeinde Flims setzt alp- und weiderechtliche Satzungen auf. 1696 Oktober 26 .................................
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Das Lugnezer Gericht urteilt in Grenzstreitigkeiten zwischen der
Gerichtsgemeinde Flims und der Nachbarschaft Sagogn. 1707
Oktober 24 – 27 ...........................................................................
Die Flimser Obrigkeit führt einen Kriminalprozess gegen Burga
Maglia und lässt sie wegen Blutschande und Kindsmord hinrichten. 1714 April 13 – 14 ................................................................
Vor dem Flimser Zivilgericht klagt Seckelmeister Matthias Sgier
von Ruschein gegen Herkules Dietegen von Salis-Seewis wegen
Dienstspesen. 1728 April 27 – 1730 o. D. ...................................
Madalena von Capol vermacht der Armenspende in Flims Bargeld und Schmuck. 1731 März 6 .................................................
Die Flimser Obrigkeit stellt einen Anzeigen- und Bussenrodel
auf. 1739 Dezember 1 ..................................................................
Verhandlungen des Flimser Zivilgerichts. 1749 Juni 2 – 1753
April 23 ........................................................................................
a) Stefan Caduff klagt namens seines Sohnes gegen seinen Schwager
Jan Janett wegen Ansprüchen an der Hinterlassenschaft des Vaters
seiner verstorbenen Frau. 1749 Juni 2 ...............................................
b) Meister Luzi Joos klagt gegen Toni Camenisch, Lorenz Parli
und Lienhard Cabalzar wegen eines umstrittenen Wegrechts. 1749
Juni 2 ..................................................................................................
c) Kaspar Ragettli klagt gegen Hans Veraguth wegen eines Dachkännels und eines Wegrechts. 1749 Juni 2 ..............................................
d) Podestà Martin Beeli von Belfort klagt gegen Seckelmeister Jan
Feltscher wegen Geldschulden. 1752 Januar 30 ................................
e) Raget Rudolf klagt gegen Barclamiu Ragettli wegen Schulden
samt aufgelaufenen Zinsen. 1753 April 21 ........................................
f) Ein Spezial-Gericht urteilt im Streit zwischen Seckelmeister Jan
Feltscher und Barclamiu Ragettli wegen seit langem bestehenden
Geldforderungen. 1753 April 23 ........................................................
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Die Flimser Obrigkeit hält einen gemeinen Gerichtstag ab. 1758
Mai 25 ..........................................................................................
a) Vor dem Flimser Zivilgericht klagt Kaspar Gieli gegen seinen
Bruder Jon Gieli wegen Auskauf eines Pfrundzinses .......................
b) Das Flimser Seckelmeistergericht verurteilt Ursula Cavigeli wegen Kleindiebstählen zu einer Busse von 20 Kronen .......................
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Vor dem Flimser Ehegericht klagt Wachtmeister Jos Janut gegen
Christina Coray wegen eines Eheversprechens. 1766 Februar 3 ....
Die Deputierten der Gemeinden Laax mit Sagogn und Flims treffen ein Abkommen wegen des Waldes unterhalb Staderas. 1767
August 9 .......................................................................................
Bussenrechtliche Verhandlungen des Flimser Seckelmeistergerichts. 1779 März 12 ....................................................................
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a) Der Seckelmeister klagt gegen Raget Feltscher wegen Aneignung
fremden Eigentums, eines Verstosses gegen die Bannwaldordnung
und einer Grenzverletzung .................................................................
b) Der Seckelmeister klagt gegen Barclamiu Feltscher wegen Verstössen gegen die Weideordnung und Hausfriedensbruch ................
c) Der Seckelmeister klagt gegen Jakob Feltscher wegen Tabakrauchens ..................................................................................................
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Vor dem Flimser Zivilgericht klagt Bartholomäus Feltscher gegen Risch Castrischer wegen verschiedener nachbarlicher Belange. 1782 März 11 .........................................................................
Der Flimser Seckelmeister Hans Veraguth klagt gegen Jöri Bonadurer von Versam wegen Verleumdungen der Obrigkeit. 1782
März 16 ........................................................................................
Das Bundesgericht setzt die Grenzen zwischen den Gemeinden
Flims und Trin fest. 1787 Juli 24 .................................................
Vor dem Flimser Ehegericht klagt Anna Barbara Rudolf gegen
die Erben von Hans Konrad Seeli wegen Vaterschaft. 1790 November 4 ......................................................................................
Verhandlungen des Flimser Seckelmeistergerichts. 1798 März 9 ..
Gerichtsgemeinde der Freien von Laax und Sevgein
Die Kinder des verstorbenen Flurin von Tersnaus verkaufen Ulrich von Cafraniga ihre Güter Ca Gurul und Dorta in Valendas
um 40 churwelsche Mark. 1372 Mai 20 ......................................
Graf Heinrich V. von Werdenberg-Vaduz bestätigt, dass Heinrich
(II.) von Montalt alle seine Besitzungen seiner Frau Adelheid von
Belmont verschrieben habe. 1376 März 24 .................................
Heinz von Valendas verkauft Hans von Cadonau verschiedene
Eigengüter in Sevgein um 61 ½ churwelsche Mark. 1386 Januar 11 .........................................................................................
Die Geschwister Margaretha und Mengia, Töchter des Plasch
Foppa von Valendas, verleihen Peter Schupfer eine ererbte Acla
in Turisch um 6 mailändische Pfund. 1391 November 27 ..........
Pagan von Valendas urkundet, dass er Ulrich von Cafravi von
Sevgein 55 churwelsche Mark schuldet. 1397 Juni 18 ................
Freiherr Ulrich II. Brun von Rhäzüns verleiht an mehrere Freie
die Alp Nagens um einen Käsezins und einen Ochsen Ehrschatz.
1397 November 12 ......................................................................
Marti von Luven verkauft Hans Cadonau von Sevgein seinen Hof
mit zugehörigen Gütern in Sumvitg um 53 ½ churwelsche Mark.
1407 November 10 ......................................................................
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XLII

Graf Rudolf VI. von Werdenberg-Sargans und sein gleichnamiger Neffe verleihen die Alp Gitieri an mehrere Freie in Sevgein
gegen einen Käsezins. 1423 April 19 ..........................................
Ulrich, Hans Thomasch und Katharina von Cafravi verleihen den
Brüdern Martin und Michael Bailing sowie deren Vetter Christian Güter in Brün zum Zins von 12 churwelschen Mark. 1424
März 12 ........................................................................................
Graf Rudolf VII. von Werdenberg-Sargans verkauft den Freien
ob dem Flimserwald seine Rechte an der Grafschaft Laax um 300
Dukaten. 1428 Juli 31 ..................................................................
Ammann und Gericht der Freien bestimmen, dass die Brüder
Hans und Risch von Mont anstelle ihrer verstorbenen Mutter
ihren Grossvater Risch von Cafravi beerben können. 1444 Januar 21 .........................................................................................
Wetzel von Laax, Bürger zu Ilanz, verkauft der St. Nikolauskapelle in Ilanz einen Zins ab seinem Garten um 20 fl. M. W. 1446
April 28 ........................................................................................
Gilli Condrau verkauft den Geschwistern Hans, Thomas, Klaus,
Mengia und Greta Cajenal verschiedene Güter in Breil/Brigels
um 166 fl. M. W. 1446 November 29 .........................................
Das Freiengericht urteilt im Streit zwischen Flims und Laax wegen der Alpgrenzen in Nagens. 1448 November 29 ....................
Ursula Baldett verkauft mit Einwilligung ihres Ehemannes ihren
Erbteil am Zehnten von Riein an ihren Bruder Thomas Baldett
um 21 fl. M. W. 1475 Januar 13 ..................................................
Verschiedene Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen den
Nachbarn von Sevgein und Thomas Donau wegen kirchlicher
Lehensgüter. 1478 Juni 28 ...........................................................
Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen den Nachbarschaften Sevgein und Riein wegen der Ausdehnung der Alp Gitieri. 1481 Juli 4 ...........................................................................
Die Kinder des Disentiser Ammanns Hans Rüdi (Fontana) übertragen ihrem Schwager Hans Donau Haus, Hof und mehrere Güter in Sevgein um insgesamt 1’300 fl. M. W. 1488 Oktober 15 ..
Ammann und Freiengericht urteilen im Streit zwischen Tomasch
Donau und Bigatten bzw. Junker Gilli (von Mont) als Lehensherr
wegen Wasserleitungsrechten. 1490 Juni 7 .................................
Menisch von Ladir, Sohn des Ammanns der Freien, verkauft
Junker Rudolf von Mont einen Zins ab Gütern in Misanenga um
100 fl. M. W. 1490 November 29 ................................................
Rogal Merkli überträgt seiner Frau Greta Güter in Sumvitg für
die an ihren Bruder verkauften Grundzinsen in Laax und Ladir
sowie für ihr in die Ehe gebrachtes Bargeld. 1494 Juli 21 ..........
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Das Freiengericht urteilt im Nutzungsstreit zwischen den
Nachbarn von Laax und dem Besitzer des Hofes Murschetg. 1497
Juni o. T. ......................................................................................
Das Fünfzehner-Gericht urteilt zweitinstanzlich im Streit zwischen den Freien ob dem Flimserwald und dem Disentiser Abt
wegen der Abgabe von Fasnachtshühnern. 1504 April 27 ..........
Das Fünfzehner-Gericht entscheidet, dass das Gericht der Freien
von Laax und Sevgein keine Rechtsakte in auswärtigen Gemeinden ausüben dürfe. 1511 Februar 26 ...........................................
Verschiedene Schiedsrichter urteilen im Allmendnutzungsstreit zwischen den Nachbarschaften Sagogn und Laax. 1516
Juni 30 ....................................................................................
Das Flimser Gericht entscheidet, dass die Freien ausserhalb Laax
und Sevgein bei der Besetzung des Freiengerichts nicht mehr mitbestimmen dürfen. 1518 Juni 21 ..................................................
Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage der Nachbarschaft
Castrisch gegen Sevgein und Laax wegen des Wiederaufbaus der
Rheinbrücke. 1521 Februar 23 ....................................................
Ammann und Flimser Gericht urteilen in einer Klage der Nachbarschaft Laax gegen die Gerichtsgemeinde in der Gruob wegen
der Jurisdiktion über die Alp Sogn Martin. 1527 Juni 4 .............
Die Laaxer Nachbarn und Kirchgenossen kaufen die Zehntenrechte auf. 1528 März 16 und Mai 16 .........................................
a) Die Kirchenvögte von Sagogn verkaufen mit Einverständnis ihres
Kirchherrn den Nachbarn von Laax drei Viertel des grossen Kornzehnten um 302 fl. 1528 März 16 ......................................................
b) Albrecht von Valendas, Sohn des Marquard, und Hans von Valendas, Sohn des Bürkli, verkaufen den Freien von Laax drei Viertel des
kleinen Lämmerzehnten um 10 fl. 1528 Mai 16 ................................

448.

Die Kirchenvögte und Nachbarn von Sevgein verleihen verschiedene Güter und gewähren Darlehen. 1529 November 14 – 1532
November 14 ...............................................................................
* a) Dorfmeister, Kirchenpfleger und gesamte Nachbarschaft Sevgein
verleihen Thomas Ulrich Widemsgüter zum Zins von 3 fl. 1529 November 14 ...........................................................................................
* b) Augustin Camenisch bestätigt, dass er von Dorfmeister, Kirchenpfleger und Nachbarschaft Sevgein 80 fl. erhalten habe. 1529 November 14 ...........................................................................................
* c) Dorfmeister, Kirchenpfleger und Nachbarschaft von Sevgein verleihen Jan Mastral Donau Widemsgüter zum Zins von 6 fl. 1529 November 14 ...........................................................................................
* d) Biet Clau Nigg von Seewis bestätigt, dass er von Kirchenpfleger
und Nachbarschaft Sevgein 80 fl. erhalten habe und setzt dafür einen
Grundzins von 4 fl. zugunsten des Pfarrers ein. 1532 November 14 ....
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* e) Jan Bigat von Sevgein bestätigt, dass er von Kirchenpfleger, Dorfmeister und Nachbarschaft Sevgein 55 fl. erhalten habe gegen eine
Zinsleistung zugunsten des Pfarrers. 1532 November 14 ..................
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Das Gericht der Freien schlichtet im Streit zwischen der Nachbarschaft Laax und den Maiensässbesitzern aus Sagogn. 1533 Oktober 21 ...........................................................................................
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit zwischen
Laax und Sevgein wegen der Gerichtsbestellung und der Gerichtskostenverteilung. 1536 April 26 .........................................
Das Freiengericht urteilt erstinstanzlich in der Klage von Ulrich
von Marmels, Janick von Sax und weitere Miterben gegen Ammann Jörg (von Jochberg) und Jan Mark wegen Ablösung einer
Zinsschuld. 1538 April 30 ...........................................................
Ammann und Freiengericht urteilen im Injurienprozess zwischen Bartholomäus Ott und Gretli, Ehefrau des Meisters Joder Schuhmacher, wobei das Urteil weitergezogen wird. 1539
Februar 12 ...................................................................................
Landrichter und Bundesgericht urteilen zweitinstanzlich im
Rechtsstreit zwischen Hans von Jochberg und der Nachbarschaft
Laax wegen einiger Kuhrechte auf der Alp Nagens. 1539 Oktober 23 ...........................................................................................
Maschutt Rischnutt von Sevgein verkauft seinem Schwager Hans
Bertogg einen Viertel eines Baumgartens, eine Alpwiese sowie
einen Drittel eines Kuhalprechts auf der Sevgeiner Alp um 59 fl.
1 Dickpf. 1542 März 16 ...............................................................
Ammann und Freiengericht urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen den Kindern von Junker Gilli Wolf (von Ott) und
Jöri Murezi wegen Ansprüchen an einer Ackerparzelle. 1542
März 25 .......................................................................................
Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen Jan
Bertogg und Johannes Bürkli wegen eines Zugrechts in Sevgein.
1546 Februar 26 ...........................................................................
Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen Christ
Jöry von Laax und Mitstreitern einerseits und den Nachbarschaften Laax und Sagogn andererseits wegen des Emdens der
Wiesen in Cons. 1546 April 22 ...................................................
Das Freiengericht urteilt in Streitigkeiten zwischen Jan Coray
und den Nachbarn von Laax wegen einer Dachtraufe. 1546
Mai 14 .........................................................................................
Das Flimser Gericht fällt ein Schiedsurteil zwischen den Nachbarschaften Laax und Sevgein wegen Abhaltung der Landsgemeinde sowie des Hoch-, Frevel- und Fremdengerichts der Freien. 1547 Januar 14 .......................................................................
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Ammann und Geschworene von Laax und Sevgein lassen die alten Gewohnheiten und Gebräuche der Freien von Laax aufzeichnen. 1548 September 22 ..............................................................
Das Gruober Gericht urteilt zwischen den Erben von Jan Clau
Pitschen und den Nachbarn von Laax wegen den gestifteten Gegenständen aus der St. Jakobskapelle. 1555 April 24 ..................
Ammann und Freiengericht urteilen im Streit zwischen dem Vogt
des Matthias Melcher und den Erben des Hauptmanns Joder von
Jochberg wegen eines vermeintlichen Darlehens und eines Harnisches. 1555 März 27 .................................................................
Ammann und Freiengericht urteilen im Streit zwischen den Nachbarschaften Laax und Sagogn wegen des Weidegangs in der Alp
Draus. 1556 September 12 ...........................................................
Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarn von
Sevgein und Riein wegen der Errichtung eines Grenzzaunes zwischen ihren Alpen. 1557 November 12 .......................................
Ammann und Freiengericht urteilen zwischen den Nachbarn von
Sevgein und Jöri Murezi Bargier wegen der Ausrichtung einer
Kornspende. 1560 März o. T. ......................................................
Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
den Nachbarschaften Sevgein und Castrisch wegen der Weiderechte in Tschentaneras. 1562 April 21 .......................................
Das Freiengericht urteilt erstinstanzlich zwischen Raget Menig
mit seinen Kindern und seinem Schwiegervater Jöri Murezi wegen Aussteuer-Gütern. 1563 August 22 ......................................
Das Freiengericht urteilt erstinstanzlich in der Eheversprechensklage von Anna, Tochter des Benedikt Christen, gegen Ammann
Joder Michel. 1565 November 9 .................................................
Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft
Riein und Alpgenossen von Sevgein wegen der Holz- und Wegrechte in der Alp Gitieri. 1572 Juli 9 ...........................................
Die Nachbarschaften Laax und Sagogn treffen verschiedene Vereinbarungen wegen gegenseitiger Allmendnutzungen. 1572 August 20 ..........................................................................................
Ammann und Freiengericht urteilen im Streit zwischen den
Nachbarschaften Castrisch und Sevgein wegen Kornzinsen und
Kirchenunterhalt. 1575 Juni 6 .....................................................
Ammann und Freiengericht urteilen in einem Streit unter den
Nachbarn von Sevgein wegen des Emdens einer Wiese ob dem
Dorf. 1583 September 1 ...............................................................
Schiedsrichterliche Erneuerung eines früheren Urteilsspruchs
wegen der Grenzen zwischen den Nachbarschaften Laax und Sagogn. 1591 Mai o. T. ...................................................................
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Die Nachbarn von Laax setzen Bestimmungen für die Aufnahme
in ihre bürgerlichen Dorfrechte auf. 1606 März 1 .......................
Kommissarisch werden die Grenzen zwischen den Nachbarschaften Laax und Falera bestimmt. 1611 September 29 ............
Die Nachbarschaft Laax erklärt Val Vau zum Bannwald und setzt
eine Busse von 2 Kronen für widerrechtliches Holzen fest. 1611
Dezember 21 ................................................................................
Schuldbrief der Gemeinde der Freien gegenüber Wolf Montalta
um 200 fl. 1619 Mai 10 ...............................................................
Die Nachbarschaften Sagogn und Laax treffen verschiedene Vereinbarungen wegen der Nutzung von freigemachten Maiensässen. 1628 Juli 20 / 30 ...................................................................
Ammann, Rat und Nachbarschaft Laax stellen eine Schnitzordnung auf. 1640 Januar 27 .............................................................
Die Nachbarn von Sevgein setzen dorfrechtliche Bestimmungen
für die Bürgeraufnahme auf. 1644 März 6 ..................................
Dorfstatuten von Laax. 1645 bzw. 1657 bzw. 1724 ....................
Ammann und Rat der Freien von Laax verurteilen verschiedene
Personen zu Geldstrafen. 1648 November 11 .............................
Ammann, Rat und Gemeinde der Freien stellen eine Ordnung
über die Bestellung der Gemeindeämter auf, um den bisherigen
Missbräuchen Einhalt zu gebieten. 1653 Juni 2 ..........................
Das Freiengericht urteilt im Streit zwischen Leutnant Johann Coray und Leutnant Christ Casutt von Sagogn wegen Geldforderungen. 1655 Februar 27 ..............................................................
Die Laaxer Obrigkeit führt einen Hexenprozess gegen Anna Jon
Donau von Laax. 1657 November 27 – Dezember 10 ................
Verhandlungen des Laaxer Seckelmeistergerichts. 1663 Januar
29 – 1664 Juni 18 .........................................................................
a) Der Seckelmeister klagt gegen verschiedene Personen aus Sagogn
wegen einer Schlägerei, wobei die Beurteilung verschoben wird.
1663 Januar 29 ...................................................................................
b) Das Seckelmeistergericht büsst Holzfrevler aus Flims. 1663 Februar 5 ..................................................................................................
c) Die Obrigkeit nimmt die bussfälligen Anzeigen auf. 1664 Juni 18 ..
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Die Nachbarschaft Laax schliesst mit Meister Domenico Barbieri einen Bauvertrag zur Vollendung der neuen Kirche. 1674
April 30 ........................................................................................
Der Laaxer Seckelmeister führt einen Kriminalprozess gegen
Clau Caluzi, der wegen eines Totschlags verbannt wird. 1684
April 18 ........................................................................................
Aufgrund einer schiedsgerichtlichen Einigung kauft sich die
Nachbarschaft Sevgein vom Unterhalt der Rheinbrücke gegenüber Castrisch mit 2’030 fl. los. 1700 April 9 / 19 ......................
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Das Laaxer Gericht urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft
Vignogn und Johann Bartholomäus Camartin von Sevgein wegen
Steuerschulden. 1704 Januar 30 ..................................................
Verhandlungen des Laaxer Seckelmeistergerichts. 1706 Februar 4 ............................................................................................
Übereinkunft zwischen Sevgein und Riein wegen der Alpgrenzen. 1708 Oktober 12 / 23 ...........................................................
Kompromiss zwischen der Nachbarschaft Sevgein und Schreiber
Jakob Cabalzar wegen einer Waldparzelle. 1709 Oktober 29 .....
Vor dem Laaxer Gericht klagt Johann Philipp Bertogg gegen Seckelmeister Johann Caheinz wegen Verleumdungen. 1715 Februar 26 ..........................................................................................
Das Laaxer Seckelmeistergericht büsst Weibel Kaspar Cagianuth
wegen Heudiebstahls. 1718 Juni 14 ............................................
Gütliche Übereinkunft im Grenzstreit zwischen der Nachbarschaft Sevgein und den Hinterbliebenen von Meister Valentin
Montalta. 1721 November 19 ......................................................
Gütliche Vereinbarung zwischen den Nachbarschaften Laax und
Sagogn wegen der Grenzen und der Wassernutzung auf der Alp
Draus. 1730 August 10 ................................................................
Das Laaxer Freiengericht führt einen Kriminalprozess gegen Trina Fluri Capitschen von Sevgein. 1732 März 8 – 14 ...................
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Die Laaxer Obrigkeit hält einen Gerichtstag und behandelt drei
Streitfälle. 1732 November 24 .....................................................

1120

Regelung der Streitigkeiten zwischen Laax und Sevgein wegen
Bestellung des Gerichts. 1736 März 5 – Mai 18 .........................
a) Das Gericht von Schluein bestätigt erstinstanzlich die zwischen
Laax und Sevgein geltenden Rechtsverhältnisse von 1536 und 1562.
1736 Mai 5 .........................................................................................
b) Das Appellationsgericht des Oberen Bundes bestimmt in obiger
Streitsache, dass inskünftig Laax sieben und Sevgein fünf Rechtssprecher stellen solle. 1736 Mai 18 ....................................................
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1105

a) Aufnahme von Zeugenaussagen gegen Trina Fluri Capitschen wegen Hexerei und Zauberwerk. 1732 März 10 ....................................
b) Abrechnung der Prozesskosten. 1732 März 14 .............................

a) Das Gericht urteilt wegen eines Wegrechts in Sevgein .................
b) Der Vogt des Leonhard Montalta klagt gegen Weibel Risch Camenisch wegen Arm- und Beinbruchs infolge eines Unfalls beim Holzen ......................................................................................................
c) Der Seckelmeister führt gegen die Frau und den Sohn des Johann
Gliott eine Klage wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung ...
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Die Laaxer Obrigkeit unter Landammann Christ von Cabalzar
hält einen ordentlichen Gerichtstag ab. 1741 Januar 24 ..............
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a) Landammann Johann Bertogg klagt gegen Podestà Johann Wilhelm Schmid von Grüneck wegen der Herausgabe eines Schuldscheins ................................................................................................
b) Anna Maria Cabalzar klagt gegen Johann Martin wegen Betrügereien und Gewalttätigkeiten ...............................................................
c) Junker Hieronymus Cabalzar klagt gegen Landammann Martin
Bertogg wegen ausstehender Schulden ..............................................
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Vermächtnis von Weibel Martin Cagianuth. 1741 Oktober 19 ...
Das Laaxer Gericht urteilt wegen der Hinterlassenschaft von
Pfarrer Johann Thomas Cott. 1756 April 8 ..................................
Vor dem Laaxer Gericht klagt Schreiber Martin Nuttli von Sevgein gegen Seckelmeister Luregn Fontana wegen der Zinsbelastung eines gekauften Gutes. 1758 Juni 6 ....................................
Das Laaxer Seckelmeistergericht urteilt über bussenrechtliche
Vergehen. 1760 Februar 5 ...........................................................
a) Das Seckelmeistergericht büsst Martin Nuttli wegen Betrügereien ...............................................................................................
b) Das Seckelmeistergericht büsst Christ Cavelti wegen Weideverstössen ...........................................................................................
c) Das Seckelmeistergericht büsst Simon Camenisch wegen Unzucht
und Hehlerei .......................................................................................
d) Das Seckelmeistergericht büsst Jon Christ Coray, Benedetg Bundi
und Gion Bertogg ...............................................................................
e) Das Seckelmeistergericht büsst Christ Montalta von Sevgein sowie die Frau und den Sohn des Christ Camenisch wegen Entfremdung zweier Schafe ............................................................................
f) Das Seckelmeistergericht büsst weitere Personen und setzt die
Zahlungsmodalitäten für die Bussen fest ...........................................
g) Das Seckelmeistergericht urteilt wegen Vaterschaft .....................
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Das Laaxer Seckelmeistergericht büsst Maria Dorothea Cagianuth wegen Entfremdung einer Ziege und einer Wasserhaue.
1764 Februar 29 ...........................................................................
Schiedsgerichtliche Einigung zwischen Laax und Sagogn wegen
Waldstreitigkeiten. 1773 April 22 ...............................................
Das Laaxer Seckelmeistergericht urteilt wegen Feiertagsarbeit
und Weideverstössen. 1786 Februar 16 .......................................
Zivilgerichtliche Verhandlung wegen eines Viehhandels. 1792
Februar 20 ....................................................................................
Satzungen der Nachbarschaft Sevgein. 1794 März 30 ................
Das Seckelmeistergericht büsst Daniel Molina von Flims-Waldhaus und seinen Sohn wegen Grabens nach Salpeter. 1797 Februar 27 ..........................................................................................
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VI. Gerichtsgemeinde Schluein und Herrschaft Löwenberg
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Graf Rudolf VII. von Werdenberg-Sargans verkauft Heinrich von
Lumerins die Herrschaft Schluein um 1’030 fl. 1429 Juni 7 .......
Propst und Konvent von St. Luzi verleihen an Hans und Wilhelm,
Söhne des Köchlis von Schluein, Kirchengüter in Schluein als
Mannlehen gegen Naturalzinsen. 1439 Februar 5 .......................
Graf Heinrich von Sax-Misox urkundet, dass er Heinrich von
Lumerins alle herkömmlichen Lehen und Rechte erneuert habe.
1459 März 25 ...............................................................................
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen den Nachbarschaften Castrisch und Schluein wegen Wiederherstellung der
Rheinbrücke. 1480 o. D. ..............................................................
Ammann und Freiengericht urteilen im Streit zwischen den
Nachbarschaften Falera und Schluein wegen Nutzung der gegenseitigen Weidegebiete. 1488 Juni 21 ...........................................
Gilli von Mont-Löwenberg reversiert den Empfang von bischöflichen Lehen in Schluein. 1501 Januar 18 ...................................
Jakob von Ruffriu verkauft seinem Vetter Martin von Ruffriu einen Zins aus seinen in Schluein gelegenen Gütern um 20 fl. M.
W. 1507 April 13 .........................................................................
Das Gruober Gericht urteilt zwischen Gilli von Mont-Löwenberg
und der Nachbarschaft Schluein wegen Brückenunterhalt und anderer Dorfrechte. 1520 Mai 18 ....................................................
Gaudenz von Mont-Löwenberg verkauft der Nachbarschaft
Schluein Zehnten-, Jagd- und Fischrechte um 364 fl. plus 320
Landgulden Ehrschatz. 1530 Juli o. T. ........................................
Ammann und Gericht von Schluein urteilen erstinstanzlich zwischen Simon Padrutt als Vogt seiner Schwester Mengia Melcher
und deren Schwager Fazi Melcher wegen hinterlassener Alprechte. 1540 Dezember 7 .............................................................
Ammann und Freiengericht urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Christ Gienal und Vertretern der Gemeinde Schluein wegen des Kaufs von Pfrundgütern. 1541 Juni 23 ...........................
Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen
Hans von Mont-Löwenberg mit seinen Brüdern und der Nachbarschaft Schluein wegen des Zugrechts der Herrschaft. 1543
Dezember 18 ................................................................................
Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen der
Gemeinde Schluein und Hans Tomasch wegen Emdrechten. 1544
Oktober 6 .....................................................................................
Landrichter und weitere Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen der Gemeinde Schluein und Gaudenz von Mont-Löwen-
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L

berg wegen der Verteilung der Gerichtskosten und Bussengelder.
1547 Januar 2 ...............................................................................
Vereinbarung zwischen Gaudenz von Mont-Löwenberg samt der
Gerichtsgemeinde Schluein und der Nachbarschaft Falera wegen
der gegenseitigen Weiderechte. 1549 März o. T. ........................
Die Enkel von Gaudenz von Mont-Löwenberg lassen die Herrschaft Löwenberg durch ihren Vormund an Christoffel von Capol
verkaufen. 1551 o. D. ..................................................................
Das Freiengericht urteilt zwischen den Verordneten der Nachbarschaft Schluein und Ammann Hans Burkhard sowie Simon Padrutt wegen Versperrung des Viehdurchgangs ob dem Dorf. 1553
September 16 ...............................................................................
Ammann und Gericht von Schluein urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen Magdalena Gilli und Gilli Jan Nigg wegen eines
Eheversprechens. 1557 o. D. .......................................................
Abschied des Oberen Bundes wegen des Zusatzes aus der Gruob
zum Schlueiner Gericht. 1558 o. D. ............................................
Das Gruober Gericht urteilt im Erbstreit zwischen Jakob Spiner
von Schluein namens seiner Frau Ursula (verwitwete von Mont)
mit weiteren Erben und ihrem Schwiegersohn Rudolf von Jochberg wegen des Erbfalls ihrer Tochter Verena. 1561 August 9 ...
Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen dem Oberen Bund
und der Gemeinde Schluein wegen Erhaltung des Weges und der
Brücke auf Schlueiner Gebiet. 1566 Februar o. T. ......................
Rudolf von Planta verkündet die Übernahme der Herrschaft Löwenberg und erbittet von der Gemeinde Schluein die Huldigung.
1567 Juni 10 .................................................................................
Das Freiengericht urteilt zwischen den Schlueiner Alpgenossen
von Nagens und der Nachbarschaft Sagogn wegen der Pferdesömmerung. 1570 Juni 12 ..................................................................
Übereinkunft zwischen Jakob Ninguarda, Herr zu Löwenberg,
und der Gemeinde Schluein wegen der Freiung der Heim- und
Berggüter. 1573 November 1 ......................................................
Das Gruober Gericht urteilt zwischen der Gemeinde Schluein
und Jakob Ninguarda-Löwenberg wegen der Gültigkeit der alten
Herrschaftsbriefe. 1585 September 18 ........................................
Jakob Ninguarda senior verkauft Gallus von Mont die Herrschaft
Löwenberg um 2’400 fl. 1594 o. T. .............................................
Die Verordneten der Nachbarschaften Schluein und Falera regeln
die gegenseitigen Grenzverhältnisse und setzen neue Marksteine.
1598 Oktober 16 ..........................................................................
Ammann und Rat der Gemeinde Schluein erteilen Kaspar Melcher von Bärenburg die Konzession zum Bau eines Hauses. 1618
o. D. .............................................................................................
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Ammann, Rat und Gemeinde von Schluein erlassen eine Verordnung über die Kompetenzen und die Pflichten der Ammannschaft. 1623 Mai 14 .....................................................................
Das Gruober Gericht urteilt zwischen den Verordneten von Schluein und Gallus (II.) von Mont-Löwenberg samt seiner Schwester
wegen der Gültigkeit der alten Herrschaftsbriefe, der Steuerbelastung, der Hirtenspeisung und Viehpfändung. 1626 Februar 11 ...
Auf Anordnung des Generalvikars von Chur werden Zeugen befragt zu den Streitigkeiten zwischen Gallus (II.) von Mont-Löwenberg und Martin von Mont wegen der Kirchenstühle in Sagogn und Schluein. 1633 Dezember 17 .......................................
Das Bundesgericht urteilt im Streit zwischen dem Herrn von Löwenberg und der Gemeinde Schluein wegen der Frevelkompetenz
und ordnet dazu einen gütlichen Vergleich an. 1669 April 25 ....
Anlässlich der Huldigung schwört Hauptmann Johann Heinrich
von Mont-Löwenberg, keine alten Herrschaftsbriefe gegenüber
der Gemeinde Schluein zu gebrauchen. 1675 Januar 8 ...............
Resolution zwischen der Gemeinde Schluein und Frau Margaretha von Mont-Löwenberg wegen der Austeilung von Jahrgeldern an ihre Söhne. 1689 Januar 12 / 22 ......................................
Gütlicher Vergleich zwischen der Herrschaft Löwenberg und der
Gemeinde Schluein über die Herrschaftsfolge. 1694 Februar 28 ...
Das Schlueiner Gericht behandelt verschiedene zivilgerichtliche
Streitfälle. 1695 Februar 3 – Juni 7 .............................................
a) Streitfälle wegen Durchfahrt, Zins und Zäunung. 1695 Februar 3 ...
b) Streitfälle wegen Durchfahrt, Hausrat, Erbteil und Weideverbot.
1695 Juni 7 .........................................................................................

548.
549.

Das Schlueiner Gericht behandelt zwei Klagen wegen Nichtannahme von Gemeindeämtern. 1699 Juni 3 ..................................
Kriminal- und Bussengerichtspraxis der Schlueiner Gerichtsgemeinde. 1699 Juli 3 – 1704 Januar o. T. ......................................
a) Die Obrigkeit verurteilt Mengia Caglieci wegen Kindstötung zu
zehnjähriger Verbannung samt Kniefall. 1699 Juli 3 ........................
b) Vor der Obrigkeit klagt Christ Thomas von Vignogn gegen Meister Michel Fluri wegen schwerer Körperverletzung. 1700 Juni 7 ....
c) Die Obrigkeit verurteilt Christ Gieli von Siat wegen verschiedener
Diebstähle zu ewiger Verbannung. 1701 Januar 16 ...........................
d) Die Obrigkeit büsst Michel Fluri und Simon Camistral wegen Nötigung zu einem Eheversprechen. 1704 Januar o. T. .........................
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Vor dem Schlueiner Zivilgericht werden zwei Verleumdungsklagen geführt. 1715 März 20 ..........................................................
Die Nachbarschaft Schluein lässt ihre Dorfrechte verschriftlichen
(sog. scrit vischneunca). 1718 März 18 .......................................
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Peter Anton I. von Mont bestätigt die Übernahme der Herrschaft
Löwenberg und regelt die gegenseitigen Rechte mit der Gemeinde Schluein. 1719 Mai 15 ............................................................
Das Schlueiner Gericht entscheidet erstinstanzlich im Streit unter
den Erben von Anna Projer um zugebrachte Güter und Morgengabe. 1720 Juni 11 .......................................................................
Die Nachbarschaft Schluein und Michel Fluri regeln ihre Streitigkeiten wegen der Einzäunung einer Ackerparzelle. 1721 Dezember 9 .............................................................................................
Vor dem Schlueiner Gericht klagt Pfarrer Ludwig Giger gegen
Leodegar Brunner wegen ehrverletzender Verbalinjurien. 1724
November 28 und Dezember 14 ..................................................
Die Streitigkeiten von Josch Caprez und Lorenz Willi mit Christian Caduff wegen Güterzinsen werden gütlich bereinigt. 1724
November 28 und 1725 Juli 14 ....................................................
Die Schlueiner Obrigkeit führt einen Kriminalprozess gegen
Wolfgang Fluri wegen eines tödlichen Schiessunfalls. 1728 Februar 23 ..........................................................................................
Vor dem Schlueiner Zivilgericht führen Peter Cantieni, Matthias
Capaul und Benedikt Cadieli eine Erbschaftsklage gegen Johann
Caduff. 1729 Februar 21 ..............................................................
Die Schlueiner Obrigkeit führt drei Bussenprozesse durch. 1729
März 29 ........................................................................................
a) Peter Fluri wird wegen Entwendung von Kleintieren gebüsst .......
b) Die Schwestern Gelgia und Mengia Camenisch werden wegen
Ehrverletzungen gebüsst ....................................................................
c) Johann Ecker wird wegen verschiedener Veruntreuungen gebüsst ..
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LII

Anna Margaretha von Mont-Löwenberg und die Gemeinde Schluein vereinbaren, dass die Baronin bis zur Volljährigkeit ihres
Sohnes die Herrschaft Löwenberg ausüben soll. 1732 Juli 27 ......
Das Schlueiner Zivilgericht urteilt zwischen Peter Paul Solèr und
Christian Steinhauser wegen eines Pferdehandels. 1739 Dezember 7 .............................................................................................
Die Gemeinde Schluein ordnet eine Weidebefreiung an und überlässt die betreffenden Weiderechte in den Bergwiesen an verschiedene Nachbarn um 480 fl. 1745 August 24 .........................
Vor dem Schlueiner Zivilgericht führt Jakob Camistral eine Verleumdungsklage gegen Ursula Cangina. 1746 Februar 8 ............
Vor dem Schlueiner Bussengericht werden die Strafanzeigen verhandelt. 1746 Februar 21 .............................................................
An der Schlueiner Gemeindeversammlung werden die Dorfrechte
erneuert und ergänzt. 1752 Mai 22 ..............................................
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Die Obrigkeit von Schluein verurteilt Wolfgang Fluri wegen
Kleinviehraubs und anderer Diebstähle zu einer vierjährigen Verbannungsstrafe. 1756 Dezember 2 ...............................................
Herrschaft und Obrigkeit von Schluein nehmen Jakob Dietrich
von Andiast um 400 fl. ins gemeindliche Bürgerrecht auf. 1760
Mai 25 bzw. 1761 Mai 10 ............................................................
Die Schlueiner Obrigkeit verurteilt Johann Joseph Hug aus
Baar wegen Beteiligung an einem Diebstahl zu einer Bann- und
Schandstrafe. 1771 Juli 31 ...........................................................
Die Verordneten der Gemeinde Schluein und der Nachbarschaft
Sagogn bestimmen den gegenseitigen Grenzverlauf neu. 1778
November 9 .................................................................................
Baron Peter Anton II. von Mont-Löwenberg lässt nach dem
Tode seiner Mutter die Huldigungsbräuche seitens der Gemeinde
Schluein erneuern. 1780 August 24 .............................................
Das Schlueiner Zivilgericht urteilt wegen eines Durchfahrtsrechts. 1784 August 5 ..................................................................
Schiedsgerichtliche Einigung zwischen der Nachbarschaft
Castrisch und der Gemeinde Schluein wegen der Erneuerung der
Rheinbrücke. 1788 Januar 23 ......................................................
Die Schlueiner Obrigkeit hält Bussengericht. 1789 März 16 ......
Herrschaft und Obrigkeit von Schluein erlassen ein Verbot, wonach Fremde bzw. Hintersässen keinen Wein und Schnaps ausschenken dürfen. 1789 März 16 ..................................................
Übereinkunft zwischen Baron Peter Anton II. von Mont-Löwenberg und der Gemeinde Schluein wegen strittiger Rechtskompetenzen (sog. Abfindungsprojekt). 1789 Juni o. T. .......................
Vertrag der Alpgenossenschaft Schluein mit Marti Coray und
Georg Bergamin wegen des Neubaus zweier Alphütten. 1793
August 11 .....................................................................................
Die Gemeinde Schluein stellt verschiedene Miliz-Bestimmungen
auf. 1796 Juli 24 ..........................................................................

VII. Gerichtsgemeinde Waltensburg
* 578.

* 579.

Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans und seine Frau Ursula
von Vaz verzichten auf ihre Rechte an den Herrschaften Friberg
und St. Jörgenberg zugunsten der Freiherren von Rhäzüns um
1’000 Mark. 1343 August 2 .........................................................
Heinrich II. von Montalt übergibt seinem Schwager Ulrich
Walther von Belmont die Burgen Grünenfels und Schlans sowie
all seinen weiteren Besitz inklusive Zwing und Bann auf Müntinen. 1357 Dezember 16 ...............................................................
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LIV

Bischof Johannes II. von Chur belehnt Margaretha Pitgogna und
ihre Tochter Bete samt deren Kindern mit Zinslehen in und um
Rueun. O. D. [um 1370] ..............................................................
Heinrich II. von Montalt versetzt Heinrigett von Waltensburg seinen Hof Cantuns in Waltensburg/Vuorz samt Ackerland um 50
Mark. 1371 Januar 20 ..................................................................
Vincenz von Camistral und weitere Lehensnehmer aus Andiast
urkunden, dass sie von Bischof Hartmann und vom Domkapitel verschiedene Hubenzinsen pfandweise erhalten haben. 1391
Juli 23 ..........................................................................................
Peter Vivenz von Andiast verkauft seinem Schwager Albert von
Andiast in Cumbel verschiedene Güter in Andiast und im Lugnez
um 15 sowie das Gut Peisel in Andiast um 45 churwelsche Mark.
1408 Juli 3 ...................................................................................
Die Freiherren Heinrich und Ulrich von Rhäzüns verleihen
Matthias Netstaler die Alp Ranasca zum Jahreszins von 36 Gulden, von denen der Käufer befreit ist, da er den Brüdern 720 Gulden borgt. 1425 Juni 21 ...............................................................
Hans von Lumerins urteilt namens des Freiherrn Heinrich von
Rhäzüns zwischen den Nachbarschaften Waltensburg/Vuorz
und Andiast wegen der Weide- und Alpgrenzen. 1429 Februar 24 .............................................................................................
Richter und Geschworene von Waltensburg urteilen im Streit
zwischen Cønrat Bellamort und Jos Hubler wegen ausstehendem
Geld aus einem Hausverkauf in Siat. 1430 Februar 9 .................
Kirchenpfleger und Gemeinde von Waltensburg/Vuorz verleihen
Jos Brunold ein Gut im Obersaxer Wald gegen einen Schmalzzins. 1452 März 8 ........................................................................
Der Abt von Disentis, der Landrichter und das Fünfzehner-Gericht regeln die Erbstreitigkeiten zwischen Graf Jos Niklaus von
Zollern und Freiherr Georg von Rhäzüns. 1458 Oktober 3 .........
Das Waltensburger Gericht urteilt im Streit zwischen Graf Heinrich von Sax-Misox gegen Graf Jos Niklaus von Zollern bzw.
dessen Vogt Hans Capaul wegen einer Zinsforderung. 1460 Juni
o. T. ..............................................................................................
Der Pfarrer von Waltensburg verspricht den Kirchgenossen von
Waltensburg/Vuorz und Andiast seine Pfarrei persönlich zu versehen oder nur mit ihrer Zustimmung einen Vikar zu bestellen.
1460 Juni 23 .................................................................................
Albin von Silenen und Hans Tschudi verkaufen den Alpgenossen von Domat/Ems zwei Drittel ihrer Alprechte in Ranasca um
340 fl. 1469 Mai 31 .....................................................................
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Dorfmeister und Nachbarschaft von Rueun verkaufen dem Freien Klaus Bundi Allmendland in Pardiala um 200 fl. M. W. 1470
Juni 22 ..........................................................................................
Kaiser Friedrich III. verleiht Graf Jos Niklaus von Zollern Bergwerks- und Münzrechte. 1471 August 19 ....................................
Abt, Prior und Konvent von Disentis kaufen von Graf Jos Niklaus
von Zollern die Herrschaft St. Jörgenberg um 1’800 fl. 1472 Juni 6 .
Abt Johannes IV. von Disentis trifft mit dem Ammann, den Geschworenen und der Gerichtsgemeinde Waltensburg eine Übereinkunft wegen der Frevel und Bussen. 1479 März 21 ...............
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen dem Abt
von Disentis und der Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz wegen
Alpberechtigung. 1480 Juni 28 ....................................................
Alpmeister, Dorfmeister und Nachbarn von Andiast setzen eine
Alpordnung auf. 1481 Juli 17 ......................................................
Die Kirchenpfleger von Siat verleihen die Alp Flaz an die Nachbarn von Rueun um einen Schmalzzins. 1481 Mai 16 ................
Ammann und Gericht von Waltensburg urteilen zwischen den
Nachbarn von Domat/Ems und denjenigen von Rueun wegen des
Alpweges nach Ranasca. 1489 November 4 ...............................
Ammann und Gericht von Waltensburg urteilen zwischen Heinz
Kleger von Uznach und den Nachbarn von Pigniu wegen Alpberechtigung in Ranasca. 1490 Oktober 27 .....................................
Die Kirchenpfleger von Waltensburg/Vuorz verleihen mit Einverständnis der Nachbarn verschiedene Kirchengüter an Martin
Liver zum Zins von 4 fl. M. W. 1493 Mai 24 .............................
Prozesse zwischen Meister Gregor Steinmetz und der Gemeinde
Waltensburg. 1494 Juli 31 – 1496 April 11 .................................
* a) Vor Landammann und Rat von Glarus klagen Landrichter und
Oberer Bund gegen Meister Gregor Steinmetz. 1494 Juli 31 ............
* b) Freigraf Johann Jsckyn urteilt in der Klage von Meister Gregor
Steinmetz von Waltensburg gegen Leute von Schlans, Andiast, Disentis, Lugnez und Medel wegen des Gutes Ladral. 1495 Juni 16 ....
* c) Das Gericht auf dem Freistuhl zu Fürstenberg urteilt im Streit
zwischen Gregor Steinmetz und der Gerichtsgemeinde Waltensburg.
1496 April 11 .....................................................................................
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Das Obersaxer Gericht urteilt im Streit zwischen dem Kloster
Disentis und der Gemeinde Waltensburg wegen Fischereirechten.
1503 September 27 ......................................................................
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen den Nachbarschaften Waltensburg/Vuorz und Andiast wegen der Alpgrenzen. 1515 August 3 ......................................................................
Gütlicher Vergleich zwischen den Nachbarschaften Rueun und
Schnaus wegen der Brücke Vigneina. 1520 Februar 9 ................
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Kirchliche Separationen in Siat und Andiast. 1526 Mai 26 und
September 8 .................................................................................

1326

Grenzbereinigungen der Nachbarschaft Domat/Ems mit den an
die Alp Ranasca anstossenden Nachbarschaften. 1526 September 14 ...........................................................................................

1327

a) Ammann und Gericht von Waltensburg urteilen im Grenzstreit
zwischen Domat/Ems und Andiast wegen der Alpgebiete ................
b) Die Nachbarn von Domat/Ems und Siat lassen präventiv ihre gegenseitigen Alpgebiete vermarken .....................................................
c) Schiedsgerichtliches Urteil im Streit zwischen den Nachbarn von
Domat/Ems und Pigniu wegen der Alpweide Draus .........................

608.
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LVI

1325

* a) Das Bundesgericht bestätigt die Separation der Kirche von Siat
von derjenigen in Ruschein. 1526 Mai 26 .........................................
* b) Das Bundesgericht bestätigt die Separation der Kirche in Andiast
von derjenigen in Waltensburg/Vuorz. 1526 September 8 ................

Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen dem Kloster Disentis und der Gerichtsgemeinde Waltensburg wegen gesetzwidriger Wahl des Ammanns. 1527 April 27 ........................
Das Waltensburger Gericht urteilt im Streit zwischen verschiedenen Nachbarn in Siat wegen der Weidetermine. 1533 Juli 18 ....
Das Waltensburger Gericht urteilt im Streit unter den Nachbarn
von Rueun wegen des Weidegangs der Pferde. 1535 März o. T. ..
Die Nachbarschaft Rueun verkauft den Bürgern von Ilanz ausgedehnte Weide- und Holzrechte um 197 fl. 1535 Juni 13 .............
Schiedsgerichtliche Vereinbarung zwischen der Gerichtsgemeinde Waltensburg und dem Abt von Disentis mit den Junkern
Hans und Jakob von Marmels als Herren von Rhäzüns wegen der
Landrichterwahl. 1537 Januar 14 ................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Magdalena Durisch und Lúdagar Falæira wegen Eheversprechens und Vaterschaft. 1537 Dezember 1 .............................
Das Waltensburger Gericht urteilt im Streit zwischen Ammann
Kaspar Spescha von Andiast und Jan Spescha von Falera bzw.
den Nachbarn von Waltensburg/Vuorz wegen einer kirchlichen
Zinsstiftung. 1538 Oktober o. T. .................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt erstinstanzlich zwischen Gorius Conrad und Gregorius Marx wegen des Zug- bzw. Wiederkaufsrechts an einem Gut in Pigniu. 1539 Februar o. T. .............
Abt und Konvent von Disentis veräussern Matthias Derungs
tauschweise das Schloss St. Jörgenberg mit zugehörigem Umschwung. 1539 Mai o. T. .............................................................
Abt und Hofmeister des Klosters Disentis verkaufen den Nachbarn von Waltensburg/Vuorz den Grossen und Kleinen Zehnten
um insgesamt 766 fl. 1540 Januar 23 ..........................................
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Andreas Liver von Waltensburg/Vuorz verkauft Jakob von Capaul eine Rente ab Ackerland in Plauncas um 20 Ldg. Ch. W.
1540 Februar 14 ...........................................................................
Die Nachbarn von Siat teilen verschiedene Widensgüter gegen
ewige Jahreszinsen zugunsten der Pfrund aus. 1540 November 11 ...........................................................................................
Die Nachbarschaft Andiast kauft verschiedene Zehntenrechte
auf. 1541 November 24 ...............................................................
a) Die Brüder Kaspar und Jan Spescha, Jan pitschen Jan Sgier und
Jan von Riein sowie Durischet Sgier und Jöri Mastral verkaufen den
Nachbarn von Andiast ihre Zehntenanteile um insgesamt 344 fl ......
b) Hans Derungs, Vogt von St. Jörgenberg, verkauft den Nachbarn
von Andiast Teile an Zehntenrechten um 140 fl. bzw. 99 fl ..............
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624.
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627.
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Ordnung der alpberechtigten Nachbarn von Andiast, die gleichzeitig für 270 fl. neue Alpweiden zukaufen. 1541 November 25 ...
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen der Dorfschaft Rueun und dem Hof Gula wegen der gegenseitigen Weiderechte. 1546 September 29 ..........................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt erstinstanzlich im Erbschaftsstreit zwischen Jon Jakob von Luven, Jon Gregori mit seinen
Geschwistern einerseits und Ammann Kaspar und dessen Bruder
Jan Spescha andererseits. 1548 März 24 .....................................
Ammann und Waltensburger Gericht urteilen im Streit zwischen
den Nachbarn von Domat/Ems und Jakob Donau wegen Beschädigung der Alpgebäude in Ranasca. 1549 o. D. ..........................
Das Waltensburger Gericht urteilt im Streit zwischen den Klostervertretern von Disentis und Schmit von Waltensburg/Vuorz
samt Mitstreitern wegen Fischereirechten am Vorderrhein. 1554
September 28 ...............................................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt in der Klage von Valentin
Clau, Clemens und Valentin Risch gegen Dorf- und Hüttenmeister von Andiast wegen Nichtbeteiligung an der Alpbestossung.
1557 o. D. ....................................................................................
Die Nachbarn von Siat teilen die Bergwiesen Puoz und Dalpaleus
als Löser aus. 1558 Mai 19 ..........................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz und Meister Bastian Sgier wegen
Niederlassungsrechten. 1559 April 2 – 8. ....................................
Das Waltensburger Gericht urteilt zwischen Jakob Jöri Wanzut
namens seiner Frau mit deren Bruder und Christ dil Luzi wegen
Ehrverletzung durch Bezichtigung der unehelichen Herkunft.
1561 o. D. ....................................................................................
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LVIII

Das Bundesgericht urteilt zweitinstanzlich zwischen dem Kloster
Disentis und der Gemeinde Waltensburg wegen Entnahme einer
Glocke aus St. Jörgenberg. 1562 Mai 2 .......................................
Das Bundesgericht urteilt in der Appellationsklage von Durisch
Donau von Pardiala gegen die Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz
wegen Nachbarschaftspflichten. 1562 Mai 4 ..............................
Das Waltensburger Gericht urteilt erstinstanzlich in einer Klage
von Duff Jon Duffli von Luven gegen Junker Hans von Sax und
Jon Spescha wegen einer Geldforderung aus einem Pferdehandel,
die mehrfach versetzt worden ist. 1563 September 23 ................
Das Waltensburger Gericht urteilt in einer Klage der Verordneten
des Disentiser Abtes gegen eine Aussage von Christ Hans Andres
zur Schändung der Andiaster Kirche. 1566 Mai 14 ....................
Landrichter und Räte des Oberen Bundes beschliessen, dass
fremde Kaufleute, die Waren über den Panixerpass transportieren, einen Wegzoll bezahlen sollen. 1567 Januar 10 ...................
Das Bundesgericht urteilt im Streit zwischen dem Spendvogt und
den Nachbarn von Andiast einerseits und dem Vormund der Kinder von Hans Durisch andererseits wegen Zinsabgaben zuhanden
der Armenspende. 1574 Mai 6 ....................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt im Streit zwischen Bartholomäus von Stampa als Herr von Rhäzüns und den Nachbarn von
Andiast wegen Zinsverweigerungen. 1577 März 13 ...................
Schiedsgerichtliches Urteil zwischen Andriu Valaulta von Pigniu
und den Erben von Matthias Andrea von Rueun wegen Durchfahrtsrechten. 1584 März 20 ........................................................
Die Nachbarn von Rueun und von Siat treffen ein Übereinkommen, wonach erstgenannte auf der Alp Flaz Hütten und Staffel
errichten dürfen. 1602 Juni 8 .......................................................
Übereinkommen zwischen Andreas Fluri, Klaus Fischer und
Fichter von Rueun wegen Wasserleitungs- und Durchgangsrechten in Siat. 1606 Dezember 13 ..............................................
Bestimmungen der Nachbarschaft Andiast wegen der Sömmerung des Viehs, der Ochsenhaltung und der Speisung des Hirten.
1610 März 25 ...............................................................................
Schiedsgerichtlicher Entscheid zwischen Waltensburg/Vuorz und
Andiast wegen der gegenseitigen Alpgrenzen. 1615 August 26 ...
Gerichtsschreiber Jakob de Bigliel schreibt seinem Schwager
Martin von Sax nach Waltensburg wegen Ansetzung eines Bussengerichtstages. 1615 März 18 ...................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft Pigniu und der Kirchgenossenschaft Rueun wegen der
pfarreilichen Versorgung. 1618 Februar 12 ................................
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Die Nachbarschaft Pigniu teilt fünf Löser in der Allmendparzelle
Ogna aus. 1619 Februar 2 ............................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt in einer Klage der Vögte des
Hans Andres Hofs, Jeri Joos und anderer Mitinteressierter gegen
die Erben von Gallus Hensli wegen Wald- und Weidenutzung in
Mettli. 1623 Juni 13 .....................................................................
Das Bundesgericht urteilt in der Appellationsklage von Maria
Cadonau-Sax gegen ihre Miterben wegen Unterhaltszahlungen
für ihr Enkelkind. 1632 Juni 23 / Juli 3 .......................................
Gütliches Übereinkommen zwischen den Nachbarschaften Rueun
und Pigniu wegen der gegenseitigen Grenzen und einer Waldbannung. 1642 Mai 20 .......................................................................
Schiedsgerichtliches Urteil zwischen den Nachbarschaften Andiast und Pigniu wegen der Nutzung der Alp Schmuer. 1650
Juni 30 ..........................................................................................
Die Waltensburger Obrigkeit führt einen Kriminalprozess gegen
die Selbstmörderin Christina Jon Ambrosi von Siat. 1650 Dezember 3 – 12 .....................................................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt in der Klage einiger Privater
gegen die Pfrund und Nachbarschaft von Andiast wegen der Ableitung von Wasser. 1651 Oktober 24 .........................................
Erste Hexenverfolgungen in der Gerichtsgemeinde Waltensburg.
1652 September 26 – November 23 ............................................
a) Die Obrigkeit führt Hexenprozesse gegen Trina Joos von Waltensburg/Vuorz und Trina Caz von Rueun und lässt beide hinrichten.
1652 September 26 – Oktober 12 ......................................................
b) Die Obrigkeit führt Hexenprozesse gegen Anna Christ Luzi und
Julscha dil Duig und lässt beide dem Scharfrichter vorführen. 1652
Oktober 10 – 21 ..................................................................................
c) Die Obrigkeit führt einen Hexenprozess gegen Johann Padrutt von
Rueun und verurteilt ihn zum Tode durch das Schwert. 1652 Oktober
19 – 28 ................................................................................................
d) Die Obrigkeit führt einen Hexenprozess gegen Barbara Walser in
Waltensburg/Vuorz und lässt sie durch das Schwert hinrichten. 1652
Oktober 19 – 28 ..................................................................................
e) Die Obrigkeit führt einen Hexenprozess gegen Nesa Salomon in
Waltensburg/Vuorz, die nach der Folter freigelassen und verbannt
wird. 1652 Oktober 22 – 24 ...............................................................
f) Die Obrigkeit führt einen Hexenprozess gegen Barbara Jöri Henny
in Andiast, die danach freigelassen wird. 1652 Oktober 24 ..............
g) Die Obrigkeit führt einen Hexenprozess gegen Barbara Jon Kaspar
und lässt sie durch das Schwert hinrichten. 1652 Oktober 28 ...........
h) Die Obrigkeit führt Hexenprozesse gegen Anna Jon Padrutt und
Anna Jöri Jon Glieci, die beide zum Tode durch das Schwert verurteilt werden. 1652 November 13 – 20 ................................................
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i) Die Obrigkeit führt einen Hexenprozess gegen Mengia Jon Caluster von Siat, die nach der Folter freigelassen wird. 1652 November
16 – 23 ................................................................................................
j) Die Obrigkeit führt einen Prozess gegen Stina Meningla von
Schlans, die zum Tode durch das Schwert verurteilt wird. 1652 November 19 – 23 ...................................................................................

652.
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658.
659.

Abkommen zwischen der Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz und
Jakob Sievi wegen der Nutzung des Curtgin Grond. 1656 November 11 ....................................................................................
Die Nachbarschaft Pigniu erlässt Bestimmungen zum auswärtigen Heukauf, zur Viehhaltung und zur Wassernutzung. 1657
April 25 ........................................................................................
Die Nachbarschaft Siat überlässt Matthias Jakob Gieli eine Waldparzelle zur Nutzung während acht Jahren um 35 fl. 1659 Januar 17 .........................................................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt zwischen den Erben von Hans
de Gula und der Nachbarschaft Siat wegen der Rechtsame einer
Waldparzelle. 1661 o. T. .............................................................
Das Waltensburger Gericht urteilt zwischen den Nachbarschaften
Waltensburg/Vuorz und Andiast wegen der Alpnutzung. 1661
Juli 10 ..........................................................................................
Ulrich von Cadonau als verordneter Richter urteilt zwischen den
Nachbarschaften Rueun und Siat samt privaten Anstössern wegen der Zäunung zwischen der Alp da Rueun und den Cuolms da
Siat. 1662 Dezember 7 .................................................................
Durch gütliche Einigung erwirbt sich die Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz Durchgangsrechte durch die Güter verschiedener Privatpersonen. 1663 o. D. ...............................................................
Erste Verhandlungsprotokolle des Waltensburger Gerichts. 1664
Januar 27 – März 26 ....................................................................
a) Die Vertreter der Erben von Jakob von Caduff aus dem Lugnez
klagen gegen Hans de Gula wegen Geldschulden. 1664 Januar 27 ...
b) Der Vogt von Jakob Fluri klagt gegen Jöri Jon Tieni und dessen
Sohn wegen Beschimpfungen und Körperverletzungen. 1664 Januar 29 ................................................................................................
c) Die Nachbarschaft Rueun klagt gegen Andreas Matthias wegen
eines rückständigen Hofzinses. 1664 März 26 ...................................

660.
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LX

Das Waltensburger Gericht urteilt im Streit zwischen Landrichter
Hans Simeon de Florin und der Nachbarschaft Pigniu wegen der
Nutzung der Acla Hans. 1664 Dezember 10 ...............................
Die Nachbarschaft Rueun trifft mit Wachtmeister Lienhard Fopper von Schnaus ein Abkommen zur Weidebefreiung der Gadenstatt Bostg. 1667 Mai o. T. ..........................................................
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Neuerliche Hexenprozesse in der Gerichtsgemeinde Waltensburg. 1671 November 18 – 1672 Februar 15 ...............................
a) Die Obrigkeit verurteilt Maria Joos Jon pign zum Tode durch das
Schwert. 1671 November 18 – 24 ......................................................
b) Die Obrigkeit verurteilt Mengia Friedli Pitschen zum Tode durch
das Schwert. 1672 Februar 12 – 15 ....................................................
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Abkommen zwischen Abt und Konvent von Disentis mit der Gerichtsgemeinde Waltensburg wegen der Gerichtsbarkeit. 1674 Januar 16 .........................................................................................
Das Waltensburger Gericht schlichtet in Streitigkeiten wegen
Durchgangs- und Tränkrechten in Valsins. 1675 Mai 18 ............
Gütlicher Vergleich zwischen den Nachbarschaften Rueun und
Siat wegen der Grenzsteine zwischen den Alpen. 1680 Februar 5 ..
Ein Schiedsgericht urteilt in der Klage des Disentiser Abtes gegen einige Personen von Waltensburg/Vuorz wegen Ausschreitungen anlässlich einer Prozession. 1682 Juli 23 ........................
Die Nachbarschaft Siat erhöht die Einbürgerungstaxen. 1693
Juni 7 ............................................................................................
Die Nachbarn von Waltensburg/Vuorz erwerben sich von den
Erben von Florian Jakob Florian Gabriel das Schloss St. Jörgenberg samt Zubehör und erteilen dafür Nachbarschaftsrechte. 1705
März 25 ........................................................................................
Gütliche Einigung zwischen den Nachbarschaften Rueun und
Siat wegen der gegenseitigen Dorfgrenzen. 1708 Mai 30 ...........
Schiedsgerichtliche Vereinbarung zwischen dem Abt von Disentis und der Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz wegen der klösterlichen Wohnung im Dorf. 1708 September 10 / 20 ...............
Die Gerichtsgemeinde Waltensburg trifft mit Baron Johann
Joseph von Landsee ein Abkommen wegen der Abzugsteuer seiner Florinischen Erbgüter. 1708 Dezember 2 ..............................
Die Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz verkauft Meister Jakob
Gabriel eine Acla in Pardiala um 640 fl. 24 kr. 1709 September 25 ...........................................................................................
Die Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz setzt Beschlüsse wegen
des Bürgereinkaufs und der Hintersässen auf. 1714 Januar 7 .....
Schiedsgerichtlicher Entscheid zwischen Schreiber Christ Paul
Spescha von Andiast und der Nachbarschaft Pigniu wegen der
Herbstweide. 1714 April 29 .........................................................
Die Waltensburger Obrigkeit prozessiert gegen Anna Dorothea
Faller von Rueun und verbannt sie wegen erwiesener Diebstähle.
1717 Juli 4 / 15 ............................................................................
Die Waltensburger Obrigkeit erlässt ein Buss- und Bannurteil gegen die angebliche Hexe Regula Conzin von Waltensburg/Vuorz.
1718 März 15 ...............................................................................
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Die Obrigkeit führt einen Prozess gegen Anna Ambrosi von Rueun, welche die Hexenfolter übersteht und wegen Kleindiebstählen zu einer Busse verurteilt wird. 1718 März 7 – 14 ..................
Obligationen der Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz gegenüber
Pfarrer Christoffel Casutt. 1718 August 15 – 1728 Juli 15 .........
a) Die Nachbarschaft bestätigt den Empfang von 302:30 fl. zur Anschaffung rätoromanischer Bibeln. 1718 August 15 ..........................
b) Die Nachbarschaft bestätigt den Empfang eines weiteren Geldbetrags. 1719 Juli 1 ................................................................................
c) Pfarrer Christoffel Casutt leiht der Nachbarschaft einen weiteren
Geldbetrag. 1719 Dezember 21 .........................................................
d) Christoffel Casutt quittiert die Rückzahlung zweier Schuldposten.
1728 Juli 15 ........................................................................................

679.
680.
681.
682.

683.

LXII

Das Obersaxer Gericht urteilt im Streit zwischen dem Kloster
Disentis und der Obrigkeit von Waltensburg wegen der gerichtsherrlichen Rechte. 1719 August 23 .............................................
Schiedsgerichtliche Übereinkunft zwischen dem Kloster Disentis
und der Gemeinde Waltensburg wegen der Gerichtsherrlichkeiten. 1720 Oktober 11 ..............................................................
Ordination des Oberen Bundes im Rechts- und Revisionsstreit
zwischen dem Kloster Disentis und der Gerichtsgemeinde Waltensburg. 1722 Mai 6 und 7 .........................................................
Druckschriften zum Streit zwischen der Gerichtsgemeinde Waltensburg und dem Kloster Disentis. 1722 Mai 22 – Juli 31 ........

1484
1486
1486
1486
1486
1487

1488
1492
1496
1499

* a) Landammann und Rat von Waltensburg protestieren gegen die
Entscheide der Reichenauer Schiedsrichter. 1722 Mai 22 .................
* b) Unvorgreifflich- und kurtz verfaßte wahrhaffte sinceration, welche von einem convent, und gotts-haus Disentis / an die ehrs. ræth
/ und gemeinden deß lob. / Obern Punds / zu dero eigentlich und
rechter information über den von aman / und gricht der gemeindt
Waltenspurg / an selbe so unbegründt als unzeitig / und unbefuogt
genommenen recurs hin / abgelassen wird. 1722 Juli 31 ..................
* c) Grundliche wiederlegung / der von jhro fürstl. gnaden / hrn. abt
und gottshauß Tisentis an die ehrs. ræth und gmeinden / neulich abgefertigter sinceration. Mit beykommender Tavanasischer composition, Trunsischen compromiss und wahrhafft-vœlligen bericht / so
wol jhr førstl. gn. in der gmeind Waltenspurg habenden rechten / als
auch dessen unrechtmæßiger anmassungen / euch den ehrs. räth und
gmeinden / zu der warheit vollkommenen versicherung / mit schuldgeziemenden respect und pundtsgnößischer zuversicht ertheilt / von
der gmeind Waltenspurg. Gedruckt zu Chur / bey Andreas Pfeffer /
an. 1712 [!] .........................................................................................

1500

Verordnete des Oberen Bundes erläutern einige Artikel des Reichenauer Spruchs. 1723 Dezember 28 ........................................
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Das Waltensburger Kriminalgericht verurteilt Johann und
Tschegn Clauset von Ilanz wegen Totschlags zu einer ewigen
Bannstrafe und erklärt sie für vogelfrei. 1732 Oktober 22 ..........
Loskaufvertrag zwischen dem Kloster Disentis und der Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz bezüglich der Zivil- und Kriminalgerichtsbarkeit. 1734 Mai 20 ...........................................................
Statuts dilg ludeivel cumin da Uors. O. D. [nach 1735] ..............
Das Kriminalgericht von Waltensburg-Vuorz verurteilt Ursula
Tuor wegen Unzucht zum Tode durch das Schwert. 1739 Juli 26 ..
Erste Verhandlungsprotokolle des Zivilgerichts WaltensburgRueun. 1742 Februar 5 – 1746 Februar 16 ..................................
a) Jakob Padrun von Sagogn klagt gegen Verwandte in Rueun wegen
Erbansprüchen. 1742 Februar 5 .........................................................
b) Margaretha Katharina Spescha-Vincenz klagt gegen ihre Neffen,
die mit ihrem Bruder einen Verpfründungsvertrag abgeschlossen haben. 1742 Oktober 30 .........................................................................
c) Die Vögte von Anna Cahensli von Siat klagen gegen deren Base
Margaretha Cahensli wegen eines Güterverkaufs. 1746 Februar 16 ..

689.

690.
691.
692.
693.

Das Gericht von Waltensburg-Rueun urteilt in erster Instanz im
Streit zwischen Risch de Cadonau samt Mitinteressierten und der
Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz wegen der Wuhren bei Run.
1742 April 14 ...............................................................................
Das Gericht von Waltensburg-Rueun verurteilt Jöri Spescha von
Pigniu wegen verschiedener Diebstähle zu einer Busse. 1745 November 21 ....................................................................................
Das Kriminalgericht von Waltensburg-Rueun verurteilt Hans Jakob Huber aus Kriens als Erzdieb und Kirchenräuber zum Tode.
1746 Januar 26 .............................................................................
Vergleich zwischen der Gemeinde Waltensburg-Vuorz und Antoni Spescha von Andiast wegen des Neubaus einer Mühle. 1747
März 10 ........................................................................................
Verordnungen der Gerichtsgemeinde Waltensburg-Rueun. 1749
Mai 27 und Juli 8 .........................................................................
a) Die Gerichtsgemeinde erlässt ein Dekret wegen der Einbürgerung.
1749 Mai 27 .......................................................................................
b) Die Gerichtsgemeinde informiert die Nachbargemeinde Waltensburg-Vuorz, dass sie ein Verbot zum Salpetergraben erlassen habe.
1749 Juli 8 ..........................................................................................

694.
695.

Die Obrigkeit der Gerichtsgemeinde Waltensburg-Rueun schreibt
an den Abt von Disentis und beklagt sich wegen falscher Betitelung. 1750 Januar 4 ......................................................................
Das Bussengericht von Waltensburg-Vuorz verbannt Dorothea
Cadonau wegen Diebstählen. 1753 Oktober 14 – November 3 ..
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Verhandlungen des Zivilgerichts von Waltensburg-Rueun. 1755
Januar 23 – 1760 November 12 ...................................................
a) Jakob Cadalbert klagt namens Paul Capaul gegen Jakob Dermont
namens Matthias Camartin wegen eines ausgerissenen Maststiers.
1755 Januar 23 ...................................................................................
b) Theodor Dermont und Johann Cadalbert klagen gegen Trina Dermont wegen Verleumdung. 1755 Oktober 13 ....................................
c) Die Vertreter von Julita Spescha fordern die Exekution eines Ehescheidungsurteils gegenüber Gion Gieri Dietrich. 1757 März 17 .....
d) Erbstreitigkeiten wegen der Anerkennung des Testaments von
Christ Paul Vetger. 1759 Februar 12 .................................................
e) Johann Cadalbert führt eine Klage gegen Gion Balzer Vincenz wegen Steinschäden. 1760 November 12 ...............................................
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LXIV

Vertrag zwischen dem Bildhauer Placi Schmid und der Nachbarschaft Siat für die Schnitzarbeiten am Hochaltar der Pfarrkirche.
1755 Februar 25 ...........................................................................
Verzeichnis der rhäzünsischen Hofzinsen in Schlans. 1762 o. D. ..
Das Kriminalgericht von Waltensburg-Rueun verurteilt Hans Georg Pitschen von Schlans wegen Entwendung eines Alpkessels zu
40 Jahren Landesverweis. 1762 Januar 28 ..................................
Das Bussengericht von Waltensburg-Rueun urteilt wegen Streitigkeiten anlässlich der Auszahlung von Pensionsgeldern in Siat.
1765 Februar 11 ...........................................................................
Das Gericht von Waltensburg-Rueun urteilt im Streit zwischen
Kaspar Julius Cadusch und Jost Spescha wegen einer Grabstätte
in Andiast. 1765 Mai 6 ................................................................
Konvention zwischen dem Kloster Disentis und den Nachbarschaften Andiast, Rueun, Siat und Schlans zur Erläuterung der
bisherigen Gerichtskompetenzen. 1766 Dezember 2 ..................
Vor dem Zivilgericht von Waltensburg-Rueun klagt Christian
Cadalbert wegen Ansprüchen am Erbe des illegitimen Johann
Tieni Cavigelli. 1770 April 26 .....................................................
Das Gericht von Waltensburg-Rueun verurteilt Maria Monika
(Cahensli) von Uors, wohnhaft in Siat, wegen der Entwendung
von Kleingeld zu einer Geld- bzw. Schandstrafe. 1773 Dezember 1 .............................................................................................
Weiderechtliche Bestimmungen der Nachbarschaft Pigniu. 1773
Dezember 21 ................................................................................
Obrigkeitliche Schwurformeln: Fuorma dilg serament, che ven
daus a mistral, giaraus et scrivon a waibel. 1775 Juni 3 ............
Das Bussengericht von Waltensburg-Vuorz verurteilt Katharina
Conzin in Abwesenheit wegen Diebstählen zu einer 10-jährigen
Bannstrafe. 1775 Juli 11 ..............................................................
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Die Nachbarschaft von Rueun erneuert ihre Dorfordnung. 1779
Mai 2 ............................................................................................
Vertrag zwischen der Nachbarschaft Siat und den Brüdern Balthasar Joseph und Florian Luzi Cantieni zwecks Erbauung zweier
Alphütten. 1785 Mai 8 .................................................................
Vor dem Zivilgericht von Waltensburg-Rueun klagt der regierende Landammann Johann Anton Cantieni gegen Landammann Jakob Vincenz wegen Ehr- und Körperverletzung. 1788 Januar 20 ..
Zivilstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Waltensburg-Vuorz.
1789 Mai 30 – 1792 November 10 ..............................................
a) Christ Seeli klagt namens seiner Schwester Trina Cadonau gegen
Hans Gaudenz Castelberg bzw. Elsa Cadonau wegen Ehrverletzung.
1789 Mai 10 .......................................................................................
b) Paul Janki und Mitinteressierte klagen gegen Elisabeth Risch wegen eines Zugrechts. 1790 April 6 .....................................................
c) Risch Coray klagt auf Schadenersatz gegen Fluri Sievi wegen
eines geschundenen Pferdes. 1791 November 7 ................................

712.
713.
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* 718.
719.

Die Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz erlässt Bestimmungen
zur Viehzucht und Nutztierhaltung. 1791 März 21 .....................
Das Zivilgericht von Waltensburg-Rueun urteilt zwischen
Landammann Julius Vincenz und Maria Turtè Cantieni wegen
eines Mietvertrags. 1793 Januar 3 ...............................................
Das Kriminalgericht von Waltensburg-Vuorz büsst Abraham
Seeli wegen Missachtung einer Ordination wegen des Zusammenlebens mit einer Frau. 1793 Januar 16 ..................................
Das Bussengericht von Waltensburg-Vuorz verurteilt die Diebin
Agatha Pfister zu einer Schand- und Geldstrafe. 1793 November 28 ...........................................................................................
Das Kriminalgericht von Waltensburg-Rueun prozessiert gegen
Mistral Gieli Vinzens von Siat wegen Amtsmissbräuchen. 1794
September 22 – 1795 Januar 16 ...................................................
Das Zivilgericht von Waltensburg-Vuorz urteilt im Erbstreit zwischen Jakob Cadonau und Doktor Daniel Chiltgera. 1798 August 20 ..........................................................................................
Spesas e dons caschunai a Pigniu 1799 dallas armadas jastras.
1799 September 26 (?) .................................................................
Aufzeichnung der Disentiser Klosterrechte in der Gerichtsgemeinde Waltensburg-Rueun. O. D. [1801] ..................................
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VIII. Gerichtsgemeinde Disentis (Cadi)
720.

721.
722.
723.
724.

725.
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727.
728.

Die Brüder Vincenz und Hans von Acla samt Peter von Urdual
treffen mit den Talleuten von Tujetsch eine Übereinkunft wegen
Unterhalts der Brücke in Pardatsch in der Val Medel. 1380 Oktober 15 ...........................................................................................
Abt und Kapitel von Disentis verkaufen den Tal- und Gotteshausleuten im Tujetsch die dortigen Schafzinse um 103 churwelsche
Mark. 1390 März 21 ....................................................................
Die Talleute in Tujetsch stellen Bestimmungen zur Nutzung ihrer Alpen und Weiden im Gamertal (Val Tgom), im Juftal (Val
Giuv) und in Val Milà auf. 1391 November 10 ..........................
Die Leute von Tschamut bestätigen, dass sie dem Kloster Disentis einen Käsezins im Wert von 4 Schilling für ihre Alp schulden. 1398 April 11 .......................................................................
Die Grafenbrüder Rudolf II. und Heinrich III. von WerdenbergHeiligenberg bestätigen, dass sich Hans Fidemsor von Trun und
seine Nachkommen um 50 churwelsche Mark losgekauft und
dem Kloster Disentis unterstellt haben. 1398 Mai 4 ...................
Die Grafenbrüder Rudolf II., Hug V. und Heinrich III. von Werdenberg-Heiligenberg verkaufen ihre Vogteirechte in Disentis an
Abt, Konvent und dortige Gemeinde um 1’000 Goldgulden. 1401
März 10 ........................................................................................
Cilia, Tochter des verstorbenen Klaus von Pontaningen und
Schwester des Abts Peter, verkauft Ulrich Barlott und dessen
Erben ihr Eigengut in Wurzenstein um 205 churwelsche Mark.
1402 Januar 23 .............................................................................
Abt und Konvent von Disentis belehnen die Talleute von Medel
mit der Alp Pazzola um einen Käsezins. 1404 Mai 1 ..................
Königlich/kaiserliche Privilegien. 1408 Juli 6 – 1465 August
26 .............................................................................................
a) König Ruprecht I. bestätigt dem Kloster und den Gotteshausleuten
von Disentis den Kauf der dortigen Vogtei und erneuert die Reichsprivilegien. 1408 Juli 6 .......................................................................
b) Kaiser Sigismund bestätigt Abt Peter von Pontaningen alle Privilegien, Rechte und Immunitäten des Klosters Disentis. 1433 Dezember 13 ..................................................................................................
c) Kaiser Friedrich III. bestätigt dem Kloster Disentis seine Privilegien. 1465 August 26 .........................................................................

729.
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LXVI

Der Disentiser Abt Peter von Pontaningen und Bischof Hartmann
II. von Chur vereinbaren sich über die gegenseitigen Erbrechte
ihrer Eigenleute. 1413 April 3 .....................................................
Abt und Kloster von Disentis treffen mit den Talleuten von Ursern eine Übereinkunft. 1425 Februar 8 ......................................
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Der Kirchenvogt und die Nachbarn von Trun verleihen Rogal
von Campliun das Gut St. Martinsboden zum Zins von 6 mailändischen Pfund. 1428 Januar 29 ....................................................
Die Nachbarn von Breil/Brigels verleihen Hans Grimmenstein
eine Hofstatt im Dorf gegen einen jährlichen Schmalzzins. 1456
Juni 24 ..........................................................................................
Separation der Medelser Talkirche in Platta von der Pfarrkirche
St. Johann Baptist in Disentis/Mustér. 1456 September 20 ........
Ludwig Caplér von Breil/Brigels verkauft den drei Töchtern von
Herrn Heinrich eine Ackerparzelle in Sesvilauns um 52 fl. M. W.
1457 Juli 5 ...................................................................................
Abt und Gemeinde von Disentis nehmen die Grafen Heinrich und
Johann (II.) von Sax-Misox mit ihren Hintersässen in der Gruob
als Gotteshausleute auf. 1458 Juli 11 ..........................................
Das Disentiser Gericht urteilt im Alpstreit zwischen Abt Johannes
und der Nachbarschaft Sumvitg wegen der Belehnungsrechte.
1460 Januar 24 .............................................................................
Abt und Konvent von Disentis verleihen die halbe Alp Russein
und die Alp Punteglias an die Nachbarn von Trun zu Erblehen.
1461 Januar 20 .............................................................................
Das Disentiser Gericht urteilt wegen der Nutzung der Alp Pazzola und der zugehörigen Allmende Stagias. 1465 März 21 ...........
Töni Bartholomäus bestätigt, dass er der Nachbarschaft Sumvitg einen Zins ab seinem Meierhof sowie einer Allmendparzelle
schuldet. 1469 November 17 .......................................................
Das Disentiser Gericht urteilt zwischen der Nachbarschaft Brigels-Dorf und den Nachbarn von Danis, Dardin, Tavanasa und
von Arpagaus wegen Weiderechten und Unterhalt der Brücken
und Strasse in Tavanasa. 1470 März 20 ......................................
Das Disentiser Gericht urteilt in Streitigkeiten wegen der Zufahrt
zur Alp Soliva. 1471 April 21 .....................................................
Jan Paul belehnt Padrutt (Ca-)Riedi von Zignau mit dem Eigengut Balkun Sut im Trunser Kirchspiel gelegen um 3 ½ Landgulden Zins. 1473 April 27 (?) .........................................................
Landammann und Gericht von Disentis beurkunden, dass sich die
Mutter von Hans Göggel, bevogtet durch Landammann Safoia,
zu ihrem Sohn verpfründet hat. 1477 Januar 14 ..........................
Vereinbarung zwischen Abt Johannes Schnagg und der Gerichtsgemeinde Disentis wegen der gegenseitigen Gerichtskompetenzen. 1477 Juni 20 ....................................................................
Das Disentiser Gericht urteilt im Streit zwischen Peter und
Tenz Blechschnider und den Alpgenossen und Nachbarn von
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Sumvitg wegen Durchfahrtsrechten in der Val Sumvitg. 1478
Februar 22 ..................................................................................
Die Nachbarn von Breil/Brigels stiften zugunsten einer Kaplaneipfrund einen Zins von insgesamt 27 fl. 1480 August 30 .............
Das Disentiser Gericht schlichtet im Streit zwischen Janick
Maissen und Raget und Klaus von Lumerins wegen Durchfahrtsrechten in Zignau. 1485 Februar 22 .............................................
Die Nachbarn von Sumvitg verleihen Jakob Rengier eine Allmendparzelle in Reits um 5 fl. D. W. Zins sowie einen Teil derselben an Hans Tschegn um 1 fl. D. W. Zins. 1493 Februar 14 ..
Die Brüder Klaus und Padrutt Schamun verkaufen Wilhelm Darvella, Sohn von Padrutt Maissen, einen Geld- und Rübenzins ab
dem Hof Krapfenberg in Trun um 34 fl. D. W. 1495 Mai 11 .....
Kaiser Maximilian I. verleiht dem Kloster Disentis verschiedene
Privilegien. 1495 Juli 20 und 24 ..................................................
a) Kaiser Maximilian I. verleiht Abt Johannes Schnagg den Blutbann. 1495 Juli 20 ..............................................................................
b) Kaiser Maximilian I. bestimmt die Formen, wie der Disentiser Abt
das Blutgericht halten soll. 1495 Juli 24 ............................................
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Das Disentiser Gericht urteilt im Streit zwischen Clau de Crestas
und der Nachbarschaft Breil/Brigels wegen Weiderechten in Palas. 1505 Mai 26 ..........................................................................
Das Disentiser Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarn
von Cumpadials mit Laus und denen von Sumvitg, Rabius und
Surrein wegen Erstellung und Unterhalt des Steges unterhalb
Sumvitg und der Brücke bei Cumpadials. 1507 März 8 ..............
Das Disentiser Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarn von
Baselgia und Platta einerseits und den Nachbarn von Mutschnengia andererseits wegen der Schafweide. 1515 Juni o. T. ...............
Das Fünfzehner-Gericht urteilt in der Appellationsklage von
Hertli von Capaul gegen Pfarrer Sigisbert von Trun wegen Wasserleitungsrechten. 1517 April 28 ................................................
Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit zwischen
Abt Andreas und der Gerichtsgemeinde Disentis wegen Lehensrechten, Fischrechten und Wildbann. 1517 April 28 ...................
Katharina, Tochter von Jan Martin Lurschla, verleiht mit Einwilligung ihres Mannes ererbte Güter in Punt in der Val Medel an
Duri de Punt zum Erblehenzins von 5 Ldg. 1518 Februar 10 .....
Ammann, Geschworene und Gemeinde von Disentis erlassen
Erbbestimmungen sowie einen Artikel wegen Streithandels. 1518
Mai 16 ..........................................................................................
Das Disentiser Gericht urteilt in der Klage der Verordneten von
Breil/Brigels gegen Clau und Jöri Pieder, weil diese in widerrechtlicher Weise den Bual in Naul beweiden. 1519 o. D. ..........
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Martin Padrutt Tschan verkauft Martin Rudolf eine Wiederkaufsrente ab seinen Gütern in Mutschnengia um 40 fl. 1519 Dezember o. T. ........................................................................................
Verkauf von Gütern, Rechten und Zinsen in Sumvitg. 1521 Februar o. T. – 1539 Mai o. T. ........................................................
* a) Christina, Ehefrau von Padrutt Steffen, verkauft Platzi P±nthlinger
den Hofzins ab Acla Valentin in Sumvitg um 120 Ldg. 1521 Februar
o. T. ....................................................................................................
* b) Bastian Jan Nay verkauft Klaus Wiezel seine Rechte an einem
Stadel in Tuor und an einem anderen ererbten Gut in Sumvitg um
62 Ldg. 1522 März 5 – April 19. .......................................................
* c) Hensli Kaspar, sesshaft und Bürger zu Ilanz, verkauft Paul Tschuppina von Sumvitg einen Zins ab einem Drittel der Hofrechte in Luven und Tscheps, die seine Frau ererbt hat, um fast 200 Ldg. 1526
März 1 ................................................................................................
* d) Jœry Prer, her Jacob Kaltzerangen son, von Trun und seine Frau
Elisabeth verkaufen Klaus Wiezel von Cumpadials ihre Rechte an
zwei Gadenstätten in Falens um 170 Disentiser Gulden. 1530 November 26 ...........................................................................................
* e) Jan Janick Disch verkauft Caspar Dwall einen Zins ab Haus, Hof,
Stadel, Stallung und Gütern im Dorf Sumvitg um 60 fl. D. W. 1532
März o. T. ...........................................................................................
* f) Jann de Schlanndtz gyuffenn bestätigt, dass er der Pfarrkirche
Sumvitg 9 Ldg. Zins schuldet für 180 Ldg., die ihm vom Kirchenvogt
bar ausbezahlt worden sind. 1539 Mai o. T. ......................................
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Verschiedene Schiedsrichter schlichten im Streit zwischen den
Nachbarn von Zignau und Trun einerseits und denjenigen von
Zavragia andererseits wegen der Alpgrenzen. 1522 Juni 21 .......
Hans Schnider verkauft den Brüdern Johannes und Gallus Camartin seine mütterlicherseits ererbten Rechte an der Gadenstatt
Tschar in Breil/Brigels um 30 fl. D. W. 1524 März o. T. ...........
Das Disentiser Gericht urteilt in einer Klage der Nachbarn
von Medel wegen des Überweidens von Säumerpferden. 1526
Juni 13 ........................................................................................
Abt, Prior und Konvent von Disentis verkaufen den dortigen
Gotteshausleuten Ehrschatzrechte auf Lehen und Huben sowie
Fastnachtshennen-Abgaben um 1’500 fl. 1526 Oktober 16 ........
Abt, Hofmeister, Prior und Konvent von Disentis verleihen den
Hof Crusch in Mompé-Medel an Katharina de Crusch zum Zins
von 35 Ldg. samt 26 fl. Ehrschatz. 1527 Oktober 16 ..................
Peter Chischè bestätigt, dass er Kaspar Pfön einen Zins von
4 Ldg. ab einem Gut in Barcuns schulde. 1529 Februar o. T. .....
Unter Berufung auf die Ilanzer Artikel verlangen Gaudenz von
Mont-Löwenberg, Johannes Schmid, als Vogt der Kinder von

1671
1675
1676

1676

1676

1677

1677

1677

1678
1680
1681
1683
1686
1688

LXIX

Stückverzeichnis

768.
769.
* 770.
771.
772.
773.
774.

Balthasar von Strada, Placidus von Pontaningen und Nikolaus
Wiezel die Rückgabe der Klosteralp Nalps. 1529 Februar o. T. ..
Das Disentiser Gericht urteilt zwischen den Nachbarn von Danis
und denen von Breil/Brigels wegen Weiderechten auf den Allmenden und Maiensässen. 1531 Mai o. T. ..................................
Verschiedene Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen den
Nachbarn von Trun und denen von Schlans wegen der Grenzen
von Tiraun bis Val Zinzera. 1535 Oktober 19 .............................
Vor dem Disentiser Gericht werden die Freien von Breil/Brigels
zu Gotteshausleuten der gesamten Gemeinde Disentis aufgenommen. 1536 April 25 ......................................................................
Das Disentiser Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarn
von Breil/Brigels und Paul von Dardin wegen Hirtenpflichten
und Einzäunung eines Baumgartens. 1537 Mai o. T. ..................
Das Disentiser Gericht urteilt in der Klage einiger Nachbarn von
Sumvitg gegen Hans Wisgeni und andere Alpgenossen wegen der
Ableitung von Wasser und der Weidenutzung. 1538 März o. T. ..
Das Disentiser Gericht urteilt in erster Instanz zwischen Duri Jan
Deflorin und Jan Plasch wegen Verleumdungen. 1542 Januar
o. T. ..............................................................................................
Ehestreitigkeiten. 1542 Januar o. T. – 1567 Oktober 10 .............
a) Das Disentiser Gericht urteilt erstinstanzlich zwischen dem bevogteten Plazi Velline und seiner Ehefrau Anna von Capaul wegen
gemeinsamer Haushaltung. 1542 Januar o. T. ...................................
b) Das Disentiser Gericht urteilt erstinstanzlich zwischen Christ Jan
Lienhard von Sumvitg und Katharina, Tochter von Paul de Clavadi,
wegen eines Eheversprechens. 1551 Mai 16 .....................................
c) Das Disentiser Gericht beurteilt erstinstanzlich die Ehe zwischen
Jan Maissen von Sumvitg und der Tochter von Martin Jan Tschegn
wegen der zu nahen Verwandtschaft als ungültig. 1567 Oktober 10 ..
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Landrichter und Bundesgericht erlauben der Nachbarschaft Breil/
Brigels, ein besonderes Gericht zu bestellen, angesichts des langen Weges bis zur Gerichtsstätte nach Disentis/Mustér. 1542
Mai 2 ............................................................................................
Die Nachbarn von Medel verkaufen ein Maiensäss in Munderschei mit allen zugehörigen Rechten um 3 fl. (!) an Algus und Jon
de Baselgia. 1546 Mai o. T. .........................................................
Das Bundesgericht urteilt zwischen den Vertretern der Nachbarschaft Sumvitg und verschiedenen Personen von Marias wegen
der Territorialrechte. 1548 Mai 24 ..............................................
Das Disentiser Gericht urteilt in der Klage von Klaus Deplazes
und Junker Luzi Capol gegen die Nachbarschaft Sumvitg wegen
der Austeilung von Maiensässallmenden. 1549 o. D. .................
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Das Disentiser Gericht urteilt zwischen den Nachbarn von Mompé-Medel samt Interessierten aus Buretsch und Clavaniev einerseits und den alpberechtigten Nachbarn von Mutschnengia andererseits wegen der Nutzung der Alp Pazzola. 1549 Mai 29 ........
Melcher Martin Alv und seine Frau bestätigen, dass sie das klösterliche Gut Faltscharidas an Alt-Landrichter Peter Berther um
86 fl. weiterverliehen haben. 1550 September o. T. ....................
Landrichter und Bundesgericht urteilen im Rekurs der Dorfgemeinschaft Breil/Brigels gegen die Höfe Danis, Tavanasa, Dardin, Mutteins, Capeder, Plaunca und Arpagaus wegen der gegenseitigen Weiderechte. 1551 Mai 15 .............................................
Jan Risch verkauft Meister Luzi von Clavaniev einen Zins ab seinen Gütern in Laus um 20 fl. 1553 o. D. .....................................
Abt, Landammann und Gemeinde von Disentis nehmen Albrecht
Jan Dalbert in Trun als Gotteshausmann auf. 1553 Mai 22 ........
Statthalter Jakob Wolf und seine Frau Margaretha Werni verleihen Thomas Töni Lutz ihr Eigengut Runtget in Trun um einen
Jahreszins von 8 fl. samt Ehrschatz. 1553 o. D. ..........................
Das Brigelser Statthaltergericht urteilt im Streit zwischen Jos
Januth von Mutteins und Jakob Kaspar Carpett wegen der Bewässerung in Bacuns. 1553 o. D. .................................................
Das Disentiser Gericht urteilt erstinstanzlich zwischen Kirchenvogt und Nachbarschaft Disentis/Mustér einerseits und Jan und
Paul Gienal sowie Benedikt Andrea andererseits wegen der Gültigkeit eines Vermächtnisses zugunsten der Armen. 1555 März 12 ..
Ein Schiedsgericht unter Obmann Durisch von Marmels urteilt
wegen Allmendstreitigkeiten im Grenzgebiet zwischen Obersaxen und Breil/Brigels. 1556 Mai 1 ..............................................
Das Disentiser Gericht urteilt im Streit zwischen verschiedenen
Nachbarn von Sedrun wegen Unterhalt des Weges entlang dem
Drun. 1557 Mai 12 .......................................................................
Das Disentiser Gericht urteilt in erster Instanz im Streit zwischen
Christ Paroia von Ruschein und Ulrich Deflorin von Trun wegen
eines Pferdehandels. 1558 Januar 10 ...........................................
Das Disentiser Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
Klaus Steinriser und verschiedenen Güterbesitzern von Rabius
wegen der Bewässerung der Güter in Sutgassa. 1558 Juni 25 ....
Das Disentiser Gericht urteilt erstinstanzlich in der Vaterschaftsklage des Vormunds von Trina Nay gegen Jan Liulscha von Sumvitg. 1561 Februar o. T. ...............................................................
Das Disentiser Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
den Vettern von Katharina von Runtget und deren Ehemann Christian von Runtget wegen Erbforderungen. 1562 April 21 ...........
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Das Disentiser Gericht urteilt erstinstanzlich in der Klage von
Jakob Placi und seinen Brüdern gegen Plasch Caltgadira von
Trun wegen Schadenersatz infolge schwerer Körperverletzung.
1564 Februar 25 ...........................................................................
Konrad Duff und seine Frau Barbara Fontana bekennen, dass sie
Jost Schmid von Uri 120 Gulden schulden, wofür sie ihm Güter
in Disentis/Mustér als Unterpfänder setzen. 1564 November 11 ..
Landrichter und Bundesgericht urteilen zwischen den Nachbarn
von Sumvitg und den Erben von Ragett Safoia wegen der Alprechte in Naustgel und Vallesa. 1566 Mai 8 ................................
Kundschaftsprotokolle der Gerichtsgemeinde Disentis. 1568 Januar 23 – 1570 März 17 ...............................................................
a) Das Disentiser Gericht bestimmt, dass im Streit zwischen Thomas Lemp und Melcher Placi wegen Erstellung einer Kornhiste ein
Spruchbrief auszustellen sei. 1568 Januar 23 ....................................
b) Das Disentiser Gericht urteilt im Streit zwischen Ammann Flurin
Christ von Waltensburg/Vuorz und Jan Wolfli von Schlans wegen
ausstehender Zehrgelder. 1569 März 11 ............................................
c) Die Disentiser Obrigkeit verteilt die Jahrgelder auf die Höfe der
Gemeinde. 1569 Juli 11 .....................................................................
d) Kundschaften und Urteil im Schuldenstreit zwischen Glieci dil
Jost und Duri Deflorin. 1570 Januar 25 und Februar 28 ....................
e) Das Disentiser Gericht büsst Katharina Tschuor wegen der Verkuppelung ihrer Tochter. 1570 Februar 23 ........................................
f) Kundschaft und Urteilsspruch in einem Erbstreit. 1570 März 7 ....
g) Das Disentiser Gericht urteilt zwischen Landrichter Peter Bundi
und Katharina Nay wegen der Wasserzuleitung zu einer Mühle. 1570
März 17 ..............................................................................................
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Das Disentiser Gericht urteilt in der Schadensklage von Jan
Pedrutt von Sumvitg gegen Junker Hans Jakob Besserer von Ulm
als Anwalt des Bergwerks (von Punteglias) wegen verdorbenen
Viehs. 1568 März 10 ...................................................................
Das Disentiser Gericht nimmt zwei Kundschaften auf im Streit
zwischen Ammann Flurin Christ von Waltensburg und den Brüdern Ciprian und David Stampa wegen der Bezahlung einer Lieferung von Kristallen. 1571 März 8 .............................................
Abt und Konvent von Disentis verkaufen mit Einwilligung der
Gemeinde die Alp Sta. Maria zu zwei Dritteln an die Nachbarschaft Osco und zu einem Drittel an die Nachbarschaft Tarnolgio
in der Leventina um 4’650 fl. 1572 Juli 11 .................................
Das Disentiser Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarn
von Tavanasa und denen von Brigels-Dorf wegen des Unterhalts
von Weg, Steg und Wuhren. 1573 Juni 10 ..................................
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Das Disentiser Gericht urteilt im Streit unter den Nachbarn von
Disentis/Mustér wegen der Weiderechte entlang der Val Segnas.
1575 März 4 (?) ...........................................................................
Der Kleine und Grosse Rat der Gerichtsgemeinde Disentis erlassen Bestimmungen für die Entsendung ihrer Ratsboten an Beiund Bundestagen. 1578 Dezember 5 ...........................................
Das Disentiser Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarn
von Cumpadials und Jan Nay samt weiteren jenseits des Rheins
Wohnenden wegen der nachbarschaftlichen Zusammengehörigkeit ihres Viehs. 1579 März 12 ....................................................
Die Nachbarn von Sumvitg vererblehnen Caspar Kunratt Dlielly
das Bad in der Val Sumvitg unter der Bedingung, dass er es heize,
sobald acht Personen zusammenkommen. 1580 o. D. ................
Die Bevollmächtigten der beiden Nachbarschaften Medel und
Prugiasco in der Leventina tauschen die Alpen Soliva und Puzzetta. 1583 Juli 2 ..........................................................................
Zinsverkäufe im Medelsertal (Val Medel). 1592 o. D. – 1599
o. D. .............................................................................................
* a) Jan Caplett von Medel verkauft Michel de Baselgia einen Zins ab
seinen Gütern in Punt – ein st±ckh g±t de St±bli genannt, ein st±ckh
g±t del Bong genannt – um 20 fl. 1592 o. D. .....................................
* b) Zut Duff von Medel verkauft Konrad Gieriet, diser zit seckhelmeyster der gmeindt, einen Zins ab seinen Hausgütern in Acla um 10 fl.
1595 o. D. ...........................................................................................
* c) Jakob Durgiai von Medel verkauft D±rig Manytsch (Manetsch)
einen Zins ab Haus, Hof, Stadel und Stallung zu Durtschei um 30 fl.
D. W. 1596 o. D. ................................................................................
* d) Christ Durgiai verkauft Seckelmeister Konrad von Medel, als Vormund der Kinder von Statthalter Martin, einen Zins ab den Gütern in
Acla um 30 fl. 1598 o. D. ...................................................................
* e) Clau Caplett verkauft Seckelmeister Konrad von Medel einen Zins
von 2 fl. ab Hausgütern in Punt sowie ein fr±st Sebrintziß um 30 fl.
1599 o. D. ...........................................................................................

* 807.
808.

809.

Die Nachbarschaft Medel verleiht Gurgieri von Sante Hanss das
Hospiz Sogn Gions für 12 Jahre. 1596 April 25 ..........................
Jost (Leonhard) Schuhmacher von Gravas urkundet, dass er den
Erben von Ritter Sebastian von Castelberg 48 fl. schulde, welche
er auf Haus, Hof und Baumgarten in Trun versichert habe. 1598
November 11 ...............................................................................
Vereinbarung zwischen der Trunser Alpgenossenschaft Russein und der Disentiser Alpgenossenschaft Russein wegen der
Alpnutzung, die untereinander endgültig aufgeteilt wird. 1602
März 16 ........................................................................................
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Die Geschwister Luzi und Anna de Baselgia vermachen der
Pfrund in Medel-Platta ihr Vaterhaus als Jahrzeitstiftung. 1604
August 12 .....................................................................................
Matthias Stoffel und Bartholomäus Placi de Gieli bestätigen, dass
sie der Nachbarschaft Sumvitg einen Zins von 7 fl. schulden, wofür sie Haus und Güter als Unterpfänder einsetzen. 1605 o. D. ..
Vor dem Obersaxer Gericht vereinbaren sich die Nachbarschaften
Trun und Schlans wegen der gegenseitigen Territorialgrenzen.
1605 o. D. ....................................................................................
Statthalter, Rat und Nachbarschaft von Tujetsch verkaufen an
verschiedene Nachbarn die Alpen in Cavorgia um 1’524 fl. 1609
o. D. .............................................................................................
Übereinkommen zwischen den Nachbarschaften Breil/Brigels
und Waltensburg/Vuorz wegen der Allmendgrenzen zwischen
Pardiala und Tavanasa. 1612 Juli 1 .............................................
Abt, Prior und Konvent von Disentis vereinbaren sich mit
Landammann, Rat und Gerichtsgemeinde Disentis über Gerichtskompetenzen, Wahl des Landammanns, Schreibers und weiterer
Amtsleute, Einkaufsgelder und Appellation (sog. Castelbergische
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Vorwort des Präsidenten
An Pfingsten 1980 hielt der Präsident der damaligen Rechtsquellenkommission
des Schweizerischen Juristenvereins, Prof. Dr. Hans Herold, im Vorwort zum
ersten Band der Rechtsquellen des Gotteshausbundes mit den Statuten der Gerichtsgemeinden des Oberengadins fest: «Was lange währt, wird endlich gut»
und verwies auf die 15jährige verdienstvolle Arbeit der Bearbeiter.1
Es scheint dieses Sprichwort für die Edition der Bündner Rechtsquellen
zum erfolgversprechenden Paradigma zu werden, finde ich mich doch nach über
dreissig Jahren in einer ähnlichen Situation wieder: Dr. Paul Tomaschett begann
bereits in den 1980er Jahren mit Vorarbeiten zu einer Sammlung mit Rechtsquellen der Surselva. 1988 bis 1997 hat er im Rahmen einer Teilzeitanstellung
am Projekt gearbeitet und Rechtsquellen gesichtet und transkribiert. Seit 1997
liegt das Projekt in den sachkundigen Händen von Dr. Adrian Collenberg, der
mit einem Beschäftigungsgrad von 50% in den vergangenen Jahren unermüdlich
das Mammutprojekt vorangetrieben hat, das mit insgesamt vier Teilbänden noch
umfangreicher werden wird als die vorliegende eindrucksvolle Sammlung der
Engadiner Rechtsquellen. Die Edition zur Surselva dürfte damit auch eine der
umfangreichsten und reichhaltigsten Regionaleditionen innerhalb des Gesamtwerks sein.
Mit Freude und Stolz präsentiert der Stiftungsrat der Rechtsquellenstiftung
des Schweizerischen Juristenvereins diesen ersten Band mit Rechtsquellen der
Surselva, gemäss der Editionssystematik der erste Band der Rechtsquellen des
Kantons Graubünden, B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden, Dritter Teil: Der
Obere Bund. Er enthält mannigfaltige primäre und sekundäre Rechtsquellen aus
dem 14. bis 18. Jahrhundert. Die breite Auswahl entspricht den vielfältigen Bedürfnissen der zahlreichen Disziplinen, die neben dem traditionellen juristischen
Adressatenkreis, angesprochen werden, so insbesondere Fachhistoriker, Volkskundler und Sprachforscher. Der Band ist nach Gerichtsgemeinden gegliedert
und verzichtet bewusst auf eine weitere Unterteilung, um keiner artifiziellen
Systematik Vorschub zu leisten.
Mein Dank geht in erster Linie an Dr. Adrian Collenberg für seine ausdauernde,
kenntnisreiche und sorgfältige Editionsarbeit. Sodann danke ich meinem Vorgänger Prof. Dr. Claudio Soliva und dem damaligen wissenschaftlichen Projektleiter, Dr. Martin Salzmann, die als Initianten dieses Projekt ins Leben gerufen haben. Dr. Salzmann und seit 2007 Dr. Pascale Sutter haben das Projekt

1

Vgl. Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden, B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden, Erster Teil: Der Gotteshausbund,
Band 1: Oberengadin bearbeitet und herausgegeben von Andrea Schorta unter Mitarbeit von
Peter Liver, Aarau: Sauerländer, 1980, 7.
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während über 20 Jahren hinweg in verdankenswerter Weise wissenschaftlich
begleitet. Weiterer Dank gebührt lic. phil. Ursus Brunold für das Lektorat der
romanischen Texte, der Einleitung und für die tatkräftige Unterstützung bei allen
fachlichen Fragen; Dr. Hans-Peter Schifferle, Schweizerisches Idiotikon, und
Dr. Carli Tomaschett, Dicziunari Rumantsch Grischun, für die Hilfe bei der Klärung von Wortformen; Angela Schmed, Lia Rumantscha, für die Übersetzung der
Titeleien; Alexander Hermann, Geographisches Institut der Universität Bern, für
die Bearbeitung der Karten sowie Béatrice Fink-Kofel, Dike Verlag AG, Zürich/
St. Gallen, für Layoutarbeiten.
Die Kosten für die wissenschaftliche Bearbeitung wurden getragen vom
Schweizerischen Nationalfonds sowie vom Friedrich-Emil-Welti-Fonds, Bern.
An die Druckkosten beigetragen haben der Friedrich-Emil-Welti-Fonds, Bern,
die Kulturförderung des Kantons Graubünden/Swisslos, die Stiftungen Pro
Laax, Dr. M. O. Winterhalter und Stavros S. Niarchos, die Bürgergemeinde Domat/Ems, die Gemeinden Cumbel, Degen, Flims, Lumbrein, Medel/
Lucmagn, Morissen, Mundaun, Siat, Suraua, Vella, Vignogn und Vrin, das
Kloster Disentis, die Kreisämter Ilanz und Lugnez, die Regiun Surselva sowie die Repower AG. Ihnen allen sei für ihre wertvolle Unterstützung herzlich gedankt.
St. Gallen/Rapperswil-Jona, Ostern 2012
Prof. Dr. Lukas Gschwend
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Der fast zauberhafte Klang von Namen wie Cavardiras, Camuns, Carrära oder
Camischolas prägte sich mir schon im Kindesalter ein, da meine Familie praktisch jedes Wochenende von Chur in die Surselva reiste. Dass weitere magische
Töne wie Pleunca Tschentanera, Platta Pussenta oder Piz Miezdi sich dazu gesellen würden, hätte aber niemand voraus geahnt. Durch jahrelange Arbeit hat
sich indes die Zaubernamenskiste sehr weit geöffnet und mir zahlreiche, fast
unbekannte Orte in der Surselva offenbart.
Meine geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit dem Vorderrheintal
setzte in der Endphase des Studiums an der Universität Zürich ein. Die ersten
eigenen Urkundentranskriptionen führten zur Lizentiatsarbeit über die untere
und mittlere Surselva im Spätmittelalter. Dass diese passionierten Forschungen
weitergeführt werden konnten, verdanke ich der Initiative von Prof. Dr. Claudio
Soliva. Als damaliger Stiftungspräsident der Schweizerischen Rechtsquellenstiftung unter der administrativen Leitung von Dr. Martin Salzmann stellte er mich
1997 zur Bearbeitung der Rechtsquellen der Surselva an.
Damit begannen intensive Jahre der Quellenerschliessung in den verschiedenen Gemeinde-, Kirchen- und Kreisarchiven der Surselva. Im Frühjahr 1999
wurde ein erstes Inventar der vorhandenen Rechtsquellen zu zehn Gerichtsgemeinden erstellt und vorgelegt. Konzeptioniell war klar, dass sich der Band auf
der Ebene der Gerichtsgemeinden, zwischen Bund und Nachbarschaft (heute
Gemeinde), bewegen würde, was gut in die herkömmlichen Editionspläne der
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ) passte. Danach folgten Transkriptionsarbeiten, die dank des zentral organisierten Staatsarchivs Graubünden
von Chur aus gelenkt werden konnten. An spannendem – neuem wie auch bekannterem – Schriftgut konnte das Lese-Handwerk exerziert und perfektioniert
werden. Die ersten Archivbesuche in der Region erforderten noch recht viel
Kühnheit angesichts der gewaltigen Massen unerschlossener Archivalien. Jederzeit wurde ich jedoch vor Ort freundlich empfangen und konnte ungehindert
meine Arbeit tun.
Im Jahre 2006 zeigte es sich, dass enorm viel relevantes Quellenmaterial vorhanden war, obgleich einzelne Archivbestände sogar noch unbearbeitet waren.
Deshalb galt es, die Auswahl in pragmatischer Weise zu verkleinern. Insbesondere drängte es sich als sinnvoll auf, die beiden Gerichtsgemeinden Obersaxen
und Tenna zurückzusetzen, da sie in direktem Zusammenhang mit den Rechtsquellen der Herrschaft Rhäzüns standen und für eine spätere Edition geeigneter
wären. (Safien war seit Beginn des Projektes nicht als Teil der Surselva vor 1800
betrachtet worden.) Damit beschränkten sich die abschliessenden Auswahl- und
Editionsarbeiten auf die acht Gerichtsgemeinden Flims, Laax/Sevgein, Schluein,
Ilanz/Gruob, Lugnez, Vals, Waltensburg und Disentis (Cadi).
Die anhand der Mikrofilme im Staatsarchiv Graubünden erstellten Transkriptionen wurden an den Originalvorlagen vor Ort verifiziert. Zusätzlich konnten
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nichtverfilmte Bestände (v. a. Akten) in den Kreis- und Gemeindearchiven fotografiert und bearbeitet werden. Letzte und endgültige Kollationsarbeiten fanden
in Flims im Frühling 2008, in der Gruob, im Lugnez und in Vals im Sommer/
Herbst 2008, in Laax, Sevgein und Schluein im Januar 2009, in den Gemeinden
des ehemaligen Gerichts Waltensburg im Frühling 2009, schliesslich in der Cadi
und im Stiftsarchiv Disentis im Spätsommer/Herbst 2009 statt.
Im Dezember 2009 gingen die Daten-Files in den Satz. Es folgten lange, aber
durchaus lehrreiche Registerarbeiten, bei denen mich Frau Dr. Pascale Sutter,
seit 2007 neue administrative Leiterin, enorm unterstützte. Die später verfasste
Einleitung wurde 2011/12 abgegeben, womit sie Literatur bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt.
Der vorliegende Rechtsquellenband zur Surselva setzt sich aus vier Teilbänden zusammen: Im ersten befinden sich die Einleitung und die Register, im zweiten die Quellenstücke zu den Gerichtsgemeinden Ilanz/Gruob und Lugnez, im
dritten zu den Gerichtsgemeinden Vals, Flims, der Freien von Laax und Sevgein
sowie des Gerichts Schluein mit der Herrschaft Löwenberg und im vierten die
Stücke zu den Gerichtsgemeinden Waltensburg und Disentis (Cadi).
Ohne die Mitwirkung von Privaten und Institutionen wäre das riesige Quellenwerk zur Surselva nicht gelungen. An erster Stelle danke ich Prof. Dr. Claudio
Soliva und Dr. Martin Salzmann, welche das Editionsprojekt initierten und jahrelang betreuten. Ein sehr grosser Dank gebührt Dr. Pascale Sutter, die als Leiterin der Schweizerischen Rechtsquellenstiftung die Arbeit zum erfolgreichen
Abschluss brachte, alle Stücke und Texte lektorierte und mich auch bei den Registerarbeiten tatkräftig unterstützte. Ebenso verdient lic. phil. Ursus Brunold,
Adjunkt am Staatsarchiv Graubünden, ein «engraziel fetg» für die Durchsicht
der lateinischen und rätoromanischen Quellen, für die nimmermüde Hilfe bei
Datierungen und bei sonstigen Leseschwierigkeiten.
Ohne die zuvorkommende Hilfe der ehrenamtlichen Archivarinnen und Archivare in der Region wäre die Arbeit nicht gelungen. Stellvertretend für sie alle
danke ich Martin Kuratli (Flims), Rest Giacum Coray (Laax), Martin Gabriel
(Ilanz), Luregn Caspescha (Schnaus), Ursula Capol (Waltensburg/Vuorz) oder
Giusep Capaul (Trun), deren Mithilfe ich mehrmals beanspruchte. Ebenso danke
ich P. Urban Affentranger und P. Vigeli Monn im Kloster Disentis für die Zusammenstellung der relevanten Quellen; lic. phil. Andreas (Theo) Meyerhans für
die kompetente Einführung in die Bestände des Stiftsarchivs Einsiedeln und Dr.
Guido von Castelberg für die Benutzung seines reichhaltigen Familienarchivs.
Staatsarchivar Dr. Silvio Margadant und seinem nimmermüden Mitarbeiterstab wie auch dem Personal der Kantonsbibliothek in Chur danke ich herzlich
für ihre Unterstützung. Dr. Albert Fischer, Archivar des bischöflichen Archivs
in Chur, schulde ich Dank für seine wertvollen Dienste, während mir Dr. Martin
Dallmeier bei den Recherchen im fürstlichen Thurn und Taxis Archiv in Regensburg half.

LXXXIV

Vorwort des Bearbeiters
Dr. Hans-Peter Schifferle, Chefredaktor des Schweizerdeutschen Idiotikons,
sowie Dr. Carli Tomaschett und Kuno Widmer vom Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun sei für die prompte Klärung besonderer sprachlicher Schwierigkeiten gedankt.
Ferner danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen lic. phil. Marc Dosch,
lic. phil. Marianne Fischbacher, Dr. Florian Hitz und Dr. Immacolata Saulle Hippenmeyer. Für die allzeit bereite Herberge in Chur wie auch in Cumpadials sei
meinen Eltern, Thomas Collenberg und Antonia Collenberg-Degonda, gedankt.
Schliesslich möchte ich mich bei Prof. Dr. Lukas Gschwend stellvertretend
für den gesamten Stiftungsrat der Schweizerischen Rechtsquellenstiftung herzlich bedanken. Für die mehrjährige Projekt-Finanzierung dürfen der Schweizerische Nationalfonds und der Friedrich-Emil-Welti Fonds, Bern, nicht unerwähnt werden. Für die Druckkosten-Beiträge danke ich dem Amt für Kultur des
Kantons Graubünden und den auf dem Umschlagsblatt erwähnten Gemeinden,
Stiftungen oder Institutionen.
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Einleitung
1.

Historische Übersicht

Am Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit war die Surselva bereits
dicht besiedelt, vom Dorfraum bis zu den Hochweidegebieten wurde das Land
intensiv genutzt.1 Das Nebeneinander-Wohnen und Nebeneinander-Arbeiten
bedingte eine Zunahme der Normen für das Zusammenleben. Somit erstaunt
es nicht, dass die ersten (eigenständigen) rechtshistorischen Zeugnisse im Vorderrheintal in diese Zeit fallen. Verbunden mit der wachsenden Schriftlichkeit
entwickelten sich neue Organisationsformen.2 So wurden die mittelalterlichen
Feudalstrukturen allmählich durch eigenständige Verwaltungsarten abgelöst.
Rechtsetzung und Rechtsprechung als zentrale Kategorien der Gesellschaftsordnung gingen an gemeindliche Institutionen über, die sich auf mehr oder minder grosse Bezirke ausdehnen konnten. Der Auf- und Ausbau dieser Instanzen,
der als kontinuierlicher Prozess verstanden werden muss, steht im Fokus der
Quellenauswahl. Die Entwicklung, Institutionalisierung und Rechtspraxis der
entstehenden Gerichtsgemeinden sollen mittels repräsentativer Quellenstücke
aufgezeigt werden, wobei es die allgemeinen Tendenzen des übergeordneten
Rechts des Oberen Bundes nicht zu vergessen gilt, obwohl eine entsprechende
Behandlung in der Reihe SSRQ bislang fehlt.3
Die Surselva – das Gebiet vom Flimserwald, dem Uaul Gron, entlang des Vorderrheinbeckens bis nach Disentis und zum Oberalp-Pass samt den Seitentälern – präsentierte sich im Mittelalter als Gemengelage, die von verschiedenen
Herrschaftsräumen gekennzeichnet war. Bedeutendster Grundherr in der unteren
Surselva, in «Müntinen», war der Bischof von Chur, der die Aufsicht über seine
Grund- und Eigenleute von Sagogn aus steuerte.4 Daneben existierten Feudal-

1

2

3

4

BUNDI (1982), S. 26ff.; KAISER (1998), S. 209ff.; e-HLS und e-LIR (Surselva); allgemein: Oberland (Bündner), in: Geographisches Lexikon der Schweiz, 3. Band, Neuenburg 1905, S. 633–
638; TOMASCHETT Paul, Surselva – Bündner Oberland, (Nossa Patria), 3. Aufl. Disentis 1987;
DONATSCH Peter et al., Surselva. Landschaft am jungen Rhein, Zürich 2000. Einen populärwissenschaftlichen Überblick mit Gemeindeporträts bietet CABALZAR Martin (Red.), Surselva.
Nossa patria – unsere Heimat, hrsg. von La Quotidiana, Chur 2008; ab 2004 gibt ausserdem die
Gruppe Viro fortlaufend sog. «cudischet» zu den Gemeinden der Surselva heraus.
Zum evidenten Zusammenhang zwischen Rechtssystem und Verschriftlichung bzw. Verwaltung vgl. TEUSCHER (2007), S. 24f.
SUTTER Pascale, Die Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ) mit ihren Bündner
Bänden auf dem Weg ins Internet (eSSRQ), in: BM 2011, S. 198–212; GSCHWEND Lukas,
Rechtshistorische Grundlagenforschung: die Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, in:
SZG 58 (2008), S. 4–19.
MUOTH (1897), S. 152–174; CASPARIS (1909), S. 107f. und 156f.; BUNDI (1982), S. 506–510;
allgemein zur bischöflichen Verwaltungsorganisation PLANTA (2000), S. 215ff.
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herrschaften, die von grösseren Burganlagen in Flims (Belmont), Schluein (Löwenberg), Falera (Wildenberg), Castrisch, Valendas, Surcasti, Obersaxen oder
Waltensburg/Vuorz (Jörgenberg) aus gelenkt wurden.5 Die Cadi mit den obersten Dörfern am Vorderrhein bildete eine Einheit des Klosters Disentis, dessen
Einfluss über den Oberalp-Pass bis ins Urserntal reichte.6 Infolge der spätmittelalterlichen Mobilität liessen sich Walser in den noch unurbarisierten, herrschaftlich kaum durchdrungenen Gebieten nieder. So wurden Obersaxen, Vals, Safien
und Tenna sowie Fidaz (Gde Flims) zu ständigen Walsergebieten innerhalb des
alträtischen Siedlungslandes.7 Neben weiteren geistlichen Grundherren wie das
Domkapitel oder das Kloster Pfäfers waren im 14. Jh. die Herren von Belmont
und Montalt sowie die Freiherren von Rhäzüns führend.8 Kennzeichnend war
eine kleinräumige, unzusammenhängende Organisation, die auf personalen Zugehörigkeiten basierte.
Für den Aufbau eigenständiger, gemeindlicher Strukturen war die Bildung
des Oberen (Grauen) Bundes bedeutend. Infolge der vorherrschenden Rechtsunsicherheit schlossen am 14. Februar 1395 der Abt von Disentis, die Freiherren
von Rhäzüns und die Herren (nachmals Grafen) von Sax-Misox ein Bündnis,
an welchem sich auch die Talleute von Disentis und Lugnez beteiligten.9 Mit
der Bündniserneuerung vom 16. März 1424 in Trun wurde ein staatsähnliches
Gebilde geschaffen, wobei nun eine neue Führungsschicht der Gerichtsgemeinden am Vorder- und Hinterrhein gegenüber den Feudalherren mitbestimmend
wirkte.10 Als Landfriedensbündnis bildete der Obere Bund eines von vielen Beispielen aus der Schweiz oder Europa.11 Wichtige Erfordernis im Bundesbrief waren die Schiedsgerichtsregeln, welche die Rechtssicherheit garantieren sollten.
Aus dem vorgesehenen Schiedsgericht erwuchs folglich das sog. FünfzehnerGericht bzw. Siebzehner-Gericht, welches als Appellationsinstanz institutionalisiert werden konnte.12 Vorsitzender des Bundesgerichtes war der Landrichter,

5
6
7
8
9

10

11
12

CLAVADETSCHER/MEYER (1984), S. 184–185, 79–113; MEYER (2000), S. 159–164.
MÜLLER (1971), S. 32–36; COLLENBERG (2003), S. 62.
JOOS (1946); ZINSLI (1970), S. 30–31; RIZZI (1993), S. 84–97.
MURARO (1986, 2006); BÜHLER (1977); SABLONIER (2000), S. 263–266.
CD IV, Nr. 195; VINCENZ (1924), S. 154ff.; LIVER (1933), S. 224f.; MÜLLER Iso, Die Entstehung
des Grauen Bundes, in: BM 1941, S. 129–149; DEPLAZES (1986a), S. 417; MAISSEN Felici, Die
Gründung des Grauen Bundes in Tradition und Wissenschaft, in: BM 1995, S. 319–333; MARGADANT Silvio, Aufbau und Organisation der Drei Bünde im ausgehenden 15. Jahrhundert,
in: Freiheit – einst und jetzt, Gedenkschrift zum Calvengeschehen 1499–1999, Chur 1999,
S. 17–31; HBG IV, S. 271; HLS 5, S. 659f. u. LIR 1 (Lia Grischa), S. 543f.
CD V, Nr. 15; HBG IV, S. 275; PURTSCHER Fridolin, Der Obere oder Graue Bund. Ein Beitrag zu seiner Geschichte, in: BM 1924, S. 97–111, 144–163, 169–191; TUOR P., La brev
della Ligia, in: Igl Ischi XIX (1924), S. 121ff.; GRIMM (1981), S. 196–203; SABLONIER (2000),
S. 277f.; COLLENBERG (2003), S. 87ff.
BLICKLE (2008), S. 121–128.
MARON (1942), S. 18f.; MEYER-MARTHALER (1973), S. 86.
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der gemäss Gewohnheitsrecht aus der Gerichtsgemeinde Disentis, den ehemals
sax-misoxischen Gebieten (sog. cau de Sax) oder den rhäzünsischen Gemeinden
gewählt wurde. Die ersten Satzungen des Oberen Bundes wurden 1528 durch
Landschreiber Johannes Janick aufgesetzt (sog. Flimser Artikelbuch), weitere
Redaktion erfolgten 1590/1615, 1655 und 1713, wobei letztere in die rätoromanische Sprache übersetzt wurden.13
Diese bündischen Satzungen bezogen sich durchwegs auf die zivilgerichtliche
Praxis, d. h. auf Erb-, Güter- oder Schuldenrecht nebst einmaligen Beschlüssen
und verfahrensrechtlichen Aspekten. Da sie für das gesamte Gebiet des Oberen
Bundes rechtskräftig waren, erübrigte sich eine eigene systematische Kodifizierung in den Gerichtsgemeinden. Ausnahmen bilden die bekannten Satzungen von
Tenna und Safien, die Gerichtsordnungen von Thusis oder die Schamser Landschaftsbriefe.14 Inhaltlich unterscheiden sich diese gleichwohl gegenüber den viel
ausführlicheren Statuten der Gerichte des Gotteshaus- oder Zehngerichtenbundes
mit zahlreichen Artikeln zum Zivil-, Ehe- und Kriminalrecht.15
Die zentralisierte, zivilgerichtliche Appellationspraxis im Oberen Bund lässt
sich ausgezeichnet anhand der sog. Landesakten des 16. Jh.s im StAGR verfolgen, während die Überlieferung mittels Protokollbüchern erst später einsetzte.16
Die institutionalisierten Beamten im Oberen Bund, insbesondere der Landrichter, sind durch die biografischen Untersuchungen von Augustin Maissen gut erforscht, während für den bündischen Landschreiber, Landweibel, Bundesoberst
oder Bundesstatthalter kurze Darstellungen bestehen.17 Ämterlisten aus einzelnen Gerichtsgemeinden existieren kaum, wohl auch deshalb, weil die Wahlen
unregelmässig stattfanden und die Amtsdauer schwankte.
Nachdem vorerst nur eine lockere Bündnisgemeinschaft des Oberen mit den
beiden anderen Bünden (Gotteshaus- und Zehngerichtenbund) bestand, wurde
1524 eine gemeinsame verfassungsrechtliche Grundlage für alle drei Bünde geschaffen.18 Dabei beschränkten sich die Gemeinsamkeiten vorab auf die Aus-

13

14
15

16

17
18

GdeA Flims o. Sg.: «Unnsers Grauwen puntz landts sazungen, darmitt sich dero ein yede
gemeind underrichtung und stattuten zø halten und nach ze komen befröwen und geniessen
möge; mö, costen und arbeytt vermitten bliben, anno 1528»; WAGNER/SALIS (1887), S. 19–21.
Vgl. ausserdem VINCENZ (1924), S. 219.
WAGNER/SALIS (1887), S. 109–132, 140–151 und 151–157.
Vgl. SSRQ GR B I/1 (Oberengadin), SSRQ GR B I/2 (Unterengadin), SSRQ GR B I/3
(Münstertal), SSRQ GR B II/1 (Langwies), SSRQ GR B II/2 (Zehngerichtenbund); BUNDI
(2007) mit elektronischem Register (http://www.annalas.ch/funtaunas); BUNDI Martin, Rätoromanische Rechtsquellen, in: BM 2011, S. 145–197.
StAGR A II Landesakten; StAGR AB IV/3, Protokolle des Oberen Bundes, Bd. 1 (1585–
1596), Bd. 14 (1668–1671), Bd. 15 (1698–1717), Bd. 25 (1698–1777) usw.
MAISSEN (1991); HBG IV, S. 284–299; MAISSEN (2004).
LIVER Peter, Verfassung für den Kanton Graubünden, Chur 1949, S. 19–21; BUNDI Martin,
Zum Bundesbrief vom 23. September 1524 und dessen Bedeutung in der Folgezeit, in: BUNDI/
RATHGEB (2003), S. 27–31.
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senpolitik bzw. die Verwaltung der Untertanengebiete. Die Angelegenheiten der
Drei Bünde betrafen die ursprünglich 48 Gerichtsgemeinden (davon 21 im Oberen Bund) nur als Teil von sog. Hochgerichten, die entgegen dem Namen als
reine Verwaltungseinheiten dienten.19 Ansonsten funktionierte der Freistaat der
Drei Bünde als «eine Art Gemeinderepublik» oder «Gemeindestaat».20 Dabei
war die Weiterentwicklung von einem extrem starken Lokalismus geprägt.
Gleichzeitig mit der Konstituierung des Freistaats wurde die Reformation
durch die Ilanzer Artikel von 1524 und 1526 eingeführt.21 Neben dem religiösen
Bereich hatten diese Artikel weitreichende Folgen, indem sich neue Kirchgemeinden bildeten, die eigene Pfründen stifteten.22 Neue Pfrundverzeichnisse
mussten erstellt werden, welche die herkömmlichen Rentenbriefe bzw. Zinsverschreibungen ablösten.23 In der Surselva führten die Veränderungen auf unterster,
pfarrgemeindlicher Ebene mancherorts zum konfessioniellen Nebeneinander,
das zu ernsthaften Konflikten führen konnte. Von der mitbedingten Aufhebung
der bischöflichen Gerichtsbarkeit war zudem der ehegerichtliche Bereich tangiert, der nun an die weltlichen Gerichtsbehörden übertragen wurde.24 So beurteilten fortan zivile Behörden Eheversprechen, Ehescheidung oder Ehelegitimierung. Auf die spezifischen Auswirkungen für das Gebiet des Klosters Disentis,
wo fortan der Abt unkanonisch eingesetzt wurde, wird unten eingegangen.
Zu einem wichtigen Erwerbszweig für die führenden Familien im Oberen
Bund wurden im 16. Jh. neben den Verwaltungsämtern – v. a. im 1512 eroberten
Veltlin samt Chiavenna und Bormio – die Solddienste, verbunden mit einträglichen
Pensionsbezügen.25 Im Übrigen blieb die Landwirtschaft sprich Viehwirtschaft
vorherrschend, während Verkehr und Handel in den Gebieten der Surselva eine
untergeordnete Rolle spielten. Die umstrittene Anwerbung für fremde Kriegsdienste führte zu Parteiungen. Ausserordentliche Strafgerichte – als willkürlich
zusammengesetzte «Fähnlilupfs» – untergruben die Rechtssicherheit und lei-

19
20

21

22
23
24
25
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HBG IV, S. 280–283; SCHULER (2001), S. 20–22.
MATHIEU (1998), S. 158; HEAD (2000), S. 92–93. Zum gemeindlichen Mehrheitsprinzip in den
Drei Bünden vgl. PIETH (1945), S. 111–113 («Das altbündnerische Referendum»); SCHULER
(2001), S. 83ff.; HEAD (2001), S. 99–118; HBG II, S. 92f.; zum republikanischen Binnendiskurs MAISSEN (2001, 2006; S. 498–510).
CD V, Nr. 37 und 38 (!); VASELLA Oskar, Zur Entstehungsgeschichte des 1. Ilanzer Artikelbriefs vom 4. April 1524, in: ZSK 24 (1940), S. 182–192 = VASELLA (1996), S. 122ff.; DERS.,
Die Entstehung der bündnerischen Bauernartikel vom 25. Juni 1526, in: ZSG 21 (1941),
S. 58–78 = VASELLA (1996), S. 263ff.; VASELLA (1943), S. 24ff.; BUNDI (2003), S. 21ff.; HLS
6, S. 577f.
SAULLE HIPPENMEYER (1997), S. 183ff.; PFISTER (2000), S. 211f.
Vgl. BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (1999, 2004).
ALBERT (1998), S. 338ff.; COLLENBERG (2002), S. 6.
GRIMM (1981), S. 33ff.; KÜNG (1993), S. 64ff.; BUNDI Martin, Die Aussenbeziehungen der
Drei Bünde, in: HBG II, S. 173–202; DECURTINS (2010), S. 215–222; e-LIR (servetschs mercenars).
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steten Partikularinteressen Vorschub.26 Gleichwohl bauten die Gerichtsgemeinden ihre Institutionen aus und betätigten sich im zivilen Bereich als unbestrittene
Schieds- und Notariatsinstanz. Hinsichtlich des strafrechtlichen Bereichs fehlen
indessen Schriftzeugnisse, die den Übergang von mittelalterlichen Sühneverfahren zu kriminalrechtlichen Grundlagen aufzeigen,27 fast gänzlich. Erst mit dem
Einsetzen der Hexenverfolgungen konstituierten sich Kriminalgerichte, die sich
am Strafenkatalog der Carolina, der kaiserlichen Strafrechtsordnung von 1532,
orientierten.28
Indessen ist die auf Rechtsquellen fixierte Betrachtung trügerisch. Denn infolge der Landesreform von 1603 versuchte man auch in der Surselva die Ämtererschleichung bzw. Korruption einzudämmen.29 Um dies zu erreichen, erliess
die Gerichtsgemeinde Flims 1604 ein entsprechendes Dekret, welches die Gerichte in der Gruob (1615) und Laax (1653) übernahmen.30 Die Unparteilichkeit
der Gerichtsinstanzen wurde insbesondere in kleinen Gerichtsgemeinden auf die
Probe gestellt. Die Reformen nutzten jedoch nichts bzw. konnten in der Praxis
nicht umgesetzt werden, so dass sich das oligarchische System weiter ausbreitete.31 Die Vergabe gemeindlicher und bündischer Ämter konzentrierte sich deshalb auf relativ wenige Führungsfamilien.
Während der im Jahre 1618 ausgelösten Wirren geriet die Surselva anfangs
direkt in Bedrängnis, ansonsten blieb das Vorderrheintal von Kriegszügen verschont.32 Die konfessionellen und politischen Gegensätze blieben stark von aussenpolitischen Einflüssen geprägt und führten zu separatistischen Bewegungen
innerhalb der Drei Bünde. So unterschied der aus der Surselva stammende Historiker Alexander Pfister (1876–1961) für den Oberen Bund eine französisch
bestimmte Phase von 1494–1597, die durch die habsburgisch-spanische Vormacht abgelöst wurde (ca. 1600–1678/87), bis diese ab dem 18. Jh. der österreichischen Dominanz wich.33 Diese Periodisierungen sind selbstredend problematisch, teilweise durch neuere Forschungen hinfällig oder in Einzelfällen
widerlegt worden, da die Faktionen und Patronagen in der Praxis sich quer zu
den Idealmustern ausbildeten. Nichtsdestotrotz mögen sie als einfacher Leitfaden immer noch taugen.
Über die justizialen Verhältnisse im 18. Jh. stellte Johann Andreas von Sprecher kein gutes Zeugnis für das Laienrichterwesen in den Gerichtsgemeinden

26
27
28
29
30
31
32

33

VALER (1904), S. 141ff.; PADRUTT (1965/1991), S. 243ff.; LIR 1, S. 289f.
LIVER (1941), S. 75f. bzw. LIVER (1970), S. 593f.
MAISSEN (1966), S. 402–413; PFISTER (2006), S. 287f.
HEAD (2001), S. 226ff.
Vgl. Kap. IV, Nr. 397, Kap. I, Nr. 81 und Kap. V, Nr. 483.
FÄRBER (1983), S. 8f.; MAISSEN (1990), Vorwort; FÄRBER (2000), S. 116–123.
MAISSEN Felici, Der Obere Bund und die Wiedereroberung des Veltlins 1620/21, in: BM
1986, S. 301–326; allgemeiner WENDLAND (1995), S. 127ff.
PFISTER (1926); PFISTER (1931–1935); zur Person vgl. e-LIR (Pfister, Alexander).
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aus. Infolge fehlender staatlicher Kontroll- und Ausführungsorgane kam es auch
im Oberen Bund zu «allerlei Unregelmässigkeiten im Strafverfahren».34 Neben
parteilichen Verstrickungen wirkten sich fehlende Gesetzesbestimmungen insbesondere bzgl. der Kriminalgesetzgebung negativ aus. Jedoch weder aufklärerisches Gedankengut durch die patriotische Bewegung35 noch «unparteiische
Rechtssprechung», sondern ökonomische Benachteiligung war Leitmotiv der
ausserordentlichen Standesversammlung von 1794. Die Unzufriedenheit breitete sich vom Lugnez über die Gruob auf ganz Graubünden aus und mündete
in die Landesreform von 1794.36 Deren Anliegen konnten sich allerdings erst
mit Hilfe der napoleonischen Armeen durchsetzen. Die revolutionären Ideen aus
Frankreich wurden indes in der Surselva (v. a. in der Cadi) in einen Anti-Reflex
«encunter il franzos» umgedeutet. Die Zerstörung des Klosters Disentis und die
Schlacht bei Reichenau (2./3. Mai 1799) infolge der Revolutionskriege nährte
eine reaktionäre Grundhaltung, welche durch die populäre Geschichtsschreibung weiter verbreitet wurde.37
Die Helvetik brachte für die herrschaftsabhängigen Gerichtsgemeinden der
Surselva (Rhäzüns mit den Gerichtsgemeinden Obersaxen und Tenna, Löwenberg/Schluein und Waltensburg-Rueun) die Befreiung von den Feudalrechten.38
In den autonomen Gemeinden hinterliess sie jedoch ein Vakuum, indem die
Rechtsprechung aufgrund der feststellbaren Lücken in den Protokollbüchern
kurzfristig aufhörte, um nach 1803 quasi unverändert fortgeführt zu werden.
So wahrten auch die bündischen Strukturen Kontinuität: Der Landrichter des
Oberen Bundes wurde gemäss erster kantonaler Verfassung von 1814 Mitglied
des neu formierten Kleinen Rates, das Bundesgericht wandelte sich zum «Oberbundsappellationsgericht», das einem kantonalen Appellationshof unterstand.39
Noch 1827 erfolgte die Drucklegung der «Sammlung der Urkunden, Statuten
und Gesetze des löbl. oberen Bundes».40 Den eigentlichen Wandel erbrachten
erst die schweizerische Bundesverfassung von 1848 und die Kantonsverfassung
von 1854, welche einheitliche moderne Organisations- und Verwaltungsstrukturen schufen.41 Neben der Justizreform war das sog. Einteilungsgesetz von 1851
34
35

36

37
38
39
40
41

SPRECHER (1875/1951), S. 308.
PFISTER Alexander, Die Patrioten. Ein Beitrag zur Geschichte Bündens am Ausgang des
18. Jahrhunderts, in: JHGG XVII (1903); DOLF Willy, Die ökonomisch-patriotische Bewegung in Bünden. Ein Beitrag zur bündnerischen Wirtschafts- und Geistesgeschichte des
18. Jahrhunderts, Aarau 1943; e-LIR (patriots, ils).
CD V, Nr. 60; PINÖSCH (1917), S. 189ff.; PIETH (1945), S. 305–308; RUFER (1965), S. 37–50;
FÄRBER (2000), S. 137.
COLLENBERG (1982), S. 9f.; BERTHER (2002), S. 92ff.; BERTHER (2011), S. 99–102 u. 482f.
Vgl. METZ (1989), S. 118; METZ (2000), S. 285.
SCHWARZ (1946), S. 190ff.; METZ (1989), S. 204–222.
VINCENZ (1924), S. 236.
METZ (1991), S. 39–54; RATHGEB Christian, Neuere bündnerische Verfassungsgeschichte, in:
BUNDI/RATHGEB (2003), S. 103–175, hier 150ff.
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Karte
1: Die Gerichtsgemeinden der Surselva (vor 1851)
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wegweisend, das die Gerichtsgemeinden abschaffte bzw. zu Kreisen umfunktionierte.42 Gesetzgebung und Rechtsprechung unterstanden von nun an übergeordneten Instanzen, die souveräne Gerichtsgemeinde hatte sich aufgelöst.43
1.1 Gerichtsorganisation in der Surselva
Die mittelalterlichen Feudalstrukturen mit herrschaftlich zersplitterter Rechtsprechung wurden in der Surselva ab dem 15. Jh. von neuen Organisationsformen
abgelöst. Die zunehmende wirtschaftliche Verselbständigung und der Aufstieg
42

43

«Gesez über die Eintheilung des Kantons Graubünden in Bezirke und Kreise», in Amtsblatt
Nr. 14 vom 4. April 1851; SCHWARZ (1947), S. 155–163; METZ (1991), S. 7/8; SCHULER Frank,
Die Bündner Gerichtsorganisation im Wandel der Zeit, in: Scala 6 (Beiheft zum Bündner
Jahrbuch 2011), S. 59–77.
RATHGEB Christian, Bündner Verfassungsentwicklung und Gemeindewesen im 19. Jahrhundert, in: HITZ/RATHGEB/RISI (2011), S. 121–133.
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ansässiger Führungschichten förderte die Territorialbildung. Es formten sich –
abgesehen von Obersaxen, Tenna und Safien, welche in einem Nachfolgeprojekt
behandelt werden sollen44 – folgende acht Gerichtsgemeinden:
I. Ilanz/Gruob
II. Lugnez/Val Lumnezia
III. Vals
IV. Flims
V. Freie von Laax und Sevgein
VI. Schluein/Löwenberg
VII. Waltensburg
VIII. Disentis/Cadi
Trotz Unterschieden hinsichtlich der Herrschaftsbeteiligung bildeten diese
Gebiete autonome Gerichtsgemeinden mit Ammann- und Ratsorganisation.45
Kennzeichen für die wachsende Autonomie war auch das Aufkommen eines eigenen Gerichtssiegels, welches spätestens im 16. Jh. die vormaligen Privatsiegel
ablöste.
Die Gemeinde, die sich meistens aus mehreren Nachbarschaften (Dörfern) und
Höfen zusammensetzte, übte unbeschränkt die hohe Gerichtsbarkeit aus, während gegen Zivilgerichtsentscheide ans Bundesgericht in Trun rekurriert werden konnte. Infolge der meist kleinräumigen Gerichtsbezirke existierte kaum
Satzungsrecht, sondern nur gesprochenes Recht.46 Zentralistisch organisiert war
einzig das Zivilgerichtswesen mit den bedeutenden Sektoren Erb-, Güter- oder
Schuldenrecht. Vielfach aber blieb die Rechtsprechung ohne Norm oder Präzedenzfall. Insbesondere galt dies für die Dorfrechte, welche sich neben der Flurpolizei mit der Regelung der politischen Bürgerrechte ab dem 17. Jh. befassten.47
Von ungefestigten Strukturen zeugen mehrere Schiedsgerichte im 15. Jh.,
die insbesonder bei Grenz- und Weidestreitigkeiten unter den Nachbarschaften
angerufen wurden. Die Herausbildung von Zivil- und Strafrecht lässt sich im
44

45

46

47

Auch Safien, das sich bis ins 19. Jh. gegen den Heinzenberg orientiert und herrschaftlich mit
dem Rheinwald verbunden war (vgl. TAGLIABUE (1927/1996)), wird beim SSRQ-Nachfolgeprojekt zu den Gerichtsgemeinden am Hinterrhein behandelt.
Auf bestehende Herrschaftsbindungen insbesondere in den unrepublikanisch-österreichischen Gebieten weist MARQUARDT (2007) deutlich hin. Seine Bündner Karte (S. 217) weicht
denn auch beträchtlich von den gewohnten Karten mit souveränen Gerichtsgemeinden bei
PIETH (1945) oder HBG IV (2000), S. 280 ab.
Zu dieser wesentlichen Unterscheidung der Rechtsentwicklung gegegnüber den Gebieten im
Gotteshaus- und Zehngerichtenbund vgl. WAGNER/SALIS (1887), S. 17f.; MEYER-MARTHALER
(1967), S. 92ff.; CARONI (1970), S. 4–9; LIVER Peter, Verfassungsgeschichtliche Einleitung,
in: SSRQ GR B I/1, S. 33–36; BUNDI (2007), S. 9f.; LIR 1 (dretg), S. 282–285; BUNDI Martin,
Rätoromanische Rechtsquellen, in: BM 2011, S.145–197, hier 153f.
PUTZI (1951), S. 10ff.; JENNY Rudolf, Einbürgerungen nach Personen, Gemeinden und Jahren,
Band 1, Chur 1965, S. 40f.
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übrigen kaum eindeutig feststellen. So klagte beispielsweise 1555 der Seckelmeister in der Gruob gegen Junker Stoffel von Hewen von Valendas wegen
des Verrückens von Grenzsteinen; eine Freveltat, deren Untersuchung ex officio eingeleitet werden musste. Dabei sprachen die Rechtsprecher in der Gruob
eine Busse von 2 Landgulden gegen den Beklagten aus. Dagegen beschwerte
sich der Beschuldigte und liess einen Appellationsbrief zuhanden des Bundesgerichts aufstellen.48 Dass sich das Trunser Obergericht mit diesem (bussengerichtlichen) Fall befasste, kann nicht ausgeschlossen werden, indessen ist kein
diesbezügliches Rekursurteil überliefert. Der Fall manifestiert allerdings verfahrensrechtliche Unsicherheiten, da ja bussengerichtliche bzw. strafrechtliche Prozesse nicht appellabel waren. Die Unsicherheiten bzgl. Trennung in Zivil- und
Strafrecht zeigt sich insbesondere auch bei Schadenersatz-Klagen während des
gesamten 16. Jh.s.49
Auch in den frühen Gerichtsprotokollen lässt sich keine klare Trennung
zwischen Zivil- und Strafprozessen erkennen. Anstoss zur Protokollierung kriminalrechtlicher Fälle lieferten in den meisten Gerichtsgemeinden sowieso erst
die Hexenprozesse zu Mitte des 17. Jh.s. Dabei sticht die Prozessdichte in den
konfessionell gemischten Gemeinden Gruob und Waltensburg ins Auge, aber
auch in den katholischen Gerichten Lugnez mit Vals oder in Disentis.50 Eine
zweite Welle fand unmittelbar an der Wende zum 18. Jh. statt. Der letzte dokumentierbare Hexenprozess in der Surselva fand 1732 vor dem Freiengericht in
Laax statt.51
Infolge fehlender strafprozesslicher Normen berief man sich auf «kaiserliches Recht», womit die peinliche Gerichtsordnung von Kaiser Karl V. von
1532 gemeint war.52 Bis zur Malefizordnung der Drei Bünde von 1716 bildete
sie die prozessrechtliche Norm, obgleich die Anwendung subsidiär erfolgte.53
Für die Durchführung von Strafprozessen bestellte man Zusatzrichter aus benachbarten Gerichten. Dieser sog. Zusatz hatte eine Erhöhung der Richterzahl
zur Folge und sollte mehr Ausgewogenheit schaffen, um die harten Strafen zu
legitimieren.54 Die aus einer grösseren Rechtsprecherzahl resultierenden hohen
Prozesskosten leisteten einer sauberen Kriminalgerichtsbarkeit Vorschub. Dem
48
49

50

51

52

53
54

StAGR A II, LA 1, 1/Nr. 842. – Reg.: Jenny LA, Nr. 842.
Zur problematischen Abgrenzung zwischen Zivil- und Strafrecht vgl. HRG 5, Sp. 1742;
MEDER (2002), S. 31.
Auch in anderen bikonfessionellen Gebieten Graubündens bildeten sich Häufungszonen mit
«besonders zahlreichen Hexenprozessen». Vgl. PFISTER (2006), S. 295.
Vgl. GIGER Hubert, Hexenverfolgung in der Surselva, in: BM 1991, S. 403–422; GIGER (2001),
S. 18–29 sowie Kap. V, Nr. 498.
TUOR (1907), S. 94f.; allgemein zur sog. Carolina und ihren vorgängigen Halsgerichtsordnungen vgl. SENN (1997), S. 64–66; MEDER (2002), S. 116f.; HRG I, 2. Aufl., Berlin 2008,
Sp. 885–890.
BAUMGÄRTNER (1929), S. 17ff.; LIVER (1941), S. 75ff. bzw. LIVER (1970), S. 593ff.
DESAX (1920), S. 43ff.
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richterlichen Ermessen wurde breiter Interpretationsraum gegeben, indem oft
«nach gerichtz erkenntnis» geurteilt wurde.
Angesichts fehlender Satzungsrechte ist hinsichtlich der Gerichtsorganisation
die Chronistik sehr hilfreich, insbesondere das Werk von Fortunat Sprecher
von Bernegg (1585–1647), der die gesamtbündnerische Situation um 1617
schildert.55 Viele seiner Beobachtungen lassen sich verifizieren, andere müssen
in allgemeiner Form ergänzt werden. Dabei kann – dank der besonders dichten
Überlieferung in der Gerichtsgemeinde Gruob – folgendes idealtypisches Organisationsschema erstellt werden.
Schema: Gerichtsorganisation vom 16. bis 18. Jh.
Zusatz

Bundesgericht

Zivilgericht
inkl. Ehegericht

Seckelmeister-/
Bussengericht

Kriminalgericht

Rat: Ammann und Geschworene

Ammann und Rat bildeten jeweils ein Zivilgericht (so explizit ab dem 18. Jh.)
und urteilten über güter-, erb- oder schuldenrechtliche Klagen von Privatpersonen.56 Ausserdem war es zuständig für (öffentlich-rechtliche) Angelegenheiten einzelner Nachbarschaften. Teil der Zivilgerichtsbarkeit bildete ebenfalls

55

56

Das lateinische Werk «Pallas raetica» von 1617 wurde posthum übersetzt und 1672 als «Rhetische Cronica» herausgegeben; ein zweiter deutscher Nachdruck erfolgte 1676. Zu Fortunat
Sprecher von Bernegg (1585–1647) vgl. HBG IV, S. 239f.; e-HLS.
Für die Bestimmung des Gerichtsstandes war grundsätzlich das Wohnortsprinzip ausschlaggebend. Vgl. MARON (1942), S. 48f.
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das Ehegericht, das in den katholischen Gemeinden nach Mitte des 17. Jh.s wieder in die Zuständigkeit des bischöflichen Gerichts in Chur zurückfiel.57 Wurden
Eheversprechen oder Ehescheidungen zunächst einfach durch zivilgerichtliche
Instanzen behandelt, lässt sich im 18. Jh. die Bildung spezieller evangelischer
Konsistorialgerichte feststellen, an denen Geistliche mitwirkten.
Die Zivilurteile konnten ab einer Schadenssumme von 15 Landgulden an eine
höhere Instanz weitergezogen werden, «damit die justiz administrirt werde».58
Rekursinstanz bildete das Appellationsgericht des Oberen Bundes in Trun. Dort
verhandelten die ursprünglich 15 Rechtsprecher – meist Ammänner – unter dem
Vorsitz des amtierenden Landrichters über die Streitfälle oder delegierten diese
an Schiedsinstanzen weiter.59
Bei strafwürdigen Vergehen nahm man in den Gerichtsgemeinden Anzeigen
auf, die dann dem Seckelmeister als Offizialkläger übermittelt wurden. Dieser
berief anschliessend ein Bussengericht ein. Diese Chüsa-Praxis (abgeleitet vom
rätorom. tgisa60) lässt sich sehr gut in den Gerichtsgemeinden Gruob oder Lugnez belegen, wo die Anzeigen nach Nachbarschaften gereiht aufgenommen und
behandelt wurden. Bei übergeordneten Malefizfällen, die «über blut» gingen,
war die Eröffnung eines Kriminalprozesses mit samt den Zusatzrichtern notwendig. Gegen diese Bussen- und Kriminaljurisdiktion war kein Rekurs möglich.61
Die Protokollierung der Prozesse war uneinheitlich und oft abhängig von
der Grösse der Gerichtsgemeinde. Sitzungen des (Zivil-)Gerichts fanden mehrmals jährlich statt, während für die weniger häufigen strafrechtlichen Prozesse
Sondersitzungen einberufen wurden. Über die Zusammensetzung der Richtergremien liegen selten Aufzeichnungen vor, einzig in der Gruob sind die Besatzungsprotokolle ab 1713 seriell überliefert.62 Rätoromanische Anleitungen für
die Durchführung von Zivil- und Kriminalprozessen sind handschriftlich für
das Lugnez (1659) und die Gruob (1719/20) überliefert.63 Für die Laienrichter
bildeten sie einen wichtigen verfahrensrechtlichen Leitfaden, beruhten indessen
gewiss auf Übersetzungen, was allein die zahlreichen Germanismen bezeugen.

57
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62
63

Zur Ehegerichtsbarkeit im Oberen Bund vgl. SALIS (1886), S. 6ff.; DE GIACOMI (1927), S. 18f.;
LIVER (1989), S. 141ff.; COLLENBERG (2002), S. 7f.; zur Situation im Gotteshausbund LIVER
Peter, Verfassungsgeschichtliche Einleitung, in: SSRQ GR B I/1, S. 29; LIVER (1981), S. 43f.;
zur gut dokumentierten Situation in Davos SCHMID/BRODBECK (1997/98), S. 159ff.; allgemein
PFISTER (1996), S. 317–327; PFISTER (2000), S. 228.
WAGNER/SALIS (1887), S. 48 bzw. 62.
VINCENZ (1924), S. 217–221; MEYER-MARTHALER (1973), S. 86.
DRG 3, S. 660f. Zu einer ähnlichen Anzeigen-Praxis in der Landvogtei Castels im Zehngerichtenbund vgl. HITZ (2010), S. 260.
Die strafrechtliche Hoheit begründete ja die Souveränität der Gerichtsgemeinden.
COLLENBERG (2011), S. 103f.
Vgl. Kap. II, Nr. 258 sowie Kap. I, Nr. 127; TUOR (1907), S. 87f.; BUNDI (2007), S. 24ff.
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Denn die allgemeine Gerichts- und Protokollierungssprache bildete bis ausgangs
des Ancien Régime das Deutsche.64
Neben der Rechtspraxis in den Gerichtsgemeinden waren es die Nachbarschaften
selber, die Verordnungen zur Allmendnutzung aufstellten und ab dem 17. Jh. bürgerrechtliche Kompetenzen ausübten. Innerhalb der Gerichtsorganisation nahmen sie durch ihre Geschworenen (Ratsherren) eine bedeutende Rolle ein, deren
Anzahl nach bestimmten Kehrordnungen bestimmt war. Eine Führungsfunktion
kam auch dem «cuvig» (Dorfmeister) zu, wobei sein Einfluss und seine Machtfülle schwanken konnten.65 In den einzelnen Pfarreien waren Verwaltungsposten
als Pfrundvogt, Spendmeister oder Messner zu besetzen. Nicht zu unterschätzen
ist die Stellung des Pfarrers, vor allem dank seiner Schreibkompetenz.66
Nach diesen einleitenden Ausführungen soll überblicksartig jede einzelne Gerichtsgemeinde vorgestellt werden. Hierbei wird möglichst direkt auf die betreffenden Quellenstücke hingewiesen, wo sich Zusatzinformationen finden. In
Bezug auf die lokalen (nachbarschaftlichen) Besonderheiten sei auf die Erläuterungen bei der Besprechung der Quellenfundorte verwiesen.
1.2 Die Gerichtsgemeinde Ilanz/Gruob
Der sich hinter dem prähistorischen Bergsturzgebiet von Flims öffnende Talkessel mit dem bezeichnenden Namen Gruob (rätorom. Foppa) war schon im
Frühmittelalter relativ dicht besiedelt.67 Gemäss dem sog. Tello-Testament von
765 und dem Reichsgutsurbar von ca. 840 befanden sich die bedeutendsten Kolonien in Sagogn und Ober-Ilanz.68 Im hohen Mittelalter kamen Burganlagen
in Castrisch, Ruschein, Falera und Valendas hinzu.69 Neben diesen sich ausbildenden Adelsherrschaften (Sagogn-Wildenberg, Frauenberg, Löwenstein usw.)
war der Bischof von Chur der grösste Grundherr. Er verwaltete seine Kolonien
«uff Müntinen» von Sagogn-Aspermont aus.70 Dieses Zentrum der bischöflichen

64
65

66

67
68

69

70

MÜLLER (1951), S. 24f.; MÜLLER (1960a), S. 288–294.
DRG 4, S. 657–660; PULT G. [Chasper], Ueber Aemter und Würden in romanisch Bünden,
(SA aus FS. zum 14. Neuphilologentag), Zürich 1910; DECURTINS (2010), S. 127ff.
Zur führenden Rolle der Pfarrer und Geistlichen für die Ausbreitung der rätoromanischen bzw.
surselvischen Schriftsprache vgl. BEZZOLA (1979), S. 216ff.; DEPLAZES I (1987), S. 73–115.
HLS 5, S. 772; LIR 1 (Foppa), S. 369f.
BUB I, Nr. 17, S. 15ff. und S. 389f.; BUNDI (1982), S. 26ff.; KAISER (1998), S. 211ff. Zur
entsprechenden Quellenkritik vgl. GRÜNINGER (2006), S. 143–189.
CLAVADETSCHER/MEYER (1984), S. 81–95; MURARO J. L., Die Filialherrschaften und Burgen
des Hauses Sagogn/Schiedberg, in: BUNDI et al. (2010), S. 33–48.
Vgl. MUOTH (1887), S. 152ff.; PURTSCHER (1911), S. 314f.; BUNDI Martin, Aspermont als indirekte Kontinuität der Besiedlungsgeschichte von Schiedberg und Bregl da Heida? in: KUONI
(2002), S. 9–16.
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Eigenleute büsste jedoch gegen Ende des 14. Jh.s seinen Einfluss zugunsten des
neugegründeten Städtchens Ilanz ein.
Karte 2: Die Nachbarschaften und Höfe in der Gruob/Foppa
Karte 2: Die Nachbarschaften und Höfe in der Gruob
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Die Gerichtsherrschaft in der Gruob übten die Herren von Belmont aus, die sich
1352 gegen die Expansionen der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg behaupten konnten.71 Zu ihrer Verwaltungspraxis fehlen indessen die Quellen. Ab 1390
folgten die nachmaligen Grafen von Sax-Misox mit Sitz in Castrisch als Gerichtsherren. Anlässlich verschiedener Schiedsgerichte im Verlaufe der Rhäzünser Fehde traten die Herren von Kropfenstein als deren Ilanzer Vögte auf. 1424
trat Graf Johann (I.) von Sax-Misox mit der Gerichtsgemeinde Gruob dem Oberen Bund bei.72 Die weitere gräfliche Herrschaftspräsenz beschränkte sich vorab
auf die Besiegelung von Urkunden. Im Jahre 1465 erliessen «richter, geschwor-

71

72

PURTSCHER (1922), S. 144f.; MAISSEN (1946), S. 130f.; JOOS (1948), S. 180ff.; MAISSEN/SCHMID
(1977), S. 49; MURARO (1986), S. 303.
CD V, Nr. 15; EA II, Nr. 51.
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nen und ganz gemaind zu Inlanz und in der Gruob» in gräflichem Einvernehmen
eine erste Gerichts- und Bussenordnung (Nr. 18). 1483 ging die Gerichtshoheit
durch Verkauf an den Bischof von Chur über. Demnach stand diesem «ein drytail
aller frefelen und busen» sowie das «malavitz» zu (Nr. 23). Durch den Auskauf
von 1538 fielen diese Rechte gänzlich an die Gerichtsgemeinde (Nr. 47). Seit
diesem Zeitpunkt führt die Gruob ein eigenes Gerichtssiegel.73 Zu den Führungsgeschlechtern im 15. und 16. Jh. zählten die Ammannfamilien Janick, Jochberg,
Capaul, Castelberg und Schmid.
Im Bundesbrief von 1424 wurde auf ein besonderes Stadtrecht von Ilanz
Bezug genommen: «usgenomen und vorbehalten der stat und den burgern ze
Inlantz iry stat recht, die sy darumb hond, alz es von alter her an sy komen ist».74
Gegen Ende des 15. Jh.s wird ein städtischer Werkmeister sowie ein Bürgergericht erwähnt (Nr. 10 u. 24). Es soll u. a. als Gastgericht für Fremde fungiert
haben, was die wachsende Bedeutung von Ilanz als Marktort aufzeigt.75 Die
städtischen Privilegien reichten allerdings nicht aus, um sich von der Gruober
Gerichtsgemeinde zu emanzipieren. Ferner lassen sich dörfliche Sonderrechte in
Valendas belegen (Nr. 37).
Die Gerichtsgemeinde Gruob unterteilte sich in insgesamt 7 Nachbarschaften
als Verwaltungsbezirke, aus denen die Geschworenen zum Rat bestellt wurden.76
Dieser übte unter Leitung des Ammanns im 16. Jh. eine sehr intensive Gerichtstätigkeit aus. 1615 verabschiedeten Landammann und Rat der Gruob aufgrund
der Mehren aus den einzelnen Nachbarschaften Artikel gegen den Ämterkauf
(Nr. 81). Ansonsten schlichtete die Gerichtsgemeinde v. a. bei Streitigkeiten der
Nachbarschaften untereinander. Spätere Akten und Protokolle zeigen zusätzlich
eine aktive Straf- und Bussentätigkeit auf.
So tagte das Bussengericht unter dem Vorsitz des Seckelmeisters in Fällen
von Diebstahl, körperlicher Bedrohung und Verletzung oder Ehebruch (Nr. 83,
88, 115 usw.), während in blutsgerichtlichen Fällen wie Totschlag oder Brandstiftung das Kriminalgericht einberufen wurde (Nr. 102, 144). Die Unterscheidung zwischen Frevel und Malefiz wurde nirgends statuiert, dürfte sich daher
auf die reichsdeutschen Gewohnheiten bezogen haben.77 Der aus der Praxis eruierbare Strafenkatalog reichte von Bussen über Pranger- und andere Schand- und
Körperstrafen bis hin zu Verbannungs- und Todestrafen, wobei letztere insbesondere bei Hexenverfolgungen (Nr. 109) angewendet wurden. Innerhalb der
Protokolle finden sich ausnahmsweise Sittenmandate (Nr. 92 u. 123), während
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ein protestantisches Konsistorialgericht die matrimoniale Gerichtsbarkeit spätestens im 18. Jh. ausübte (Nr. 134). Das Kerngeschäft der Gerichtsinstanzen
bildeten indessen privatrechtliche Zivilprozesse sowie Klagen von/gegen einzelne(n) Nachbarschaften.
Die Statuten der Gerichtsgemeinde Gruob/Foppa liegen in Form einer Strafund einer Zivilprozessordnung handschriftlich (1719/20) wie auch in zeitgenössischem Druck in rätoromanischer Sprache vor (1731).78 Diese Ordnungen
statuierten allerdings lediglich verfahrensrechtliche Normen wie die formelle
Anrufung des Gerichts oder die zwingende Bestellung eines Fürsprechers (Anwalt). Ausserdem beinhalten sie die Schwurformeln für die Gerichtsbeamten.
Den recht zuverlässigen Informationen von Fortunat Sprecher von Bernegg
(1585–1647) zufolge existierten in der Gruob drei Zivilgerichte, die allesamt
unter dem Vorsitz des Landammanns («ministralis») standen. Im Landgericht
sassen 18 Rechtsprecher; im Gastgericht, das über Schulden urteilte, 4 Landgeschworene und 8 Ilanzer Bürger; ebenso im Stadtgericht. Bei Strafprozessen
(«in criminalibus») holte man je 3 Zusatzrichter aus den Gerichten Lugnez und
Flims.79 Laut den Wahlprotokollen aus dem 18. Jh. setzte sich das Gericht aus
dem regierenden Landammann und mehreren Geschworenen zusammen, die
sich gemäss traditionellem Verteilschlüssel aus den Nachbarschaften rekrutierten. Daneben wählte die am St. Michaelstag (29. Sept.) tagende Wahlversammlung («bsatzig») Landschreiber, Seckelmeister und Weibel.80
Das Städtchen Ilanz bildete ein Subzentrum der Reformation; in der hiesigen
St. Margaretha-Kirche fand im Januar 1526 die berühmte Disputation statt.81
Hierauf schlossen sich mehrere Nachbarschaften der neuen Glaubensrichtung
an. Infolge der gemischten Religionsverhältnisse kam es innerhalb der Gruob
zu Auseinandersetzungen, die 1661–63 und 1693 wiederum zu konfessionellen
Aufspaltungen der Gerichtsgemeinde führten. Gewaltsamer Ausdruck davon
war der sog. Sagenserhandel von 1701, der beinahe in einen Bürgerkrieg ausartete.82 Erst durch verschärfte Kontrollmassnahmen konnte die Einheit der Gerichtsgemeinde gewahrt werden.
Die Stellung von Ilanz mit eigener Gerichtsorganisation innerhalb der Gerichtsgemeinde war seit dem 16. Jh. gesetzlich definiert (Nr. 42). Trotz der ab
dem 17. Jh. vorhandenen Protokolle (Nr. 91, 108, 129, 143) lassen sich die Zuständigkeiten und effektiven Kompetenzen des Bürgergerichts nicht schlüssig
umschreiben. Vorsitzender des Gerichts, das sich aus Land- und Stadtgeschwo-

78
79
80
81

82

Vgl. RC I, S. 268ff. sowie Kap. I, Nr. 127.
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renen zusammensetzte, war der Landammann der Gruob; als Appellationsinstanz fungierte das herkömmliche Zivilgericht (auch Landgericht genannt) in der
Gruob. Bei Freveln trat das städtische Gericht als Bussengericht unter dem Vorsitz des städtischen Werkmeisters zusammen (Nr. 91e, 108a, 143, Nachbem.)
Als ehemaliges Herrschaftsgebiet der Grafen von Sax-Misox stand der Gerichtsgemeinde Gruob zusammen mit dem Lugnez und Flims laut dem sog. Cau
de Sax alle drei Jahre das Landrichteramt zu.83 Daneben bildeten Ilanz und die
Gruob ein eigenes Hochgericht (als Verwaltungseinheit), was die Ämtertätigkeit
in den Untertanenlanden förderte. Die wichtigsten Landrichter-, Podestaten- und
Landammännerfamilien waren die Schmid von Grüneck in Ilanz, die Montalta
aus Sagogn und Ilanz, die von Castelberg, die weitverzweigten Casutt, die von
Marchion in Valendas oder die de Toggenburg aus Ruschein. Die oligarchischen
Strukturen weichten sich erst ab der zweiten Hälfte des 18. Jh.s auf, indem sich
bürgerliche Familien in den Rats- und Ammännerstellen behaupten konnten.
Innerhalb der modernen Verfassungsänderungen büsste Ilanz seine Stellung
als Tagungsort der Drei Bünde ein. Als Folge der kantonalen Neuordnung wurde
die Gerichtsgemeinde Gruob 1851 aufgelöst bzw. durch den Kreis Ilanz ersetzt;
die zugehörigen Nachbarschaften wandelten sich zu politischen Gemeinden um.84
1.3 Die Gerichtsgemeinde Lugnez/Val Lumnezia
Das karolingische Reichsgutsurbar verzeichnete in der «valle Legunitia» 27 Kolonien und 5 weitere Höfe. Neben den linksseitigen Siedlungen im Vorderlugnez
(Vella, Degen) existierten auch einzelne Höfe auf der rechten Talseite sowie in
den hinteren Talstufen.85 Im Hochmittelalter gingen diese Höfe an den Bischof
von Chur über. So erscheinen im bischöflichen Einkünfterodel aus dem Ende des
13. Jh.s 33 abgabepflichtige Kolonien im Lugnez. Diese churbischöflichen Höfe
reihten sich dabei um den zentralen Meierhof (curtis) in «Schivelanze».86
Dieser bischöfliche Haupthof samt dem «gehüs in Orta», das ebenfalls bei
Vella lag, waren im 14. Jh. in Lehensbesitz der Herren von Belmont und von
Montalt. Die bischöflichen Lehen der ausgestorbenen Belmonter gelangten an
die Herren von Überkastels, von Lumerins und von Blumenthal. Ausserdem waren die Herren von Mont bedeutende Lehensinhaber (Nr. 169); sie stiegen gegen
Ende des 14. Jh.s zum bestimmenden Talgeschlecht auf.87
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Karte
3: Val Lumnezia/Lugnez mit den zugehörigen Nachbarschaften
Karte 3: Val Lumnezia/Lugnez mit den zugehörigen Nachbarschaften
Gerichtsgemeinde Lumnezia/Lugnez

Ilanz

Grenze der Gerichtsgemeinde
Kantonsgrenze

Luven

n

Gemeindegrenze

iur

g
Glo

ter
An
in
Re

Surcuolm
Piz Mundaun
2064

Obersaxen

Morissen

Valgronda

Stein

Cumbel

Piz Sezner

Piz Titschal

2310

2550

Peiden a l

Piz Gün

V

2172

Vella
Rumein Degen
Vattiz
Uors
Vignogn

Duvin

da

2851

P i
t a s
c h

Camuns
Piz Radun

Surcasti

2581

Tersnaus
Lumbrein

Piz Gren
in
Re

Alp Calasa

2890

da

St. Martin

Silgin
Pruastg
Surin

Alp Cavel

Alp Seglias

Travisasch

mvi
Su

Munt

tg

Feistenberg

Crap 2861
Grisch

Vrin
Alp Ramosa

Alp Rischuna
Puzzatsch

Pass Diesrut

Piz Serenastga
2874

Frunthorn
Piz
Scharboda

T I C I N O

3030

3122

3121

se

Pardatsch

rR

he

in

N

Va
l

Greinapass

Alp Blengias
Vanescha

Glogn

Piz Aul

0

2 km

Natürlich hatte sich das einstige Königsgut auch auf andere geistliche wie weltliche Herrschaften verteilt. So besass das Domkapitel von Konstanz seit dem
10. Jh. mitunter die Talkirche Pleif; das Prämonstratenserkloster Rot wurde 1302
mit Gütern in Cumbel und Vella beschenkt.88 Mehrere Eigenleute und Güter, insbesondere im Raum Morissen, beanspruchte das Churer Domkapitel (Nr. 170),
wohingegen das Kloster St. Luzi Güter in Vrin «nomine feodi censualis quod
vulgariter dicitur erbelehen» vergab.89 Weltlicherseits besassen die Herren von
Montalt ausser ihrer Stammburg bei Riein mehrere Meierhöfe in und um De-
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gen.90 Ihre Besitzungen und Rechte gingen später an die Freiherren von Rhäzüns über. Umfangreiche Lehen- und/oder Eigengüter im Lugnez und Valsertal
waren in Belmontscher Hand, ebenso Zehntenrechte (Nr. 164 u. 175). Ausserdem sind einzelne Besitzungen des Werdenberger Grafengeschlechts im Lugnez
nachweisbar.
Wichtig für die Taltradition ist das Kriegsjahr 1352, als laut der Chronik von
Heinrich von Diessenhofen die Schlacht bei Porclas und am Mundaun stattfand.
Dabei konnten die Herren von Belmont die Territorialisierungsbestrebungen der
Grafen von Werdenberg-Heiligenberg stoppen.91 Indessen ist – abgesehen von
Surcasti und Lumbrein – das Fehlen von Adelsburgen im Lugnez frappant und
offenbart eine schwache Herrschaftsdurchdringung.
Kirchlicher Mittelpunkt der Talschaft bildete die St. Vincentius-Kirche in
Vella-Pleif.92 Im Indulgenzbrief von 1345 (Nr. 161) vereinte sie als Mutterkirche
noch praktisch das ganze Tal. Das Patronatsrecht hatten die jeweiligen Herrschaftsinhaber inne. Im 15. Jh. setzten Dismembrationen ein, die zur Bildung
selbständiger Dorfkirchen und Pfarreien führten – ein Prozess, der bis ins frühe
20. Jh. fortdauerte.93 Reformation und konfessionelle Wirren beeinflussten die
autochthonen Strukturen kaum. Und abgesehen von der Nachbarschaft Duvin
blieb die Val Lumnezia eine katholische Einheit.
Die Gerichtshoheit über die bischöflichen Huber im Lugnez übten die
Herren von Belmont und nach deren Aussterben die Grafen von Sax-Misox aus.
Sie wurden aber zusehends durch die ansässigen Familien von Lumerins und
von Mont konkurrenziert. Bereits im Bundesbrief von 1395 tauchten «ammann
und gericht jn Lugnitz» auf.94 1446 erwuchsen Anstände zwischen der Herrschaft Sax-Misox und der Talschaft Lugnez wegen der Wahl des Ammanns bzw.
Vogts (Nr. 179), woraus hervorgeht, dass niedergerichtliche Kompetenzen an
die Einheimischen übergegangen waren. Nach Mitte des 15. Jh.s wurde zudem
der Einwanderung von walserischen und/oder südländischen Siedlern ein Riegel geschoben (Nr. 180). Gleichwohl konnte noch ausgedehntes Alpareal in den
oberen Tallagen verpachtet und veräussert werden.
Im Jahre 1483 erwarb der Churer Bischof Ortlieb von Brandis käuflich das
Lugnezer Gericht samt Vals von den Misoxer Grafen (Nr. 190). Eine Intensivierung seiner Herrschaft fand jedoch nicht statt. Stattdessen kaufte sich die Gerichtsgemeinde 1538 – zusammen mit der Gruob und Flims – von ihm frei und
führte fortan ein eigenes Siegel.95 Die Gerichtstätigkeit im 16. Jh. lässt sich an-
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hand von Prozessen zu Nutzungs-, Zins- oder Erbschaftsstreitigkeiten (Nr. 214,
217, 219) verfolgen. Dasselbe gilt für die Beglaubigung verschiedener Kaufgeschäfte.
Laut SPRECHER (1617/72) setzte sich das Lugnezer Zivilgericht personell aus
dem Ammann und 18 Geschworenen («assessores») zusammen. Bei Strafprozessen kamen weitere sieben Rechtsprecher sowie zwei aus Vals hinzu, ferner
erfolgte der Zuzug von je drei Geschworenen aus den Gerichtsgemeinden Gruob
und Flims, so dass die Richterzahl insgesamt 33 betrug.96 Für diese Laienrichter
wurde 1659 eine erste Prozessordnung in rätoromanischer Sprache verfasst.97
Von der älteren Rechtshistoriographie wurde dieser Verfahrensordnung «skrupulöse Genauigkeit» attestiert.98 Im Anhang dieser Ordnung befinden sich die
Schwurformeln für Landammann, Weibel, Seckelmeister und Schreiber im Lugnez. Die praktische Tätigkeit des Gerichts war vorab durch die Regelung von
Allmendstreitigkeiten zwischen oder innerhalb der einzelnen Nachbarschaften
gekennzeichnet. Die Nachbarschaften im Tal wurden zu verschiedenen Verwaltungseinheiten zusammengefasst, die ihre Gerichtsgeschworenen bestimmten.
Unter der Führung ihres Dorfmeisters übten sie selber Kompetenzen bzgl. des
Flur- und Bürgerrechts aus.
Die Tätigkeit des Bussengerichts lässt sich seit 1643 beobachten (Nr. 249, 262
usw.), während das Kriminalgericht vorab bei Hexenprozessen tagte (Nr. 256).
Im Jahre 1707 setzte die Lugnezer Obrigkeit eine umfassende Gemeindeordnung auf, die u. a. die Besetzung der Gerichtsämter und den Ablauf der Verfahren regelte (Nr. 285). Ein «rodel de la clamada ad auters uordens digl cumin»
von 1731/45 umfasst in unsystematischer Reihenfolge Sittenmandate, Artikel
zur Holz- und Weidenutzung usw. Sein Inhalt wurde noch 1829 praktisch ohne
Änderungen übernommen und an die Nachbarschaften weitergeleitet (Nr. 306).
Zusammen mit Vals bildete das Lugnez ein Hochgericht, was allein schon
die grosse Bedeutung für die Ämtertätigkeit innerhalb des Oberen Bundes unterstreicht. Nicht weniger als 40 Mal übte die Familie von Mont mit Sitz in Vella und Löwenberg/Schluein das Landrichteramt aus.99 Weitere Funktionsträger
wie Ammann, Gerichtsschreiber oder Bannerherr100 wurden aus den Familien
Cabalzar, Blumenthal oder Arpagaus rekrutiert. Widerstand gegen die aristokratischen bzw. oligarchischen Strukturen erwuchs 1794 (Nr. 319) und führte
zur ausserordentlichen Standesversammlung, deren Ideen teils durch die helvetischen Veränderungen umgesetzt werden konnten.
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1.4 Die Gerichtsgemeinde Vals als Niedergericht
Da die geographischen Voraussetzungen in der schmalen Valser Talsohle mit
steil ansteigenden Berghängen nicht besonders günstig waren, erfolgte erst im
Laufe des 11. und 12. Jh.s eine dauerhafte Besiedlung des Tales, das auch St. Peterstal genannt wurde.101 Güter «in Valles» besassen der Bischof sowie das Domkapitel von Chur. Um 1300 wurden die Siedlungsgebiete infolge der Walserniederlassungen im Peiler- und Zervreilatal sowie im Raum Leis erweitert.102 Dies
lässt sich anhand der Urbare des Domkapitels von 1350 und 1370 gut verfolgen
(Nr. 321). Dabei waren die Grenzen zwischen der sog. Walserfreiheit und gewöhnlichen Kolonistenprivilegien fliessend.103 Ferner lassen sich auch weltliche
Herren als Inhaber von Gütern und Rechten im Valser Raum nachweisen.
Die ins Valsertal eingewanderten Walser scheinen vorerst unter der Schirmherrschaft der Herren von Montalt gestanden zu haben, dann derjenigen der
Grafen von Werdenberg-Sargans. Von letztgenannten gelangten die Herrschaftsrechte «an aigen, høben oder lehen, zwing, bænn, zins, dienste, vischentz, væderspiel, gejegtú» im Sommer 1383 durch Kauf an die Freiherren von Rhäzüns,
kurz darauf infolge Heiratsallianz an die Grafen von Sax-Misox.104 So figurierte
das Valser Gericht im Bundesbrief von 1424 als saxisches Territorium. Bald
darauf tauchte ein eigener Ammann auf (Nr. 322), der sich für die Abspaltung
seitens Vals von der Gerichtsgemeinde Lugnez einsetzte. Im Jahre 1461 urteilte
ein Schiedsgericht aber, dass das Lugnezer Gericht weiterhin die Blutgerichtsbarkeit über Vals ausüben solle, wie auch Kriegsgefolgschaft unter dem Lugnezer Banner zu leisten sei. Ebenso oblag den Lugnezern die Aufsicht über das
Besiegelungsrecht bei Güterverkäufen in Vals (Nr. 326). Erst 1547 wurden gewisse niedergerichtliche Kompetenzen des Valser Gerichts anerkannt und 1576
wiederum mit Erweiterungen erneuert (Nr. 334 u. 345). 1669 brach der Kompetenzenstreit erneut aus, in deren Folge es zu ausführlichen Bestimmungen über
die gerichtlichen Kompetenzen zwischen Vals und dem Lugnez kam. Anlässlich
eines Erbstreits (Nr. 352 u. 353) wurde das Recht, fremde Personen ohne Einwilligung des Lugnezer Gerichtes aufzunehmen, in der Praxis sichtbar. 1687 regelte
die Gerichtsgemeinde Vals das Pflichtenheft ihres Ammanns und ordnete zugleich die Zollverhältnisse neu (Nr. 354). Die übrige Rechtspraxis ist so spärlich
belegt, dass sie (vielleicht) ohne protokollarische Buchführung auskam.
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Karte
4: Vals mit seinen Weilern und Höfen
Karte 4: Vals mit seinen Weilern und Höfen
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Organisatorisch setzte sich das Valser Zivilgericht aus dem Ammann und 12
Beisitzern zusammen; bei Verhandlungen des Ehegerichts wurden 2 zusätzliche
Richter aus dem Lugnez bestellt. Strafprozesse hingegen fanden im Lugnez
statt.105 Pfarrer Nicolin Sererhard schilderte diese Verhältnisse in seiner Landesbeschreibung von 1742: «Gleichwohl haben sie ihren Ammann und Gericht, der
in civilibus urtheilet, in criminalibus aber gehören sie zu Lugnez.» Ferner bemerkte er, dass das ganze Valser Tal katholisch und deutschsprachig sei.106 Die
anhand der vorliegenden Rechtsquellen rekonstruierbare Praxis beschränkt sich
auf notarielle Tätigkeiten sowie auf die Durchführung von Zivilprozessen. Bei
105
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Vgl. SPRECHER (1617), S. 202; SPRECHER (1672/1998), S. 316.
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der Aufnahme der Frevel oder bei der Durchführung von Bussen- und Hexenprozessen im Lugnez war ein Seckelmeister aus Vals jeweils präsent (Nr. 249d,
256a, 256d u. 262c).
In kirchlicher Hinsicht gehörte das Valsertal wohl ursprünglich zur Grosspfarrei Pleif. Die mittelalterliche Pfarrkirche St. Peter und Paul wurde 1643
durch einen Neubau ersetzt.107 Innerhalb der Gemeinde teilte sich Vals in vier
Nachbarschaften auf, nämlich Zur Kirchen, Camp mit Soladüra, Valè mit dem
Peilertal sowie Leis mit dem Zevreilertal.108 Seit Mitte des 19. Jh.s bilden diese
Nachbarschaften eine politische Gemeinde des Kreises Lugnez.
1.5 Die Gerichtsgemeinde Flims
Im sog. Tello-Testament von 765 erscheint der Ort «Flemme» (Flims, rätorom.
Flem) erstmals. Das fränkische Reichsgutsurbar nennt ausser dem Churer Bischof das Kloster Pfäfers als bedeutenden Grund- und Kirchenherrn.109 Diese
Besitzungen tauchen später in verschiedenen urkundlichen und urbariellen Aufzeichnungen des Klosters wieder auf.110 Um 1300 finden sich im Liber viventium
Notizen über die Pfäferser Kolonien in Flims. In einem späteren Urbar werden
die Kirche in Flims samt Zehntenrechten, ein Zinslehen des «vilicus» in Flims
samt Beherbergungsrechten sowie Gerichts-, Grund- und andere Rechte in Flims
aufgeführt.111
Die um 1000 errichtete Burg Belmont bildete ein weiteres Herrschaftszentrum, das nach 1200 aber mit dem Wegzug der gleichnamigen Herren seine Bedeutung einbüsste. Ulrich Walther von Belmont starb laut Angaben im Churer
Necrologium am 11. Juli 1371.112 Darauf stritten sich seine Schwester Adelheid –
die anfänglich mit Heinrich von Montalt und dann mit Heinrich von Rhäzüns
verheiratet war – mit dem Bischof von Chur um die Hinterlassenschaft.113 Die
Tochter Elisabeth aus der rhäzünsischen Ehe verzichtete am 22. Mai 1380 auf
«alle ligenden Güter ze Flyms», die ihrer Mutter Adelheid gehörten, zugunsten
ihres Vetters Ulrich Brun von Rhäzüns. Sie behielt sich allerdings den «burg-
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stal» zu Belmont vor.114 Von den Rhäzünsern fiel der Fidazer Hof wiederum dem
Churer Bischof Johannes Naso anheim.115
Im bischöflichen Einkünfterodel von 1290/98 werden verschiedene Abgaben
und Dienstleistungen der 13 Kolonien in Flims aufgeführt. Ausserdem erscheint
ein «villicus», der diesen Höfen in grundherrschaftlicher Manier vorstand.116 Gegen Ende des 14. Jh.s beziehen sich mehrere Einträge in den sog. Ämterbüchern
auf bischöfliche Höfe und Eigenleute in Flims.117 Es lassen sich darin verschiedene Lehensübertragungen von bischöflichen Gütern beobachten (Nr. 362).
Die Gerichtsbarkeit über die bischöflichen Bauern übten die Herren von
Belmont aus, jene über die Pfäferser Huber seit dem Aussterben der Freiherren
von Wildenberg die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg. 1412 kauften sich
die Huber von der Schirmvogtei los und stellten sich unter die hohe Gerichtsbarkeit der Grafen von Sax-Misox, welche die Rechtsnachfolger der Freiherren
von Belmont waren.118 Ein Ammann führte im Namen der Grafen die Rechtsgeschäfte vor Ort. Als solcher ist Paul von Flims 1427 erstmals urkundlich erwähnt
114
115
116

117
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CD IV, Nr. 29 und RU Nr. 83.
MUOTH, S. 172; BÜHLER (1977), S. 42f.
CD II, Nr. 76, S. 110, 113 und 114. Vgl. dazu RÜCK Peter, Die Churer Bischofsgastung im
Hochmittelalter, in: Archiv für Diplomatik 23 (1977), S. 164–195.
MUOTH (1897), S. 160ff.; BRUCKNER (1935), S. 63–70; HÜBSCHER (1958), S. 34ff.; VASELLA
(1967), S. 58ff. bzw. VASELLA (1996), S. 717ff.
PURTSCHER (1911), S. 299; HARDEGGER (1969), S. 145; HLS 4, S. 556; LIR 1, S. 359.
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(Nr. 364). Mitte des 15. Jh.s wird ein «kuwig» von Flims genannt, welchen man
sich als Dorfmeister vorzustellen hat. Zur Gerichtsgemeinde Flims zählten neben dem Dorf Flims auch die Walserhöfe Fidaz und Scheia, die wohl im 14. Jh.
besiedelt wurden.119
Im Jahre 1483 erlangte der Bischof von Chur durch Kauf die Gerichtsrechte.
Er sicherte dabei den Flimsern alle «die rechte, ehaftinen und herkomen, wie
sy den gewesen sind an den herrschafften Belmund und Masax» zu (Nr. 825).
Angesichts der ausgeprägten autonomen Organisationsform der Gemeinde gelang es ihm nicht, seine Herrschaftsgewalt durchzusetzen. Vielmehr dominierte
das Geschlecht von Capol nebst anderen Dorfpotentaten das lokale Geschehen.
Nach wiederholten Abgabeverweigerungen kam es 1538 zum Verkauf der Gerechtigkeiten seitens des Bischofs von Chur an die Gerichtsgemeinde. Fortan
führte Flims ein eigenes Gerichtssiegel, während vorher Urkunden und Gerichtssprüche durch Privatsiegel von lokalen Geschlechtern beglaubigt wurden.
Infolge der Reformation kaufte sich die Gemeinde auch von den kirchherrlichen Zehnten frei, übernahm die Organisation der Pfrundverhältnisse und gründete schliesslich eine selbständige reformierte Kirchgenossenschaft.120 Letzte
Forderungen und Ansprüche des ehemaligen Kirchherren von Pfäfers wurden
1574 bereinigt (Nr. 391).
Das weitverzweigte Geschlecht von Capol/Capaul verstand es dank ausländischen Solddiensten und Ämtertätigkeit in den Untertanenländern seine Machtposition auszubauen. Sichtbares Zeichen des Aufstiegs bildete das 1682 in Barockstil erbaute Schlössli.121 Nach Mitte des 16. Jh.s zog die Familie Beeli von
Belfort zu, übernahm einige der Capolschen Herrschaftshäuser und teilte fortan
mit ihnen die Lokalmacht.
Laut chronikaler Überlieferung bestand die Flimser Gerichtsorganisation
aus einem Ammann, der mit 13 Geschworenen Zivil- und Eheprozesse führte.
Währenddessen wurden bei Straffällen je 3 Rechtsprecher aus den Gerichten
Lugnez und Gruob beigezogen.122 Serielle Gerichtsprotokolle liegen allerdings
erst ab dem 18. Jh. vor. Dabei kann anhand der Anzeigenrodel die Bussenpraxis
verfolgt werden (Nr. 408, 413 u. 418), bei welcher der Seckelmeister als Offizialkläger eine zentrale Rolle spielte. Die Durchführung von Kriminalprozessen
ist ein einziges Mal dokumentiert (Nr. 405), da auch Akten zu Hexenprozessen
fehlen. Im zivilrechtlichen Bereich konstituierte sich ebenfalls ein besonderes
Konsistorialgericht, das über Ehe und Sitte befand (Nr. 411 u. 417).
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MUOTH (1889), S. 6; JOOS (1946), S. 307f.
Vgl. CAMENISCH (1920), S. 308–312; BERTOGG (1937), S. 18ff.; SAULLE HIPPENMEYER (1997),
S. 183f. sowie Kap. IV, Nr. 376.
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Ischi 66 (1981), S. 59–65.
SPRECHER (1617), S. 204; SPRECHER (1672/1998), S. 320.
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Laut dem Chronisten Nicolin Sererhard sprach man in Flims noch um 1750
hauptsächlich rätoromanisch.123 Zusammen mit den Gerichtsgemeinden Hohentrins (samt Tamins) und Rhäzüns bildete es ein Hochgericht, das vorab für die
aussenpolitischen Belange zuständig war. Mitte des 19. Jh.s wurde Flims als
Gemeinde dem Kreis Trin zugeteilt.
1.6 Die Gerichtsgemeinde der Freien von Laax und Sevgein
Die Grafschaft Laax mit der Burg Lagenberg als Zentrum wurde um 1280 neu
errichtet und dem Haus Österreich verliehen. Sie umfasste alle Freien der Surselva und bildete einen «Versuch der Habsburger, [...] die noch nicht fest an eine
Herrschaft gebundenen Freien einer königlichen Vogtei zu unterstellen».124 Laut
dem Urbar von 1303/08 unterstanden «twing und ban» sowie die Gerichtsbarkeit
über Diebstähle und andere Frevel den Habsburgern. Ausserdem war die österreichische Herrschaft Marktherr und zog von den Freien jährlich eine Steuer
ein.125
Lehensträger vor Ort waren zunächst wohl die Herren von Vaz, dann spätestens ab 1342 Graf Rudolf von Werdenberg-Sargans, der mit Ursula von Vaz
verheiratet war.126 Die Sarganser Grafen waren somit herrschaftliche Pfandinhaber, allerdings sind die vogteilichen Verhältnisse undurchsichtig. Stattdessen
agierten die verstreuten Freien ob dem Flimserwald gegen Ende des 14. Jh.s
immer selbständiger und führten anno 1391 bereits ein eigenes Siegel (Nr. 419),
mit welchem sie auch die Bundesurkunde von 1424 besiegelten.
Im Sommer 1428 erfolgte der Loskauf der Freien von der sargansischen
Herrschaft inklusive «stockh und galgen, zwing und bann». Ihre Reichsfreiheit
wurde von Kaiser Sigismund bestätigt und erneuert (Nr. 428). Unter dem Amman Hans von Ladir entstand 1444 eine erste Erbordnung der Freien, die für
das gesamte Gebiet des Oberen Bundes wegweisend war (Nr. 429). Das Gericht
bzw. die Gerichtsgemeinde übte indessen keine territoriale, sondern eine personale Gerichtsbarkeit aus, welche sich auf Freie in Laax, Sevgein, Valendas,
Ilanz, Tersnaus, Breil/Brigels oder Sumvitg erstreckte. Erst ab 1511 territorialisierte sich die Gerichtsbefugnis auf die beiden Nachbarschaften Laax und Sevgein (sog. «innere Freie»), obwohl beide Ortschaften verschiedenen Kirchenund Nutzungsgenossenschaften zugehörten (Nr. 442). 1518 wurde ein erstes Mal
die gegenseitige Ammann- und Geschworenenwahl geregelt (Nr. 444). Spätere
Regelungen fixierten die Rechtsverhältnisse zwischen Laax und Sevgein derart,
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SERERHARD (1742/1944), S. 13.
MURARO (1970), S. 40; ausserdem CLAVADETSCHER (1964), S. 155f.; DEPLAZES (1971), S. 250ff.;
HLS 7, S. 539; LIR 1, S. 519.
Vgl. MAAG (1894), S. 522–529.
KIND Chr., Currätische Urkunden, in: JHGG 1881, Nr. III; BUB V, Nr. 2893.
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dass das Malefiz- und Gastgericht in Laax stattfinden musste, wofür Laax zwei
Drittel der Rechte und Pflichten zu tragen hatte. Mit weiteren Urteilssprüchen
aus dem 16. Jh. wurde dieses Verhältnis besiegelt. Eine letzte Vereinbarung von
1736 zwischen Laax und Sevgein, die nach einer tumultösen Landsgemeinde
nötig wurde, erneuerte diese Gerichtsverhältnisse (Nr. 500).
Schon die «Gewohnheiten und Gebräuche» der Freien von Laax aus dem
Jahre 1548 statuierten eine ausführliche Gerichtsordnung (Nr. 460). In den folgenden Jahrzehnten beschränkte sich die gerichtliche Tätigkeit indessen vorab
auf Allmend- oder Grenzstreitigkeiten sowie private Erb- oder Eheprozesse. Ab
dem 17. Jh. stellten die zugehörigen Nachbarschaften Laax und Sevgein eigene
Dorfordnungen auf (Nr. 479–481).
Gemäss der Chronik von Fortunat Sprecher urteilten 12 Geschworene unter dem Vorsitz des Ammanns über zivile und matrimoniale Angelegenheiten
(«in civilibus & matrimonalibus»). Bei Strafprozessen zog das Freiengericht 3
oder mehr Rechtsprecher aus dem benachbarten Gericht von Schluein bei.127 In
der Praxis konzentrierte sich die Kriminalgerichtsbarkeit auf die in den 1650-er
Jahren einsetzenden Hexenprozesse (Nr. 485, 498) sowie auf einen Fall von Totschlag (Nr. 488). Bussenrechtliche Verhandlungen des Seckelmeistergerichts
betrafen Körperverletzungen, Diebstähle oder Weideverstösse (Nr. 486, 495).
Anhand der Praxis im 18. Jh. zeigt sich, dass bussen- und zivilgerichtliche Prozesse jeweils am gleichen Tag stattfanden (Nr. 499, 501), so dass wohl die Zusammensetzung unter dem Vorsitz des Landammanns gleich blieb. Einzig bei
den seltenen Kriminalgerichtssitzungen wurden zusätzliche Geschworene sowie
Zusatzrichter bestellt. In Anbetracht der nicht so häufigen Sitzungstätigkeit ist zu
vermuten, dass man sich hauptsächlich auf kasuale Aktenerstellung beschränkte.
Führende Laaxer Ammännergeschlechter bildeten ab dem 16. Jh. die Jochberg, die aus dem Lugnez zugewanderten Cabalzar sowie die Coray. Nach der
Erbauung der Casa Liunga (1616) gesellte sich die Familie Montalta dazu. Währenddessen traten in Sevgein Vertreter der katholischen und protestantischen Linie der Familie Bertogg hervor.
In kirchlicher Hinsicht gehörte Laax bis 1525 zur Pfarrei Sagogn, während
sich Sevgein infolge der Reformation von der Castrischer Mutterkirche ablöste,
danach hauptsächlich durch italienische Kapuziner seelsorgerisch betreut wurde.
In hochgerichtlichen Angelegenheiten waren die Freien von Laax und Sevgein
mit den Gerichtsgemeinden Obersaxen und Waltensburg zusammengeschlossen und beanspruchten innerhalb der Hochgerichtsverwaltung einen Anteil von
3 ½ Zwölftel. Mitte des 19. Jh.s löste sich das Freiengericht auf und sowohl Laax
wie Sevgein wurden als selbständige Gemeinden dem Kreis Ilanz einverleibt.
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Vgl. SPRECHER (1617), S. 204; SPRECHER (1672/1998), S. 320.
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1.7 Die Gerichtsgemeinde Schluein und die Herrschaft Löwenberg
Im 12. Jh. wurde die Burg Löwenberg bei Schluein erbaut, als deren Herren
sich ein Zweig der Herren von Montalt bezeichnete.128 Im 14. Jh. erscheinen
bloss noch (montaltische) Dienstleute, die sich nach dem Herkunftsort «de
Schluwis» nannten.129 Die letzte Montalterin, Elisabeth von Haldenstein, stritt
1378–1380 gegen ihren Onkel Heinrich von Reussegg um Erbansprüche an der
Burg Löwenberg,130 denn nach dem Tode des letzten Montalter waren Burg und
Herrschaft an die Grafen von Werdenberg-Sargans übergegangen. So urkundete
128

129
130

POESCHEL (1930), S. 230; CLAVADETSCHER/MEYER (1984), S. 92f.; zu den Herren von Löwenberg vgl. BUB I, Nr. 341; BUB III (neu), Nr. 933; MURARO (1970), S. 80; HLS 8, S. 59.
Vgl. RU Nr. 12.
Thommen, Urk. Nr. 101 u. 105; CS IX, Nr. 5683 und 5784; MONTALTA (1964), S. 51; MURARO
(2006), S. 21.
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Johann von Sargans 1383 «uff unser vesti ze Lœwenberg».131 Wegen vermeintlich «feindseliger Gesinnung» der Sarganser Grafen beteiligten sich die Herrschaftsleute an der Erneuerung des Oberen Bundes 1424 nicht, obwohl man sich
noch dem Vorbund von 1395 angeschlossen hatte.132
Die Herrschaft Löwenberg ging laut chronikaler Überlieferung 1429 um
die Kaufsumme von 1’030 fl. an das Lugnezer Ministerialengeschlecht von Lumerins über (Nr. 512). Beim Bündnis des Oberen Bundes mit der Stadt Chur
und den Vier Dörfern von 1440/1455 beteiligten sich Benedikt und Heinrich von
Lumerins als Inhaber der Herrschaft.133 Laut der Sprecher-Chronik ging diese
kleine Gerichtsherrschaft 1493 um 4’034 fl. in die Verfügungsgewalt der Familie von Mont über,134 jedoch sind diese schon vorher (1489) als Herren von
Löwenberg bezeugt.
Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen «Herr» und «Untertanen», welches
jeweils neu zu bestimmen war, trat erstmals anlässlich eines Streitfalls von 1520
zutage (Nr. 519). Nach dem teilweisen Loskauf von herrschaftlichen Rechten
kam es bis Mitte des 16. Jh.s immer wieder zu Konflikten wegen der gegenseitigen Pflichten und Rechte (Nr. 523, 525). Von Christoffel von Capol, der
mit Katharina von Mont-Löwenberg verheiratet war, ging 1567 die Herrschaft
Löwenberg an Rudolf von Planta über. Dieser verlangte von den Untertanen
in Schluein die Huldigung (Nr. 533), liess ansonsten in seinem Namen einen
Ammman agieren. Kurze Zeit später erwarb sich Jakob Ninguarda aus dem
Veltlin durch Kauf die Herrschaft und schloss 1585 eine erste Übereinkunft mit
der Gemeinde über die Gültigkeit der alten Herrschaftsverträge. Dabei regelten
beide Parteien die Ammannwahl, die Gerichtsbestellung, das Siegelrecht sowie
die Bussenverteilung (Nr. 536). Nachdem die Herrschaft erbweise an die Familie von Jochberg in Sagogn gefallen war, verkaufte diese sie 1594 an Gallus
von Mont (Nr. 537). Zur Sicherung der Herrschaft in Familienhand kam es vor
dessen Ableben zu einem Fideikomiss. Dadurch verblieb die Herrschaft bis zur
Wende des 18./19. Jh.s im Besitz der Herren von Mont-Löwenberg.
Laut der Sprecherschen Chronik wählte die Herrschaft den Ammann von
Schluein aus einem Dreiervorschlag. Dieser stand dem 14-köpfigen Zivilgericht vor. Bei Straf- und Eheprozessen erfolgte Zuzug von mindestens drei Beirichtern aus Laax. Die Bussengelder abzüglich der Prozesskosten flossen in die
Kasse des Herren von Löwenberg.135 Dies war kein einträgliches Geschäft, so
dass man sich mehrfach über die bussenrechtliche Untätigkeit der Herrschaft
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Vgl. RU Nr. 91; KRÜGER Reg. Nr. 474.
CD IV, Nr. 195; TUOR (1890), S. 5; MURARO (1970), S. 79f.
CD V, Nr. 24.
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Karte 7: Gerichtsgemeinde Schluein mit Schloss Löwenberg und der
alten Rheinbrücke
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ärgerte (Nr. 543). Ausserdem kämpfte man in der kleinen Gerichtsgemeinde mit
Amtsverweigerungen wie auch Parteilichkeit infolge zu naher Verwandtschaft
(Nr. 548).
In der Praxis führte man ab Ende des 17. Jh.s ein Protokollbuch, worin zivile, bussenrechtliche als auch kriminale Prozesse eingetragen wurden. Dabei
fungierte die Herrschaft als Offizialkläger (Nr. 549, 557, 559, 564) und nahm
das Begnadigungsrecht wahr. Ausser Geldstrafen sprach man nur Verbannungen
aus, da dies wohl die billigste Lösung für das Mikrogericht war, um Verbrecher
loszuwerden.136
Anlässlich des Dorfbrandes von 1675 wurde ein Teil des Schlosses Löwenberg zerstört. Danach wurden barockisierende Aufbauarbeiten eingeleitet.137 Im
Mai 1719 trat Baron Peter Anton I. von Mont die Herrschaft an (Nr. 552). Nach
seinem frühen Tod übernahm seine Ehefrau Anna Margaretha die Verwaltung
für den minderjährigen Sohn (Nr. 560). Gleichzeitg setzte die Nachbarschaft, die
eigentlich mit der Gerichtsgemeinde identisch war, eigene Dorfordnungen auf
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Gemäss den bischöflichen Visitationsprotokollen vom Herbst 1658 zählte Schluein 196
«Seelen». Vgl. FISCHER (2000), S. 378.
TUOR (1890), S. 6; CLAVADETSCHER/MEYER (1982), S. 92.
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(Nr. 551 und 565). Bezüglich der Einbürgerung hatte sie jedoch herrschaftliche
Mitspracherechte zu berücksichtigen (Nr. 567).
Im Jahre 1780 huldigte die Gemeinde Schluein ein letztes Mal Peter Anton II. von Mont (Nr. 570), denn während der Helvetik fand die Ablösung der
noch bestehenden Herrschaftsrechte statt. Das Schloss Löwenberg gelangte darauf an geistliche Institutionen, bevor es nach dem Brand von 1889 ganz abgetragen wurde.138 Dannzumal war Schluein infolge der kantonalen Verfassungsänderungen eine Gemeinde des Kreises Ilanz/Gruob geworden.
In kirchlicher Hinsicht bildete Schluein bis 1850 eine Kurat-Kaplanei der
Pfarrei Sagogn mit eigenen Pfrundgütern und einer um 1643 renovierten Dorfkirche.139 In hochgerichtlicher Hinsicht gehörte das Kleingericht Schluein zusammen mit Tenna zur Gruob, wo es einen Anteil von 2/12 Stimmen beanspruchte.
Einzelnen Dorfmagnaten gelang es so, Verwaltungsstellen im Veltlin, Chiavenna oder Bormio zu besetzen. Auffallend häufig wurde das Amt des Schreibers im
Oberen Bund an Personen aus Schluein übertragen.
1.8 Die Gerichtsgemeinde Waltensburg und die späteren Gerichte
Waltensburg-Rueun und Waltensburg-Vuorz (ab 1734)
Die Herrschaft St. Jörgenberg (rätorom. Mun sogn Gieri) leitet sich dem Namen
nach von der erstmals Mitte des 9. Jh.s erwähnten Kirche «sancti Georgii in castello» ab. Dieses frühmittelalterliche Kirchenkastell, östlich von Waltensburg/
Vuorz gelegen, wandelte sich dann in eine Adelsburg um, die zur grössten Burganlage der Surselva ausgebaut wurde.140 Herrschaftsinhaber waren um 1300
die Herren von Friberg aus Siat. Benachbarte Burgen befanden sich im Besitz
der Familie von Grünenfels, welche die Herrschaft über die Grundhörigen des
Churer Bischofs ausübten. Ein weiterer Grund- und Kirchenherr war das Kloster
Pfäfers, ebenso besass das Kloster St. Luzi Besitzungen in «Waltramsburc».141
Erst den Freiherren von Rhäzüns gelang es Mitte des 14. Jh.s die Herrschaften
Friberg (bei Siat) und St. Jörgenberg mit den Herrschaften Grünenfels und
Schlans zur einheitlichen Herrschaft St. Jörgenberg zu vereinen.142 Sie setzten
erste Ammänner der neu nach dem Hauptort benannten Gerichtsgemeinde ein,
welche jedoch beim Bündnis von 1424 nicht explizit erwähnt wird. Nach dem
Aussterben der Rhäzünser (1459) erbten die oberdeutschen Grafen von Zollern
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TUOR (1890), S. 6f. Stattdessen entstand etwas südlich davon ein Neubau, der neuerdings als
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Karte 8: Die Gerichtsgemeinde Waltensburg mit den zugehörigen
Nachbarschaften
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diese Herrschaft. Sie verkauften sie aber 1472 dem Kloster Disentis (Nr. 594),
wobei sie sich die entsprechenden Bergwerksregalien aussparten.
«Aman und die geschwornen und ganze gemeind des gerichts zu Waltenspurg» regelten 1479 mit ausdrücklicher Bewilligung des Abtes die Bussenverteilung bei Freveltaten (Nr. 595). Ein aussergewöhnlicher Rechtsstreit ereignete
sich Ende des 15. Jh.s zwischen dem deutschen Meister Gregor Steinmetz und
der Gerichtsgemeinde Waltensburg, in deren Verlauf der Kläger das Verfahren
an auswärtige Gerichte in Glarus und Westfalen zog.143
Infolge der Reformation kam es zur Bildung neuer Pfarrgemeinden in Siat
und Andiast, während die Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz gar zum neuen
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Vgl. MUOTH (1899); BUNDI (1978) sowie Nr. 602.
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Glauben übertrat, 1540 den Grossen und Kleinen Zehnten vom Kloster Disentis
aufkaufte (Nr. 620) und fortan einen «konfessionellen Stachel» im Klostergebiet bildete.144 Die gemischten Konfessionszugehörigkeiten führten mehrfach zu
Spannungen wie 1682, als eine Prozession der (katholischen) Andiaster durch
Waltensburg/Vuorz den sog. Fahnenkrieg auslöste.145
Im Jahre 1537 hatte die Gerichtsgemeinde wegen Nichtberücksichtigung
bei der Wahl des Landrichters prozessiert, worauf die Appellationsrichter beschlossen, dass der Herr bzw. der Herrschaftsinhaber von Rhäzüns auch Leute
von Waltensburg bei der Wahl berücksichtigen solle (Nr. 612). Dementsprechend starteten einzelne Familien wie die Florin aus Rueun erfolgreiche politische Karrieren.146 1539 verkaufte das Kloster die alte Schlossanlage Jörgenberg (Nr. 616), worauf die Gerichtssitzungen im äbtischen Haus in Waltensburg
stattfanden. Daneben übten die einzelnen Nachbarschaften verschiedene interne
Rechtshandlungen aus, die jeweils vom regierenden Ammann besiegelt wurden.
Laut der Chronik von Fortunat Sprecher schlug der Disentiser Abt vier Kandidaten als Ammann vor, von denen die Gemeindeversammlung einen erwählte.
Dieser hielt zusammen mit 13 geschworenen Rechtsprechern das Zivil- und Ehegericht. Bei strafrechtlichen Prozessen tagten 25 Geschworene, von denen vier
als Zuzug aus der Gerichtsgemeinde Disentis stammten.147 Die Ratsmitglieder
oder Geschworenen wurden gemäss einer nicht überlieferten Rodfolge aus den
verschiedenen Nachbarschaften gewählt (vgl. Nr. 663). Als Seckelmeister fungierte ein vom Abt eingesetzter Anwalt.
Die Tätigkeit des Kriminalgerichts nahm während der Hexenverfolgungen
in der Mitte des 17. Jh.s zu (Nr. 651). Obwohl die Bussengelder nach Abzug der
Unkosten an den Abt fielen, stellte die hohe Gerichtsbarkeit für das Kloster ein
Verlustgeschäft dar. Die jeweilige Entsendung eines weltlichen Offizialklägers
(«anwalt») samt den Zusatzrichtern war aufwendig und selten kostendeckend,
so dass sich die Gegensätze zwischen der Abtei und der Gerichtsgemeinde latent
verschärften.148
1674 kam es in Tavanasa zu einem Vergleich zwischen der klösterlichen
Herrschaft und der Gerichtsgemeinde Waltensburg. Dabei wurde der Reversbrief von 1479 bestätigt, zusätzlich wurde das Begnadigungsrecht des Abtes erneuert sowie die Aufteilung der Bussengelder und die Ammannwahl geregelt
(Nr. 663). Trotzdem war das Kloster dauernder Renitenz seitens der Gerichtsgemeinde ausgesetzt und beabsichtigte deshalb, die Herrschaft an Österreich zu
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CAMENISCH (1920), S. 281f.; MÜLLER (1971), S. 72ff.
MÜLLER (1952), S. 207f.; CADONAU (1981), S. 77–80 sowie Nr. 666.
FÄRBER (1983), S. 98ff.; MAISSEN (1990), S. 48ff.; HLS 4, S. 561ff.
SPRECHER (1617), S. 200; SPRECHER (1672/1998), S. 313.
COLLENBERG (2009), S. 59–63.
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verkaufen.149 Stattdessen kam es nach langwierigen Verhandlungen zum Auskauf der Nachbarschaft Waltensburg/Vuorz: Das Kloster verkaufte 1734 die
Jurisdiktion in Zivil- und Kriminalangelegenheiten in Waltensburg/Vuorz an
die dortige Nachbarschaft. Damit kam es zur Bildung einer separaten protestantischen Gerichtsgemeinde Waltensburg-Vuorz, währenddessen die Gerichtshoheit in den anderen Nachbarschaften Rueun, Andiast, Siat, Pigniu und Schlans
(Waltensburg-Rueun) weiterhin vom Abt abhängig blieb.150 Diese beiden neu
formierten Gerichtsgemeinden führten fortan eigene Protokollbücher.
1766 wurde eine Konvention zwischen dem Kloster Disentis und der katholischen Gemeinde Waltensburg-Rueun aufgesetzt, welche die verfahrensrechtlichen Belange und die Distribution der Bussengelder regelte (Nr. 701). Die
neuorganisierte Gerichtspraxis wurde 1771 als «nova praktika» bezeichnet.151
Währenddessen verwaltete sich die – ein Dorf umfassende – protestantische Gerichtsgemeinde selber, wenn auch die Prozesstätigkeit relativ bescheiden blieb
(Nr. 711, 714–715, 717). Nach der Besetzung durch die Franzosen wurde das Gerichtswesen umorganisiert, und die Abtei verlor 1802 auch die Herrschaft über
die Nachbarschaften des Rueuner Gerichts ohne finanzielle Entschädigung.152
Zusammen mit den Gerichtsgemeinden Obersaxen und Laax bildete Waltensburg ein Hochgericht innerhalb der bundesstaatlichen Organisation. Bei der
kantonalen Neueinteilung von 1851 entstand aus den bisherigen Gerichtsgemeinden Waltensburg und Obersaxen der neue Kreis Ruis. Hingegen wurde die
Gemeinde Schlans dem Kreis Disentis zugeteilt.
1.9 Die Gerichtsgemeinde Disentis (Cadi)
Die Rechtsentwicklung der Gerichtsgemeinde Disentis ist eng mit derjenigen
des Klosters verknüpft. Ihr rätoromanischer Name Cadi leitet sich vom lat. Casa
Dei, also Gotteshaus, ab. Die Benediktinerabtei wurde im 7./8. Jahrhundert
in der vorderrheinischen Einöde (Desertina) gegründet.153 Dank grosszügigen
Schenkungen im sog. Tellotestament entwickelte sie eine rege Kolonalisationstätigkeit.154 Ein erstes Ausbaugebiet stellte die Gegend von Sumvitg dar, wo in
der zweiten Hälfte des 13. Jh.s eine Beginensiedlung in Sogn Benedetg gestiftet
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Vgl. MÜLLER (1960), S. 29ff.
MUOTH (1881), S. 102f.; SCHMID (1957), S. 101f. sowie Nr. 685.
RC IV, S. 43f. Zu den Schwurformeln vgl. Nr. 706.
MÜLLER (1971), S. 184.
MÜLLER (1942), S. 9ff.; MÜLLER (1971), S. 9ff.; HS III/1, S. 474–512; KAISER (1998), S. 134f.;
HLS 3, S. 747ff.; LIR 1, S. 128f.
BUB I, Nr. 17; MÜLLER Iso, Die Schenkung des Bischofs Tello an das Kloster Disentis im
Jahre 765, in: JHGG 69 (1939), S. 1–139.
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wurde.155 Auf der gegenüberliegenden Rheinseite entstanden ebenfalls verschiedene Höfe. An einer zweiten Ausbauphase beteiligten sich Walser Kolonisatoren, die über den Furka- und Oberalp-Pass in die obersten Talstufen gelangten.
Schliesslich verdichtete sich die Landnahme auch in der Val Medel zwischen
dem 12. und 14. Jh., wobei die Transitsicherung über den Lukmanierpass eine
wesentliche Rolle spielte.156
Ab 1285 bis 1401 sind die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg als Inhaber der Disentiser Vogtei bezeugt. Bereits Ende des 14. Jh.s führte die sog.
«Landschaft» ein eigenes Siegel und stellte einen Ammann («advocatus de
Lacadey»).157 Ein 15-köpfiges Gericht soll zu dieser Zeit die niedere Gerichtsbarkeit ausgeübt haben, während die hohe Gerichtsbarkeit dem Abt bzw. seinem
Schirmvogt vorbehalten blieb.158 1401 kauften sich Kloster und Gerichtsgemeinde von den Vogteirechten los (Nr. 726). Die Äbte von Disentis spielten ebenfalls
bei der Konstituierung des Oberen Bundes 1424 eine entscheidende Rolle.159
Zur Behauptung der klösterlichen Vormacht war die permanente Erneuerung
der königlich-kaiserlichen Privilegien entscheidend, wovon mehrere in späteren
Abschriften greifbar sind (Nr. 728).
1410 verband sich das Urserntal, das ebenfalls unter der klösterlichen Herrschaft stand, durch ein ewiges Landrecht mit Uri, wobei der Abtei Disentis ihre
Rechte vorbehalten blieben. Im Frühjahr 1425 wurden die gegenseitigen Herrschaftsverhältnisse festgesetzt (Nr. 730). Demgemäss beschränkten sich die Klosterrechte nebst grundherrlichen Zinsen, die schliesslich 1649 ausgekauft wurden, auf blosse Repräsentationsrechte.160 Ansonsten bildeten die vier sog. «hofs»
die Gerichtsgemeinde: 1. Disentis/Mustér mit den zugehörigen Hofsiedlungen,
2. Tujetsch, 3. Breil/Brigels samt der Val Medel sowie 4. die Nachbarschaften
Trun und Sumvitg.161 Im Jahre 1472 wurde das klösterliche Territorium auf die
Herrschaft Jörgenberg ausgedehnt (Nr. 594). Infolge der schlechteren Wirtschaftslage wurden 1491 verschiedene Pfarreien der Abtei inkorporiert.162 1517
trat die Abtei herrschaftliche wie auch Jagd- und Fischereirechte an die Gerichtsgemeinde ab (Nr. 755). 1522 mussten Abt und Konvent einen «vom Magistrat
der Gemeinde» ernannten Kastvogt bzw. Hofmeister annehmen.163 Diese welt155
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liche Bevogtung kontrastiert indessen mit weiterhin rigiden Ehrschatz-Abgaben,
die von einer im Vergleich zu anderen surselvischen Gebieten (noch) straff geführten Grundherrschaft zeugen.164
Jedoch zerfiel die klösterliche Herrschaft während des reformatorischen
16. Jh.s. Infolge der Ilanzer Artikel löste sich die Klostergemeinschaft fast
gänzlich auf und geriet vollends unter die Kontrolle der weltlichen Machtelite,
welche fortan Weltgeistliche als Äbte bestimmte.165 Selbst bei den Reformbemühungen im 17. Jh. behauptete die weltliche Obrigkeit Kompetenzansprüche
164

165

Vgl. Nr. 742, 755, 764, 765, 766, Bem., 770, Bem. u. 784; allgemein LIVER Peter, Zur Entstehung des freien bäuerlichen Grundeigentums, in: Zs. für Schweizerisches Recht, NF Bd. 65
(1946), S. 329–360; neu in: LIVER (1970), S. 49–75.
DECURTINS (1877), S. 6ff.; DECURTINS (1887), S. 5f.; CAHANNES (1899), S. 50ff.; MÜLLER
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über die Abtwahl und die Verwaltung des Klosters (Nr. 815 = Castelbergische
Komposition). Erst unter Abt Augustin Stöcklin (1634–41) gelang es dem Kloster, seine Immunitätsprivilegien zurückzugewinnen. In der Folge blieben diese
umstritten und wurden 1643 und 1648 neu festgelegt (Nr. 832 u. 835). Weitere
Loslösungsbemühungen der Disentiser Nachbarschaften mündeten in Zehntenstreitigkeiten, die erst 1737 durch den Bischof von Chur beigelegt werden konnten.166 Die daraus für das Kloster resultierenden Einkommenseinbussen kompensierte der Auskauf des protestantischen Waltensburger Gerichts leidlich.
In der gerichtsgemeindlichen Praxis übte der Abt seit 1472 nurmehr ein
Vorschlagsrecht für den Ammann (Mistral) aus. Dieser stand einem vierzigköpfigen Rat («senatus major») vor, welcher für Strafprozesse zuständig war. Über
Zivilstreitigkeiten urteilten 15 geschworene Rechtsprecher, ebenso bei Eheprozessen, wobei dann auch geistliche Autoritäten angehört wurden. Von den Bussengeldern fiel die eine Hälfte dem Abt, die andere Hälfte – seit dem Loskauf
von 1401 – der Gerichtsgemeinde zu. Vorweg zog man indes die Gerichtskosten ab.167 Laut anderen Quellen schickte jeder «hof» vier Vertreter (rätorom.
deputai = Geschworene) ans Landschaftsgericht, von denen einer der führende
Statthalter war.168 Dieser Statthalter und weitere Geschworene aus den einzelnen
Nachbarschaften oder Kirchgemeinden tauchen vielfach als Aussteller von Urkunden auf, während sich über die (ständig wechselnde) Zusammensetzung des
Rates keine verlässlichen Erkenntnisse gewinnen lassen.169 Im übrigen war die
Gerichtsgemeinde territorial identisch mit dem Hochgericht Disentis. Ebenso
waren nach 1854 Kreis Disentis (Cadi) und Bezirk Vorderrhein deckungsgleich.
Aussagen über die Prozesstätigkeit zu machen, ist kaum möglich, da aufgrund mehrerer Dorf- und Klosterbrände in Disentis/Mustér keine Protokollbücher mehr erhalten sind.170 Rückschlüsse sind bloss anhand der Verhältnisse
nach 1800 möglich (Nr. 903 u. 904), was ebenso für die Statuten der Cadi gilt.
Ausser den verschiedenen Klosterkirchen bestanden im Frühmittelalter
schon Gotteshäuser in Breil/Brigels und Trun.171 Zur Brigelser Pfarrei gehörte
bis 1518 auch Schlans.172 Im Sumvitg existierte spätestens in der zweiten Hälfte
des 12. Jh.s eine Pfarrkirche, deren Kollatur wohl der Abtei Disentis zustand.173
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Zur Pfarrei in Disentis/Mustér – die Dorfkirche St. Johann Baptista wird erstmals 1261 erwähnt – gehörte ursprünglich auch das Tujetsch und bis 1500 die
Val Medel.174 Infolge der Kapuzinermission ab Mitte des 17. Jh.s wurden mehrere Pfarreien neu organisiert, so dass sowohl interne Konflikte als auch solche mit
der Abtei entstanden. Erwähnenswert sind etwa der Exemtionsstreit von 1655
(Nr. 838) sowie der sog. Somvixer-Handel von 1685 (Nr. 853).
Aufgrund der späten Kolonisation war der Feudaleinfluss des Klosters vorherrschend, an dessen Seite sind eigentlich nur die Herren von Pontaningen – mit
ihrer Burg in Dieni-Tujetsch – als Ministerialen erwähnenswert. Hingegen beeinflusste die zugezogene Familie von Castelberg ab dem 16. Jh. die Geschicke
der Landschaft nachhaltig. Sie stellte viele Landammänner und Landrichter sowie drei Äbte. Weitere französische Pensionärs- und Offiziersgeschlechter waren die Familien de Florin/Deflorin (Disentis/Mustér) und de Lumerins/Lombriser (Trun).175 Abtei und Gerichtsgemeinde Disentis bildeten wichtige Stützen der
Gegenreformation im Oberen Bund, dessen grösste Gemeinde Disentis darstellte. Der Klosterhof in Trun war Tagungsort des Oberen Bundes und Sitz des Bundesgerichts.176 Gleichwohl standen die hiesigen Familien lange hinter denjenigen
in Disentis/Mustér zurück.
Während der Bündner Wirren wuchs der Einfluss der spanischen Parteigänger, deren Vormacht 1678 durch die Ermordung von Landrichter Nikolaus
Maissen aus Sumvitg zurückgedrängt wurde.177 Anschliessend dominierten wiederum die französischen Anhänger, also die Familie von Castelberg, die sich
zunächst erfolgreich gegen die aufstrebenden de Latour (Breil/Brigels) und de
Caprez (Trun) behauptete. Ausdruck der internen politischen Rivalitäten waren
die oben genanten Zehntenstreitigkeiten ab 1728. Erst gegen Mitte des 18. Jh.s
nahm der österreichische Einfluss zu. Die kaiserfreundliche Haltung der Cadi
mündete 1799 in die Erhebung gegen die französische Besatzungsarmee, wobei
dieser Aufstand blutig und im Feuermeer endete.178
In nachhelvetischer Zeit setzte die prekäre Restauration des Klosters ein,179
während die Gerichtsgemeinde und die Nachbarschaften 1854 in die kantonalen
Verfassungsstrukturen einbunden wurden.
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2.

Quellenfundorte

Die Ordnung der sog. alten Archive (bis 1800) in den Gemeinde- und Kreisarchiven beruht auf den Richtlinien des Kantons Graubünden. Die Bestände
sind in die Kategorien Urkunden, Akten und Bücher abgelegt, wozu Ende des
19. Jh.s / anfangs des 20. Jh.s Registerbände erstellt wurden (StAGR QR 43
u. QR 44).180 Ab den 1970er-Jahren wurden die kommunalen Bestände mit besonderer Berücksichtigung der Urkunden und Kirchenbücher mikroverfilmt und
zentral im StAGR zugänglich gemacht.181 So präsentiert sich die Ausgangslage
für die Forschung als ausserordentlich günstig, umsomehr als die Inventarisierung der historischen Bestände der Pfarrarchive der Surselva als abgeschlossen
gelten kann und deren Findbücher ebenfalls im StAGR (QR 45) eingesehen werden können.182
Im folgenden geht es darum, die relevanten Rechtsquellen-Serien aus dem
Staatsarchiv Graubünden sowie der geistlichen und privaten Archive zu beschreiben, bevor die Bestände in den einzelnen Kreis-, Gemeinde- und Pfarrarchiven erörtert werden:
Staatsarchiv Graubünden (StAGR)
Das Archiv des Oberen Bundes gelangte im Jahre 1838 ins Staatsarchiv nach
Chur. Es besteht aus 25 Protokollbüchern (StAGR AB IV/3), die 1585 beginnen,
aber nur mehr lückenhaft erhalten sind.183 Darunter interessieren für die Surselva
vorab Rekursverhandlungen oder oberinstanzliche Entscheide des Bundesgerichts. Innerhalb der sog. Landesakten (StAGR A II/LA 1) finden sich insbesondere für die Zeit vor der Einführung des Gregorianischen Kalenders zahlreiche
Stücke aus surselvischen Gerichtsgemeinden. Ein Regestenband dieser Quellen
bis 1584 wurde samt Personen-, Orts- und Sachregister publiziert.184 Für die anschliessenden Serien 1585–1699 und 1700–1815 liegen Regestenbände mit Registern in elektronischer Form vor.
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Die Haupturkundensammlung (StAGR A I) beläuft sich auf über 3’000
Pergamente und wird laufend durch Neueingänge ergänzt.185 Die elektronische
Erfassung der vorhandenen Urkundenregesten ist weit fortgeschritten und zahlreiche Findmittel sind online abrufbar.186
Darüber hinaus gilt es auf zwei besondere Urkundenkopial-Sammlungen im
StAGR hinzuweisen: Einerseits die Dokumentensammlung von Theodor von
Mohr (1794–1854), die aus insgesamt 29 Bänden besteht (DSM), andererseits
die Urkundensammlung der (ehemaligen) Geschichtsforschenden Gesellschaft
Graubünden (UKG), die 7 umfangreiche Foliobände umfasst.187 Darunter sind
Abschriften von Dokumenten aus verschiedenen Gemeindearchiven der Surselva, aber auch Transkriptionen von nicht mehr auffindbaren Originalurkunden.
Die nichtstaatlichen bzw. privaten Bestandesserien im StAGR gilt es bei der
Besprechung der spezifischen Situation in den einzelnen Gerichtsgemeinden
einzubeziehen. Bei fehlenden und/oder verschollenen Originalvorlagen ist man
auf diese Abschriften- und Kopialsammlungen angewiesen. Daneben befinden
sich viele Kopialbücher in den Gemeindearchiven, die vorab im 18./19. Jh. aus
lokalem oder juristischem Interesse angefertigt wurden. Auf diese Fälle gilt es
ebenfalls bei der Besprechung der einzelnen Archive einzugehen.
Private Archive mit grösserem Urkunden- und/oder Aktenbestand sind entweder in die Sammlungen des StAGR übergegangen, wie z. B. die Familienarchive Demont (StAGR A I/9) und Peterelli-von Toggenburg (StAGR A I/18e),
oder sind als Nachlässe zugeordnet. Einzig die Familienarchive von Castelberg
und von Sprecher (Maienfeld), die wertvolles Material für das Untersuchungsgebiet bergen, befinden sich in Privatbesitz und sind nicht oder beschränkt öffentlich zugänglich. Andere private Einzeldokumente oder Handschriften sind
ebenfalls im StAGR zugänglich und gut erschlossen.188
Bischöfliches Archiv Chur (BAC)
Für die Bearbeitung der Rechtsquellen der Surselva bedurfte es der Sichtung
des Bischöflichen Archivs in Chur (BAC), weil der Bischof von Chur bis 1538
in mehreren Talschaften Landesherr war. Die dortigen Urkundenbestände sind
chronologisch geordnet und werden sukzessive ins Netz gestellt. Zum Urkun-
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JENNY (1975), S. XIII–XXV. Zu den frühen rätischen Siegelurkunden und der Entwicklung
der Schriftlichkeit im Spätmittelalter vgl. DEPLAZES Lothar, Schriftlichkeit und Überlieferung
im Mittelalter, in: HBG IV, S. 213–229, hier 219ff.
Vgl. http://www.sag.gr.ch bzw. http://www.staatsarchiv.gr.ch.
StAGR AB IV/6 Bde 1–29 (8.–19. Jh.) mit handschriftlichen Registern; StAGR B 1510,
7 Bde mit Orts- und Personenregister. Vgl. dazu JENNY (1957), S. 292f.; zur Sammeltätigkeit
von Th. von Mohr MEYER-MARTHALER Elisabeth, Theodor von Mohr als Sammler und Herausgeber von Urkunden, in: BM 1955, S. 393–399; HBG IV, S. 245f.
Zu den deutschen, italienischen und rätoromanischen Privathandschriften vgl. JENNY (1974).
Für später erschlossene Bestände vgl. Online-Findmittel.
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denbestand existiert ein handschriftliches Verzeichnis aus der zweiten Hälfte
des 19. Jh.s. 189 Wichtig sind neben den Pergamenturkunden (Sg. 0) und ungebundenen Aktenserien (Sg. 211) insbesondere die Pfarrakten (Sg. 821 für das
Dekanat Surselva). Vom reichhaltigen Handschriftenbestand wurden einzelne
Urbare und Chartulare geprüft.190
Als zweites geistliches Archiv ist das StiftsA Disentis zu erwähnen, dessen Bestände bei der Besprechung der Quellenfundorte in der Cadi besprochen werden
(vgl. unten). Als weitere Archive, die vereinzelt beigezogen wurden, können
genannt werden: das StiftsA Pfäfers im StiftsA St. Gallen oder das StiftsA Einsiedeln, das die Akten der Schweizerischen Benediktinerkongregation seit Ende
des 17. Jh.s beherbergt.
2.1 Zur ehemaligen Gerichtsgemeinde Gruob (Foppa)
Die für die Edition ausgewählten Rechtsquellen zur ehemaligen Gerichtsgemeinde Ilanz/Gruob finden sich vornehmlich im Kreisarchiv Ilanz, im Stadtarchiv Ilanz sowie in den verschiedenen Gemeinde- und Kirchenarchiven.
Kreisarchiv Ilanz (KreisA Ilanz)
Das Archiv der ehemaligen Gerichtsgemeinde Ilanz/Gruob wird im KreisA Ilanz
verwahrt. Es enthält die Zivilprotokollbücher der Jahre 1658–1661 (inklusive
1773–1786), 1713–1726, 1726–1742, 1742–1772, 1787–1806 sowie einen Protokollband 1743–1812 mit strafrechtlichen Prozessen.191 Ausserdem gehören
hierhin die Protokollbücher, die sich im StAGR befinden: nämlich das heterogen
zusammengesetzte Protokollbuch der Gruob 1610–1679 und das Zivilprotokoll-
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TUOR Christian Modest, Urkundenregister, Chur 1883; allgemein zum BAC HÜBSCHER Bruno,
Das bischöfliche Archiv Chur, in: Archivalia et Historica, FS A. Largiadèr, Zürich 1958,
S. 33–49; VASELLA Oskar, Über das bischöfliche Archiv in Chur, in: Archivalische Zeitschrift
63 (1967), S. 58–70 = VASELLA (1996), S. 717ff.; FISCHER Albert, Das Bischöfliche Archiv
Chur, in: Arbido 20 (2005), S. 9–11; http://www.bistumsarchiv-chur.ch.
BAC Aktenplan 1 (online); dazu auch BRUCKNER (1935), S. 61ff.
KreisA Ilanz B 1: Zivilprotokolle 1658–1661, Lederband mit ca. 800 S. Die verbliebenen
Leerseiten nutzte man später zum Aufzeichnen der Protokolle 1773–1786 (StAGR MF b 1
R 20 + 21); KreisA Ilanz B 3: Zivilprotokolle 1713–1726, Band mit 465 beschriebenen Bl.
(StAGR MF b 1 R 21). – Ab Ende Sept. 1726 führte die Gerichtsgemeinde Gruob ein neues
«Protocollum civile»: Kreis A Ilanz B 4, Band mit über 530 Bl. (StAGR MF b 1 R 21); KreisA
Ilanz B 5: Protokolle 1726–1742, Band mit über 522 Bl. (StAGR MF b 1 R 21 + 22); KreisA
Ilanz B 5: Protokolle 1742–1772, Band mit 590 Bl. (StAGR MF b 1 R 22); KreisA Ilanz B 7:
Zivilprotokolle 1787–1806, Band mit 373 Bl. (StAGR MF b 1 R 23). – Im Herbst 1743 legte
Landammann Christoffel de Gabriel das «Criminal oder buoßen protocol loblicher gmeindt
Jlanz und in der Gruob» an: KreisA Ilanz B 6: Kriminalprotokollbuch, Band mit 360 Bl.
(StAGR MF b 1 R 23). Darin finden sich die Sitzungen des Bussen- und Kriminal-, aber auch
des Ehegerichts bis ins Jahr 1812.
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buch 1703–1713.192 Diese stattlichen Lederbände dokumentieren eine intensive
Gerichtstätigkeit, die selbstredend nur auszugsweise wiedergegeben werden
kann. Bezüglich der Auswahlkriterien sei auf die jeweilige Besprechung der abgedruckten Protokolleinträge verwiesen.
Der übrige vorhandene Urkunden- und Aktenbestand im KreisA Ilanz bezieht sich vorab auf hochgerichtliche Angelegenheiten und zählt bis 1802 gerade
mal 17 Schriftstücke. Das Register wird durch den Kreissekretär laufend aktualisiert.
Stadtarchiv Ilanz (StadtA Ilanz)
Ausserordentlich reiches Quellenmaterial birgt das StadtA Ilanz, das insgesamt
158 Urkunden (bis 1800) zählt. Nebst frühen lateinischen Indulgenzbriefen aus
dem 13. Jh. datiert die erste deutsche Urkunde von 1344.193 Über 50 Pergamente
mit Erbverleihungen, Kauf- oder Zinsbriefen stammen aus dem 15. Jh., aus dem
16. Jh. sind weitere 61 Stücke vorhanden, während der Urkundenfluss nach 1600
deutlich abnimmt, da Akten- und Protokollreihen einsetzen. Ein Kopialband wurde 1732 angelegt und mit späteren Nachträgen ergänzt.194 Daraus wurden Kopien
ohne Originalvorlage in den herkömmlichen Urkundenbestand integriert.
Im reichhaltigen Aktenbestand des Stadtarchivs, der in über einem Dutzend Archivschachteln archiviert wird, befinden sich die ältesten Protokolle
des Gerichtes «zu Ilanz und in der Gruob». Es handelt sich dabei um teils fragmentarische, teils später zusammengeheftete Papierbögen des Zivilgerichts ab
1620. Sie bilden eine mehr oder minder serielle Gruppe ohne chronologische
Ablege-Ordnung.195 Einzig zwischen 1658 und 1661 wurden die Gerichtsprotokolle buchmässig geführt (KreisA Ilanz B1), danach bilden sie bis zu Beginn
des 18. Jh.s wiederum eine lose Aktenserie, die durch die ab 1703 einsetzende
Protokollierung in Buchform abgelöst wird.
Auch Bussen- und Kriminalprotokolle ab 1622 sind erhalten,196 ältere Einträge stehen im Protokollbuch von 1610–1679, welches sich (wie erwähnt) im
StAGR befindet. Anhand dieser ausserordentlich dichten Aktenüberlieferung –
über die kein Verzeichnis existiert – lässt sich die Tätigkeit der Gerichtsbehörden in der Gruob sehr gut dokumentieren (vgl. Nr. 81, 83 oder 84). Die teils
lückenhafte, jedoch breit dokumentierte Aktenreihe hält bis ins 18. Jh. an. Erst
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StAGR AB IV 5/27: Protokollbuch 1610–1679, Band mit 939 Seiten, der Grossteil ist jedoch
leer, pag.; beiliegend modernes Sachregister; Kop.: KreisA Ilanz B 2. – StAGR AB IV 5/28:
Zivilprotokolle 1703–1713, Band mit 735 S., davon 712 beschrieben; beiliegend modernes
Register.
StadtA Ilanz Urk. Nr. 5. – Druck: CD II, Nr. 294; BUB V, Nr. 2775.
StadtA Ilanz (neues Archiv) Nr. 14.12 D: Kopialbuch, 161 S., pag.
StadtA Ilanz Akten, Nr. 145, 112, 90, 409, 324, 231 usw. Diese Aktenbestände sind nicht
mikroverfilmt.
StadtA Ilanz Akten, Nr. 482, 238, 98, 451, 370, 382 usw. (nicht chronologisch geordnet).
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ab 1743 wurden die Bussen- und Kriminalprotokolle in einem eigenen Band
festgehalten (KreisA Ilanz B 6).
Ferner besteht eine Aktenserie zum Ilanzer Bürgergericht, die mit Lücken
von 1644 bis 1709 reicht.197 Für die Jahre 1724–1755 liegt ein «BürgergerichtsProtokollbuch» vor.198 Spätere diesbezügliche Protokolle fehlen offensichtlich.
Ein erstes städtisches Rechnungsbuch setzt in den 1660-er Jahren ein, wurde allerdings bloss punktuell ausgewertet; ebenso ein «Kapitalienbuch» von 1790.199
Zwar werden besondere Stadtrechte von Ilanz ab 1390 sowie im Bundesbrief
von 1424 erwähnt; ein Stadtbuch mit den gesammelten Stadtrechten existiert
leider nicht. Weiter fällt auf, dass für die Stadt Ilanz keine Verordnungen über
die Aufnahme in das Bürgerrecht überliefert sind. Dies erstaunt umsomehr, als
von fast allen Nachbarschaften und Höfen in der Gruob solche vorhanden sind
und stetig revidiert wurden. Es ist anzunehmen, dass auch die Stadt Ilanz ein
Buch über die Einkäufe ins Stadtrecht führte, das nicht mehr erhalten ist. Dass
der städtische Rat Einbürgerungen vornahm, lässt sich erst anfangs des 19. Jh.s
belegen.200
Gemeinde- und Pfarrarchiv Sagogn (GdeA/PfarrA Sagogn)
Im GdeA Sagogn befasst sich die erste von 27 Urkunden mit einer kommunalen Weideordnung (1490), während ältere Lehens- und Kaufbriefe im dortigen
PfarrA bzw. im BAC liegen. Nach Brunnenstreitigkeiten um 1508 (Nr. 28) setzt
die Dokumentierung der Auseinandersetzungen mit Laax wegen der Allmendnutzung ein, welche allein bis Ende des 16. Jh.s 15 Gerichtsurkunden umfasst.
Die diesbezüglichen Gegenbriefe lagern im GdeA Laax (vgl. Nr. 443, 449 usw.).
Die Ausscheidung der ursprünglich gemeinsamen Allmenden, v. a. der Wälder,
zog sich bis ins 20. Jh. hin und führte zu regelrechten Prozesslawinen.201 Zusätzlich erfolgten territoriale Bereinigungen mit Schluein und Falera im Alpbereich.
1567 erliess die Nachbarschaft Sagogn eine Weideordnung für ihre Heimwiesen
(Nr. 68), die durchaus als Dorfrecht zu klassifizieren ist. Die folgenden erhaltenen Nachbarschaftsbeschlüsse galten vorab der Holz- und Waldnutzung.
Aus dem Jahr 1715 liegen die zweisprachig abgefassten Dorfgesetze vor,
die auszugsweise in der rätoromanischen Zeitschrift Igl Ischi (1954) abgedruckt
sind.202 Ein 1851 erstellter surselvischer Kopialband enthält die Übersetzungen
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StadtA Ilanz Akten, Nr. 392, 287, 268, 86, 391 usw.
StadtA Ilanz (neues Archiv) 14.15 D: Band 20 x 33 cm, 350 S., pag.
StadtA Ilanz B 4.83: Lederband 19 x 32 cm, 350 S., pag.; StadtA Ilanz B 4.84: Band 19 x
32 cm, 170 S., pag.
Vgl. Kap. I, Nr. 140, Bem.; STEINHAUSER (1896), S. 160.
BUNDI (1975), S. 37f.; MAISSEN (1978), S. 78ff.
GdeA Sagogn B 1.1: Büchlein 16 x 20 cm, 28 S.; CADRUVI Donat, Fatgs della veglia vischnaunca grischuna, in: Igl Ischi 40 (1954), S. 106–117 = BUNDI (2007), S. 658–662.
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der wichtigsten Urkunden (GdeA Sagogn B.14.4B). Ein besonderer Aktenbestand existiert nicht.
Aus dem Quellenbestand im PfarrA Sagogn wurden einzelne Urkunden aus
dem 15. und 16. Jh. mitberücksichtigt (Nr. 8, Vorbem. u. Nr. 45, Vorbem.). Eine
Kopie des betreffenden Archivinventars befindet sich im StAGR (QR 45/40).
Gemeindearchiv Falera (GdeA Falera)
Von den 54 vorliegenden Urkunden im GdeA Falera betreffen die ältesten Zinsverschreibungen zugunsten der Kirche (1403, 1441 vgl. Nr. 4). Neben weiteren
kirchlichen Quellen (Indulgenzen, Spend- und Pfrundrödel) beziehen sich die
Urkunden aus dem 15. und 16. Jh. inhaltlich auf Nutzungs- und territoriale Streitigkeiten sowie Anstände ökonomischer Art mit den Nachbargemeinden (Nr. 57,
61). Ebenfalls verschriftlicht wurden Löserverteilungen durch die Nachbarschaft
bzw. Kirchgemeinde. Ab 1600 liegen erste Dorfordnungen vor, die sich u. a.
auf die Wahl von Dorfmeister und Hirten, auf die Weide- oder Waldverwaltung
beziehen. Später wurde mitunter die Bürgeraufnahme nachbarschaftlich geregelt (Nr. 76). Im 18. Jh. wurden dann mehrere Weidebestimmungen erlassen,
z. T. surselvisch abgefasst, ferner stellte man 1772 umfassende Dorfrechte auf
(Nr. 149).
Der Aktenbestand umfasst 27 Schriftstücke heterogenen Inhalts. Zum einen
handelt es sich um Spendrödel aus dem 16. Jh. sowie Jahrzeitstiftungen, zum
anderen um Schuldbriefe oder nachbarschaftliche Verordnungen. Weitere kirchliche Güterverzeichnisse befinden sich im Bücherbestand des GdeAs. Auf die
Einsichtnahme dieser Pfrundbücher wurde verzichtet, da mehrere Zinsverzeichnisse aus dem 16. Jh. neuerdings in einer Publikation ediert worden sind.203
Gemeindearchiv Schnaus (GdeA Schnaus)
Die drei Dörfer Ruschein, Ladir und Schnaus bildeten im 13./14. Jh. zusammen
mit Siat eine «Gross-Nachbarschaft» bzw. eine ökonomische Nutzungsgenossenschaft (vgl. Nr. 15). Nach 1400 setzte die Ausscheidung der Allmendgebiete
zwischen den Dörfern ein, die bis in die frühe Neuzeit fortdauerte und eine ansehnliche Produktion von Urkunden zur Folge hatte, welche grösstenteils im
GdeA Schnaus aufbewahrt werden. Die dortigen 37 Urkunden beginnen zeitlich im Jahre 1410 (Nr. 6); sechs weitere Pergamente stammen aus dem 15. Jh.,
sieben aus dem 16. Jh. und je eines aus dem 17. und 18. Jh. Darunter befinden
sich Streitfälle wegen der Zuteilung der Gerichtsgeschworenen auf die einzelnen
Nachbarschaften (Nr. 66). Hinsichtlich des Zustandes dieser Quellen gilt zu bemerken, dass mehrere Pergamente infolge der Behandlung mit Reagenzien teilweise beschädigt sind. Beim Kollationieren leistete die einschlägige Urkunden-
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BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (2004), S. 65–118.
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sammlung von Hartmann Caviezel aus dem ausgehenden 19. Jh. gute Dienste,
wenngleich die Qualität dieser Abschriften bisweilen ungenügend ist.204 Zum
Abdruck gelangen hier verschiedene nachbarschaftliche Verordnungen (vgl.
Nr. 72, 78, 90).
Rechtshistorisch relevante Dokumente birgt ebenfalls der chronologisch
geordnete Aktenbestand mit 32 Schriftstücken verschiedenen Inhalts aus den
Jahren 1591–1750. Es handelt sich um Rechnungen, Pfrundverzeichnisse, Dokumente betr. Einbürgerungen oder fragmentarisch erhaltene Gerichtsfälle.
Demgegenüber befindet sich in Schnaus keine nennenswerte Büchersammlung.
Gemeindearchiv Ruschein (GdeA Ruschein)
Im GdeA Ruschein lagern – nebst einem (bereits edierten) Urbar aus der zweiten Hälfte des 14. Jh.s205 – 25 Urkunden ab 1495, wovon zwei Pergamentstücke
nicht mehr auffindbar sind. Inhaltlich beziehen sich die Urkunden auf den Verkauf von Grundstücken oder sind Gerichtssprüche. Bedeutend ist daneben der
Urkundenbestand aus dem FamA Peterelli-von Toggenburg im StAGR, von dem
sich Xerokopien im örtlichen GdeA befinden (Urk. Nr. 25–42). Aus dorfrechtlicher Perspektive bemerkenswert sind die «tschentamens oeconomics» von
1795 (vgl. Nr. 158). Sämtliche älteren Unterlagen des Pfarrarchivs wurden dem
GdeA einverleibt.
Gemeindearchiv Ladir (GdeA Ladir)
Die 8 Urkunden aus dem GdeA Ladir sind allesamt Abschriften aus dem
Kopialband von 1775, da das Archiv 1890 einem Brand zum Opfer fiel. Die Kopien beinhalten territoriale Konflikte und Nutzungsstreitigkeiten mit den Nachbargemeinden. Relevant ist mitunter die Einbürgerungsverordnung von 1596
(Nr. 72).
Gemeindearchiv Strada (GdeA Strada)
Strada, an der linken Vorderrheinebene gelegen, geriet frühzeitig in Abhängigkeit vom Städtchen Ilanz. So wurden die Bewohner von Strada im 15. Jh.
als «hintersässen» der Stadt bezeichnet (Nr. 16). Die insgesamt 8 Urkunden im
GdeA Strada setzen allerdings erst 1508 mit einem Kaufbrief ein. Die zeitlich
folgende Urkunde regelt die Bewässerung mit den Nachbarn von Schnaus. Ein
wichtiges Abkommen von 1537 beleuchtet das Verhältnis zwischen Strada und
Ilanz (Nr. 46). Eine Übereinkunft von 1563 die Zuteilung der Geschworenen in
gerichtlichen Angelegenheiten betreffend liegt indessen im StadtA Ilanz (Nr. 66,
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StAGR B 2101/2: Abschriftensammlung Major Hartmann Caviezel (aus den Jahren 1872–
1910). Vgl. dazu JENNY (1974), S. 530.
CASTELMUR von Anton, Jahrzeitbuch und Urbare von Ruschein, in: JHGG 57 (1927), S. 45–
56; BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (2004), S. 172–199.
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Bem.). 1599 beschlossen die Nachbarn von Strada eigene Satzungen zur Einbürgerung von Fremden und stellten ebenfalls selbständig eine Weideordnung auf
(Nr. 74, Bem.).
Ein Kopialband, der Abschriften von mehreren Urkunden enthält, wurde
1842 erstellt.206 Im Jahre 1978 erfolgte die Eingemeindung Stradas in die Stadt
Ilanz und damit auch die Überführung des GdeA Strada ins städtische Archiv.
Gemeindearchiv Flond (GdeA Flond)
Auch Flond unterstand dem Ilanzer Einfluss. Die ökonomische Verselbständigung setzte zwar im 15. Jh. ein, die weitere Kommunalisierung dauerte aber bis
ins 18. Jh. fort und wurde erst durch den Bau einer eigenen Kirche abgeschlossen.207 Von den 39 Urkunden im GdeA Flond stammen die meisten aus dem
18. Jh. Lediglich ein Zinsbrief (1510) sowie ein Urteil zu einem Weide- und
einem Waldstreit mit Ilanz von 1519 (Nr. 16, Bem.) sind älteren Datums; hinzu
kommen bürgerrechtliche Bestimmungen von 1684 (vgl. Nr. 105). Der Grossteil
der Urkunden nach 1700 bezieht sich auf Vermächtnisse und Verträge zwecks
Kirchenbaus sowie auf die Lostrennung von der Kirchgemeinde Ilanz. Diesem
Schriftenkorpus wurden Ende des 20. Jh.s die Urkunden aus dem Kirchenarchiv
Flond sowie einzelne Nachträge einverleibt.
Akten zur kommunalen Rechnungsführung liegen für die Jahre 1651–1798
vor. Wertvoll ist das nachbarschaftliche Protokollbuch, welches 1661 angelegt
wurde und Einträge bzgl. Einbürgerungen, Abrechnungen, Kirchenbau oder andere Nachbarschaftsbeschlüsse in rätoromanischer Sprache enthält.208 Daneben
findet sich ein Steuerrödel ab 1667, der nicht berücksichtigt wurde (B 15.2). Seit
der Fusion im Jahre 2010 bildet Flond mit Surcuolm die Gemeinde Mundaun.
Gemeindearchiv Luven (GdeA Luven)
Früher als in Flond begann die Verselbständigung von Luven unterhalb des
Péz Mundaun gelegen. Die Nachbarn versuchten sich schon 1488/91 vom Ilanzer Kirchverband loszulösen, was ihnen allerdings erst 1526 gelang (Nr. 35).
Gleichzeitig wurden Differenzen in der Allmendnutzung beigelegt. Im Jahre
1548 stellten Geschworene, Pfarrer und gesamte Nachbarschaft eine Pfrundordnung auf, die in einen als Anniversar konzipierten Pergamentband eingetragen
ist.209 Weitere Einträge daraus sind regestenmässig als Urkundenbestand (!) des
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GdeA Strada o. Sg. (im StadtA Ilanz): «Copy buch von allerarten Schriften des hoffs Strada».
KDGR IV, S. 42; DARMS (1991), S. 18ff. bzw. 143ff.
GdeA Flond B 15.1: Protokollbuch, Band 16 x 20 cm, ca. 200 S., neu gebunden. Zu den Akten
vgl. StAGR MF b 1 R 8.
BERTOGG Hercli, Das Luviser Anniversar, in: JHGG 72 (1942), S. 74–94; BRUNOLD/SAULLE
HIPPENMEYER (2004), S. 152–171.
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GdeA Luven inventarisiert worden und beziehen sich auf nachbarschaftliche
Allmendverkäufe und Weidebestimmungen. Ein Kirchenarchiv existiert nicht.
Gemeindearchiv Castrisch (GdeA Castrisch)
Die älteste von 62 Urkunden im GdeA Castrisch betrifft eine Altarweihe aus
dem Jahre 1400. Daran reiht sich ein urkundlicher Beleg für die im Jahre 1456
erfolgte Austeilung von Allmendland an sämtliche Hofstätten unter Obhut des
Grafen von Sax-Misox (Nr. 14). Neben weiteren Löserverteilungen bildete die
Rheinbrücke einen häufigen Streitpunkt, der zu Verschriftlichungen führte (1480,
1521, 1700, 1757 – vgl. Nr. 32). Die urkundliche Mehrheit bezieht sich indessen
auf Rechtsgeschäfte zur Alp Cavel (1527–1574 allein 25 Stück). Das entfernt
gelegene Alpareal im hinteren Lugnez führte auch mehrfach zu Prozessen wegen Schneeflucht- und Durchfahrtsrechten. 1612 erliess die Nachbarschaft ein
Dorfrecht wegen der Bürgeraufnahme und setzte dieses 1705 nachweislich in
die Praxis um (Nr. 85, Vorbem.). Spezielle kommunale Weideordnungen wurden indessen schon früher erlassen und aufgezeichnet. Noch ungeklärt sind die
genaueren Umstände für die Zinsverpflichtungen gegenüber der Familie von
Gugelberg, wovon sich die Nachbarschaft erst 1793 loskaufte.210
Der relativ umfangreiche Aktenbestand ist in insgesamt drei Archivschachteln in Kuverts abgelegt, wobei sich die Schriftstücke inhaltlich auf den «Gugelberger Zins» (Nr. 1–22), Rechnungen und Obligationen (Nr. 27–31) oder Akten
zur «Kästriser Brücke» (Nr. 35–37) beziehen.
Das Jahrzeitbuch von 1455 (C.1.7), ein Zinsverzeichnis von 1485 (C.1.8)
sowie weitere Güterverzeichnisse liegen in edierter Form vor.211 Die weiteren
Zins-, Schulden- und Rechnungsbücher aus dem 18. Jh. wurden nicht ausgewertet. Ein vormodernes Kirchenarchiv ist in Castrisch nicht vorhanden.
Gemeindearchiv Valendas (GdeA Valendas)
Ursprünglich bildete das Gebiet von Valendas bis nach Versam inklusive der
Höfe am Berghang eine Einheit. In frühneuzeitlicher Zeit separierten sich jedoch
Versam und seine Höfe vom kirchlichen und wirtschaftlichen Zentrum Valendas
und durchliefen eigene Kommunalisierungsprozesse, die erst durch die kantonale Gesetzgebung im 19. Jh. gestoppt wurden.212
Der Hauptbestand an Urkunden im GdeA Valendas zählt 65 Stück ohne die
Nachträge aus den Hofsiedlungen Dutgien, Turisch und Brün, wo ursprünglich
eigene Archive bestanden. Die älteste Urkunde von 1481 ist ein Leibdingvertrag,
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GdeA Castrisch, Zinsbücher C.1.1 und C.1.2 (StAGR MF b 2 R 13) sowie Kap. I, Nr. 54. Zur
Maienfelder und Churer Familie Gugelberg von Moos vgl. HLS 5, S. 788f.
Vgl. BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (2004), S. 3ff., 19ff. usw.
JOOS (1915), S. 97–105; e-HLS (Valendas).
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dem Alp- und andere Verkaufsgeschäfte folgen. Der Bestand von Nr. 178–202
bezieht sich auf Urkunden und Akten aus Brün, Nr. 223–240 auf solche aus
Turisch und Dutgien; während Nr. 273–280 und Nr. 476–479 spätere Nachträge
darstellen, welche die gesamte Gemeinde betreffen.213 1528 liess sich die Nachbarschaft ihre Vormundschaftskompetenzen für das eigene Dorfgericht verbriefen (Nr. 37). Über weitere juristische Kompetenzen dieses Dorfgerichts fehlen
die Informationen. Ab 1534 wurden Dokumente zur Verwaltung der Pfarrpfründe und der Armenspende produziert und archiviert, ausserdem ab 1556 ein eigenes Spendbuch geführt. Aus der Mitte des 16. Jh.s liegt umfangreiches Schriftgut
zu den Valendaser Alpen im Safiental vor.214 Gleichzeitig führte man ein erstes
Dorfbuch, worin verschiedene Beschlüsse der Nachbarschaft Valendas-Dorf ab
1557 bis 1829 aufgezeichnet wurden (GdeA Valendas B.15.1.1). Die ersten 94
Seiten dieses 200 Seiten zählenden Bandes sind ediert und betreffen hauptsächlich Alprechtliches.215 In analoger Weise führte die Fraktion Carrera 1706–1808
ein eigenes Nachbarschaftsbuch. Das spätere «Gemeindebuch» von Calörtsch
beinhaltet vorab Aufzeichnungen zu den Alprechten, während jenes von Turisch
als Rechnungsbuch gebraucht wurde.216 Weiter existierende Pfrund- oder Rechnungsbücher konnten nicht berücksichtigt werden. Hingegen ist zu betonen, dass
mehrere spätmittelalterliche Urkunden aus dem StAGR sich auf Güter von Freien in und um Valendas beziehen (vgl. Nr. 411, 422 u. 427).
Gemeindearchiv Versam (GdeA Versam)
Versam, das ebenfalls aus mehreren Hofsiedlungen bestand, bildete ursprünglich eine Allmendnutzungsgenossenschaft mit Valendas und war auch kirchlich
bis ins 17. Jh. mit der dortigen Kirchgemeinde verbunden. Allerdings lassen sich
ab Mitte des 16. Jh.s erste Separationsschritte in Bezug auf Weide- und Waldnutzung beobachten (Nr. 94, 103 u. 104). Gleichzeitig behaupteten die Höfe Arezen,
Calörtsch und Fahn eigene wirtschaftliche und in der Folge auch dorfgenossenschaftliche Rechte. Die Bildung einer politischen (Einheits-)Gemeinde – bestehend aus den Fraktionen Versam, Arezen und Sculms – erfolgte erst 1908.217
Von den 74 Urkunden im GdeA Versam datiert über die Hälfte ins 18. Jh.
Der gesamte Bestand wurde 1905 von J. Luzi transkribiert, wovon eine maschinenschriftliche Fassung in gebundener Form vorliegt.218 Die früheste Urkunde
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Die Urkundensignaturen Nr. 281–475 existieren nicht.
GdeA Valendas Urk. Nr. 16, 20, 21, 22 usw.; CAMENISCH Emil, Geschichte der Gemeindealpen von Valendas, (Separatdruck aus Bündner Bauer), Chur 1930.
Vgl. BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (2004), S. 283–303.
GdeA Valendas B.15.1.3: «Dorfbuch Carära»; GdeA Valendas B.15.1.2 und B.15.1.4 (Kop.).
Das «Gemeindebuch» von Calörtsch (B.15.1.2) würde eigentlich ins GdeA Versam gehören.
SUTTER (1929), S. 216f.; e-HLS (Versam).
GdeA Versam I.C.3: Urkundenbuch. – Doppel im StAGR (QR 43/46).
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von 1405 betrifft ein Erblehen für einen Hof in Arezen (Nr. 5), eine zweite beinhaltet ein Zinsgeschäft (1511). Ab 1556 entstanden mehrere Urkunden zu den
erwähnten Allmendausscheidungen zwischen Versam (inklusive Arezen) und
Valendas. Die Separation wurde mit dem Bau einer eigenen Kirche in Versam
(ab 1636) zementiert. So konstituierte sich 1676 die Kirchgemeinde Versam mit
Arezen und den Höfen Calörtsch und Fahn (Nr. 86 u. 106, Vorbem.). 1714 regelte die Kirchgenossenschaft die rechtlichen Verhältnisse der 1626 eingekauften Nachbarschaft Sculms. Demgegenüber setzte Arezen 1633 eigene Satzungen
über die Allmendnutzung auf (Nr. 94, Vorbem.), weitere Verordnungen liess
dieselbe Nachbarschaft 1649 und 1662–1824 niederschreiben. Im 18. Jh. agierten die Höfe bzw. Nachbarschaften praktisch autonom, so teilten sowohl Arezen
als auch Versam Wald oder Weide aus, während die Nachbarschaft Calörtsch
interne Wasserleitungsrechte regelte. Die Kommunalisierung der Höfe schritt
derart voran, dass Arezen und Calörtsch 1729 den Bau eines eigenen Schulhauses an die Hand nahmen (Nr. 134, Bem.). Einen letzten quellenmässigen
Schwerpunkt bildet das Schriftgut zu den Alpen im Safiental (1723–1738) oder
in Duvin im Lugnez (1750, 1752).
Gleich wie bei den Valendaser Fraktionen fanden in den Versamer Höfen
eigene Buchführungen statt: Ab 1676 liegt ein Protokollbuch der Nachbarschaft Arezen vor, in welchem Dorfsatzungen und Abrechnungen aufgezeichnet sind.219 Ein Rechnungsbuch aus Versam von 1685–1828 bezieht sich auf
Nachträge aus einem «alten gmeint buoch», das nicht mehr vorhanden ist.220 Der
Aktenbestand – sowohl aus Versam als auch Arezen – ist vorbildlich geordnet
und fokussiert vorab auf private Angelegenheiten. Ausserdem wurde der Aktenbestand aus Sculms, seit 1854 zu Versam gehörig, nachträglich dem GdeA
einverleibt (GdeA Versam II.B.23, Mappe 2).
Gemeindearchive Riein und Pitasch (GdeA Riein und GdeA Pitasch)
Die im Lugnez gelegenen Dörfer Riein und Pitasch partizipierten an der Gerichtsgemeinde Gruob, da sie seit dem Hochmittelalter zur Grosspfarrei Sagogn
gehörten. Erst im 15./16. Jh. konstituierte sich ein eigener Kirchverband, der
allerdings nur zeitweise Bestand hatte.221 Riein als ehemaliger Sitz der Herren
von Montalt bildete zusammen mit Pitasch und Luven eine Verwaltungseinheit
innerhalb der Gruob, was mehrere Chronisten tradierten.222
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GdeA Versam I.C.1: «Gemeindebuch», Band 16 x 19,5 cm, 172 S.
Vgl. GdeA Versam C.I.2: Band 20,5 x 32,5 cm, 163 S. (StAGR MF b 1 R 15).
BERTOGG (1937), S. 68f.; KDGR IV, S. 87ff.
CHIAMPEL (1884), S. 18; SPRECHER (1672), S. 258 bzw. SPRECHER (1998), S. 318; SERERHARD
(1742/1944), S. 11.
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Im GdeA Riein existieren keine alten Urkunden, was mit dem Dorfbrand von
1879 zusammenhängen dürfte. Ebenso fehlen Rechtsquellen aus dem Spätmittelalter oder der Frühen Neuzeit im GdeA Pitasch.
Ergänzend trifft man verschiedene Urteilssprüche des Gruober Gerichts in den
Urkundensammlungen des StAGR, worauf bereits hingewiesen wurde. Hierbei
handelt es sich vorab um Erwerbungen aus privaten Beständen. Unter den Landesakten im StAGR liegt ferner eine grosse Anzahl von Dokumenten zu Zivilprozessen des Ilanzer Gerichtes aus dem 16. Jh. vor. Für die spätere Zeit muss
direkt auf die Protokollbücher des Oberen Bundes zurückgegriffen werden, die
jedoch nicht mehr jene Schreibdichte aufweisen. An dieser Stelle muss ebenfalls auf die «Chronik» von Lorenz Willi (1732) – geschrieben von Schulmeister
Jörg Staub223 – hingewiesen werden, die neben zahlreichen Urkundenkopien u. a.
Landammännerlisten oder auch städtische Werkmeisterlisten beinhaltet.224
2.2 Zur ehemaligen Gerichtsgemeinde Lugnez
Die Quellen zur ehemaligen Gerichtsgemeinde Lugnez, die sich nicht ganz mit
dem heutigen Kreis deckte, finden sich vorab im Kreisarchiv und in den verschiedenen Gemeinde- und Pfarrarchiven.
Kreisarchiv Lugnez (KreisA Lugnez)
Zentraler Aufbewahrungsort der Lugnezer Rechtsquellen bildet das KreisA Lugnez, das sich Ende des 20. Jh.s in Cumbel befand, dann nach Vella ins Casti
Demont transferiert wurde. Hierin befinden sich 16 Pergamenturkunden und
20 Nachträge, im Ganzen also 36 Urkunden. Es handelt sich zunächst einmal um
die Originale der in der historischen Übersicht besprochenen Urteile von 1446,
1457, 1483 und 1538 (Nr. 179, 180, 190, 213). Ferner beziehen sich mehrere Urkunden auf die Bereinigung der rechtlichen Verhältnisse zwischen Lugnez und
Vals (vgl. unten). Weitere Urkunden betreffen die Zölle im Glennertal (Nr. 211).
Zwei der nachträglich hinzugekommenen Dokumente sind Urkunden aus dem
14. Jh.,225 andere nehmen Bezug auf Verleihungen der «Landesalp» Greina an
Pächter aus der Valle di Blenio (Nr. 194). Dazu kommen mehrere sog. Bestellbriefe für Ämter im Veltlin aus dem 17. und 18. Jh., welche in der vorliegenden
Quellenedition nicht berücksichtigt wurden.
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Zum Schulmeister Jörg Staub vgl. SCHMID/MAISSEN (1977), S. 18f.
StAGR B 2107: «Pündtnüssen, verträg, sprüch, urthel, artickel, statuten, auszkauff, tausch,
freyheits-brieffen, zöll und ander sachen und handlung in der eydgnoszschafft und gemeinen
3 pündten vorgegangen [...]», Band mit 1’500 S., z. T. pag. (Register dazu in: StAGR B 1511).
Vgl. auch JENNY (1974), S. 531f.
Vgl. BUB V, Nr. 2871.
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Lose, bloss chronologisch geordnete Akten liegen in zwei Archivschachteln
vor226: Die eine enthält nebst allgemeiner Korrespondenz mehrere Prozessakten
1623–1807. Bedeutender ist die zweite – gebundene – Aktenserie 1643–1806,
die Aufschlüsse über die Gerichtspraxis im Lugnez gibt. Darin finden sich
Fragmente von Anzeigen und Behandlungen der entsprechenden Fälle vor dem
Bussengericht (Nr. 249). Weiter existiert für die Jahre 1651–1699 ein Faszikel «Hexenprozessakten» mit vielen Anklagen, Zeugenaussagen und Schuldbekenntnissen, aber nur zwei Urteile. Bei diesen Prozessen sind Fälle von Hexen
und Hexern aus Vals miteingeschlossen (Nr. 256).227
Für die Jahre 1661–1678 liegt ein erstes Zivilprotokollbuch vor, welches
unter der Landammannschaft von Otto von Mont begonnen wurde.228 Weitere
Bände mit zivilen Prozessen folgen für die Jahre 1694–1709, 1709–1735 und
1736–1757.229 Ab 1737 führte die Lugnezer Obrigkeit zudem ein Kriminalprotokollbuch, worin bussen- und kriminalrechtliche Prozesse bis 1820 aufgezeichnet
wurden.230
Ein weiterer Protokollband von 1765 bis 1911 – grösstenteils verfasst von
Gerichtsschreiber Chr. von Blumenthal – enthält keine Prozessprotokolle, sondern stellt vorab eine Sammlung von älteren Abschriften und Beschlüssen der
Gerichtsgemeinde Lugnez dar. Daneben enthält er Aufzeichnungen zu Bundesangelegenheiten (d. h. Abschiede) sowie chronikale Nachrichten zum Bannermeisteramt (samt Schwurformel).231
Als letztes Protokollbuch führte die Gerichtsgemeinde Lugnez einen Band,
welcher die Zivilstreitigkeiten von 1795 bis 1859 enthält.232 Dieser Band wurde
unter der Landammannschaft von Gion Casper Fidel Casanova aus Lumbrein
von Gerichtschreiber Leonhard Cajochen von Degen angelegt. Er enthält bis
1799 rund 20 Prozesse der Lugnezer Obrigkeit, danach folgt eine Lücke bis
1804. Anschliessend wird die Gerichtstätigkeit wieder in gewohnter Manier
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Die alte Signatur lautet: KreisA Lugnez, Mappe 2 und 3.
Weitere Akten-Faszikel beinhalten Drucksachen aus dem 18. Jh. und Gerichtsschreiben aus
dem 19. Jh.
KreisA Lugnez AA 1: Zivilprotokolle 1661–1678, Pap.band 33 x 22,5 cm. Dieser erste Protokollband ist foliiert und enthält Einträge für die Jahre 1661–1662 (f. 1–32), 1666–1668
(f. 33–61) und 1678 (f. 62–85) sowie ein Register. Vgl. auch StAGR MF b 1 R 10.
KreisA Lugnez AA 2: Zivilprotokolle 1694–1709, Band 32 x 20 x 14,5 cm, 909 Bl. sowie
(ab 1705) weitere unfol. Bl. (StAGR MF b 1 R 10); KreisA Lugnez AA 3: Zivilprotokolle
1709–1735, Band 33 x 22 cm, 370 Bl.; KreisA Lugnez AA 4: Protokolle 1736–1757, Band 32
x 20 cm, 220 beschriebene Bl. (StAGR MF b 1 R 11).
KreisA Lugnez AA 5: Kriminalprotokolle 1737–1820, Band 33,5 x 20,5 cm, 84 beschriebene
Bl., während die anderen Bl. leer sind (StAGR MF b 1 R 11).
KreisA Lugnez AA 7: Protokolle 1765–1911, Band 33 x 20,5 cm, 70 Bl. (StAGR MF b 1
R 11). Vgl. dazu DERUNGS (1926), S. 273ff.
KreisA Lugnez AA 6: Band 35 x 21 cm, 236 pag. S., wobei die Seitenpaginierung bis 1855
reicht (StAGR MF b1 R 12).
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protokolliert, wobei als Protokollierungssprache vermehrt das Rätoromanische
verwendet wurde.
Alle diese Protokollbände sind auf Mikrofilm im StAGR gesichert, angesichts ihrer Dichte im 18. Jh. konnten sie bloss exemplarisch berücksichtigt werden. Dabei wurden zur Hauptsache die jeweils frühesten und spätesten Einträge
eingesehen. Angesichts fehlender Paginierung wird der Nachweis vorab mittels
Angabe des Datums erbracht.
Gemeinde- und Pfarrarchiv Cumbel (GdeA/PfarrA Cumbel)
Die früheste von 27 (inklusive 2 Nachträge) Urkunden im GdeA Cumbel ist
ein Erblehensbrief von 1375 (Nr. 164, Bem.). Die zeitlich folgenden zwei Urkunden beziehen sich auf Alpen im hinteren Lugnez, die an Nachbarschaften in
der Valle di Blenio verpachtet wurden, woraus langwierige Prozesse um deren
(nicht erfolgte) Restitution entstanden (Nr. 185 u. 230). Andere frühneuzeitliche
Urkunden, die Alp- und Zinsgeschäfte betreffen, liegen im PfarrA Cumbel. 1612
erliess die Nachbarschaft eine erste Bannordnung, die 1671 und 1705 erneuert
wurde (Nr. 269). Überhaupt drückte sich die Sicherung des Holzbedarfs für das
an Wäldern arme Dorf in mehreren Dokumenten aus.
Die Aktenreihe der Jahre 1667–1800, die im Kuvert Nr. 25 im GdeA abgelegt ist, enthält hauptsächlich Beschlüsse der Nachbarschaft Cumbel mit Bezug
auf Weiderechte. Eine zweite Aktenreihe aus dem 18. Jh. (Kuverts Nr. 24a und
24b) umfasst Güter- und Pfrundverzeichnisse, die von den damals in der Seelsorge tätigen Kapuzinerpatres angefertigt wurden.233 Ferner liegt ein Protokollbüchlein der Nachbarschaft von 1772 vor, angelegt von Georg Anton Vieli, welches
ein Verzeichnis der vorhandenen Urkunden enthält.234
Das 1984 geordnete PfarrA Cumbel birgt ausserdem drei Urkunden aus dem
16. Jh. (Nr. 220), während spätere Schriftstücke den kirchenrechtlichen Bereich,
insbesondere die Auseinandersetzungen um die 1653 vollzogene Dismembration von Pleif berühren.235
Gemeindearchiv Peiden (GdA Peiden)
Für Peiden existieren keine Urkunden- oder Aktenbestände vor 1800. Zudem erfolgte 1963 eine Gemeindefusion mit Uors; gegenwärtig sind beide Orte Teil der
Gemeinde Suraua.236 Immerhin findet sich eine Urkunde mit Bezug auf das Bad

233
234

235

236

KDGR IV, S. 146; WILLI (1960), S. 27ff.
GdeA Cumbel: «Protocoll oder verzeichniß der von zeit zu zeit gemachten verordnungen
und merkwürdigkeiten der löblichen nachbarschaft Combels», Band 21 x 17 cm, 56 S. beschrieben. Zur Person des Verfassers vgl. ALIG (1933), S. 23f.; e-LIR (Vieli, Gieri Antoni).
Ein Inventar zum PfarrA Cumbel befindet sich auch im StAGR (QR 45/48); zur kirchlichen
Separation vgl. MAISSEN (1983), S. 7ff.
BLUMENTHAL et al. (2000), S. 201f.; ASR 117 (2004), S. 137f.
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in Peiden im PfarrA Camuns (Nr. 221), eine zweite zum Unterhalt der dortigen
Glennerbrücke im GdeA Camuns (Nr. 291, Vorbem.).
Gemeinde- und Pfarrarchiv Morissen (GdeA/PfarrA Morissen)
Die älteste von ursprünglich 19 Urkunden im GdeA Morissen datiert von 1480
und regelt die Nutzungsverhältnisse jenseits des Péz Mundaun (Nr. 189). Angesichts der gemeinsamen Allmendnutzung mit Surcuolm ziehen sich analoge
Streitigkeiten bis weit ins 18. Jh. fort; die gegenseitigen Grenzbereinigungen
dauern bis 1780 an (Nr. 317, Vorbem.). Die restlichen Urkunden beinhalten hauptsächlich Zins- und Verkaufsgeschäfte. Kuvert Nr. 20 enthält ferner Verkaufs- und Schuldbriefe, Rechnungen und Quittungen aus den Jahren
1628–1799. Verschiedene Beschlüsse hinsichtlich Viehhandel, Wegrechte oder
Einbürgerungen liegen als Urkunden-Nachträge Nr. 21–28 vor und sind nicht
mikroverfilmt.
Im PfarrA Morissen findet sich eine Verkaufsurkunde von 1393 (Nr. 170)
nebst weiteren Dokumenten aus dem 16. und 17. Jh., die Güterverkäufe, gerichtliche Protokollauszüge oder auch ein privates Dienstzeugnis betreffen. Im Bücherbestand ist ein Urbar (1697–1726) sowie zwei Jahrzeitbücher der bis 1907
bestehenden Kuratie vorhanden.237
Gemeinde- und Pfarrarchiv Surcuolm (GdeA/PfarrA Surcuolm)
Das GdeA von Surcuolm – welcher Ort bis zur Fusion mit Flond zur Gemeinde
Mundaun politisch zum Kreis Lugnez gehörte – zählt 23 Urkunden. Die älteste,
schlecht erhaltene von 1458 befasst sich mit der Gewährung eines Wiederkaufsrechts. Im weiteren stehen die Allmendstreitigkeiten mit Morissen im Zentrum
der schriftlichen Überlieferung wie auch Händel mit den Obersaxer Höfen oder
den Nachbarn von Flond (Nr. 189, 215 u. 226). Die 1643 erfolgte Loslösung
von der Mutterkirche Pleif war ein entscheidender Kommunalisierungsschritt,
der sich im deutschen Ortsnamen Neukirch niederschlug und zu Verschriftlichungsprozessen führte (Nr. 267). 1727/28 nahm die Nachbarschaft Surcuolm
umfassende Allmendbereinigungen und Güterausscheidungen mit Morissen vor
(Nr. 294), deren Dokumente ebenso wie die Grenzregelungen von 1790 archiviert wurden. Daneben ist ein lokales Kopialbuch, das insgesamt 11 Abschriften
enthält, von Interesse.238 Zum PfarrA existiert ein Inventar aus dem Jahre 1976
(StAGR QR 45/54); aus diesem Bestand wurde jedoch kein Material verwendet.
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Zur kirchgemeindlichen Situation vgl. KDGR IV, S. 200f.; MAISSEN (1978), S. 128ff.
GdeA Surcuolm C 3.1: «Urkunden der Gemeinde Neukirch», Büchlein 25 x 18 cm, 36 S. beschrieben, Rest leer (StAGR MF b 1 R 9a).
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Pfarr- und Gemeindearchiv Vella (PfarrA/GdA Vella)
Die früheren Archivverhältnisse in Vella sind recht unübersichtlich. Gemäss alter Archivordnung existierte gar kein GdeA, sondern nur der Bestand im PfarrA
Pleif-Vella. Laut einem privaten Urkundenverzeichnis hätten sich aber 23 Urkundenstücke in ungeordneter Folge im GdeA befunden.239 Es handelt sich dabei
um ein Dutzend Kauf-, Zins- und Schenkungsbriefe von 1397–1600. Alle diese
Urkunden wurden als Urkundensammlung Demont ins Staatsarchiv integriert
(vgl. StAGR A I/9). Dementsprechend existiert kein gemeindlicher Registerband aus dem 20. Jh.240
Im örtlichen PfarrA befindet sich der älteste Indulgenzbrief von 1322 sowie der wichtigere von 1345, der alle Lugnezer Filialkirchen von Pleif erwähnt
(Nr. 161). Aus dem 15. und 16. Jh. sind sieben Kauf- und Zinsbriefe neben den
obligaten Pfrundverzeichnissen erhalten. Spätere Urkunden handeln vorab von
kirchlichen Angelegenheiten.241
Demgegenüber verfügt das heute bestehende GdeA Vella über einen geringfügigen Aktenbestand, woraus Stücke ab 1683 konsultiert und teilweise in die
Edition aufgenommen wurden (Nr. 276).
Gemeinde- und Pfarrarchiv Degen (GdeA/PfarrA Degen)
Auch in Degen ist die archivalische Situation unklar, die Trennung zwischen
GdeA und PfarrA unscharf, zumal mehrmals Umordnungen stattfanden. Im
GdeA befindet sich gegenwärtig eine kleine Anzahl Urkunden, während das
PfarrA fast 30 Urkunden umfasst. Der pfarreiliche Bestand reicht von Zinsrödeln aus dem 14. Jh. über Zehnten- und Zinsgeschäfte im 15. Jh. zu mehreren
urbariellen Aufzeichnungen.242
Das älteste Urkundenstück im GdeA ist ein Kaufbrief von 1603 (Nr. 239). Ein
Urteilsspruch über Waldstreitigkeiten mit Surcasti datiert von 1627 (Nr. 246a).
Weiter wurden interne Weidestreitigkeiten im 17. Jh. bereinigt. Im Jahre 1701
setzten die Fraktionen Degen/Igels, Rumein und Vattiz gemeinsame Dorfrechte
für den Einkauf neuer Bürger auf und führten diese später auch praktisch aus
(Nr. 283). Infolge des 1712 vom Kloster Disentis gegründeten Benefiziums in
Rumein finden sich die entsprechenden Stiftungsurkunden im PfarrA.243

239

240
241

242
243

Vgl. Kopialbuch von Gion Rest Capaul (1906–1969), Lumbrein = StAGR B/N 796 (Typoskript). Auch in anderen Abschriftensammlungen kursieren verwirrende Standort-Hinweise auf ein früher existierendes GdeA Vella.
Der Registerband StAGR QR 43/61 bezieht sich auf die Bestände im PfarrA Vella-Pleif.
Das vielzitierte Jahrzeitbuch aus der Mitte des 15. Jh.s (mit Zusätzen bis 1895) ist vollständig
von BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (2004), S. 402–455 ediert worden.
Vgl. BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (2004), S. 307–336.
BERTHER Vigil, Die Benediktiner-Siedlung im Lugnez 1712–1755, in: BM 1954, S. 281–302;
BLUMENTHAL/CADUFF/CAPAUL (1996), S. 124–131.
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Gemeindearchiv Vignogn (GdeA Vignogn)
Im GdeA Vignogn existieren keine Urkundenbestände vor 1800. Sechs Pergamenturkunden von 1518–1626, die ursprünglich aus dem Gemeindearchiv
stammen, wurden dem StAGR 2009 zur Aufbewahrung übergeben.244 Im PfarrA
liegen gemäss Inventar von 1977 (StAGR QR 45/60) ausser den üblichen kirchlichen Verwaltungsbüchern keine vormodernen Unterlagen vor.
Gemeinde- und Pfarrarchiv Lumbrein (GdeA/PfarrA Lumbrein)
Die urkundliche Überlieferung im GdeA Lumbrein setzt mit einem Zinsverkauf
zugunsten der Ortskirche im Jahre 1469 ein (Nr. 186). Insgesamt zählt der Bestand 47 Urkunden, von denen sich mehrere auf Zins- und Gütergeschäfte im 15.
und 16. Jh. beziehen. Relativ breiten Raum nehmen ferner Dokumente zu den
Auseinandersetzungen der Lumbreiner Dorfgenossenschaft mit den Streusiedlungen ein (Nr. 203 u. 234). 1602 erliessen Rat und Nachbarschaft Lumbrein Bestimmungen zur Einhaltung der Feiertage (Nr. 238). 1643 wurde ein Dorfrecht
für die Einbürgerungen fixiert und 1681 erneuert, was nur für Lumbrein-Dorf
galt, denn später stellten die Fraktionen Silgin und Surin eigene Einbürgerungsbestimmungen auf.
Im kommunalen Aktenbestand befinden sich Rechnungen ab 1626 (Nr. 48)
sowie ein Rechnungsbuch der Nachbarschaft Lumbrein-Dorf (1690–1799).
Weitere Papierakten betitelt «Verschiedenes» enthält das Kuvert Nr. 50. Ein privates Archivverzeichnis für Lumbrein wurde vom ehemaligen Bezirksgerichtspräsidenten Gion Bistgaun Capaul (1841–1917) angelegt. Es enthält auch Abschriften von Urkunden aus anderen Archiven im Lugnez.245 Ausgehend davon,
dass die zentrale Archivierung in Lumbrein erst spät einsetzte, könnten zusätzliche Urkunden in Privatbesitz zu finden sein.
Im 1977 geordneten PfarrA Lumbrein befinden sich einige wichtige Originalurkunden aus dem 16. und 17. Jh., die aus den ehemaligen Hofarchiven in
Surin und Silgin stammen, sowie Dokumente religiösen Inhalts.246 Daraus wurden Quellen, welche die Verhältnisse zwischen der Dorfschaft und den Höfen
beleuchten, für die Edition ausgewählt (Nr. 261, 268).
Gemeinde- und Pfarrarchiv Vrin (GdeA/PfarrA Vrin)
Auch in Vrin, der hintersten Gemeinde der Val Lumnezia, bedingten die uneinheitlichen Siedlungsstrukturen Besonderheiten in der schriftlichen Überlie-
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Vgl. StAGR, Jahresbericht 2009, S. 4. Relevante Originalurkunden finden sich zudem im
Nachlass von G. B. Capaul im StAGR (A Sp III/11z).
A Sp III/11z, Nr. 259: «Copial-Buch, erstellt von Joh. Seb. Capaul (1917)», Band 24 x 37 cm,
310 S.
Zum betreffenden PfarrA-Inventar vgl. StAGR QR 45/52.
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ferung. Ursprünglich waren GdeA und PfarrA in Vrin vereint. Von den insgesamt 54 Urkunden datiert die älteste aus dem Jahre 1442, der sich fünf weitere
Zins- und Kaufbriefe aus dem 15. Jh. angliedern (Nr. 176).247 Für das 16. Jh. findet man ferner je ein Dutzend Verkaufs- und Zinsbriefe. Andere Rechtsquellen
beziehen sich auf Durchfahrts- oder Erbstreitigkeiten. Eine Weideordnung von
1617 zeigt deutlich die separate Allmendnutzung durch verschiedene dorfinterne
Gemeinschaften auf (Nr. 242). Akten, welche die Nutzungsrechte der verstreut
gelegenen Höfe fixierten, finden sich für die Jahre 1619, 1662, 1664 und 1675
im Kuvert Nr. 54. Bestimmungen der Nachbarschaft Vrin-Dorf wegen Bürgeraufnahmen datieren von 1659 und 1688 (Nr. 259), währenddessen ungewiss ist,
ob den einzelnen Hofsiedlungen ebenfalls derartige Kompetenzen zustanden.
Aus dem 18. Jh. stammen ferner Urkunden vorwiegend kirchlicher Provenienz, die nachträglich ins PfarrA gelangten.248 Dort befinden sich ferner Ablassbriefe und Reliquienauthentiken. Der gesamte Bereich der kirchlichen Verwaltungsbücher wurde vernachlässigt (vgl. dazu StAGR QR 45/62).
Gemeindearchiv Surcasti (GdeA Surcasti)
Das GdeA Surcasti befindet sich wie die anderen Archive der Fusionsgemeinde
Suraua in Uors. Es ist relativ materialreich (39 Stücke plus 18 Nachträge), wobei
die frühesten Urkunden Gütertransaktionen des ausgehenden 14. Jh.s beinhalten und teilweise ediert sind (vgl. Nr. 165). Dieser Überlieferungsstrang zieht
sich mit Zins-, Zehnten- und Kaufgeschäften fort. 1528 erfolgte die Separation
von Pleif und die Bildung der Pfarrei Surcasti/Camuns/Tersnaus.249 Verschiedene der vorhandenen Urkunden regeln die Alpnutzung oder sind Übereinkünfte
betreffend Brückenunterhalt oder Waldnutzung. Im Aktenbestand (Urk. Nr. 40
und 41) trifft man zahlreiche Korrespondenzen zur kirchlichen Abspaltung von
Tersnaus und Camuns (1643–1782).
Gemeindearchiv Uors (GdeA Uors)
Uors, am Zusammenfluss des Vriner- und Valserrheins gelegen, weist keine Urkundenbestände vor 1800 auf. Nach der Fusion mit Peiden im Jahre 1963 gehört
das Dorf heute zur politischen Gemeinde Suraua.250

247

248
249
250

Wichtig für die zweite Hälfte des 15. Jh.s sind die Pfandbriefe aus dem PatriziatsA Aquila, die
sich auf Verpachtungen der Lugnezer Alpen Blengias und Scharboden an Nachbarschaften in
der Valle di Blenio beziehen. Vgl. dazu Nr. 194.
Dies gilt teilweise auch für die Nachträge Nr. 55–57.
KDGR IV, S. 204; BLUMENTHAL et al. (2000), S. 221ff.
ASR 120 (2007), S. 106 (Uors-Peiden); e-LIR (Uors).
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Pfarrarchiv Tersnaus (PfarrA Tersnaus)
In Tersnaus sind die Dokumente, welche gemeindliche Angelegenheiten berühren, im örtlichen PfarrA integriert. Von den 18 Urkunden liegen ausser den Indulgenzbriefen (1469, 1471) und Zinsrödeln zur Hauptsache Streitfälle um den
Unterhalt der Kirche vor, welche durch das geistliche Gericht in Chur beigelegt wurden.251 Ab 1490 setzen mehrere güterrechtliche Verschriftlichungen ein.
1667/97 errichteten Dorfmeister, Geschworene und Kirchenvögte der Nachbarschaft Tersnaus und jene der Höfe von St. Martin eine Pfründe zwecks Unterhaltung eines eigenen Pfarrers (Nr. 266). Folglich setzte eine eigenkommunale
Entwicklung gegenüber Surcasti ein, die sich in den Quellen niederschlug. Neben Rechtsgeschäften zur Alp Rischuna (Nr. 251) existieren ferner kirchliche
Dokumente wie Reliquienauthentiken. Im Jahre 1770 wurde ein Kopialbuch mit
urkundlichen Abschriften angelegt.252
Gemeindearchiv Camuns (GdeA Camuns)
Im GdeA Camuns (in Uors) befinden sich lediglich 9 Urkunden. Deren zwei
beziehen sich auf Weide- und Waldstreitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Camuns und Peiden (1563, 1687), zwei weitere Stücke auf Auseinandersetzungen wegen der Lieferung des Bauholzes für die Glennerbrücke (1675,
1729). Zudem liegen Steuerlisten 1634–1656 und 1662–1717 vor, die wohl in
Zusammenhang mit der pfarreilichen Verselbständigung erstellt wurden. Zum
kirchlichen Verhältnis zwischen Camuns und Peiden befinden sich ferner einige
Urkunden im PfarrA Camuns (StAGR QR 45/47) samt Akten über Transfers
von Kirchengütern. Ein Urteilsspruch betreffend Schlichtung von Weidestreitigkeiten mit Camuns (Nr. 221) liegt auch im PfarrA Vella vor.
Gemeindearchiv St. Martin (GdeA St. Martin)
St. Martin oder Sogn Martin bildet erst seit 1878 eine eigene Gemeinde, vorher
war sie mit Tersnaus politisch vereint.253 Den Anfang der 13 Urkunden im GdeA
bilden zwei Ablassbriefen (1462, 1497). Daran schliesst sich eine längere Überlieferungslücke bis gegen Ende des 16. Jh.s. Dies hängt wohl damit zusammen,
dass es erst 1671 zur Bildung einer Nachbarschaft kam (Nr. 270). Die sieben
daran beteiligten Höfe erliessen 1735 gemeinsame Bestimmungen zum Bürgereinkauf, wobei die Nutzung der Allmenden weiterhin beschränkt blieb (Nr. 297).
Die vorhandenen Akten entfallen allesamt auf das 19. Jh. Seit 1776 bestand eine
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Vgl. CLAVADETSCHER (1964), S. 123–124.
PfarrA Tersnaus C 6. Die Einträge reichen bis weit ins 19. Jh.
BLUMENTHAL et al. (2000), S. 233f.
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eigene (deutschsprachige) Kaplanei innerhalb der Pfarrei Tersnaus, von der kein
eigenes Archiv besteht.254
Gemeindearchiv Duvin (GdeA Duvin)
Die erste von 21 Urkunden im GdeA Duvin handelt von einem frühen Güterverkauf zugunsten der Kirche (1365) wie auch die zweitälteste Urkunde von 1445
(Nr. 162 u. 183, Vorbem.). Nach der 1526 erfolgten Separation von Pleif dominieren wiederum Zinsverkäufe an die Kirche, neben Urkunden zu Weide- und
Durchfahrtsstreitigkeiten. Wegen der Sonderstellung Duvins als protestantische
Gemeinde im Lugnez entstanden ab dem 16. Jh. verschiedentlich Konflikte wegen der katholischen Feiertage oder der Bestellung von Geschworenen, welche
gerichtlich und damit schriftlich geregelt werden mussten (Nr. 208, 231).255 Aus
den Jahren 1683 und 1710 liegen erste nachbarschaftliche Bestimmungen über
die Einbürgerungen vor. Die jüngeren Urkunden betreffen vorab Anstände um
die Wald- und Holznutzung. Drei Aktenreihen 1600–1799 umfassen Güterverzeichnisse, Akten zur Alp Radun sowie Protokollauszüge, Rechnungen oder
Quittungen (A1–A3).
Ein evidentes rechtshistorisches Dokument aus dem Lugnez, das sich im StAGR
befindet, stellt die surselvisch abgefasste Prozessordnung von 1659 dar, welche
bezweckte, das Verfahren für Zivil- und Kriminalprozesse zu standardisieren
(Nr. 258). Sie hatte sogar Modellcharakter für die späteren Prozessordnungen
in der Gruob.256 Weitere Fundstücke stammen aus der Urkundensammlung der
Familie de Mont/Demont.257 Einzelne Originalurkunden befinden sich auch
im Nachlass von Gion Bistgaun Capaul (1841–1917), der ausserdem eine Abschriftensammlung (A Sp III/11z, Nr. 259) mit z. T. singulären Kopien enthält.
Die gleiche Feststellung gilt auch für die Kopialsammlung der Geschichtsforschenden Gesellschaft (UKG = StAGR B 1510), wobei einzelne Originale im
FamA von Sprecher in Maienfeld aufgetaucht sind. Schliesslich enthält der
Quellenkorpus Landesakten (StAGR A II / LA) – wie bereits für die Gruob festgestellt – mehrere Erstentscheide des Lugnezer Gerichts, die danach ans Appellationsgericht in Trun weitergezogen wurden.258
Eine Lugnezer Satzung wurde – nebst Lehens- und Reversbriefen aus dem
15./16. Jh. – im BAC gefunden; es handelt sich indes um einen Entwurf von
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Zur Kirchengeschichte vgl. KDGR IV, S. 211f.
BUNDI Martin, Independenza e reformaziun a Pitasch, Riein e Duvin 1487–1526, in: PMG
1989, S. 83–93; SAULLE HIPPENMEYER (1997), S. 243 und 247.
StAGR B 403; dazu TUOR (1907), S. 87f.; BUNDI (2007), S. 22 sowie Nr. 258.
StAGR A I/9. Zur Familiengeschichte (leider ohne Verweise) mit verschiedenen Stammlinien
vgl. STEMMATOGRAPHIE (2009).
Für die Folgezeit wurden die vorhandenen Protokollbücher des Oberen Bundes beigezogen.
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1707 (vgl. Nr. 285). Wichtige lokalhistorische Ergänzungen bieten auch die bischöflichen Pfarrakten zu den einzelnen Kirchgemeinden.
Besondere Talchroniken oder Ortsbeschreibungen sind unbekannt. Angesichts der Erfahrungen von Paul Tomaschett, der in den 1970er-Jahren einen Sammelaufruf startete und tatsächlich mehrere historische Dokumente
zusammentrug,259 ist anzunehmen, dass noch mehr Quellenmaterial in Privatbesitz liegt. Weiterführende Recherchen wären wohl auch für die kommunalen
Archive in der Valle di Blenio für die Neuzeit ergiebig, während die mittelalterlichen Quellen in den Materiali e Documenti Ticinesi ediert wurden.260
2.3 Zur ehemaligen Gerichtsgemeinde Vals
Gemeinde- und Pfarrarchiv Vals (GdeA/PfarrA Vals)
Laut der Valser Chronik von Kaplan Philipp Anton Rüttimann (1840–1920)
soll «das uralte Archiv bei einem Brande zu Grunde gegangen» sein (S. 133).
Im GdeA Vals befinden sich heute insgesamt 26 Urkunden. Die älteste (kopial
überlieferte) beinhaltet den Verkauf von Alpen an Gemeinden in der Valle di
Blenio um die Mitte des 15. Jh.s (Nr. 325).261 Spätere Urkunden, welche die Alp
Tomül betreffen, befinden sich im GdeA Flims. Denn mit dem Kauf der Alp im
Jahre 1612 gelangten auch alle früheren Alpbriefe dorthin (vgl. unten). Mehrere
Güterverkäufe in Vals sind ab Mitte des 16. Jh.s dokumentiert, daneben Zinsablösungen und Schuldbriefe. Das Urkundenmaterial zum Kompetenzenstreit mit
dem Gericht Lugnez liegt teils im GdeA Vals, teils im KreisA Lugnez (Nr. 326,
329, 334, 345 u. 353). Urkunden aus dem 17. und frühen 18. Jh. betreffen sowohl
die lokale Alpwirtschaft als auch Allmendverkäufe.
Der inventarisierte Aktenbestand enthält einige Heimatscheine und Quittungen ab dem 17. Jh. Neben kirchlichen Verwaltungsbüchern im PfarrA sind
die Chroniken des oben erwähnten Kaplans Ph. A. Rüttimann zu nennen, wobei
insbesondere seine Dorfchronik Abschriften und Auszüge relevanter Quellen
enthält.262
Wichtige urkundliche Ergänzungen aus dem Bestand des StAGR beziehen sich
auf einen Güterverkauf von 1447 (Nr. 324) sowie spätere Urteilsbriefe zu Alpstreitigkeiten mit den Gemeinden in der Valle di Blenio (Nr. 331). Die Lan-
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TOMASCHETT Paul, En vesta d’ina publicaziun dallas fontaunas da dretg. Apell concernent
vegls documents da dretg, in: Igl Ischi 59 (1974), S. 33–43; PMG 53 (1974), S. 84–91.
Zum Stand der tessinischen Quellenforschung vgl. MANGO-TOMEI Elsa, Materiali e documenti
ticinese, in: SZG 4/1995, S. 507–512.
Neuerdings POLLINI-WIDMER (2010), S. 81–92.
Vgl. Kopie im GdeA Vals (o. Sg.) sowie die Auszüge in: BM 1915 u. BM 1917/18; PfarrAInventar im StAGR (QR 45/59).
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desakten bieten zudem für das 16. Jh. wichtige Einblicke in die ehe- und erbrechtlichen Verhältnisse. Beispielsweise führte 1588 ein Prozess wegen eines
in Glarus verstorbenen Valsers zu jurisdiktionellen Komplikationen (Nr. 233).
Aufgrund der privatgenossenschaftlichen Organisation vieler Valser Alpen ist
davon auszugehen, dass noch Alpbücher in Privatbesitz vorhanden sind.263
2.4 Zur ehemaligen Gerichtsgemeinde Flims
Mittelalterliche Quellen zu Flims finden sich im BAC und im ehemaligen Klosterarchiv Pfäfers, das im StiftsA St. Gallen verwahrt wird. Urkundliche Einzelstücke birgt der Urkundenbestand von Werdenberg-Sargans (RU) im Fürst
Thurn und Taxis ZentralA in Regensburg sowie die Sammlungen im StAGR.
Gemeindearchiv Flims (GdeA Flims)
Im Flimser GdeA lagern heute insgesamt 114 Urkunden aus den Jahren 1396–
1810, darunter solche, die sich im 19. Jh. noch in Fidaz in einem besonderen
Archiv befanden. Die älteste Urkunde bezieht sich auf ein Erblehen (Nr. 363).
Mehrere Urkunden ab dem späten Mittelalter betreffen Nutzungskonflikte zwischen Flims-Dorf und den Walserhöfen und dauern über mehrere Jahrhunderte
an (Nr. 368, 371 u. 381).264 Im Bestand des 15. und 16. Jh.s dominieren verschiedene Kauf- und Verkaufsbriefe der Alp Tomül im Valsertal, die 1612 – samt den
älteren Dokumenten – von der Gemeinde Flims erworben wurde.265 Sehr wichtig
ist ferner das sog. Flimser Artikelbuch von 1528, welches indessen keine lokalen, sondern Satzungen des Oberen Bundes enthält.266
Aus dem Jahre 1604 liegt eine Verordnung über die Ammannwahl vor,
aus dem Jahre 1654 stammt eine weitere Gerichtssatzung (Nr. 397 u. 401). Die
wenigen Urkunden aus dem 18. Jh. beziehen sich auf Grenzstreitigkeiten oder
stellen Protokollauszüge dar. Bei den losen (ungeordneten) Akten trifft man verschiedene Satzungen, Rechnungen und Beschlüsse ab 1645 in mehreren Mappen
an. Aus der Mappe III erwies sich insbesondere Faszikel 3 «Gerichts- und Verhörakten» ab 1714 als ergiebig. Aus späterer Zeit existieren auch Bussenlisten
und -akten (Nr. 408), anhand deren sich die lokale Seckelmeistergerichts-Praxis
rekonstruieren lässt.267
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Zur Alporganisation vgl. JÖRGER (1977), S. 67ff.; SCHMID/SCHMID (2006), S. 160.
Ferner existieren sog. Abschiede der Drei Bünde, auf deren Abdruck verzichtet wurde, da sie
übergeordnete Ordnungen betreffen. Ebenso bleiben hochgerichtliche Quellen unberücksichtigt.
ANLIKER (1982), S. 144 sowie Nr. 398.
GdeA Flims o. Sg. – Druck: WAGNER/SALIS (1887), S. 46–55.
Die Überlieferung mit Seckelmeistergerichts-Protokollen zieht sich bis zu Mitte des 19. Jh.s
fort.
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Die Statuten bzw. Schentaments der Gerichtsgemeinde von 1696 (Nr. 403),
die zusätzlich in einer rätoromanischen Übersetzung von 1766 vorliegen268, zielen hauptsächlich auf ökonomische Regelungen der Dorfschaft. Es existieren
jedoch keine gerichtlichen Protokollbücher. Nicht näher geprüft wurden die
kirchlichen Verwaltungsbücher ab 1672 sowie spätere Reihen von Zinsrödeln.
Die zwei Ortschroniken von Wolf von Capol (1473–1563) und Christian Parli (ca. 1800–1820) enthalten ergänzende Informationen. Hinsichtlich der Genealogie der Familie Capol ist ferner auf die sog. Capoliana hinzuweisen, die
im 19. Jh. von Carl von Capol geschaffen wurde. Sie darf indes nicht mit dem
FamA von Capol, Flims (17.–19. Jh.) verwechselt werden, welches 2004 vom
StAGR erworben und erschlossen wurde. Relevante Stücke findet man hingegen
im GdeA Trin bzw. im dortigen Kopialbuch (C.15a.1), teils als Doppel, teils als
Einzelausfertigungen.
Dazu existieren über 30 Appellationsentscheide des Oberen Bundes aus dem
16. Jh. im StAGR (A II / LA). Sie beziehen sich auf Ehrverletzungsdelikte, Eheversprechensklagen oder erb- und vermögensrechtliche Anstände. Diese Stücke
heben sich von den ökonomisch determinierten Urkundeninhalten aus dem
GdeA ab und geben Einblick in die örtliche Zivilgerichtspraxis.
2.5 Zu den Freien von Laax und Sevgein
Angesichts des personal gebundenen Charakters des Gerichts der Freien ob dem
Flimserwald im 15. Jh. liegen diesbezügliche Urkunden verstreut in verschiedenen Archiven der Surselva und müssen zusammengeführt werden. Erst nach
1500 konzentrieren sich die hauptsächlichen Quellen auf die Gemeindearchive
von Laax und Sevgein.
Gemeindearchiv Laax (GdeA Laax)
Das Archiv der ehemaligen Gerichtsgemeinde der Freien befand sich in Laax.
Im dortigen GdeA werden heute 54 Urkunden aufbewahrt. Bei den ersten beiden
Pergamenten von 1386 bzw. 1397 handelt es sich inhaltlich um ein Erblehen und
den Verkauf von Gütern an Freie im Raum Valendas (Nr. 421, Bem. u. 424). Die
weiteren spätmittelalterlichen Urkunden sind – in Anbetracht der besonderen
Stellung der Freien ob dem Flimserwald – meist bereits durch die Rechtshistoriker WAGNER/SALIS (1887) oder TUOR (1903) ediert worden. Im weiteren beziehen sich viele Urkunden auf Allmendstreitigkeiten zwischen der Nachbarschaft
Laax und Sagogn (1516–1790), da die unterhalb Laax gelegene Nachbarschaft
die Nutzung derselben Talflanke beanspruchte (Nr. 443, 449 u. 457). Diesbe-
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Druck: RC I, S. 175–181; CHRISTOFFEL (1909), S. 159–177 = BUNDI (2007), S. 632–648.
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züglich liegen auch Akten zu Grenzstreitigkeiten (1591–1795) vor, wobei sich
die Prozesse sogar bis in die Gegenwart erstrecken.269 Daneben spielen bei der
Urkundenproduktion innerkommunale Streitigkeiten wegen Weide-, Zaun- oder
Wasserleitungsrechte seit dem ausgehenden 15. Jh. eine zentrale Rolle.
1606 erliessen die «gemein nachburen von Lax» Bestimmungen zur Bürgeraufnahme und fixierten die entsprechenden Niederlassungstaxen (Nr. 474). Es
folgten die ausführlicheren Dorfrechte bzw. Tschentaments von 1645/57, die
hauptsächlich die kommunale Wirtschaftsorganisation tangieren.270 Allerdings
wird die terminologische Unterscheidung zwischen Gemeinde und Nachbarschaft nicht immer klar sichtbar.
Aus dem Jahre 1716 datiert das «Documentenbuoch». Es enthält verschiedene Abschriften von Urkunden («alle unnd jede jn der nachburschafft archiv
truckhen befundliche brieffe unnd sigeln») sowie Gemeindebeschlüsse bis ins
19. Jh.271 Es ist original paginiert und enthält ein Register.
Ab 1654 (bis 1752) führte die Gerichtsgemeinde zudem ein Kriminalprotokollbuch.272 Inhaltlich berührt es ausschliesslich Hexenprozesse, worunter sich
trotz mehreren Indizienaufnahmen nur zwei vollstreckte Kriminalurteile vorfinden (Nr. 485). Andere gebundene Protokolle gibt es keine. Indes besteht eine Aktenreihe 1653–1866 mit Fragmenten von zivilen und seckelmeistergerichtlichen
Gerichtsprotokollen.273 Diese insgesamt 315 Aktenstücke (bzw. 134 Stücke bis
1797) stammen aus Privatbesitz und wurden um 1960 von Josepha Coray zur
Archivierung dem GdeA übergeben. Eine weitere Aktenreihe 1591–1846 mit
insgesamt 100 Stücken, die in neun Kuverts abgelegt sind, bezieht sich auf folgende Sachgebiete: Grenzstreitigkeiten mit Sagogn (Kuvert I u. II), Schuldverschreibungen (III), Zins- und Schnitzrödel (IV), Abschiede und Zitationen (V),
Schnitzordnungen ab 1640 (VI), Pfrundrodel von 1674 (VIII) und hochgerichtliche Akten (IX). Auf die Auswertung von Pfrund- oder kirchlichen Rechnungsbüchern wurde verzichtet.
Pfarrarchiv Laax (PfarrA Laax)
Im PfarrA Laax, das 1987 erschlossen, 2007/08 allerdings neu geordnet wurde,
liegen neben den üblichen Indulgenzbriefen und Pfrundverzeichnissen einige
Kauf- und Tauschbriefe mit Bezug auf Kirchengüter. Ferner finden sich mehrere
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MAISSEN (1978), S. 78ff.; SCHOTT Clausdieter, Eine Nachlese zum Bundesgerichtsurteil vom
30.8.2001 zwischen der Bürgergemeinde Sagogn und der Politischen Gemeinde Laax, in: Zs.
für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden 21/2 (2002), S. 42–43.
PfarrA Laax C 2.5: Statutenbuch («Dretgs pils vischins de Laax»), Pap.büchlein 19,5 x 17 cm,
unpag.
GdeA Laax B.14.12: Band, 20,5 x 33,5 cm, bis S. 103 pag. (StAGR MF b1 R 2).
GdeA Laax B 14.1: Ledereinband, 20 x 32 cm, 195 Bl. (StAGR MF b 1 R 2).
GdeA Laax, Gerichtsakten («acts giudicials»). Dieser wie der übrige Aktenbestand ist nicht
mikroverfilmt.
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Hypothekarverschreibungen zugunsten der Gemeinde bzw. Nachbarschaft aus
dem 17. Jh.274 Ausser den obgenannten Statuten von 1645, die sich abschriftlich
in einem gebundenen Buch befinden, wurde ein interessanter Bauvertrag von
1674, der irrtümlich im sog. neuen Archiv (nach 1800) liegt, für die Edition
ausgewählt (Nr. 487).
Gemeinde- und Pfarrarchiv Sevgein (GdeA/PfarrA Sevgein)
Die Archivüberlieferung in Sevgein ist infolge verschiedener Reorganisationen
unklar, vorab bezüglich der Ablagerung im GdeA oder im katholischen PfarrA.
Zur Zeit der Inventarisierung um 1900 befanden sich insgesamt 37 Urkunden
im GdeA Sevgein. Ende der 1980-er Jahre wurden diese wegen neu gefundenen
Urkunden umgeordnet. Demnach verblieben 46 Urkunden im GdeA und über
50 Dokumente im neugeordneten PfarrA.275 Dieses enthält nebst der frühesten
Urkunde von 1340 mehrere Ablass- und Weihebriefe (vgl. BUB V, Nr. 2681 u.
3176) sowie Zinsbriefe aus dem 16. Jh. Innerhalb der Papierakten finden sich
Testamente, Schuldverschreibungen oder pfarramtliche Korrespondenz ab Mitte
des 17. Jh.s.276
Die erste Urkunde von 1423 im GdeA beinhaltet eine Alpverleihung an die
Freien von Sevgein (Nr. 426). Weiter folgen Pergamente zu Grenzstreitigkeiten
mit Riein und zu Konflikten um den Unterhalt der Rheinbrücke bei Castrisch,
welche bis 1700 andauern (Nr. 489). Infolge der Pfrundäufnung um die Mitte des
16. Jh.s häuft sich Urkundenmaterial mit verbrieften Güter- und Zinsverkäufen
an. Die bedeutenden Urteilssprüche, welche die Gerichtskompetenzen mit Laax
regeln, liegen teilweise als Gegenbriefe vor. 1644 werden nachbarschaftliche
Bestimmungen zur Bürgeraufnahme erlassen (Nr. 480), was deutlich darlegt, das
diese in den kommunalen Kompetenzbereich fiel. Auch aus dem 18. Jh. liegen
einzelne Bürgerbriefe vor. Sämtliche losen Akten sind dem Urkundenbestand
einverleibt worden, so dass der Gesamtbestand nun 53 Urkunden zählt.277
Im kommunalen Bücherbestand findet sich ein einziges älteres Protokollbuch, betitelt «Coudisch d’ilg ludeivel vischenadi de Safgiein», worin einzelne
rätoromanische Nachbarschaftsbeschlüsse aus den Jahren 1794–1833 aufgezeichnet wurden. Von hinten wurde der Band ab 1835 als Rechnungsbuch benutzt.278
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Inventar im StAGR (QR 45/34) mit den alten Signaturen.
Vgl. dazu die beiden Mikrofilme StAGR MF b 1 R 8 bzw. MF b 1 R 298.
Zum Bestand an kirchlichen Verwaltungsbüchern vgl. die Inventare im StAGR (QR 45/43-1
bzw. QR 45/43-2).
Kürzlich sind vier verloren geglaubte Pergamenturkunden aus dem kommunalen Bestand
wieder aufgetaucht. Vgl. StAGR, Jahresbericht 2010, S. 6.
GdeA Sevgein B.1.1: Büchlein, 12 S. (StAGR MF b 1 R 8).
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Mehrere Urkunden zu den Freien befinden sich ausserdem im GdeA Sagogn, da
diese Gemeinde über ausgedehnten Landbesitz auf Laaxer Territorium verfügte
(und noch verfügt). Die meisten dieser Quellen liegen im Doppel oder als Kopie
im GdeA Laax. Eine Vielzahl an Archivalien des Freiengerichts bewahrt das
StAGR (A I/3b) auf. Bei den über 40 Urkunden aus der Archivsammlung des
Historischen Museums handelt es sich hauptsächlich um Kaufbriefe aus dem 15.
und 16. Jh., die bis ins 19. Jh. im Haus Montalta in Laax lagerten.279 Vereinzelt
liegen auch Gerichtsurteile betreffend Streitigkeiten um Weg- oder Wasserleitungsrechte neben gerichtlichen Entscheiden zu Erbkonflikten vor.
Ferner existieren fast zwei Dutzend Urkunden aus dem kurzen Zeitraum
1539–1569, die im StAGR unter den Landesakten (A II / LA) geordnet sind. Ihr
Inhalt erstreckt sich von Ehrverletzungs- oder Vaterschaftsklagen bis zu Urteilen
mit erb- und güterrechtlichem Inhalt, die allesamt an den Appellationshof des
Oberen Bundes in Trun weitergezogen wurden. Diese dichte Überlieferung lässt
sich danach anhand der Protokollbände des Oberen Bundes nur noch sporadisch
verfolgen. Spezielle chronikale Schrifttraditionen sind unbekannt.
2.6 Zur ehemaligen Gerichtsgemeinde Schluein
Gemeindearchiv Schluein (GdeA Schluein)
Im GdeA Schluein befinden sich im Bestand bis 1800 34 Urkunden sowie zwei
Aktenkuverts. Mehrere Pergamenturkunden sind beschädigt und behelfsmässig
auf Karton geklebt worden; eine Urkunde ist seit Mitte des 20. Jh.s verschollen.
Das früheste Schriftstück datiert von 1480 und betrifft einen Streit um den Wiederaufbau der Castrischer Rheinbrücke (Nr. 515). In einer Urkunde von 1520
wurde anlässlich einer ähnlichen Differenz zu einer umfassenden Regelung der
Verhältnisse zwischen Herrschaft und Dorfschaft geschritten (Nr. 519). Dabei
wurden diejenigen Rechtsformen verschriftlicht, die vormals ausdrücklich nur
mündlich tradiert worden waren. Neben den zahlreichen Urkunden, welche die
gegenseitigen Beziehungen von – immer wieder wechselnder – Herrschaft und
Nachbarschaft (d. h. Gemeinde) thematisieren, trifft man Dokumente, worin sich
die Gerichtsgemeinde Schluein auf gewissen Gebieten selbständig betätigte;
sei es, dass sie Löser austeilte oder sei es, dass sie Grenz-, Alp- und Durchfahrtsstreitigkeiten regelte (Nr. 538, 539). Das spannungsvolle Machtverhältnis
äusserte sich insbesondere in Zusammenhang mit den jeweiligen Huldigungsbräuchen (Nr. 533, 536 u. 544). Ferner sind Bestellbriefe für die Veltlinerämter
(1613, 1675, 1730, 1767) vorhanden, welche in dieser Edition nicht berücksichtigt werden.
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Vgl. JENNY (1975), S. XIII.
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Im Aktenbestand befinden sich einerseits 19 Dokumente ab 1645 wie Zitationen, Appellationen, Protokollauszüge, Quittungen etc. (Kuvert Urk. Nr. 35);
andererseits 13 Stücke (Kuvert Urk. Nr. 36), die hauptsächlich aus dem 19. Jh.
stammen.
Das rund 400-seitige Protokollbuch 1681–1806 enthält sowohl Zivil- als
auch Kriminalprozesse der Schlueiner Obrigkeit, daneben auch bussengerichtliche Einträge.280 Ein Tötungsdelikt von 1728 wurde (nur) mit Verbannung bestraft, da offenbar ein Nachrichter fehlte; eine Hexe wurde 1654 offenbar ans
benachbarte Laaxer Gericht überwiesen (Nr. 485, Vorbem.). In Anbetracht der
Kleinheit der Gerichtsgemeinde sind zusätzlich Fragen nach der Funktionstüchtigkeit der gerichtlichen Praxis angebracht.
Das «Gemeinde- oder Dorfbuch» von Schluein wurde 1761 unter der Ammannschaft von Chr. Benedikt Caduff angelegt. Es enthält neben ökonomischen
auch wichtige Rechtsaufzeichnungen sowie Abschriften fast aller Pergamenturkunden. Einleitend schreibt der Verfasser dazu: «Gemeindt- oder dorffschafft
buoch, jn welchem der ehrs. gmeindt Schlöwisß habende gesätz und ordnung,
die von allters haro üblich gewesse, als auch von zeith zue zeith erneüwerte oder
confirmierte jm dorffschafft-weessen höchst nothwendige veranstalltungen verschriben, alß auch andere der ehrs gmeindt zueständige activen und passiven in
gebührlicher ordnung einverleibt werden solle etc. etc.»281
Pfarrarchiv Schluein (PfarrA Schluein)
Im PfarrA Schluein befinden sich – gemäss Inventar aus dem Jahre 1979 – kirchliche Urkunden (v. a. Authentiken) ab 1716, während die frühen Taufen, Eheschliessungen, Firmungen oder Sterbefälle in den Kirchenbüchern von Sagogn
eingetragen sind.282
Ergänzendes Material findet sich in den Urkunden und Landesakten des StAGR.
Appellationsfälle des 18. Jh.s sind teilweise innerhalb der Protokollbücher des
Oberen Bundes verzeichnet. Zusätzlich prosopographisch interessante Dokumente birgt das FamA de Mont (StAGR A SP III/8d).283 Schliesslich muss gesagt
werden, dass die geschichtswissenschaftliche Darstellung der Gerichtsgemeinde
Schluein-Löwenberg überhaupt ein Forschungsdesiderat darstellt.
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GdeA Schluein B.15.1: Band 32,5 x 20 cm, 410 S. (StAGR MF b 1 R 5). Die Paginierung
erfolgte durch den Bearbeiter. Das Gerichtsprotokollbuch 1803–1828 wurde nicht berücksichtigt (GdeA Schluein B.14.1).
FamA von Castelberg A XI, 22: Band, 362 S., pag., wovon viele leer. Vgl. dazu MEYERMARTHALER (1967), S. 94.
Inventar von 1979 im StAGR (QR 45/41).
Vgl. dazu MÄRK (2009), S. 10f.
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2.7 Zur ehemaligen Gerichtsgemeinde Waltensburg
Die ältesten Urkunden, welche die Herrschaft Jörgenberg bzw. die Gerichtsgemeinde Waltensburg betreffen, befinden sich im Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv in Regensburg. Sie gelangten dorthin als einstiges «Familienarchiv»
der Grafen von Werdenberg-Sargans (welche die Feudalherren von Rhäzüns beerbten). Diesen Bestand gab Hermann Wartmann 1891 als Rätische Urkunden
(RU) heraus.284 Angesichts seiner sorgfältigen Editionstechnik konnte auf eine
Neuedition verzichtet werden. Weiteres Urkundenmaterial bezüglich der Grafen
von Zollern als Herrschaftsnachfolger liegt in Sigmaringen, wurde aber für die
Benutzung im StAGR kopiert.285
Kreisarchiv Rueun (KreisA Rueun)
Zentraler Aufbewahrungsort der Schriften zur ehemaligen Gerichtsgemeinde ist
das KreisA Rueun. Betreffend der Herkunft der 20 aufbewahrten Urkunden ist
allerdings keine Logik erkennbar. Ausser der wichtigen Übereinkunft von 1479
(Nr. 595), die irrtümlicherweise als Reversbrief verzeichnet wurde, findet man
eine Abschrift zum Streit um die Landrichterwahl von 1537 (Nr. 612). Neben
einzelnen Kaufbriefen wurden v. a. die einschlägigen Urkunden zur rechtlichen
(Reichenauer Spruch von 1720, Abkommen von 1722) und politischen (Loskauf von 1734, Zehntenstreitigkeiten) Auseinandersetzung zwischen der Abtei
Disentis und der Gerichtsgemeinde Waltensburg archiviert.286
Kriminalprotokolle der Gerichtsgemeinde Waltensburg existieren für die
Jahre 1650–1746 in späteren Abschriften, sowohl für die katholische als auch die
protestantische Gerichtsgemeinde.287 Sie enthalten den Fall einer mutmasslichen
Selbstmörderin und eine ganze Serie von Hexenprozessen mit mehreren Todesurteilen (Nr. 649 u. 651). Wegen der äbtischen Oberaufsicht liegen z. T. ausführliche Zusammenstellungen der Prozesskosten vor. Für die jüngere katholische
Gerichtsgemeinde Waltensburg-Rueun existieren separate Protokollbücher der
Zivilprozesse ab 1741 sowie Protokolle der Kriminalprozesse 1761–1844.288
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WARTMANN (1891), S. If. Beim persönlichen Archivbesuch in Regensburg im Frühjahr 2009
wurden die Pergamentmasse genommen, die Dorsualvermerke und Siegel geprüft.
Vgl. StAGR A I 20k (Sigmaringen).
Diesbezüglich existiert auch eine Aktenreihe, die in einem von zwei Kuverts abgelegt ist.
Weitere Dokumente zur Verteilung der Veltlinerämter aus dem 18. Jh. wurden nicht berücksichtigt.
KreisA Rueun B1: Kriminalprotokollbuch 1736, Band 20,5 x 32,5 cm, ca. 140 Bl.; GdeA
Waltensburg/Vuorz 24.3: Kriminalgerichts-Protokollbuch 1650–1671, 1717–1753, Lederband mit Metallschliesse 19,5 x 30,5 cm, über 200 S., unpag.
KreisA Rueun A1: Zivilprotokollbuch 1741–1770, Band, ca. 400 S., teilweise pag. (StAGR
MF b 1 R 3); KreisA Rueun A2: «Protocoll dils process civils e d’administratiun», Band 19 x
33 cm, 255 S., pag. (StAGR MF b 1 R 3); KreisA Rueun A3: Zivilprotokollbuch 1792–1850,
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Demgegenüber sind die Protokolle für den protestantischen Teil der Gerichtsgemeinde nurmehr als lose Blätter vorhanden (vgl. unten).
Die ersten erhaltenen rätoromanischen Schwurformeln für Landammann,
Geschworene, Schreiber und Weibel datieren aus dem Jahre 1775 (Nr. 706) und
sind der Forschung seit längerem bekannt.289
Gemeindearchiv Waltensburg/Vuorz (GdeA Waltensburg/Vuorz)
Gemäss alter Archivordnung lagen insgesamt 55 Urkunden im GdeA Waltensburg/Vuorz. Anlässlich der Neuordnung Mitte der 1980-er Jahre wurden die
rund 130 Urkunden und Akten chronologisch sortiert. Die älteste Pergamenturkunde datiert von 1429 und handelt von einem Grenzstreit im Alpsektor
(Nr. 585). Solche Konflikte um Weiden ziehen sich nebst Lehens- und Kaufgeschäften über die nächsten Jahrhunderte fort; ab dem 18. Jh. bestimmen vorab
Wald- und Holzverkäufe die Urkundeninhalte. Für die Jahre 1652, 1654 und
1672 liegen Hexenprozess-Akten, teils fragmentarisch, teils mit martialischen
Urteilssprüchen vor. 1714 regelte die Nachbarschaft die Aufnahme neuer Nachbarn (Nr. 673) und bürgerte in der Folge auch einen ein. In dieselbe Zeitspanne
fallen auch die gemeindlichen Obligationen mit dem Dorfpfarrer (Nr. 678). Im
Verlauf des Auskaufs der Herrschaftsrechte vom Kloster Disentis (1734) kam
es zu Bittschriften, Abrechnungen und Quittierungen sowie Korrepondenz mit
auswärtigen reformierten Ständen.290
Materialreich ist eine von Jakob von Casutt verfasste Chronik («Wahrhaffte
Histori ...») mit integriertem Kopiale aus dem Jahre 1722.291 Neben handschriftlichen Aufzeichnungen zu den Auseinandersetzungen mit dem Kloster Disentis
enthält sie sogar Druckschriften zu bzw. gegen frühere Rechtsansprüche der Abtei.
Fragmentarische Spend- und Pfrundrödel sowie weitere Akten ab Mitte des
18. Jh.s, die kommunale Beschlüsse zu Viehzucht, Schule oder Wuhrbauten am
Vorderrhein betreffen, liegen unter Urk. Nr. 5.1–5.32. Die vorhandenen Tschentaments oder Statuten von ca. 1825 beziehen sich auf die Gerichtsgemeinde
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Band 21,5 x 36 cm, 556 S., pag. (StAGR MF b 1 R 3); KreisA Rueun B2: Kriminalprotokollbuch 1761–1845, Band 21 x 34,5 cm, 380 S., (mit Bleistift) pag.
KreisA Rueun I 1: «Fuormas da saraments», Büchlein 15,5 x 19,5 cm. Vgl. dazu RC IV,
S. 40ff.; BUNDI (2007), S. 564–567.
CADONAU (1981), S. 94–98; SEELI (2004), S. 22 sowie Nr. 685.
«Wahrhaffte histori desz entzwüschen dem hochwürdigen fürsten und convent zø Disentisz
und einer ehrsammen gemeindt Waltenspurg von wegen pretendierenden rechtsammen vertierenden zwyfalt aus deren acten und schrifften in eine ordnung, sumarisch zusammen gefasset durch einen der obermeldt ehrs[amen] gemeind der zeit unfächigen beystandt nammenss
Jacob von Casutt jm jahr Christi 1722»: GdeA Waltensburg/Vuorz Nr. 24.4 (früher 14.15):
Band 20,5 x 31 cm, am Rand z. T. wasserbeschädigt (StAGR MF b 1 R 285). Zum Verfasser
vgl. LIR 1, S. 166.

CLII

Einleitung
Waltensburg-Vuorz, welche sich mit der gleichnamigen Nachbarschaft deckte;
gleiches gilt für die «reglas da polizia» aus dem ersten Drittel des 19. Jh.s.292 Sie
enthalten wichtige Informationen, die sich auf die früheren Verhältnisse übertragen lassen.
Bezüglich der Protokolle des separaten protestantischen Gerichts (ab 1734)
liegt keine Buchführung vor, stattdessen finden sich lose Protokollauszüge, die
in den kommunalen Urkundenbestand integriert wurden. Erst ab 1788 sind Protokolle buchmässig überliefert.293 Ferner wurde aus dem vielfältigen Bücherbestand eine rätoromanische Chronik von ca. 1800 berücksichtigt, die eigentlich
eine Abschrift bzw. Übersetzung der «Synopsis» des Klosters Disentis darstellt
(Sg. 24.14).
Gemeindearchiv Rueun (GdeA Rueun)
Das GdeA Rueun umfasst einige wenige Abschriften (1481–1680) aus einem
dünnen Kopialband. Die einzelnen Kopien wurden zu «Urkunden» umfunktioniert und als solche registriert. Inhaltlich dominieren dabei Erblehen, Alpstreitigkeiten und sonstige Weidekonflikte. Eigentliche Dorfrechte liegen erst ab
1778 im «Cudisch de documents» vor, dessen Einträge sich bis zur Aufsetzung
einer umfassenden Gemeindeverfassung im Jahre 1867 erstrecken.294 Ein Inventar des Pfarrarchivs existiert nicht.
Gemeindearchiv Andiast (GdeA Andiast)
Die Überlieferung im GdeA Andiast setzt mit einem Zinsrodel von 1461 ein,
dem 1520 und 1594 weitere folgen.295 Inklusive dieser Verzeichnisse beläuft sich
der Bestand auf 28 Urkunden, darunter jedoch ursprünglich zwei Stücke aus dem
19. Jh. Im Jahre 1481 erliessen «gemain nachpuren zø Andest» eine Alpordnung,
die 1493 hinsichtlich der Schafhaltung ergänzt wurde (Nr. 597). Nach einer Urkunde zur kirchlichen Separation von Waltensburg (1526) dominieren Verkäufe
von Alprechten, interne Weidestreitigkeiten oder Konflikte um Wasserleitungsrechte. 1610 wurde eine gemeindliche Bestimmung wegen der Viehsömmerung
und der Hirtenspeisung erlassen (Nr. 640). Von 1620 datiert ein Verzeichnis der
damals noch bestehenden rhäzünsischen Hofzinsen in Andiast, wobei die Herkunft dieser Verpflichtungen weiter zu erforschen wäre (Urk. Nr. 19).
Die wenigen Akten vor 1800 wurden im neuen (modernen) Archiv abgelegt,
u. a. ein Kaufvertrag von 1774, der hier als Nr. 893 ediert wird. Bücher wurden
keine beigezogen, ebensowenig das PfarrA, wozu kein Inventar besteht.
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Vgl. RC IV, S. 35–40 und S. 123ff.
GdeA Waltensburg/Vuorz 24.10 (ehemals 14.26), Band 20 x 31 cm, unpag.
GdeA Rueun o. Sg.; BUNDI (2007), S. 682–683.
Vgl. BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (1999), S. 209–241.
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Gemeinde- und Pfarrarchiv Siat (GdeA/PfarrA Siat)
Die erste überlieferte Urkunde im GdeA Siat bezieht sich auf die pfarreilichen
Verhältnisse von 1526 (Nr. 606a). Die chronologisch nächstfolgende der insgesamt 29 Urkunden betrifft interne Weidestreitigkeiten. Weitere Schriftstücke
beziehen sich auf Austeilungen von Allmendland oder Güterverkäufe. Vom ursprünglichen Bestand fehlen gegenwärtig 4 Urkunden, die jedoch kopial überliefert sind.
Mehrere Urteilssprüche erwuchsen aus Prozessen mit der benachbarten
Nachbarschaft Rueun wegen Nutzungsansprüchen in den Alpen. Im Jahre 1693
stellte die Nachbarschaft Siat – analog zu anderen Orten – Dorfrechte wegen
der Einbürgerung neuer Nachbarn auf, aufgrund dieser Bestimmungen erfolgte
kurz darauf eine Bürgerrechtsverleihung (Nr. 667). Spätere Urkunden und Akten
beziehen sich vorab auf Wald- und Holzverkäufe. Ein Kopialbuch aus dem Jahre 1772, das Anton von Montalta anfertigte, übernahm den Wortlaut mehrerer
älterer Urkunden.296
Einige Akten gelangten ins PfarrA Siat, so dass heute nur zwei Stücke im
Aktenbestand des GdeA vorliegen. Im erstgenannten Archiv befinden sich ausser den Kirchenbüchern bloss einzelne Ablassurkunden ab dem 18. Jh. sowie
Zins- und Pfrundrödel aus dem 16. Jh., die bereits ediert sind.297
Gemeinde- und Pfarrarchiv Pigniu/Panix (GdeA/PfarrA Pigniu)
Die älteste, kopial überlieferte Urkunde von 1567 aus dem GdeA Pigniu bezieht
sich auf einen bundesstaatlichen Beschluss wegen des Weggelds für Kaufleute
über den Panixerpass (Nr. 634). Die zweite von insgesamt 21 Urkunden stellt ein
Urteil wegen Weg- und Durchfahrtsstreitigkeiten dar (Nr. 637), während weitere
Dokumente sich auf die Alpnutzung, die Verteilung von Allmendparzellen oder
agrarische Nutzungsformen beziehen. Mehrere Urkunden vor der Separation von
der Rueuner Mutterkirche (1667) regeln die pfarreilichen und pfrundlichen Verhältnisse.298 1657 erliess die «nachpurschafft Panix» verschiedene ökonomische
Bestimmungen (Stierhaltung, Heukauf, Wasserversorgung etc.) und ergänzte sie
durch spätere Zusätze (Nr. 653). 1714 setzte man formelle Regeln zur Aufnahme
neuer Bürger auf, nachdem kurz vorher ein neuer Nachbar aufgenommen worden war. Weitere nachbarschaftliche Bestimmungen aus dem Jahre 1773 zielten
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GdeA Siat o. Sg.: Band 20 x 34 cm, 52 S., pag. mit Register (StAGR MF b 1 R1). Ab dem
17. Jh. liegen umfangreiche Pfrundbücher vor, welche nicht berücksichtigt wurden.
PfarrA-Inventar im StAGR (QR 45/62); BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (1999), S. 245–265.
KDGR IV, S. 298f.; CADALBERT Josef Fidel, Documenta Ruanensia, 2 Bde, Davos 1951–1953
(im BAC).
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auf die Weide-, Alp- und Waldnutzung (Nr. 705). Der beschriebene Urkundenbestand wurde 1954 von Sep Fidel Cadelbert erstmals abgetippt.299
Im Aktenfundus (Sg. I/B) liegen ökonomisch determinierte Bestimmungen
der Nachbarschaft ab 1657 auf losen Blättern vor, ansonsten überwiegt unsortiertes Material. Gemäss Inventar sind im Aktenbestand des PfarrAs Pigniu
(QR 45/65), das nicht näher eingesehen wurde, Dokumente zur kirchlichen Verselbständigung vorhanden.
Weil sich die Gemeinde Domat/Ems im Laufe des 15. Jh.s die Alp Ranasca
auf Territorium von Pigniu erworben hat, müssen einige Pergamenturkunden aus
dem GdeA Domat/Ems mitberücksichtigt werden. Dabei handelt es sich neben
Kaufbriefen vorwiegend um Streitfälle wegen der Durchfahrt (vgl. Nr. 607).300
Gemeindearchiv Schlans (GdeA Schlans)
Die Gemeinde Schlans wurde erst 1851 dem Kreis Disentis einverleibt, vorher bildete sie Bestandteil der rhäzünsischen Herrschaft St. Jörgenberg bzw. der
Gerichtsgemeinde Waltensburg. Im GdeA Schlans existieren indessen keine alten Urkundenbestände. Ein Zinsrodel bzw. eine Steuerliste von 1762 wurde von
G. H. Muoth publiziert (Nr. 698); die späteren Dorfordnungen von 1889 hat P.
Tomaschett herausgegeben.301 Im PfarrA, das im Jahr 2000 neu geordnet wurde (StAGR QR 45/221), befinden sich vorab Urkunden und Akten kirchlicher
Herkunft, auf deren Edition verzichtet werden konnte. Seit dem 1. Januar 2012
haben die beiden Gemeinden Schlans und Trun fusioniert.
Wichtig für die Rechtsentwicklung in der Gerichtsgemeinde Waltensburg ist ferner die Urkundensammlung von Christian von Florin (1702) im StAGR.302 Neben Abschriften von allgemeinen Verordnungen des Oberen Bundes oder aller
drei Bünde findet man darin auch Unikate. Viele davon wurden vom Schreiber
des späteren Kopialbuchs Willi übernommen. Weitere Quellen sind überdies in
den Urkundensammlungen und in den Landesakten im StAGR anzutreffen. Besondere Rechtsdokumente sind in den Kopialbüchern der Herrschaft Rhäzüns
vorhanden sowie bei den sog. Feudi Imperiali.303 Letztere gelangten 1791 nach

299

300

301

302

303

«Copien von Urkunden aus dem Gemeinde Archiv Pigniu/Panix», in: GdeA Pigniu, Archivordner. – Doppel im StAGR (QR 43/65).
Die zwei Dutzend Urkunden zur Alp Ranasca wurden im Frühling 2009 im GdeA Domat/Ems
kollationiert.
MUOTH G. H., Die «culengia» von Schlans, in: JHGG 25 (1895), S. 107–108; TOMASCHETT
Paul, Uordens da Schlans, in: ASR 96 (1983), S. 185–199.
StAGR AB IV 6/38, Band mit ca. 800 S.; dazu JENNY (1977), S. 404. Zur Person vgl. LIR 1,
S. 166.
StAGR AB IV 5, Bände 30–36; zur Rückführung vgl. JENNY (1957), S. 435; MEYRAT Werner, Die Abschriftensammlung des Bundesarchivs, (Veröffentlichungen des Schweizerischen
Bundesarchivs: Inventare), Bern 1977, S. 137f.
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Mailand, wovon handschriftliche Abschriften aus dem Schweizer Bundesarchiv
sich in Kopie im StAGR (AB IV 11 b 1, Bände 53–63) befinden. Allerdings
enthalten diese Bücher nebst Kopien der Traktate der Herrschaft Rhäzüns vorab Geschäftskorrespondenz zwischen der Schlossverwaltung und der österreichischen Regierung in Innsbruck.304
Überdies wurden einzelne Dokumente der Nachbargemeinden wie Obersaxen (z. B. Nr. 645) berücksichtigt, bezeichnenderweise bezüglich Grenzstreitigkeiten.305 Auf solche jurisdiktionsübergreifende Territorialkonflikte, die doppelte Urkundenausstellungen bedingten, wird am spezifischen Fall hingewiesen.
2.8 Zum Kloster und zur ehemaligen Gerichtsgemeinde Disentis (Cadi)
Die Quellensituation für die Disentiser Gerichtsgemeinde bzw. den Cumin dalla
Cadi ist unbefriedigend, da zahlreiche Bestände infolge der verschiedenen Kloster- und Dorfbrände zerstört wurden. Sowohl das Gerichtsarchiv, das ehemals
im Kloster aufbewahrt wurde, als auch das StiftsA waren im 18. Jh. schlecht
geordnet, was ebenso für die Bibliothek galt.306 Über die damals vorhandenen
Bestände liegt kein Verzeichnis vor. Anhand chronikaler Aufzeichnungen lässt
sich der Verlust feststellen, aber kaum bemessen.307 Die Überlieferungstradition
der Abtei beruht jedenfalls hauptsächlich auf Abschriften.
Als erster Klosterchronist zählt Abt Jakob Bundi (†1614), dessen knappe
Chronik einen einfachen Äbtekatalog beinhaltet.308 Ihm folgt Augustin Stöcklin,
der umfangreiche historische Arbeiten zur Klostergeschichte schrieb.309 Diese
Handschriften befinden sich heute im StiftsA St. Gallen oder im StAAG in
Aarau (ehemaliges StiftA Muri-Gries).
Stiftsarchiv Disentis (StiftsA Disentis)
Im StiftsA Disentis liegen nurmehr Kopien der «ANNALIUM manuscriptorum
monasterii Disertinensis ordinis s. Benedicti in superiori Rh©tia confoederata
SYNOPSIS» als Auszug der nicht mehr erhaltenen Klosterannalen in sieben Bänden. Diese Synopsis beinhaltet chronikale Auszüge von 556 bis 1709, nach den
jeweils regierenden Äbten sortiert. Sie wurde ziemlich wahrscheinlich von Abt
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Vgl. dazu CALIEZI (1920), S. 6; RAGETH (1981), S. 54ff.
Das GdeA Obersaxen zählt insgesamt 54 Urkunden (ab 1441) samt Aktennachträgen. Die
ausgewählten Originale wurden im Sommer 2009 vor Ort bearbeitet.
MÜLLER (1960), S. 560f.
BRUNOLD/COLLENBERG (2010), S. 24f. und 59f.; ausserdem BRUCKNER (1935), S. 73f.
DECURTINS (1887), S. 22–35.
MÜLLER Iso, Der Kampf der Abtei Disentis gegen das Hochstift Chur in der 1. Hälfte des
17. Jahrhunderts, in: BM 1949, S. 201–262, hier S. 209f. u. 216; MÜLLER (1950), S. 210ff.
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Adalbert II. Defuns (†1716) verfasst310, wobei das Original (243 beschriebene
Seiten) heute – infolge Austausches mit Jean Mabillon, dem Vater der historischen Hilfswissenschaften – in der Nationalbibliothek Paris archiviert wird.311
Ausser dieser Synopsis B1 befinden sich eine zweite kalligraphische Abschrift
B2 und eine unvollständige dritte B3 im StiftsA Disentis. Ein Exemplar A, das
bis 1571 reicht, befindet sich im BAC und ist durch das Regestenwerk von MOHR
(1853) erschlossen.312 Ausserdem existieren rätorom. Übersetzungen der Synopsis wie die «Cuorta memoria della successiun u diember dils avats ...», welche
durch C. Decurtins im Wortlaut herausgegeben wurde.313
Als letzter bedeutender Klosterchronist muss Placidus Spescha (1752–1833)
erwähnt werden, der durch seine vielfältigen Interessen angetrieben Forschungen
betrieb. Aus seinem Nachlass wurden Manuskripte erstmals 1913 publiziert, die
durch die neueren Editionen von U. Scholian-Izeti ergänzt wurden.314
Wichtige urkundliche Abschriften wurden im Anhang des Klosterurbars von
1801 zusammengetragen. Hieraus hat C. Decurtins für seine Studien einzelne
Schriftstücke publiziert. Das Schmid’sche Dekretenbuch sowie ein Aktenbuch
mit Einträgen aus dem 16.–18. Jh. sind ebenfalls sehr aufschlussreich, während ein Kopialband aus der zweiten Hälfte des 18. Jh.s vorab Abschriften aus
gesamter Schau der Drei Bünde tradiert. Alle diese Bände werden im StiftsA
Disentis verwahrt. Ebenfalls dort lagert die Berther-Chronik (Kop.: StAGR AB
IV 11/a1), welche familienkundliche Aufzeichnungen enthält, zum grössten Teil
vom Benediktinerpater Justus Berther (1680–1736) aufgezeichnet, aber auch
eine Apologie zu den Ereignissen am Cumin von 1656 darstellt. Sie ist kürzlich
neu editiert und kommentiert worden.
Die Bestände des heutigen StiftsA Disentis sind weitgehend nicht inventarisiert und verfügen über keine Signaturen. Dies ist umso bedauerlicher, als
dass der Nachlass des «Haushistorikers» Iso Müller (1901–1987) ebenfalls nicht
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MÜLLER Iso, Die Disentiser Klosterchronik (Synopsis) vom Jahre 1696, in: ZSG 1933, S. 417–
482. Später datierte er die Chronik auf 1709: MÜLLER Iso, Las scartiras romontschas digl avat
Adalbert de Funs (1696–1716), in: Igl Ischi 37 (1951), S. 84–108. Vgl. auch BEZZOLA (1979),
S. 212f.
Vgl. BUB I, S. 217. Zum Schriftenaustausch zwischen Disentis und den Maurinern vgl. HEER
Gall, Johannes Mabillon und die Schweizer Benediktiner. Ein Beitrag zur Geschichte der
historischen Quellenforschung im 17. und 18. Jahrhundert, St. Gallen [1938].
BAC Klosterakten 511.01: Broschur 33 x 21 cm, 90 Bl.
DECURTINS (1881), S. 197–254. Ein ähnliches Exemplar befindet sich im GdeA Waltensburg/
Vuorz (Sg. 24.14).
PIETH/HAGER (1913); SPESCHA (2002, 2005); dazu BRUNOLD Ursus, Das Ringen des P. Placidus
a Spescha um Publizität und das Schicksal seines handschriftlichen Nachlasses, in: Pater
Placidus a Spescha – «il curios pader», (Beiheft Nr. 4 zum Bündner Monatsblatt), Chur 1995,
S. 99–114.
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verzeichnet ist. Verschiedene Handschriften nach 1800 sind schliesslich in der
rätoromanischen Bibliothek des Klosters Disentis anzutreffen.315
Stiftsarchiv Einsiedeln (StiftsA Einsiedeln)
Angesichts des Fehlens von Originaldokumenten sind die Abschriften aus dem
Fundus des Archivs der Schweizerischen Benediktinerkongregation im StiftsA
Einsiedeln umso wichtiger, deren Register von Pater Norbert Flüeler (auch
StAGR CB 1360 h/1) neuerdings elektronisch aufbereitet ist.316 Fotokopien davon befinden sich auch in Disentis und wurden von I. Müller gründlich ausgewertet. Weniger ergiebig für eine engere juristische Betrachtungsweise sind die
Akten des luzernischen Nunziaturarchivs im Vatikanischen Archiv.317
Überraschenderweise hat sich ein Kundschaftenprotokoll 1568–1579 der
Disentiser Gerichtsgemeinde erhalten.318 Es enthält neben vielen protokollierten
Zeugenaussagen auch einzelne Urteilssprüche. Ausgezeichnetes Quellenmaterial
bietet ferner das Schmid’sche Kopialbuch, das seinerzeit C. Decurtins vorlag. Es
enthält chronikale Notizen, Abschriften von Gesetzen des Oberen Bundes, dazwischen einzelne Formulare und Dekrete der Disentiser Obrigkeit ab 1760, die
teilweise mit dem Dekretenbuch identisch sind. Schliesslich beinhaltet es eine
Liste der Behördenvertreter samt Bürgereinkäufen aus den Jahren 1664–1744.
Aus Privatbesitz gelangte es neuerdings ins StAGR.319
Familienarchiv von Castelberg (FamA von Castelberg)
Weitere Einblicke eröffnet das FamA von Castelberg. Es ist professionell von E.
Meyer-Marthaler geordnet und in ein Historisches Archiv und in eine Dokumen-
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Zum rätoromanischen Handschriftenbestand vgl. «Rätoromanische Bibliothek des Klosters
Disentis. Regesten zu den Handschriften» = StAGR QR 28; zur rätoromanischen Klosterbibliothek vgl. GADOLA Guglielm, Raccolta litterara retoromontscha 1552–1930, in: ASR 50
(1937), S. 142ff.; ausserdem GADOLA (1934), S. 206–217.
Vgl. http://www.klosterarchiv.ch; KRÄNZLE Andreas, Das Klosterarchiv Einsiedeln. Neuordnung und Reorganisation, in: NIEDERHÄUSER Peter / MEYERHANS Andreas (Hg.), Äbte, Amtsleute, Archivare, (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. 76), Zürich
2009, S. 149–160.
FINK Urban, Die Luzerner Nuntiatur 1586–1873. Zur Behördengeschichte und Quellenkunde
der päpstlichen Diplomatie in der Schweiz, (Collectanea Archivi Vaticani 40 = Luzerner Historische Veröffentlichungen Bd. 32), Luzern/Stuttgart 1997. – Zu den Kopien aus Rom vgl.
StAGR A I/20k.
StAGR AB IV/5, Bd. 26: Band 21 x 32 cm, 334 S., pag. mit Register.
StAGR B/N 889: Schmid’s Kopialbuch, Band 15,5 x 19 cm, 320 S., pag., dazu unpag. Nachträge. Zum wahrscheinlichen Verfasser vgl. DURGIAI (1955), S. 73.
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tation zur Familiengeschichte aufgeteilt worden. Darin finden sich allerdings nur
wenige Urkunden und Akten vor 1799.320
Gemeinde- und Pfarrarchiv Disentis/Mustér (GdeA/PfarrA Disentis/Mustér)
Infolge der Brände und Zerstörungen von 1576 und 1799 verfügt das GdeA
Disentis/Mustér über keine (alten) Urkundenbestände. Erst ab 1821 finden
sich verschiedene Bände mit Gemeindeprotokollen. Einzelne Ordnungen der
«vischnaunca» (Gemeinde), der Fraktionen oder einzelner Alpgenossenschaften
aus dem 19. Jh. hat P. Tomaschett publiziert.321 Diese sind indes bezüglich der
gerichtlichen Praxis in der Cadi irrelevant. Auch im PfarrA der Dorfkirche Sogn
Gions liegen nur die Kirchenbücher, ein Status animarum ab 1799 sowie modernere Akten.
Gemeindearchiv Mompé-Medel (GdA Mompé-Medel)
Immerhin hat sich der Bestand der heutigen Fraktion Mompé-Medel erhalten:
Das dortige GdeA, das im kommunalen Archiv von Disentis integriert ist, zählt
insgesamt 27 Urkunden.322 Sie setzen mit einem Güterverkauf um 1402 ein
(Nr. 726) und umfassen weitere Güter- und Zinsverleihungen. Inhaltlich dominieren indes die Streitigkeiten mit Mutschnengia wegen der Nutzung der Alp
Pazolla (Nr. 727, 738 usw.).
Gemeinde- und Pfarrarchiv Medel (Lucmagn) (GdeA/PfarrA Medel/Lucmagn)
Das GdeA Medel/Lucmagn verfügt mit fast 90 Urkunden (inklusive Nachträge)
über einen ansehnlichen Bestand. Zudem wurden fast sämtliche Stücke 1967/68
im «Urkundenbuch der Gemeinde Medel/Lucmagn» durch M. Dosch transkribiert.323 Inhaltlich befassen sich die frühen Urkunden (ab 1380) mit Brückenunterhalt, Alpzinsen oder Weidestreitigkeiten (Nr. 720, 727, 738 usw.). Ferner
birgt das GdeA mehrere Zins-, Kauf- und Schuldbriefe sowie Verleihungen
oder Stiftungen. Aus dem 18. Jh. existieren v. a. Pachtverträge zu verschiedenen
Medelser Alpen sowie Bereinigungen der Weidegrenzen (Nr. 878). Angesichts
verschiedener Neufunde existieren zwei unterschiedliche chronologische Rei-
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Kopie des Registers: StAGR QR 47/3a. Das Archiv enthält mitunter das Manuskript der von
POESCHEL (1959) verfassten Familiengeschichte. Für den Zugang und die Vervielfältigung
der benutzten Materialien danke ich Herrn Dr. Guido von Castelberg. – Zum umfangreichen
Nachlass von Johann Theodor von Castelberg (1748–1818) vgl. die Untersuchung von
VINCENZ (1999) mit Fokus auf das literarische Wirken.
TOMASCHETT Paul, Uordens da Mustér, in: ASR 93 (1980), S. 163–219.
Die Nachträge Nr. 28–51 beziehen sich auf Akten des 19. und 20. Jh.s.
Ein Exemplar dieses Urkundenbuches findet sich auch bei den Registerbänden im StAGR
(QR 43/220).
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hen, wobei das Material aus dem 19. Jh. umsortiert und in den modernen Archivbestand überführt wurde.
Im Jahre 1745 wurde ein nachbarschaftliches Protokollbuch («Cudesch da
protocolls») angelegt. Es enthält Einträge sowohl in deutscher als auch rätoromanischer Sprache. Verschiedene «Uordens» und sonstige Verordnungen daraus hat P. Tomaschett in den ASR 1977 publiziert.324
Im PfarrA Medel befinden sich vorab Schriften geistlicher Herkunft wie Ablassbriefe und bischöfliche Verordnungen; hierzu hat M. Soliva 1966 ein Verzeichnis publiziert.325 Die für unsere Zwecke relevanten Separationsurkunden
aus dem 15. Jh. sind bereits ediert worden (Nr. 733).
Gemeinde- und Pfarrarchiv Tujetsch (GdeA/PfarrA Tujetsch)
Auch in Tujetsch fanden Umordnungen der Archive statt, dank privater Initiative sind die historischen Bestände digital erfasst und mittels Internet verfügbar.326 Die frühesten Urkunden, die Verleihungen (1252), Missiven (1285),
Schenkungen (1300) oder Zinsstreitigkeiten (1338) in Zusammenhang mit der
Klosterherrschaft berühren, sind alle im BUB gedruckt.327 Bei den chronologisch folgenden Urkunden geht es v. a. um Alprechte von Kloster- und Genossenschaftsalpen. Dabei herrscht eine problematische Überlieferung vor, da sich
die Urk.-Nr. teilweise auf Regesten der klösterlichen Synopsis beziehen. Die
relativ grosse Urkundenzahl von 53 lässt sich also darauf zurückführen, dass
viele Zusätze eine eigene Urkundennummer erhalten haben. Die ebenfalls bei
den «Urkunden» abgelegten Jahrzeitbücher und Zinsrodel aus dem PfarrA sind
ediert.328 Ansonsten beinhalten die Schriftstücke Zinsverkäufe und Gerichtssprüche zu Wegunterhalt oder Weidegrenzen sowohl im Tal- als auch im Alpbereich
(Nr. 722, 788 u. 813).
Der örtliche Aktenbestand enthält 7 Papiere, während andere Schriften als
Nachträge dem Urkundenbestand (Nr. 91 ff.) zugeordnet wurden. Spätere Dorfordnungen (Uordens) von 1811, 1814 oder 1818 aus dem GdeA sind erstmals
durch C. Decurtins ediert worden.329 Im Bücherbestand findet man ferner Abschriften der Statuten der Cadi, allerdings erst aus dem 19. Jh. (B.15.3). Für das
PfarrA liegt ein handschriftliches Inventar aus dem Jahre 1881 vor, welches allerdings infolge von Umdisponierungen obsolet ist (Kopie: StAGR QR 45/223).
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GdeA Medel (Lucmagn) B. 1.1: «Cudesch da Protocolls» 1745 ff., Band 19,5 x 31,5 cm, über
500 S.
SOLIVA Martin, Pfarrarchiv der Gemeinde Medel/Lucmagn in Platta, Chur 1966.
http://www.thendry.ch/archiv.html (Stand Februar 2012).
BUB II (neu), Nr. 930; BUB III (neu), Nr. 1369 u. 1692; BUB V, Nr. 2612.
BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (1999), S. 138–196.
RC I, S. 507–512. Vgl. auch TUJETSCH (1987), S. 129–135.
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Gemeinde- und Pfarrarchiv Sumvitg (GdeA/PfarrA Sumvitg)
Die ersten beiden Urkunden von 1460 aus dem GdeA beziehen sich auf Streitigkeiten wegen Alpverleihungen im ausgedehnten Nachbarschaftsterritorium
(Nr. 736). Weiter besteht der Urkundenbestand aus Schuld- und Kaufbriefen
oder Allmendverleihungen. Gerichtssprüche berühren Durchfahrtsrechte, Brückenerhaltung, Maiensässweide oder Alprechte, die es innerhalb der weit verstreuten Nachbarschaft zu regeln galt. Nach einer reichen Urkundendichte bis
1605 (35 Urkunden) versiegt die Überlieferung allmählich. Die 5 Urkunden
zur Korporation Run mit mehreren Mappen mit Akten und Abschriften ab dem
18. Jh. sowie eine Dokumentensammlung werden in einer separaten Schachtel
aufbewahrt.
Bemerkenswert ist ein Kopialband, betitelt «Urkundensammlung», zu welchem ein separater Registerband gehört.330 Neben Urkundenabschriften enthält
er auch wichtige Beschlüsse der Nachbarschaft. Aus dem frühen 19. Jh. liegen
die «pugns della roda»331, welche eine Kehrordnung für die Weidenutzung festlegen, sowie weitere Akten vor.
Im PfarrA Sumvitg werden Ablass- und Konsekrationsbriefe seit dem 15. Jh.
nebst weiteren Urkunden und Akten geistlicher Provenienz aufbewahrt.332 Die
Pfarrarchive von Rabius und Surrein mit neueren Beständen können vernachlässigt werden. Das FamA Schmid in Surrein (StAGR CB II 1360/d16) birgt wenig
zu verwendende Dokumente und entspricht nicht mehr der Beschreibung von
DURGIAI (1955).
Gemeinde- und Pfarrarchiv Trun (GdeA/PfarrA Trun)
Im GdeA Trun verdichtet sich nach einzelnen hochmittelalterlichen Ablass- und
Lehenbriefen333 die Quellenlage ab der zweiten Hälfte des 15. Jh.s mit weiteren
Verschriftlichungen von Güterverkäufen (Nr. 731, 742 u. 747). Dazu kommen
Gerichtssprüche wegen Wasserleitungs- und Weiderechten, Grenzstreitigkeiten
oder Alpnutzung. Das GdeA umfasst insgesamt rund 40 Urkunden im GdeA,
wobei Unterkategorien eingeführt werden mussten; überdies lagern weitere
rechtsrelevante Stücke in den (gut geordneten) Aktenbeständen.
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GdeA Sumvitg 14.3: Band 19 x 30,5 cm, 202 S., pag.; GdeA Sumvitg 14.6: «Register dils
documents e brevs», Broschur.
RC IV, S. 111–121.
Vgl. Inventar von 2002 im StAGR (QR 45/222); zur pfarreilichen Geschichte BEARTH/BEARTH
(1984).
BUB II (neu), Nr. 1193; BUB V, Nr. 2800 und 2821.
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Ab 1686 sind die Protokolle der Nachbarschaft, die mikroverfilmt wurden,
buchmässig überliefert.334 Im (modernen) Bücherbestand befinden sich ferner
Alp- oder Rechnungsbücher, welche vereinzelt beigezogen worden sind.
Im PfarrA Trun befinden sich frühe Ablassurkunden nebst Akten und Büchern zur Verwaltung der Pfarrkirche samt den zugehörigen Kapellen.335 Abgesehen von diesen Unterlagen liegen die relevanten Quellen zu den Zehntenablösungen im 18. Jh. wiederum im GdeA.
Gemeindearchiv Breil/Brigels (GdeA Breil/Brigels)
In Breil/Brigels bilden Quellen geistlicher Provenienz (vorab Konsekrationsund Ablassbriefe), inklusive Jahrzeitbücher und Zinsrödel einen ersten Überlieferungsstrang des GdeA. Dieses Schriftgut wurde weitgehend ediert.336 Von
den anderen insgesamt 49 Urkunden beziehen sich einige auf Verleihungen oder
Güterverkäufe (Nr. 736, 739 u. 760). Infolge des Streusiedlungscharakters der
Gemeinde betreffen viele Schiedssprüche das Verhältnis zwischen den einzelnen Siedlungen, insbesondere bezüglich der Weidenutzung. So wurden wiederholt lokale Allmendbereiche für die unteren Nachbarschaftsteile (Capeder,
Arpagaus, Dardin, Danis und Tavanasa) ausgesondert (Nr. 740, 768 u. 781).
Dementsprechend erfolgte 1659 die Loslösung der Tochterkirche von Danis und
1664 der Kirche von Dardin.337 Weiteres Urkunden- und Aktenmaterial im GdeA
betrifft die andauernden Zehntenstreitigkeiten, die 1738 bzw. 1746 zum Loskauf vom Kloster Disentis führten (Nr. 873 u. 880). Anschliessend wiegen nachbarschaftliche Flurordnungen vor, die teils in rätoromanischer Sprache verfasst
sind. Davon sind einige durch P. Tomaschett ediert worden (ASR 1976); ebenso
Auszüge aus dem nachbarschaftlichen Protokollbuch von 1790, das auch ältere
Beschlüsse ab 1686 enthält.338
Zwei Kopialbücher von ca. 1870 sind hinsichtlich der urkundlichen Überlieferung relevant, sie wurden danach eigens als Nachbarschaftsbuch verwendet.339
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GdeA Trun NA 1.1: «Protocols de vischnaunca» I (1686–1844), Band 20 x 32,5 cm, 331 S.,
pag., deutsch/rätorom. mit Inhaltsverzeichnis (StAGR MF b 1 R 283). – Druckauszüge: RC
IV, S. 98–111.
Ein 1998/99 von Giachen Capaul angefertigtes Inventar findet sich im StAGR (QR 45/224a). –
Zur Pfarreiorganisation vgl. KDGR V, S. 411–444; MAISSEN (1963).
Vgl. BRUNOLD/SAULLE HIPPENMEYER (1999), S. 3ff.
KDGR IV, S. 372–379; FRIBERG et al. (2007), S. 22ff.
GdeA Breil/Brigels C 1.1: «Cudisch da protokolls», 16,5 x 20 cm, 490 S., davon 243 pag.
GdeA Breil/Brigels C.15.1: «Documents della vischneunga de Breil» = Dokumentenbuch I,
22 x 35,5 cm, ca. 60 S. mit beigeheftetem Anhang; GdeA Breil/Brigels C.15.2 = Dokumentenbuch II, 22 x 35,5 cm, ca. 140 S. mit Register und angeheftetem Anhang.
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Ein weiterer Kopialband aus Breil/Brigels mit Urkundenabschriften von 1556–
1778 findet sich im StAGR in Chur und ist mittels eines Registers erschlossen.340
Pfarrarchive Breil/Brigels, Danis und Dardin (PfarrA Breil/Brigels)
Das PfarrA Breil/Brigels birgt kirchliches Schriftgut (Ablasse, bischöfliche Dekrete, Authentiken) ab 1397, nebst Akten und kirchlichen Verwaltungsüchern.
Die Mitte des 17. Jh.s neu entstandenen Pfarreien Danis-Tavanasa und Dardin
verfügen über eigene Archive. In Dardin lagern die einschlägigen Dismembrationsakten (vgl. Nr. 841) sowie Dokumente vorab geistlichen Inhalts; ebenso in
Danis.341
Familienarchiv de Latour (FamA de Latour)
Die im FamA de Latour in Breil/Brigels vorhandenen Quellen beinhalten hauptsächlich Privatbriefe aus dem 18. und 19. Jh. und sind daher für (engere) rechtshistorische Zwecke wenig ergiebig.342 Aus Privatbesitz der Familie Baletta ist
speziell das Tagebuch von Duitg Balletta (1760–1842) zu erwähnen, das in zwei
Teileditionen vorliegt.343
Trotz der bedauerlichen Quellenverluste in der Cadi lässt sich mittels privater
Überlieferung sowie Zusammenführung von Rechtsdokumenten aus auswärtigen Archiven ein Abbild der Rechtspraxis in der Disentiser Gerichtsgemeinde
herleiten, wenn auch das Fehlen von Gerichtsprotokollen schmerzliche Lücken
hinterlassen hat. Die jüngeren Statuten der Gerichtsgemeinde, die Schwurformel
für die Beamten sowie die Dorfordnungen finden sich vereint im rätoromomanischen Quellenwerk von BUNDI (2007).344
Angesichts unterschiedlicher örtlicher Neuordnungen der Archive in der Surselva im Laufe des 20. Jh.s muss im Bedarfsfall auf die alten Signaturen hingewiesen werden, vorab um die Belegstellen in der älteren Forschungsliteratur
nachvollziehen zu können. Dies betrifft insbesondere die mikroverfilmten Urkundenbestände im StAGR, während die Verfilmung der lokalen Aktenbestände
fast gänzlich fehlt, so dass man vor Ort Untersuchungen vornehmen muss. Dies
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StAGR AB IV 6/40: Band 15 x 39 cm, mit Register. Vgl. dazu MUOTH G. H., Material historic,
in: ASR 4 (1889), S. 205–213.
Vgl. dazu die beiden Inventare: StAGR QR 45/218b (Danis-Tavanasa) und QR 45/218c (Dardin).
Vgl. das diesbezügliche Inventar von Valentin Theus in: StAGR CB II 1360 h/4.
MUOTH G. C., Cudisch e remarcas de mia vetta, manada da Duitg Balleta de Breil, litenent
en survetsch franzos e pli tard bannerherr della Cadi (1760–1842), in: ASR 7 (1892), S. 225–
281; VINCENZ Claudio, Duitg Balletta. Remarcas da mia veta. Il diari dalla deportaziun en
Frontscha 1799–1801, Trun 2004.
Vgl. insbesondere die «Decrets e statuds della Cadi» von 1835, in: BUNDI (2007), S. 412–423.
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gilt – abgesehen von den Kirchenbüchern – auch hinsichtlich der meisten Bücherbestände. Bei anderen Quellenfunden wird im Einzelfall genauer auf die
Entstehungs- und Archivierungsgeschichte hinzuweisen sein.
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3.

Auswahlkriterien und Editionsregeln

Hauptanliegen des Rechtsquellenprojekts in der Surselva war seit Anbeginn die
Aufarbeitung, Darstellung und Kontextualisierung des relevanten Materials der
Region. Deshalb standen die Urkunden und Akten aus den Gemeindearchiven
bzw. die Protokollbücher aus den Kreisarchiven im Fokus. Diese Sichtweise ist
bis zum Schluss des Projektes wegweisend und für die Edition gültig geblieben.
Für die Auswahl der Quellentexte waren sowohl zeitlich/örtliche als auch
sachliche Kriterien, daneben sprachliche Aspekte ausschlaggebend. Trotz einer pragmatisch gewählten, offenen Definition von «Rechtsquelle»345 liegt der
Schwerpunkt dieses Quellenkorpus auf Dokumenten aus der Rechtspraxis und
damit der Rechtswirklichkeit. Wie bei der historischen Übersicht erörtert, soll
vorab die Entwicklung und Ausgestaltung der einzelnen Gerichtsgemeinden dargestellt werden. Dies einerseits als Abgrenzung zum Bündner Urkundenbuch
(BUB), das zum Ziel hat, die Graubünden betreffenden Urkunden bis 1400 in
ihrer ganzen Breite zu edieren346, andererseits aus arbeitstechnischen Gründen.
Da eine systematische statuarische Gesetzgebung in der Surselva gänzlich fehlt,
kann dies nur über die Rechtsprechungspraxis erfolgen.
1. Das Kriterium Zeit bedingt, dass jeweils die ältesten Urkunden aus den
Beständen der Gemeinde- und Pfarrarchive ausgesucht wurden, ebenso die ersten Aktenreihen aus den 17. und 18. Jh. oder die frühesten Einträge in Protokollbüchern der Kreisarchive. Angesichts der spätestens nach 1500 anwachsenden Quellenfülle beschränkt sich die Auswahl frühneuzeitlichen Materials auf
Urteilsentscheide der Gerichtsgemeinden, so dass etwa private Kaufbriefe nicht
mehr berücksichtigt (oder allenfalls als Regest in den Vor- und Nachbemerkungen aufgeführt) werden. Hingegen bleiben die Konflikte zwischen einzelnen
Nachbarschaften – im Sinne öffentlichen Rechts – zentral und editionswürdig.
Die Aufnahme einzelner Stücke nach 1800 wird im Einzelfall begründet, da sich
oftmals Kontinuitäten bis zur Mitte des 19. Jh.s erkennen lassen.
Desgleichen sind zeitlich-genetische Bezüge zu veranschaulichen, denn die
Entwicklungsschritte von der Ausstellung einer Siegelurkunde über Aktennotizen bis hin zu einem Protokolleintrag sind nicht zwangsläufig zielgerichtet.
Für die Genese der Protokollierungsform mussten verschiedene verschriftlichte Vorformen wie Anzeigen, Untersuchungsakten oder Rechnungsvermerke

345

346

LIVER Peter, Der Begriff der Rechtsquelle, in: LIVER (1972), S. 31–83 (erstmals in Zs. des
Bernischen Juristenvereins 1955); BÜHLER Theodor, Rechtsquellentypen, (Rechtsquellenlehre
Bd. 2), Zürich 1980; GSCHWEND Lukas, Die Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, herausgegeben von der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins: Ein Monumentalwerk rechtshistorischer Grundlagenforschung, in: ZSR 126 (2007), S. 435–457, hier
S. 444–445.
Vgl. BUB VI (2010), S. XI.
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berücksichtigt werden, um die diachrone Gerichtspraxis zu rekonstruieren. So
lassen sich mitunter gewisse Abläufe, die erst aus dem 18. Jh. protokollarisch
vorliegen, auf die frühere Praxis übertragen.
2. Thematisch nimmt die Edition vorab auf die Rechtspraxis Bezug, da kaum
Satzungsrecht vorhanden ist. Dabei gilt es insbesondere für das 18. Jh. aus der
Fülle an Prozessen typische Einzelfälle auszusuchen. Sowieso verliefen die Zivilprozesse (Erb-, Ehe- oder Güterrecht) meist kompliziert, wurden vielfach verschoben, neu verhandelt und/oder an eine höhere Instanz weitergezogen. Ein
endgültiges Urteil lässt sich in den Protokollen nicht immer finden, denn die
langwierigen Prozessverschiebungen hatten zur Folge, dass viele Streitfälle aussergerichtlich beigelegt wurden. Durch eine gütliche Einigung wurde gar ein
Verschriftlichungsakt hinfällig. Aufgrund ihrer einzigartigen Form nehmen die
zivilen Appellationsakten aus dem 16. Jh. viel Platz innerhalb der Edition ein.347
Sie sind exemplarisch für spätere Rekurswege ans übergeordnete Bundesgericht.
Im strafrechtlichen Bereich ist die Quellenüberlieferung – abgesehen von
der Gruob – nicht sehr dicht. So kann man leicht einige repräsentative Stücke
mit eindeutigem Urteil auswählen. Diese Selektionsstrategie rückt allerdings das
Strafrecht in den Vordergrund, was mit der realen Rechtspraxis nicht korrespondiert. Denn Mord oder Totschlag waren selten, Diebstahl häufiger, gleichwohl
unbedeutender als z. B. Konflikte um nachbarrechtliche Belange. Die Delinquenzhäufigkeit in der Surselva lässt sich also nicht anhand der überproportional
vertretenen Fälle bewerten.
Unberücksichtigt werden in dieser Edition Quellen zu Hochgerichts- und
Bundesangelegenheiten wie auch Sachgeschäfte, welche die Drei Bünde als
Ganzes betreffen.
3. Als letztes, weniger wichtiges Kriterium müssen sprachliche Selektionsgründe angesprochen werden. Die vorherrschende Urkunden- bzw. Amtssprache der Surselva war das Deutsche, lediglich im kirchlichen Bereich herrschte
das Lateinische vor. Da Kirchenangelegenheiten in dieser Edition weniger stark
gewichtet wurden, finden nur vereinzelt lateinische Quellenstücke Aufnahme.
Hinsichtlich der rätoromanischen Sprache gilt es einzuschränken, dass bis zum
letzten Drittel des 18. Jh.s durchgehend deutsch protokolliert wurde. Davon
ausgenommen sind Nachbarschaftsbücher oder Prozessordnungen. Somit konnte letztlich nur wenig neues rätoromanisches Material aufgenommen werden,
obgleich die Amtssprache durch rätoromanische Termini (cuwig, tschentada,
con usw.) durchsetzt ist. In aussergewöhnlichen Fällen wurden Quellen in italienischer Sprache ediert.
Die angewendeten Editionsregeln beruhen auf den Standards, die August Bickel,
Magdalena Bless-Grabher und Martin Salzmann 1991 für die Sammlung Schwei347

StAGR A II / LA. Vgl. dazu die Beschreibung bei den Quellenfundorten.
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zerischer Rechtsquellen erarbeiteten.348 Die aktuell gültigen Editionsgrundsätze
der SSRQ für deutschsprachige Texte, die auf der Website der Rechtsquellenstiftung publiziert sind, weichen in einigen Details davon ab.349
Für diese Edition bildet die buchstabengetreue Wiedergabe die Grundregel.
i und j werden in deutschen Texten entsprechend der Schaftlänge unterschieden. u und v werden lautgetreu wiedergegeben. ß mit Schlaufe unten wird als ss
wiedergegeben; ßs und sß werden so transkribiert. Ligaturen folgen möglichst
der originalen Vorlage. Für diakritische Zeichen wird die transkriptive Methode
verwendet, um die Umlautzeichen zu identifizieren; in Zweifelsfällen werden u,
a oder e gesetzt.
Grundsätzlich gilt Kleinschreibung bei handschriftlichen Texten bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts. Grossgeschrieben werden Satzanfänge und Namen
(Personen-, Orts- und Flurnamen). Bindestriche werden berücksichtigt und in der
heute gebräuchlichen Form dargestellt. Bei Worttrennungen durch Zeilenwechsel in der Vorlage entfällt in der Textwiedergabe der Trennstrich. Zusätze, Ergänzungen und Auslassungen des Bearbeiters erscheinen in eckigen Klammern.
Fragliche Lesungen und Fehler in der Quelle werden mit [!] gekennzeichnet.
Darüber hinaus wurde jedoch auf die Verwendung von spitzigen Klammern verzichtet. Unaufgelöste Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt.
Pragmatisch wird die Zusammen- und Getrennt-Schreibung bei den frühneuzeitlichen Texten verwendet und zwar sowohl für die deutschen als auch
rätoromanischen Texte. Insbesondere durch die intensive Registererarbeitung
drängten sich sinn- und nutzerfreundliche Vereinheitlichungen auf, um die Lesbarkeit der nicht immer einfach verständlichen Texte zu erhöhen. Bei zeitgenössischen Drucken folgt die Edition konsequent der Vorlage.
Im Quellenteil werden Originaltexte in gerader Schrift gesetzt, während für
alle Textteile des Bearbeiters die kursive Schrift verwendet wird. Die Interpunktion folgt – so weit als möglich und sinnvoll – den heute im entsprechenden
Sprachgebiet üblichen Regeln. Dabei ist festzuhalten, dass die alte Rechtschreibung (vor 1996) verwendet wurde, insbesondere bezüglich der Silbentrennung.350
Sachkritische Anmerkungen werden für sachbezogene Hinweise und Ergänzungen verwendet; sie werden mit arabischen Ziffern gekennzeichnet. Textkritische Anmerkungen, Zusätze, Nachträge, Änderungen durch Streichungen,
Auslassungen usw. sind mit Kleinbuchstaben vermerkt. Grundsätzlich ist die mit
Signatur aufgeführte Quelle die Vorlage der Edition, bei mehreren Signaturen ist

348

349
350

BICKEL August / BLESS-GRABHER Magdalena / SALZMANN Martin, Editionsgrundsätze, erarbeitet für die Edition der Schweizerischen Rechtsquellen, Manuskript 1991.
Vgl. http://www.ssrq-sds-fds.ch (Stand September 2009).
Abweichend von dieser Regel wurde auf die Trennung ck=k-k verzichtet. Für die rätoromanischen Texte sind die Trennregeln von SPESCHA Arnold, Grammatica sursilvana, Cuera
1989, S. 86–89 verwendet worden.
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es, wenn nicht anders vermerkt, immer die erstgenannte. Doppelausfertigungen,
Abschriften und Kopien werden möglichst umfassend nachgewiesen.
Für die Edition wurde meist ein Vollabdruck der Quelle angestrebt, einzig
bei vorhandenen (gut greif- und brauchbaren) Drucken soll ein Regest genügen.
Die ausgewählten Stücke sind nach den Gerichtsgemeinden chronologisch gegliedert. Teilband II umfasst die Gerichtsgemeinden Ilanz/Gruob und Lugnez;
Teilband III diejenigen von Vals, Flims, Laax/Sevgein und Schluein und Teilband IV diejenigen von Waltensburg und Disentis. Die zugehörigen Register
finden sich im Teilband I.
In diesem Sinne bietet die folgende Sammlung, die 904 Stücke mit zahlreichen Vor- und Nachbemerkungen umfasst, eine breit gefächerte Quellenauswahl, die nach weiterführenden Forschungen ruft. Sowohl die Rechtsgeschichte
im Oberen Bund als auch die Regionalgeschichte der Surselva können neu beleuchtet werden. Ausserdem stellen die Register für familien- und ortsgeschichtlich Interessierte eine wahre Fundgrube dar, ebenso das Glossar/Schlagwortverzeichnis für Sprachwissenschaftler, Volkskundler und andere Forschende.
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4.

Verzeichnisse

4.1 Abkürzungsverzeichnis
A
a. a. O.
Abschr.
act.
ADG
adi., adj., ady.
Anm.
ant., antw.
ao., an.
apr.
ASR
ASSI
ASV
ASZ
Aufl.
aug.
B. V.
b., baz., btz., bz., bz.
BAC
banerhr., bannerh., bh., bhr.
Bd., Bde
Bearb.
Bem.
bl., Bl.
blz., blzger
BM
bod., boda., bodt.
Bprot.
br.
BT
BUB
c., cap.
c., cr.
can., canc.
cap., capt.

Archiv
am angegebenen Ort
Abschrift
actum
Archäologischer Dienst Graubünden
anno domini, anno dominy
Anmerkung
antwort
anno
April, aprilis
Annalas da la Societad Retorumantscha,
Chur 1886 ff.
Archivio Storico della Svizzera Italiana
Archivio Segreto Vaticano, Rom
Anzeiger für Schweizer Geschichte, Bern
1870ª1920
Auflage
August, augustus, -i
Beata Virgine
batzen, Batzen
Bischöfliches Archiv Chur
bannerherr
Band, Bände
Bearbeiter, -in
Bemerkung
Blatt, Blätter
bluzger
Bündner Monatsblatt
Podestà
Bundestagsprotokolle (StAGR AB IV 1)
brief, brieff
Bündner Tagblatt
Bündner Urkundenbuch, Chur 1955ª2010
capitulum
Kreuzer
cancellarius (Schreiber)
capitanus (Hauptmann)
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Capaul
Casutt (1722)
Caviezel
CD
Chart.
Ch. W.
Chmel
comiss.
CR
CS
D. W.
d., den., dr.
d.
dat.
dep.
dickpf.
dickplap.
Diss.
Dok.buch
dorfm., dorffmr.
DRG
DSM
dtsch.
EA
ebd.
ecc., ecx.
e-HLS
e-LIR
ers., ehrs., ersa.
erw., ehrw.
etc.
ew.
f., fl.
f., fo., fol.
f., fr., fürst., fürstl.
CLXX

Kopialbuch von G. B. CAPAUL 1917 (StAGR
A Sp III/11z Nr. 259)
s. CASUTT Jacob, Wahrhaffte histori [...]
Urkundensammlung Hartmann CAVIEZEL
(StAGR B 2101)
Codex Diplomaticus, s. MOHR von Theodor
cartular, c[h]artularium
Churer Währung
s. CHMEL Joseph
comissari
Calender Romontsch, Disentis/Mustér
1860 ff.
Chartularium Sangallense, St. Gallen
1983 ff.
Disentiser Währung
denarius, denar
dominus, domina
datum, datiert
deputierte
dickpfenning
dickplappart
Dissertation
Dokumentenbuch
dorfmeister
Dicziunari Rumantsch Grischun, Chur
1939 ff.
Dokumentensammlung Mohr (StAGR AB
IV 6/11)
deutsch
Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Abschiede, Zürich, Luzern u. a.
1858 ff.
Ebenda
exellenz
http://www.hls.ch
http://www.e-lir.ch
ersam, -e, -en
ehrwürdig
et cetera
ewer (euer)
florin = Gulden
folio
fürstlich
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f. g., fr. g., fürst. gn.
FamA
Fasz., fasc.
feb., febr.
Florin
fr.
freyh., freyhr.
FS
fürsp., fürspr.
G. O. p.
g., gl., gul.
g. R., gl. R.
gc.
Gde
gem., gm.
genr.
ger., gr.
ges., gesch., geschr.
gf., gfr.
GHS
gm., gem., gmd., gmdt.
gm., gem., gemlt., gmt.
gn., gnad.
gn., gen., gent., gndt, gnt., gt.
gschr.
GSK
h.
h., hey., hl.
h., hr.
haubt., haubtm., hauptm., hptm.
HBG
HBLS
HDA

fürstlich gnaden
Familienarchiv
Faszikel, fasciculus
Februar, februaris
Urkundensammlung Christian Florin 1702
(StAGR AB IV 6/38)
frau
freyherr
Festschrift
fürsprech(er)
Grauer Oberer Bund
Gulden
gulden Rheinisch
gerichts costen, gerichts costung
Gemeinde
gemein, -e
general bzw. generalmajor
gericht, gricht
(e)-, (vor)-, (ob)-, (nach)geschriben
gfatter, gevatter
Genealogisches Handbuch zur Schweizer
Geschichte
gemeinde
(e)-, (vor)-, (ob)-, (nach)gemelt, -er, -e, -en
gnaden
(e)-, (vor)-, (ob)-, (nach)genannt, -er, -e,
-en
geschworen; Geschworene[r]
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte
haller
heilig
herr
hauptmann
Handbuch Bündner Geschichte, hg. vom
Verein für Bündner Kulturforschung,
4 Bde, Chur 2002
Historisch-Biographisches Lexikon der
Schweiz,
Neuenburg 1921–1934
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Berlin 1927–1942

CLXXI

Einleitung
hh., hhh., hhhr., hhr., hrn.
HLS
hochf., hochfürst.
HRG
HS
Hs.
hüttenmr.
Idiot.
ital.
j., jkr., jr., junck.
jan., jen.
Jb.
jgfr.
Jh.
JHGG
JM
JNGG
k. mt.
k., kr.
kaj., kay., kays., kayser., kayserl.
Kap.
KB
KDGR
könig., königl.
Kop.
KreisA
kschft., kscht.
L. S.
l.
LA
l.a., la., landa., landam.,
landta., l.aman, l.ammen, lda.
landg., landtg., lantg., ldg., lg.
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herren
Historisches Lexikon der Schweiz
hochfürstlich
Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte
Helvetia Sacra
Handschrift
hüttenmeister
Schweizerisches Idiotikon, Frauenfeld
1881 ff.
italienisch
junker
Januar, ianuarius, Jenner
Jahrbuch
jungfrau
Jahrhundert
Jahresbericht der historisch-antiquarischen Gesellschaft Graubünden (ab 1984
Jahrbuch der Historischen Gesellschaft)
JECKLIN Fritz, Materialien zur Standes- und
Landesgeschichte Gemeiner III Bünde
1464ª1803, 2 Bde, Basel 1907/09
Jahresbericht der Naturforschenden
Gesellschaft von Graubünden
kaiserlich/königlich Majestät
kreuzer
kaiserlich
Kapitel
Kantonsbibliothek Graubünden
Kunstdenkmäler des Kantons Graubünde,
s. POESCHEL Erwin
königlich
Kopie
Kreisarchiv
Krone, Kronen
kundschaft
loco sigilli (Ort des Siegels)
land
Landesakten
landammann
Landgulden
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landr., landtr., ldr., lr.
landschbr., landschr., landtschr.,
l.schr., l.schriber
landtsgmdt.
landtshm., ldtshbm.
lat.
leut., leüt., leutn., lieut., lit.,
litth., lüth., lüt., lütt.
LexMA
Lfg.
Lgd.
LIR
Lit.
lob., löb., lobl., löbl.
LUB
lud., ludl., loud.
M. W.
m.
m., mr., mstr., mster.
may., mey.
MDT
MF
MGH
mh., mhh., mhhr.
mon.
mp., mpa., mppa., mppr., mpr.,
mpra.
Mp.
Ms.
N., N.N.
n. S.
NA
nachb.
Nb.
NF
no.
nobs., nov., 9ber, 9bris
nom.
Nr.

landrichter
landschreiber
landsgemeind
landshaubtmann
Lateinisch
leutnant
Lexikon des Mittelalters, Zürich
1977ª1998
Lieferung
Landgulden
Lexicon Istoric Retic
Literatur
löblich, -e, -en
Liechtensteinisches Urkundenbuch, 6 Bde,
Vaduz 1942–1996
ludeivel (rätorom. ehrsam)
Müntiner Währung
magister
meister
mayestet
Materiali e documenti Ticinesi
Mikrofilm
Monumenta Germaniae Historica
meine herren
monasterium (Kloster)
manu propria (mit eigener Hand)
Mappe
Manuskript
nomen, non nominat (Ersatzbuchstaben für
einen unbekannten Namen)
Neuer (Kalender-)Stil
Neues Archiv
nachburschafft
nota bene
Neue Folge
numero
November, novembris
nomine (in Namen)
Nummer
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NS, NSR
o. D.
o. O.
o. S.
o. Sg.
o. T.
o. U.
OB
Ob. Gr. p., Obr. Gr. p.
ob., oberk., oberkt., obr., obrigk.
oct., 8ber, 8bris
Or.
ord.
p. m.
p.
Pap.
Pap.bl.
Pap.bog.
Perg.
pf., Pf.
PfarrA
pfarrh, pfarrhr., pfahrh.
Pfd.
phr.
p.landa.
plap., plapt., plbrt., plpt., plrt.
Plrt.
PMG
pod., poda., podt., pot.
pres., pressid.
Prot.
Prot.eintrag
Prot. OB
PSO
PT
QBG
QGI
QSG
R
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Der Neue Sammler. Ein gemeinnütziges
Archiv für Bünden, Chur 1804ª1812
ohne Datum
ohne Ort
ohne Siegel
ohne Signatur
ohne Tagesdatum
ohne Unterschrift
Oberer Bund
Oberer Grauer pundt
obrigkeit
Oktober, october, octobris
Original
ordo (Mönchsorden)
piae memoriae
pater
Papier
Papierblatt
Papierbogen
Pergament
pfennig, Pfennig
Pfarrarchiv
pfarrherr (Pfarrer)
Pfund (Gewicht)
bannerherr
Bundeslandammann
plappart
Plappart
Per mintga gi. Calender popular per las
valladas renanas, Chur 1922 ff.
podestà
präsident
Protokoll[e]
Protokolleintrag
Protokolle des Oberen Bundes (StAGR AB
IV 3/1–25)
Pro Supersaxa-Obersaxen
Paul Tomaschett
Quellen und Forschungen zur Bündner
Geschichte
Quaderni Grigionitaliani
Quellen zur Schweizer Geschichte
Rensch (rätorom. Gulden)
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R. g.
r. p.
r
r.
rätorom.
RC
Re., rep., resp.
reg., regir., regier.
Reg.
Reg. Bühler
Reg. Jenny
Reg. Jenny LA
Reg. Krüger
Reg. Mohr
Reg. Natale
Reg. Rizzi
Reg. Wegelin
resp., rep.
RI
RN
Röm.
RU
S.
ß
s. d.
s. h.
s. n., st. no.
s. v.
s. v.
s., st.
s., se., see., seel., sel., sell.
SA
SAC
Schmid’s Kopialbuch
schr., schbr., sbr.
Sept., 7ber, 7bris
sg., sgr., singr.
sig., sign., sigr.

Rheinisch gulden
reverendus pater
recto
richter, rat
Rätoromanisch
Rätoromanische Chrestomathie,
s. DECURTINS Caspar
responsa, replica bzw. repliciert
regierender
Regest
s. BÜHLER Linus (1977)
s. JENNY Rudolf (1975)
s. JENNY Rudolf (1974)
S. KRÜGER Emil (1887)
s. MOHR von Theodor (1853)
s. NATALE Herbert (1966)
s. RIZZI Enrico (1991)
s. WEGELIN Karl (1850)
respondavit (antwortet)
Regesta Imperii, hrsg. von J. F. Böhmer,
Innsbruck u. a. 1877 ff.
Rätisches Namenbuch, Bern 1939ª1986
Römisch, -e
Rätische Urkunden aus dem Centralarchiv
des fürstlichen Hauses Thurn und Taxis in
Regenburg, s. WARTMANN Hermann (1891)
Seite
schilling
sub dato (unter dem Datum)
salva honore (mit Verlaub zu sagen)
stilo novo (neuer Kalenderstil)
salva venia (mit Verlaub zu sagen)
stilo vetere (alter Kalenderstil)
sanctus, sancta
selig
Separat-Abdruck
Schweizerischer Alpenclub
StAGR B/N 889
schreiber
September, septembris
signur = Herr
signur, signore

CLXXV

Einleitung
Slg.
sm., smr., seckelmr., seckhmr.,
seckm., seckmr., sek., sekel.,
sekelmst., sekmr., se.me., sr.
Sp.
SR
SSRQ
st., s., ss.
StadtA
StAGR
stath., stathr., statth., statthr.,
stattr., sth., sthlr., sthr., stht., str.
StiftsA
subst., soubst., sub., subs.,
substz., subtz., sust.
SZG
test., tet.
Thommen
tin.
tit.
Transkr.
u.
UBsSG
UKG
Univ.
Urk.
Urk.sammlung
v
v.
vgl.
visch., vischn.
Vorbem.
Wagner/Salis
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Sammlung
seckelmeister

Spalte
Der Sammler. Eine gemeinnützige Wochenschrift für Bündten, Chur 1779ª1784
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen
sanctus/sancti
Stadtarchiv
Staatsarchiv Graubünden
statthalter
Stiftsarchiv
(in) substanz, substantialiter
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte
testes (Zeugen)
THOMMEN Rudolf, Urkunden zur Schweizer
Geschichte aus österreichischen Archiven,
5 Bde, Basel 1899ª1935
tinent/tenent (Statthalter)
titulus, Titel
Transkription
und
Urkundenbuch der südlichen Teile des
Kantons St. Gallen, 2 Bde, bearbeitet von
Franz PERRET, Rorschach 1961–1976
Urkunden-Kopialsammlung der Geschichtsforschenden Gesellschaft Graubünden (StAGR B 1510)
Universität
Urkunde
Urkundensammlung
verso
von
vergleiche
vischnaunca (rätorom. Nachbarschaft bzw.
Gemeinde)
Vorbemerkung
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Ab sa lo n n (Gruob) 17826
Ac h s e n s tein s. Axenstein
A c k e le Martin (Lugnez) 47819
Ac k la Ru in a ts c h a (FN Gde Sumvitg)
179038
A c l a , Agckla, Aquila, Dacla, Dagla Weiler
(Gde Medel/Lucmagn) 159121–159224,
166817, 178246, 178333, 17847
– Brücke 18378
– Nachbar, -schaft 183626
A c l a vo n , Ackla ad, Aquila von
– Hans, Hanns, Bruder von Vincenz 15912–
159224
– Lucy 178245
– Vincenz, Vincentz, Sohn von Peter von
Urdual 15912–159224
– s. auch Dacla
A c l a Cr u s ch (FN Gde Morissen) 67925
Ac l a d a U ffiern , Acla dil Uffiern (FN Gde
Disentis/Mustér) 187712–16

A c la de M unt (FN Gde Ruschein) 5625
Ac la d’U aul, Acla da Vauld, Acla da
Vuault, Acla da Wauld, Acla da Wault,
Acla da Wuald (FN Gde Falera) 3175–11,
11784–20, 120839
Ac la H ans (FN Gde Pigniu) 145230–145416
Ac la Plauna (FN Gde Medel) 176137
Ac la Sur a, Agla Sura (FN Gden Ruschein/
Ladir) 30138–3026
Ac la Vale ntin (FN Gde Sumvitg) 16762
Ac le tta, Accleta, Cletta (Teil der Gde Disentis/Mustér) 161028, 17288, 177528,
193718–25
– Kapelle 188311, 188433
Ac le tta (FN Gde Medel) 171435
Ac le tta, Ackletta
– Heinz, Sohn von Jann 104133
– Jann (Sevgein) 104133
– Ursula, Ehefrau von Jann 104133
A dye s , Adiges s. Nagens
A d±ns , Ad±ntz s. Duvin
ﬁ thua tia s. Tujetsch
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A ffes a s c h (FN Gde Vals) 74922
A g æ in a (FN Gden Sevgein/Riein) 97311
A g a th a , Tochter von Tomasch digl Luzi
(Laax) 11283–4
A g c k la, Agla s. Acla
A g n io u s (FN Gde Vrin) 54134
A g re s. Dagro
A g re n a s. Greina
A h o rn (FN Gde Obersaxen) 9798
A ib ers s. Dardin
A id g e z , Aygens, Ayges, Aygeß s. Nagens
A ir F ô s (FN Gde Andiast) 128415
A y r M a y er (FN Gden Schnaus/Ruschein)
3218
A ir o lo (Gde TI) 73129
A irw ± s , Arw±s (FN Gde Andiast) 128435–41
A la , Ahla, Alas, Alen, Älen (FN Gde Valendas) 14324–14420, 16726, 29238, 37430–33,
95236
A la ma n n s. Allemann
A lb ag a± s s. Arpagaus
A lb e r t, Alberth
– Christ, von Luven 3219–32233
– s. auch Dalbert
A lb erto lu s Jo. Julius, Pfarrer in Ruschein
121639
A lb in
– Bartholomäus Anton, Bartholom© Antoni, von Tersnaus, Seckelmeister 7146,
118744
– Duri Giusep, von Medel 158636
– Hanß Gorig, von Munt 62238
– Jan, von Schluein 120127
– Petter, von Lunschania 68425
A lb rec h t Benadicht, Dorfmeister (Lumbrein) 62542
A lb rec h t, von Surcuolm 47239
A lb s s. Nalps
A le ma n s. Allemann
A le tz s. Lanezzi
A le x an d e r
– Casper, Meister (Gruob) 2224
– Christ, von Silgin 4548
A lf, Alff s. Alv
A lies c h , Alliesch 96014, 13623
– Cunraw, Freier von Sumvitg 98321
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– Lieta, Schwester von Konrad 9565–7,
162435
– Margretten, Mutter von Lieta 95615
– Menga, Schwester von Lieta 95619
– s. auch Sumvitg von
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Alig, Alyg, Allj, Ally, Allig, Allyg
– Albert, Alberth, Schreiber 147739, 152232,
152312, 15311
– Albert, Albertt, von Pigniu, Landammann
154518–31, 154823–27
– Albrecht, von Pigniu 145414, 147821–33
– Balltzer Stoffell, von Obersaxen 173921
– Balthasar, Baltisar, Pfarrer in Vrin 59723
– Balzer, Landammann 7217
– Christina Tgieni, Ehefrau von Hans
5003
– Detg, Deg, Deeg, von Luven 33711–3381
– Fl±ry 4819
– Flurin Murezi, von Camuns 66520
– Hans, von Obersaxen 5003
– Hans Stofel, Schreiber 149031
– Hans Stoffel, Ammann von Obersaxen
52636
– Jery, Ammann von Obersaxen 148830–
149037
– Kaspar, von Munt 7381
– Lorenz, von Pigniu 138812
– Marti, Marthj 20039, 22012–16
– Martin, Marti, Ammann von Obersaxen,
Landrichter 4756, 9835, 13217
– Martin Johan 5615
– Martti, Bruder von Melcher 4756
– Melcher, Ammann von Obersaxen 46911,
47030, 4757–9, 47717, 148918–149025
– Melcher (Waltensburg) 135337–13547,
136215
– Petter 4819
– Sebastian, Sebastion, Weibel, von Surdaneia 6686–32
– Wolf 11740, 46911
Alle m ann, Alamann, Aleman, Alleman, Allyman
– Hans, Hanß (Flims) 83325–83429, 86631
– Hanß, Seckelmeister von Laax 111231–33,
11199
– Maria Elisabeth 113917
– Marti (Laax) 108210
– Risch (Laax) 10973–8
A llie s c h s. Aliesch
A lling Balzar 42211
A llppa ly±w s. Dalpaleus
Alp N ov a (Gde Breil/Brigels) 195426, s.
auch Nova, Alp
A lpa ga w s , Alpag∂ws s. Arpagaus
Alpats c he n, Alpattschen, Alppatschen
(FN Gden Valendas/Versam) 3833, 22537,
31941–3205, 95920
A lpe te n (FN Gde Lumbrein) 59439
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A l p e tta , Alpeta, Dalpetta (FN Camuns, Gde
Suraua) 48420, 6706–31
– Wald 48616–28, 67017–47
Al p etta (FN Gde Tujetsch) 186832
Al p ette n (FN Gde Pitasch) 47910
Al p in a P lau n a (FN Gde Andiast) 135826
Al p s s. Nalps
A l t d o r f, Alttorff (Ort in UR) 17547, 18475
Al t e rs s. Dardin
A l v , Alf, Alff, Alp
– Madlena, Ehefrau von Melcher Martin
172115–17229
– Melcher, Melker 4703, 170330–170412
– Melcher Martin, Melcher Martj 17217–
17228
A l v e n a , Alphena (Alp Gde Safien) 78432
Am d e r G a n d e n s. Ganden
Am b ry s c h Hensli (Castrisch) 2840
A mb r o s i, Ambroses, Ambroßes, Ambrosy,
Ambrosio
– Anna, Tochter von Christina 141721–31
– Anna (dilg), von Rueun 148013, 148435–
148534
– Barbla, Tochter von Christina 141721–23
– Christina, Christina Jon, von Siat 141220–
14198
– Jon jun., Ehemann von Christina 141235
– Jon (Siat) 144736
– Plasch, Dorfmeister von Siat 14427,
144726
A mm a n n , Amman
– Burkart 40017–22
– Hans (Waltensburg) 133042
– Hans, von Laax 98515
A mp e r v r e il, Parfræilla (Alp Gde Vals) 74536
A mp e r v r e ila , Anperweillen, Pafrayla, Parfraillen, Pawrailla (Hof Gde Vals) 5845–22,
7887, 80320–80434
– Alpgenossen 78725–34
A mselle r Heinrich, Vogt von Chur 1199
An d e r E g e g ren Hans (Vals) 7556–9
An a s er J an (Waltensburg/Vuorz) 135334
An bris t Antoniter gan, von Castro 7301
A n d e r g ia (Teil der Gde Mesocco GR) 99–24,
9486
A n d e r g ia vo n 94734
– Heinz 94816
– Kaspar, Bruder von Heinz 94816
– s. auch Balzer
A n d e r m a tt (Gde UR) 18477
– AO 161829
– Pfarrer 161822–29
An ders s. Andres

Andias t, Andest, Andestt, Dandest, Danndest, Deniast, Undest (Gde GR) 622–24,
123036, 126123–33, 12804, 12822–22, 128332–
128412, 130542, 132013, 13363–27, 134323–27,
137812, 138417–138626, 14465, 145737,
145819, 14655–30, 14688, 147810–36, 147945–
148044, 149140, 15354–153612, 153713,
155230, 15543, 155516–37, 15747, 158912,
182640
– Alp 130933–37, 13591, 137032–45, 141217,
144320–144412, 150523–33, 152037, 15637,
157940–158034
– Alpgenossen 135818, 135932
– Alp-, Hüttenmeister 130932, 13683–13696
– Dorf 135832
– Dorfmeister
(cuitg)
130929–131036,
132231–13233, 13682–13695, 137017,
139145, 139722, 139819, 141939–14208,
144332
– Geschworene, Ratsherr, Rechtsprecher 13697, 138515, 13867, 13874, 14826,
148415, 152338, 153220–26, 158625
– Kirche 129523–31, 13115, 131828, 132527,
132633, 138412–18
– Kirchenpfleger 13584
– Kirchgemeinde, Pfarrei 129516–30, 185032
– Nachbar, -schaft 12893–129013, 130929–
131040, 132219–132331, 13275–38, 135512–
135932, 13687, 137010–45, 13853–13865,
138823–138940, 139135–139212, 13971–
13996, 141127–36, 141924–14209, 14437–
144427, 15064–15106, 151129–31, 15572–35,
156526
– Pfarrer 132634–35, 13586, 142014–41
– Pfrund 13585–6, 141924–14215
– Pfrundvogt 141939–142014
– Spendvogt, -meister 138822–138926
Andias t v on, Andest, Anndest von
– Albert 12821–29
– Albert, Albercht, in Cumbel 51–622,
128333–128527
– Arbold, Arbolt, Arpolldt 134520–38, 13696,
137612
– Biet, Bietten, Ammann 128414–42
– Conrau, Conra±w, von Andiast 13709–15
– Emerita, Meritta, Tochter von Conrau
13709–11
– Hanns 40019–26
– Karmon 139138
A ndra w s (FN Lugnez) 40020–25, 40225–28
A ndre a (Gruob) 22029
Andr e a, Andreia, Andreya, Andria, Anndrea
97426–9752

1963

Orts- und Personenregister
Benedikt, Benedicht 17313–29
Christ 5428
Clau (Sumvitg) 166125–166245
Dorothea, Dorate, Torathea, Ehefrau von
Flip, Tochter von Jörg Depuoz 42031–
42210, 51123
– Durisch Jan (Medel) 17846
– Flip, Ehemann von Dorothea 4216–34
– Jacob Jan, Dorfmeister von Vrin 50035
– Jacob John 14636
– Marty, von Valendas 12116
– Matthias, Mathias, von Pigniu 139226–
139326
– Melcher Balzer 55837
– Peter, Vater von Flip 4219–35
– Thony 42343
– Tomasch s. Jan 5589
– Trina, Ehefrau von Durisch Jan 17846
A n d re ia s er A n d e re ia 4882–17
A n d re s , des aman Jossen seligen eyden
(Vals) 74024
A n d r es , Anders, Andreß
– Christ Hans, Christ Hanß, Crist Hans,
von Andiast 138412–138620
– Hanß (Obersaxen/Lugnez) 14049–14067
A n d re s s e n 165041
A n d ria , Meister 59913–16
A n d ry ß Hans (Flims) 86840
A n d r iu (d e ), Andriuw, Dandriu
– Hertlj Crist 57921–5802
– Jan 5293–27, 55838
– Johann Hertli Christ, Johan Hertly Crist,
von Lumbrein 63923–35
– John 111139
– Martin, Weibel von Schluein 113434
– Thorate, Torate, Ehefrau von John
111139–41
A n iffs , Anyffs, Anniffs s. Danis
A n n a , Hl. 5313, 8028
A n n a , von Morissen 22817–22910
A n n a J o n d il C h ris t, mutmassliche Hexe
von Laax 109222–25, 10948–19
A n n a M aria , von Flims-Waldhaus 91440–41
A n n a N. (Gruob) 27611–12
A n n h o rn en (FN Gde Vals) 7657–7667
A n p e rw eille n s. Ampervreila
A n rig , Annrigcken, Anrich 134010
– Jörg, Jœrg, Jorig, von Rhäzüns, Landrichter 7033, 10140, 11224, 101133
– Lucius s. Disentis/Benediktinerkloster, Abt
A n ris ch Hainrich 10123
A n s e lm , Annselm, Anschelm, Anschialmm,
Anshelm, Anßhelm
–
–
–
–
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Ammann (15. Jh.) 1720
Pedrutt, Bedr±t, Padrut, Padr±tt, Pedrut, Pettrutt, Ammann in der Gruob 9410,
1063–10721, 1096–17, 1146–8, 11727, 12142,
12522, 8401, 99714, 99919
– s. auch Selm
A nthonj, Knecht 19429–19523
A ntoni (Castrisch) 2840
Antoni, Anthoni, Anthony, Antony
– Marckh, von Degen 67937–6801
– Maria Margaretha, Maria Margrata,
Ehefrau von Marckh 67928–68012
– Peyter 76142–76226
A ntonin (Castrisch) 4534
Antonius , Hl. 1240, 8029
A ntris Christen, aus Waltensburg/Vuorz
182438
Aquila, Agre, Eger, Egre (Gde TI) 72924
– Kreis 53842
– Nachbar, -schaft 42039–4212, 43722–
43914, 4669, 53537–44, 53833, 73114
– s. auch Acla, Acla von
A quile tta (FN Gde Medel/Lucmagn)
159140–43
Ä r G rus c hilla s (FN Gde Luven) 2137
A ra Pøtz a ts c h (FN Gde Vrin) 46315
A ra da te rm (FN Gden Vrin/Ghirone) 43737
Ar anas c o (Alp Gde Blenio) 159115
A rä tz e n s. Arezen
Ar blats c h, Arblath (FN Gde Breil/Brigels)
16224
Ar bold, Arbauld, Arbolt, Arboult
– Domenj (Andiast) 142031
– Jerj 141938
– s. auch Andiast von
Ar de nno, Arden (Ort im Veltlin, I) 189311
A rdin s. Dardin
Ar düs e r Hans (1557–1618) 50839, 83336,
117923, 120627
Ar e z e n, Arätzen, Eretzen, Narezen, Noretzen, Norezen, Oratzen, Orätzen, Oretzen,
Orretzen (Teil der Gde Versam) 92–30,
11911, 1645, 16512, 20625, 24824, 26716
– AO 24635
– Nachbar, -schaft 382–3914, 15727, 19634–
19741, 22411–22630, 22729, 24633–2489,
25114–25545, 28237–28321, 3013–6, 31825–
3211
– Oberhaus 32042
– Schul-, Gemeindehaus 32035
A rffe lla s. Darvella
A rga uw Ballun, von Cumbel 61911
A rms (Hof Gde Luven) 7013
–
–
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A rms vo n , Armbß de, Armbser, Armbts, Armeß, Armms de, Armser, Armß, Darems
da, Darmbs, Darms 7002
– Albrecht 163526
– Casper 61629
– Hans (Waltensburg/Vuorz) 131922
– Hanß 140418
– Hanß Jacob, Kanzler 34314
– Hensli 1421
– Jacob-Johan 7009
– Jakob (17. Jh.), Jacob, Seckelmeister in
der Gruob 24511–25
– Jakob, Gerichtsschreiber 29220
– Jakob (18. Jh.), Jacob, Landammann in
der Gruob 32325, 34133, 34522, 3507
– Jerj, Seckelmeister 2641
– Johan Martin 7009
– Johann, Johan, Schwager von Johann
Cabrin 31635–41
– Johannes 2064, 20921
– Jöri, Jöry, Landschreiber 34122–3425
– Julius, Jelli, von Falera 33514–3378
– Kaspar (16. Jh.) 1325
– Kaspar (17. Jh.), Casper 18430, 1967–11,
2066, 20912
– Kaspar, Caspar, Seckelmeister 28440
– Landschreiber 32325
– Luzi, Lutzj, von Valendas 2095–35, 23912
– Melcher Balzer 6003
– Michel 11725, 12620
– Tieni, Sohn von Jakob 69939
– Tieni, Sohn von Jon 69939
– Valentin, Wallentin, Seckelmeister, Ammann in der Gruob 3121–19, 34440
A rp a g a u s , Albaga±s, Alpagaws, Alpag∂ws,
Arbega±w, Arpagauß (Hof Gde Breil/Brigels) 17233–16, 177328, 185512–25, 18791–5
– Nachbar, -schaft 16343–163511
A rp a g a u s (d e), Arpagauß, Arpegaus, Arppagaus, Arppegaus, Arrpagaus, Tarpagaus 66026, 70133
– Balzer, Dorfmeister 6503
– Barthollome, von Cumbel 61937
– Bartholomäus, Barthollome, Bartholome, Landammann im Lugnez 62240,
6245, 62529, 6701, 7927
– Christian, von Obersaxen, Ammann
70019, 70139
– Christian (Sumvitg) 181936
– Clau (Sumvitg) 181935
– Deig (Sumvitg) 185227
– Florin, Weibel im Lugnez 65118
– Francesco, Seckelmeister 66415

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Franzesch 65118
Georg, Giery, Landammann im Lugnez
71815, 72124, 72313–36
Georg Christian, Jörg Christian, Schreiber 80529–80611
Gion Antoni 5671
Gion Giellj, Landammann 158422, 158643
Hanß, Richter im Lugnez 61712
Jacob, Statthalter von Sumvitg 175630–
175715, 181934
Jacob Thomasch 179214
Jakob, Podestà 180732
Jakob, Jacob, Schreiber von Laax 112913–39
Joan Julian, Landammann (WaltensburgRueun) 158015
Johan, Schreiber 6065
Johan, Landammann im Lugnez 68623,
68926
Johan (Sumvitg), Statthalter 19099
Johan Martin Moretzj, Dorfmeister von
Cumbel 66740
Johanes, Jon 11264–35
Johann, Johan, Commissari 69524
Johann, Johan, Landrichter 70716, 70928,
71222, 8031
Johann Anton, Seckelmeister 114330
Johann Christian, Gion Christ, Jochan
Christ, Johan Christ, Johan Christian,
Schreiber, Landammann im Lugnez
68428, 68634, 68733, 69135, 6948, 69938,
124726
Johann Julius (Rueun) 157333
Johann Thomas, von Cumbel 80530
John Patista (Sumvitg) 181936
Jörg, Landammann im Lugnez 46620,
67640, 67919, 149734
Jörg (1667–1729), Jöry, Hauptmann
64535, 65935
Julius, Julio, Jullj, Jully, Landammann
2742, 2943, 5656, 11143–29
Julius jun., Jelly, Jullio, Landammann im
Lugnez 61314, 64419, 64537, 64924–65041,
65524, 6615, 6624–66314, 66817
Julius, Jully, Jullius, Schreiber im Lugnez
63231–40, 6397
Julli, Giulio, von Cumbel 66619, 66738–48
Landammann 156916, 157841
Mathias, Schreiber 124727
Mathias Mureci 72313
Mauritz, von Cumbel 61937
Melchior, Seckelmeister 64419
Melchior (†1727), Leutnant, Landammann 65936

1965
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Melchior 68819, 6899
Michel Petter, Gerichtsschreiber von
Waltensburg-Rueun 153834, 154014
– Moritz, Mauriz, Maurizy, Moretzi, Moretzs, Morezi, Morezj, Muretzy, Murezy,
Landammann im Lugnez 27933, 28233,
62045, 62926, 63112, 63532– 6386, 63927,
64033, 6453, 6461, 64926, 65934, 66321,
69617, 69937, 70714, 7099–10, 79835, 113023
– Moritz, Murizius, Landschreiber 70224
– Moritz Anton, Moritz Antony, Hauptmann 70830–35
– Moritz Benedict, Gerichtsschreiber 71030
– Simon, Dorfmeister von Cumbel 65119
– Simon Jacob, Simon, Dorfmeister von
Degen 54934, 5513–14
– Theodulus Peter Anton, Gerichtsschreiber von Waltensburg-Rueun 157814
A ru mß , Ar±ms Lienhart, von Waltensburg/
Vuorz 13095
A rw e lle n s. Darvella
A rw ± s s. Airw±s
A s ch y re w (FN Gde Medel/Lucmagn) 159143
A s p er m o n t (Burg Gde Sagogn) 120–213,
101321
A s p er m o n t (Burg Gde Zizers)
– Vogt 8267
A ts ch ez z (FN Gde Andiast) 128443
A u a s S p a r s a s , Auwas Sparsas, Awasparsas, Awas Sparsas, Awasparsaß (FN
Gden Flims/Trin) 81720, 81840–41, 8277–11,
82843–47, 93515–93624
A u g u s t, Agust de Christoffel 5891–5902
A ± g u s tin , Knecht (Trun) 176528
A u g u s to d e Gio. Antonio, von Chiavenna
182637
A u lt la G ein a (FN Gden Flims/Laax) 92734
A u s c a l, Auscel, Auschgal s. Naustgel
A v ig n o n (Stadt in F) 3835–17
A w a l v o n Ulrigall 128122
A w a s p ars a s , Awas Sparsas, Awasparsaß s.
Auas Sparsas
A w ± n s. Duvin
A x e n s tein , Achsenstein (Höfe Gden Obersaxen/Breil/Brigels) 173443–17353
– Burg 17357, s. auch Saxenstein
A ze n g (FN Gde Morissen) 39418–21
–
–

B, s. auch P
B a a r (Stadt ZG) 12636, 12651–31
B a cu n s , Barcuniß, Barcunß (FN Gde Breil/
Brigels) 17303–14

1966

B a doignie tta (FN Gde Medel) 19205–10
Badugns , Badogngs, Badoings, Badoyngs,
Baduing, Bed±ng (FN Gden Andiast/
Waltensburg/Vuorz) 128923, 132329,
13988–13991
Badugns , Beduns (FN Gde Siat) 141732
Bailing
– Christian, Cristan, Vetter von Martin und
Michael 9597–96024
– Martin, Marti, Bruder von Michael 9596–
96024
– Michael, Michel, Bruder von Martin
9596–96024
Balas tr ats c h Martin, von Pigniu 129816,
131623
Balde ns te in (Burg Gde Sils i. D.) 3995
Balde tt, Paldetten
– Janutt (Breil/Brigels) 170314
– Murezi, Moretzi (Sevgein) 97514, 97615
– Nikolaus, Niclaw (Riein) 96914, 9706
– Thomas, Thomasch, Tomasch, Bruder
von Ursula 96910–30
– Ursula, Ursla, Tochter von Niclaw 96910–38
B a le ntz , Balintz, Ballens, Ballenz s. Blenio
B a lg±ns s. Barcuns
B æ lj s. Beeli
B a lie l (de ), Balliel s. Bigliel
Balk un Sut, Balkunsutt (FN Gde Trun)
163831
Balle tta, Balet, Balita, Balitt, Ballet, Ballett
124914
– Christ, Crist, Statthalter 182812, 18912
– Jacob 16784
– Jacobus, Pfarrer in Breil/Brigels 195338
– Johann, Joan, von Brigels 36236–3631
– Ludwig, Duitg, Ludevig, Ludvig, Leutnant,
Statthalter 124824–34, 195417, 19564–14, 19574
– Pancratius, Bankratz, Statthalter 156614–15
B a lonia Peter, von Felsberg 46422
B a lte ns te in (FN Gde Trun) 194325–19443
Baltr on, Balltram, Baltram, Baltrammen,
Baltromm, Paltram, Paltroun
– Anna, Tochter von Klaus, Ehefrau von
Janut Dumenisch 4371
– Barthlome 11626
– Claøs 86115
– Cla±w, Gla± 117937, 118515
– Hans, Bruder von Nuta 4377
– Jörg, Bruder von Anna 4372
– Klaus, Clau, von Vanescha 43511–4376
– Klaus, Clau, Cla±s, Gla±, Ammann von
Schluein 119714, 11986, 120111, 120211
– Nuta, Tochter von Klaus 4376
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B a l tz a r, Baltzer s. Balzer
B a l tz a r d e l J ö ry , von Castrisch 10936
B a l tz a rin
– Duf (Castrisch) 2841
– Jan (Castrisch) 10932
B a l tz e r meis te r Ru o d o lff 55739
B a l u M ars c h a (Meierhof Gde Valendas) 101
B a l u n , Ballun, Balung
– Johan 61231
– Lienardt, von St. Martin 62237
– Luring, von Tersnaus 60731
– Maria Loreing Martin 122535
B a l z a n e r tg , Balzanerg (FN Gde Vrin) 53413
B a l z er , Baltzar, Baltzär, Baltzarr, Baltzer,
Balzar, Beltzer 99
– Balzar Jerj 20435
– Balzar John, Dorfmeister von Camuns
67011
– Caspær 47433
– Christ Jacum 25724
– Christ Jellj 20435
– Fluri 41115
– Gaudenz, Gaudens, Gudentz 41710–4182
– Hans, Johannes, von Andergia 917–26,
9486–8, 96043
– Hans, von Obersaxen 51536–51638
– Heinrich, von Andergia 923
– Jacob 14246
– Jacob, Jakob, von Degen 69511–14
– Jacob Jon, von Trin 108843
– Jan, von Siat 131242
– Jan, Weibel im Lugnez 73828
– Jon, Statthalter 18911
– Jörj, Dorfmeister von Castrisch 15225
– Jœri Jon (Sagogn) 592
– Maria Jon 5988
– Maria Mengia, Maria Meingia, Stieftochter von Peter 71216–23
– Paull Jon 59811
– Peter, Stiefvater von Maria Mengia 71222
– Plasch, Blas, Blasch, Bläßi, Plaschenn,
Ammann von Schluein 117131, 117325,
117528, 117938, 118051, 118131, 118314,
118426–44, 118821, 118919
– Rigett (Castrisch) 2843
– Tschegn, Tschieng, Zschieng, von Duvin
50910–51041
– Wolff Johan 55739
B a n a - s. BonaB a n a d e g , Banadegg, Banadetg, Banadicht,
Banadickt s. Benedikt
B a n d u r , Pandur (Teil Gde Versam) 2458–27
B a n i x s. Pigniu

B ä r s. Beer
B a ra nts c he n Hanns (Domat/Ems) 129617
Bar bar a, Barbla, von Vattiz 66027–6614
Bar bar a N ., Barbla 2399–13
B a rbe lly, Magd 12339
Bar bie r i, Barbe (Giovanni) Domenico,
Dominico, Baumeister von Roveredo
109839–109927
B a rbla (Vals) 7472–74813
Bar bla
– Dorothea Jakob, von Vrin 64637
– Hans, von Luven 4185
– Jos 5535
B a rbla dil Litz i (Laax) 109725
B a rbla dilg Florin (Waltensburg) 144830
B a rbla H a nß dil A nde rs , von Flims
109222
B ä rc htte r s. Berther
Bar c uns , Balg±nß (FN Gde Trun) 168811–21
B a rc uns (FN Gde Sumvitg) 194027
B a rde a
– Giovanni Francesco, Johan Francesio,
von Bormio 31731–31819
– Margaretha, Margretta, geb. Montalta,
Ehefrau von Giovanni Francesco 31732–
31820
Bar de l, Bardeilg, Bardielg, Bradel, Pardellen, Pradell
– Hans, von Vella in Chur 81225–8134
– Hertwig, Pfarrer in Castrisch 81339
B a rde lla s. Pardiala
Bar digliun (Sut), Bardargunsutt (FN Gde
Trun) 161912, 171630
Bar doc k h s. Bertogg
Bär e nbur g, Berburg (Gde Andeer) 120920–
121016
B a rga glia Ragett (Castrisch) 3031
B a rga us (FN Gde Sagogn) 5940, 100415–34,
105843
Bar ge tz i Disch, Ammann von Trin 8141
Bar gie r , Gabargier
– Christian, Crist, Ehemann von Elsa Padrutt 97026, 97435–9755
– Jöri Murezi, Jœry Muretzy 10422–104312
– Moretzi 97427
– Muretzy, Vater von Jöri Murezi 104219
Bar gis , Bargas, Bargaß, Barges, Bargeß,
Bargiß, Bargys, Pargeß (Gden Flims/Trin)
81624–38, 83127–83313, 86335, 8824, 9428
– Alp 81915–82239, 83232, 8623–30, 86932–
87014, 8718–25, 87722–25, 88725–34
– Bach 8883
– Boden, Pleun 87914–30

1967
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B a r g iu s , Burgi•ß (FN Gde Suraua) 44125
B ärg ly s. Bergli
B arg u n s. Bergün
B arly b a n , Junker aus Castrisch 52613
B arlo ig , Barllog
– Jan pitschen, von Fuorns 178424
– Mathiw Martinet (Medel) 171937
B a r lo tt, Barlot, Barlotta Ulrich, Ammann
von Disentis 159229, 159339, 15975, 16023,
16072–21
B arn ab a Christ 2636
B arn ard t s. Bernhard
B arn i, Bärni, Bærny s. Berni
B aro y a Jörg, Jœrg 1217–26
B aro la Flury 46316
B arth lo me d ilg M a th iu , von Falera
124125
B arth o c k h , Barthok, Barthom, Barthon, Barthonn, Bartho±n, Barthounen,
Bartho±nn s. Bertogg
B a r th o lo m ä u s , Bartholome, Hl. 97034,
97217
B a r th o lo m ä u s , Barthlome (dilg), Bartholome, Bartholomee, Bartlome, Bartoleme, Burthalome
– Barbla Iery 112133–34
– Bartholomäus, Barthlome, Sohn von
Julius 20420
– Bartholomäus, Bartholomee 53233
– Christ 53233
– Julius, Jelj, von Schluein 20420
– Mathias (Flims) 87012, 87519
– Mathias, Mathyas, Matias, von Laax
87832, 105036, 10521
– Paul, Vater von Bartholomäus und Christ
53237
– Peter (Trun), Petter, Statthalter 179118–31
– Tomasch (Andiast) 135821
– Töni, Theni, Thœny, von Sumvitg 16273,
16321–38
– Vitzentzen (Sumvitg) 16274
– Vize-Dominus in Morbegno, Ehemann
von Violanda Ninguarda 117910
B arth o lo me, von Obervaz, in Schluein
127230, 127325
B arth s (FN Gde Luven) 36625–34
B a r tli, Bartlj, Bartly, Barttli
– Baltzar 11527
– Casper, Bruder von Jörg 12743
– Hans 12116
– Jörg, Jœrg, Jory, von Schnaus 12731–12846
– Katherina, Tochter von Hans 1212–12335
– Simon, von Trin 83133

1968

B a rtlome (Gruob) 5714
B a rtlome , Junker von St. Antönien 46422
B a rtoc k, Bartockh, Barton, Barttog s. Bertogg
B a s c hgulm, Baschkulm s. Biscuolm
B a s c hion dil Lutz y (Falera) 10673
B a s c hio±n, Baschio±n dil Gili (Sumvitg)
174622–36
Bas e l (Stadt BS) 161426
– AO 96127, 161317
– Konzil 161320
Bas e lgia, Baselga (Teil der Gde Medel)
16588–15
– Nachbar, -schaft 16582–16597
Bas e lgia (v on), Baselga (de), Baselgen,
Basella, Basellen, Basellga, Passela
33121–33219, 12417, 147236
– Albert, Seckelmeister in der Gruob 19028
– Algus (Medel), Allguß 171335–171415
– Anna, Schwester von Luzi 17891–4
– Annlj 3322
– Christoffel 16322
– Christoffel, Junker 3232, 3317–17
– Hans, Hannß, Hauptmann, Bürger von
Ilanz 17113–23
– Jakob Luzi, von Laus 179036
– Johann (Sumvitg) 186623
– Jon (Medel) 171335–171415
– Jon, Vater von Luzi und Anna 17898
– Kaspar, Casper, Junker 2405
– Luzi, Litzj (Medel) 17891–4
– Michel (Medel) 178315
– Michell Jon (Medel) 171428
– Urschla 3321
– Ursula, Ursel, Ursla (Ilanz) 415–17, 135,
96440
– Wetzel, Vater von Ursula 417
B a ßly Hans Jœry (Vals) 77931
Bas s , Bas, Baß
– Anna, von Sagogn 1244
– Jacob (Disentis/Mustér) 180343
– Jan, von Sagogn 9957–34
– Tomasch (Medel) 17834
Bas tian, Baschio±n, Bastiaun, Bastion
– Balzer, von Degen 5927–23
– Jan, Ratsherr von Schluein 120720
– Jelli Gaudenz Pally, von Vignogn 66411
– Michelet, von Surcuolm 5034
– Tschieng 2906–10
– Vallentin, von Surcuolm 5034
– s. auch Bistgaun
B a s tion J a n binc k, von Camuns 48518
B a s us ha r (FN Gde Sevgein) 9753
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B a t is ta , Batist Claus, Meister 22126–2222
B a t ta d ir a s , Battathiras (FN Gde Vrin)
53923–24
B a t ta g lia , Bathallya Schom±n, von Domat/
Ems 136416
B a t zo la, Batzolla, Batzolle, Bazola s. Pazzola
B a u c h s t (Ort in der ehem. Grafschaft Württemberg D) 30618
B a v e res c h t, Baforetsch Jacob 162923–27,
163032
B a v ie r Johann, Bürgermeister von Chur
107639–49
B e a r th , Biart, Biarth, Biärten
– Christ Clauw (Tujetsch) 181032, 181224,
181316
– Jan Casper, von Medel 178428
– Janet (Trun) 178525
– Martin s. Disentis/Benediktinerkloster,
Prior
– Thomaß (Tujetsch) 181032, 181316
B e d t (FN Gde Disentis/Mustér) 184732
B e d ± n g , Beduns s. Badugns
B e e l i, Bælj, Beli, Bely, Belyg, Pelly, Pellig
– Berenhart, Sohn von Martin 73336
– Cia, von Tschappina 32122–26
– Conradin (16. Jh.), Junker 85236
– Else, Tochter von Martin 73337
– Famia, Tochter von Martin 73337
– Hans (Vals) 75920
– Hans, Sohn von Martin 73336
– Hartmann, Hartman, Schreiber 93438,
9432, 94429
– Johann (Disentis/Mustér), Statthalter
190525
– Kaspar, Casper, Statthalter in Flims 92810–40
– Martin, von Obtannen 73327–73439
– Peter, Sohn von Martin 73336
– Risch, Statthalter in Flims 92830
– Sixtus, Sixt (Flims) 91623, 94129
– U[l]rich, Sohn von Martin 73337
B e e l i vo n B e lfo r t, Beelly von Belfort,
Beli de Bellfort, Belj dFort, Belj von Belfort, Belj von Belforth 8696
– Christoffel, Ammann von Flims 90513
– Duf, Junker 91218
– Johann, Johan, Hauptmann 31526–40,
124433–124525, 149733
– Johann (1685–1742), Johan, Jon,
Landammann, Podestà, Landrichter
90918–20, 91140–9127, 91432, 9297, 93026–
9318, 9337, 9441, 112333, 14781–4, 151042
– Johann (19. Jh.) 8692–3
– Johann Paul 28234

Marti, Gerichtsschreiber von Flims 7873
Martj, Seckelmeister 88629
Martj, Statthalter 91132, 91433
Martin (16./17. Jh.) 86842
Martin (18. Jh.), Marti, Martj, Ammann,
Podestà 33640, 8697, 9088–33, 91314–31,
91517, 91715, 9187–25, 9191–5, 92027, 112337
– Raget, Reget, Junker 11128
– Rudolf, Risch, Ruodtolff, Ammann von
Flims 88820, 88939
Be e lz e bub, Belzabub, Name für den Teufel
109332, s. auch Grinfaß, Luziferus
Be e r , Bär, Behr
– Andriu, von Tujetsch 19561–7
– Christ, von Tujetsch 18768
– Christian Valentin, Gerichtsschreiber,
Ratsherr 180428, 19523
– Crist, Statthalter von Tujetsch 187528
– Giacomo, Statthalter 186737
– Hanß Jöri, Landammann von Disentis
191315
– Jacob, Seckelmeister 192126
– Jos. Ant., Statthalter 194718
B e ha im s. Böhmen
B e hrte r s. Berther
Be in Ignaz, Bildhauer 15516
B e ings s. Pigniu
Be lfor t (Ger.gde GR) 182628
B e lla mort Cønrat 12912, s. auch Schamotten Conradt
Be llaua, Belauwa (FN Gde Obersaxen)
181611
Be llaz un, Bellezûn, Rudolf, schølherr 1535,
3902
B e lle ntz s. Blenio
Be llinz ona, Bellentz (Stadt TI) 121, 38337,
48138, 8052, 17688–23
B e llun
– Christ, Bruder von Loring 55826
– Jerj, Bruder von Loring 55826
– Johan, Bruder von Loring 55827
– Loring, von Tersnaus 55823–26
– s. auch Balun
Be lm ont, Belmondt, Bellmondt, Bellmund,
Bellmundt
– Burg (Gde Flims) 80715, 81634–8178
– Herr, Herrschaft 4519, 4622, 5024, 5129,
38938, 40712, 42425, 43022, 43413, 50717,
82510
– Lehensgüter 4342 ff., 80710–12
Be lm ont v on, Bellmont von Freiherren
119–25, 330, 2435, 2723, 10811, 38327, 38424,
42524, 72611, 94712, 128020
–
–
–
–
–

1969
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Adelheid 38920, 94718, 12804, s. auch
Montalt, Rhäzüns von
– Johann 114
– Johannes, Geistlicher 38313–15
– Rudolf II., Bruder von Johannes 38313
– Ulrich Walther (†1371), Ølr. Waltherus,
Walter 3842–15, 38511, 38919, 72530, 8076,
127930–128018
B elmu n t Tomasch (Castrisch) 2837
B emo n d t, Bemont s. Piemont
B en ad u tz s. Bonaduz
B e n ed etg , Benedeg, Benedeig
– Christ, von Vattiz 6392–12
– L±tzi (Trun) 176528
– Placi Christ (Sumvitg) 182119
– s. auch Benedikt
B e n ed ikt, Benedict, Benedictus, Hl. 189523
– Kongregation 179818, 180019, 180826,
18323–18, 183417–38, 184428–184618, 185010,
188033–188132
– Orden 7939, 80918, 81129, 87145, 130311,
15062, 159310, 16154, 172722, 177010,
179822, 189612
– Regel 183211–16
B e n ed ikt, Banadeg, Banadegg, Banadetg,
Banadicht, Banadickt, Benadickt, Bendicht, Benedicht
– Anna s. Christen, Anna
– Blasch, Dorfmeister von Schluein 120721
– Crist 5565
– Jan, Dorfmeister 137431
– Jerj 26317–25
– Jon (Sagogn) 592
– Risch, von Castrisch 36927–35
– Tienj 59727
B en g (Castrisch) 2844
B en jeu w , Benigs s. Pigniu
B en y x , Bennygs s. Pigniu
B era v icin in s. Paravicini
B erb u rg s. Bärenburg
B erc h ter, Berechter s. Berther
Be rc h to ld Jacob, von Tujetsch, Ammann
6134
B erc h to ld u s , Berch[t]oldus (Vals) 7256–19
B erfe re il s. Zervreila
B e r g a m in , Bergamein
– Andreas, Andrea, Andreaß, von Schluein
11229, 123332, 123729–123810, 123926–30,
12402, 125030, 12606
– D±naw, von Schluein 99828–99917
– Georg, Gieri (Schluein) 127529–37, 127638
– Joh. Christian (Schluein), Schreiber
126821
–

1970

Jöry Donau, Schreiber 121028
Kaspar, Caspar (Schluein) 126310–12
Martin, Martyn (Schluein), Bruder von
Andreas und Tschegn 123329–12344
– Remigius, Pfarrer 124018–21
– Tschegn, Sching, Tscheing, Zscheing,
Weibel 123330–12341
Be r gam o (Stadt I)
– Schafhirten 19232–21, 193523, 195312
Be r ge r Hermann 3936
Be r gli, Bärgly, Bergly (FN Gden Versam/
Valendas) 14322–14416, 16533–1686,
37436
Be r gün, Bargun (Gde GR) 30824, 4703,
148726, s. auch Stugl
B e rhte r s. Berther
B e rin s. Berni
Be r n (Stadt BE) 2987
– Rat 176617
B e rna rd (Kolonie Gde Schluein) 39228
Be r nar d, Bruder von Biet 41918
B e rne tt Ian 4639
Be r nhar d, Barnardt, Bernard, Bernardt,
Bernardtt, Bernart, Bernhart, Bernnartt
– Andrea, Andreya, von Falera 10736–43
– Andreia (Disentis) 17606
– Andreia (Lugnez) 55710
– Balun Luregn, von Tersnaus 62126
– Göry Hannß 54613
– Jan, von Cons 49934
– Jery 50015
– Jœry 10376, 10496
– Plasch, Ammann der Freien 9786
– Vigeli Gion, Wagillj Jann 53324–53422,
53530–53740
Be r ni, Barni, Bärni, Bærny, Berin, Bernj,
Berny, Bernny
– Frenna 58232
– Hans (Vals) 7478–17, 75941
– Hans, Seckelmeister von Vals 58318
– Jery Zibärg 78732
– Iœry (Vals) 7495–29
– Jöri, Ammann von Vals 57912, 78632
– Jöri, Jœry, Sohn von Kristen 7673–7688
– Kristen (Vals) 76728
– Lienhard, Lienhertt (Vals) 74440–45, 7492
– Peter, Petter, Weibel von Vals 79929–
80026
– Peter Marti, von Vals 71734
– Seckelmeister (18. Jh.) 71921
B e rnia gia (FN Gde St. Martin) 68424
B e rs c hz , Weibel im Lugnez 39929
Be r s e th Imbert, von Erlach 176616
–
–
–
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B e rt h er , Bärchtter, Behrter, Berchter, Berechter, Berhter, Berter, Bertter 172222–24,
188232
– Adalgott 172219
– Anna, Ehefrau von Wolfgang Jakob
181927
– Anna Maria 18789
– Anton Ludwig, Ant. Ludovicus, Antoni Ludovig, Statthalter 191939–192031,
193539, 19469, 19521
– Balzer, Statthalter in Sumvitg 19099
– Benedict, Gerichtsschreiber 19413
– Clara 13515, s. auch Derungs, Clara
– Durig, Duryg, Landammann von Disentis, Landrichter 16585, 166430, 167014,
167829, 181722
– D±ryg (Tujetsch) 17362
– Franz Fidel 194615
– Hans jun. 16882
– Jacob (16. Jh.), Seckelmeister 159731,
17796
– Jacob (17. Jh.), Landammann 141431,
142228–14236, 142525, 142713, 142815,
142913, 14341, 143539
– Jacob, von Rueras 184018
– Jacob (Trun) 192828
– Jacob D±rig, Seckelmeister 177512
– Jacoben 16571
– Jacobus (*1681), Sohn von Johannes
189518
– Jacobus Martin, Statthalter 194524
– Jækli 162518–35
– Jakob (15. Jh.), Jacob, Landammann
162921, 163428, 164037, 16455–22
– Jakob, Jacob, Statthalter in Tujetsch
17316, 174238
– Jakob (16./17. Jh.), Landammann 172811,
182438
– Jakob (1616–76), Jacob, Landammann
183916–22, 18451, 185113, 185229, 18789
– Jakob (17. Jh.), Gio., Jacob, Jacobus,
Landschreiber 172223, 18262, 18315,
186915
– Jakob Martin, von Cavadiras, Statthalter
194534–194612
– Jann, von Tujetsch 165814, 167122, 168136
– Jenny, von Tschamut 160813
– Joan, Pfarrer in Schlans 15229
– Johanes (Sumvitg), Statthalter 190329
– Johann, Joh., Johan, Landschreiber
142226–14234, 142523, 142711, 142813,
142912, 143029, 143238–143343, 143430,
143537

–

Johann, Joan, Joh., Johan, Landammann
19812, 140817, 182830, 18327, 183440–
183535, 183922, 184739
– Johann (1578–1671), Joan, Joh., Johan,
Grossweibel 180349–180416, 18279–
18284, 183923, 184332–46, 18481
– Johannes (†1637), Hanß, Johann,
Landammann 178921, 179028, 18036
– Johannes, Gerichtsschreiber 180414
– Johannes (1640–1703), Johan, Gerichts-,
Bundesschreiber 23635, 146621, 160820,
188225, 18951–189722
– Jon Matthias (Trun) 192422
– Josephus, Sohn von Johannes 189518, s.
auch Disentis/Benediktinerkloster, Konvent, P. Justus
– Lucia s. Bigliel Lucia
– Maria, Tochter von Johannes 189519
– Nikolaus Joseph, Nicolaus Joseph,
Landammann, Podestà 158418, 158513,
193210, 19394, 194715, 195339
– Peter (16. Jh.), Petter, Landammann,
Landrichter 137922, 170536, 17085,
171421, 171913, 17218–19, 17319, 173738,
17454, 174831, 174941, 175438–17551,
175813–32, 176011, 176238, 17647, 177834
– Petter, Statthalter 17757
– Petter, Leutnant 185225
– Seckelmeister, von Tujetsch 7779, 177328
– Ulrich, Ølrich, Uorich, Ørich, Ørych,
Landammann von Disentis, Landrichter 735, 7829, 807, 8113, 848, 868, 100523,
131227, 167117, 16819–30, 169039, 169423–35,
s. auch Durig
Be r togg, Bardockh, Barthockh, Barthok,
Barthom, Barthon, Barthonn, Bartho±n,
Barthounen,
Bartho±nn,
Bartock,
Bartockh, Barton, Barttog, Bertikh, Bertock, Bertockh, Bertog, Bertok, Bertokh,
Parttog
– Anna Maria, von Sevgein 91512
– Barbara 113126
– Christ, Seckelmeister in der Gruob 17513,
18830
– Christ, Crist, Seckelmeister von Laax
11121, 111633
– Christ 11279
– Dorothea, Tochter von Jan 8939–906
– Gylly Jan, Junker 104017
– Gion, Gion Christ Gion Flipt, von Sevgein 113311, 113419–25
– Gion Gion Risch, Jon Jon Risch 11338,
113530, 113628

1971
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Gion Risch, Weibel von Sevgein 114212–19
Hans, Hanns, Hanß, von Sevgein 100224,
100637, 10095, 101025, 101328–35, 101510–
101724, 10185, 10196–102019, 102518,
102629, 103512, 10429, 104735, 10545,
116712, 118134
– Jan, Jann, von Sevgein 8929–906, 50015,
101423–27, 10192, 102017–102132, 104133,
104841–10497, 116235, 116831–116910
– Jann 18831
– Johann, Leutnant 10793–14
– Johann (18. Jh.), Johan, Landammann
111624, 111926, 112511–25, 113025, 11328,
113332, 11356, 113611, 125838, 126027
– Johann Phillip, Johan Flip, Johan Pflip,
Johan Philip 11101–6, 111245, 11276
– Johann Risch, Johan Risch 111217
– Johann Ulrich, Johann Risch, Landammann 114421, 114512, s. auch Gion Risch
– Jon, von Schnaus 23525
– Jon 113842–11391
– Luzi, Lutzj 21328
– Martin, Gerichtsschreiber 108630
– Martin (18. Jh.), Landammann 112633–
11275
– Martin Anton, Marty Antoni, Landammann 11213, 114321, 114423
– Philipp, Flyp, Alt-Seckelmeister von
Sevgein 10564
– Philipp, Pfilip, Ammann 88619
– Rysch, von Sevgein, Ammann 87728,
106032
– Thomas Antoni, Landammann 113634
B erts c h en Josch 145125
B ertt Casper, von Medel 166810
B es c h en s. Spescha
B es le r Gio. Pietro, Konsul (Leventina) 186738
B e s s e r e r , Beßerer, Besseren
– Georg, von Ulm 176311–13
– Hans Jakob, Hanns Jacob, Junker, von
Ulm 17632–17663
– Johann Jakob, von Rohr 176620
B es tre y a (FN Gde Cumbel) 44336
B iart, Biarth, Biärth s. Bearth
B y ä s ch à P o r ta Franciscus, Domkustos
5013
B ic k e l, Bickhel Johannes, aus St. Gerold
126223–43
B id a n ä ts c h , Pidanez, Pydenatsch (Alp Gde
Vals) 5849, 80521–31
B y d äs c h , Bydasch s. Pitasch
B iel, Byell (Stadt BE) 13930
B ie l, Biliel (FN Gde Flims) 82715
–
–

1972

Bie le r
– Abraham, von Brün in Carrera 15429
– Christian 37026
– Hans Jacob (Waltensburg/Vuorz) 156611
B ie lti (FN Gde Trun) 19444–8
B ie ng
– Bellun, Sohn von Glau 44618
– Glau 44618
Bie t, Bruder von Bernard 41918
Bie t, Bieten, Biethen, Biett, Byett, Piett
97420–39, 150313–22
– Anna Jon 2613
– Biet Clau, Dorfmeister von Sevgein 105518
– Burchartt, B±rchartt, Werkmeister 9624,
10615, 12142, 13222, 1396, 14330, 104019,
104533, 13365
– Claus, Werkmeister von Ilanz 3533, 13235
– Dorothea, von Sevgein 109441
– Hertwig, Hertwisch, Seckelmeister in der
Gruob 5913, 6040, 6338, 83515
– Jan (16. Jh.), von Riein 899, 105626
– Jan 77034
– Jan, von Ruschein 19031
– Jon, von Ruschein 21210–24
– Katharina, Thrina, Tochter von Matthias
2036–34
– Matthias, Thieß, Krämer von Castrisch/
Falera 2036–34
– Melcher, Melher, von Peiden 48415–26,
48520
– Philipp, von Sevgein 101430
– Trina, von Ilanz 27211
B ie tt von Sa nt M a uritz in, Kirchenpfleger in Ilanz 2238
B iga nnya Jonn, von Rueun 13626
B iga t, Bigatt, Bygatt, Bigatten, Bygatten
9772–15
– Jan, von Sevgein 10021
– Petter 12620, 10175–10, 105038
– Schuwan 42212
Biglie l, Bylgiel (FN Gde Falera) 6730–40
Biglie l (de ), Baliel, Balliel de, Billiel
– Jakob (†1645), Jacob, Jacobus, Gerichtsschreiber von Disentis, Landammann,
Hauptmann, Bannerherr, Landrichter
139921–140041, 140815, 16091, 17962,
180425, 180727, 181420, 182035, 182832,
18435
– Jakob, Jacob, Landammann, Bannerherr
184738
– Jakob, Jacob, von Curaglia 18278–12
– Jakob, Statthalter von Medel 18366
– Jon, Vater von Jakob 182712
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Jüllj (Tujetsch) 17941
Lucia, Ehefrau von Johannes Berther
189517
B i l en g a (FN Gde Degen) 3887
B i l g d a Anna (Siat) 141713
B i l g e r Clau 105033–36
B i l i e l s. Biel
B i l i o la Rigett (Lugnez) 41533–41633
B i l l d a B illiel (Tränke Surcasti, Gde Suraua) 45836
B i l l d a G rap (Tränke Surcasti, Gde Suraua) 45836
B y l l a liu s (FN Gde Breil/Brigels) 16945
B i n a u s (FN Gde Sevgein) 105624
B i n g n iu s. Pigniu
B i rc h eg g a , Birchegen (FN Gde Versam)
24721
B i r ch li, Birchly s. Bürkli
B i sc h g u s (FN Gden Castrisch/Sevgein) 318
B i sc h o f, Bischoff 73932
– Hans (Vals) 78013
– Johsep 68020–21
– Sebastian, Pfarrer 140736
B i sc h o la , Pischola (Alp Gde Safien) 26535
B y sc h q u erß (FN Gde Duvin) 57215
B i sc u o lm , Byschulms, Byschwlms (Hof
Gde Medel) 163620–163716
B i sc u o lm ,
Baschgulm,
Baschkulm,
Byschg±ll, Byschg±lm, Byschulm von,
Kabaschk±lm da
– Jacob, Jækli, Jækly 159230, 15941, 15976
– Martin, Vater von Zipert 167510
– Martin 17042, 171135
– Zipert (Medel), Zypperg Martin 167510–14
B i st g a u n , Baschian, Bischaun
– Clau Jon 146631
– Plazi (Sumvitg) 16787
– s. auch Bastian
B i st g a u n d il L u z i, Baschgiounn digl Luzi
1961–3
B i t zo las , Byzola s. Pazzola
B l æ s i, Sohn des langen Hansen von Strada
74115
B l ä s i, Pläsy, Plässy, Plesi, Pleßi, Pleßj
– Anderiß, der elter 24421
– Anderiß, der jünger 24415
– Hans 105624
– Hans, Hanß, von Duvin 5529–22
– Hans, von Dutgien 32334–41
– Hans Peter, von Dutgien 36136
– Jacob, von Pigniu 14533
– Luzi, Lutzj, von Schnaus 21442, 21621,
23332–23420, 23520–23611
–
–

– Petter 48413–25
– s. auch Plasch
B lä s y, von Strada 1291–4
B la ta G ots c hna (FN Gden Sevgein/
Castrisch) 184
Blau, Blaw Hanns (Flims) 81121
B la un da B la ütz ß (FN Gden Laax/Falera)
106724
B la u[n] R uina ß (FN Gde Sumvitg) 181339
Ble c hs c hnide r , Bleschnider, Plaichschnider
– Andrea, Sohn von Peter 164613–38
– Hans (Sumvitg) 16327–9
– Peter, Petter, Bruder von Tenz 164427–
164521, 16465–12
– Tenz, Dæntz, Bruder von Peter 164428–
164521
Ble ngias , Bleingell, Bleinges, Blengas (Alp
Gde Vrin) 42040–4213, 53538–44, 53833–38
– Hof 4374, 53611, 53737
Ble nio, Balentz, Balintz, Ballens, Ballenz,
Bellentz, Blensertall, Blentz, Blentzerthall, Blenzer thal, Bolentz, Bollenz,
Bollennz, Bollentz, Breunia, Polentz (Tal
u. Gde TI) 42032–36, 42112, 4229, 43726–37,
51120, 5122–39, 51347–5144, 53334, 53439,
53535, 70817, 72920–38, 7413–74649, 80235,
176944, 177030–32, 191821, 194118–34
– Vikar 73110
– Vogt/Vogtei 4391
– Wein 186214
– s. auch Aquila, Castro, Dagro, Dongio,
Ghirone, Leontica, Marolta, Olivone,
Ponto Valentino, Prugiasco, Semione
B lo±n Thra ±s s. Plaun Draus
Blum e nthal (v on), Bluemental, Bluementhal, Blumathaler, Blømental, Blumenthaler, Bluomentall, Bluomenthaler,
Bluomenthall, Bluommenthall 44325
– Albert, Weibel 70726
– Benedikt (17./18. Jh.), Benedicht 65037
– Benedikt, Landammann im Lugnez 68719,
69032
– Christ, Schreiber, Landammann 71512,
71635, 71922
– Christ Jakob Jöri, Crist Jacob Jeri 64028–
6419
– Christian (17. Jh.), Christ, Crist, Landvogt 54616, 54933, 5512–13
– Christian, Gerichtsschreiber 7195
– Cristoffer 39110, 39224
– Dolmetscher 72138–7222
– Florian,
Florin,
Gerichtsschreiber,
Landammann 68715–31, 68938, 70121, 70928

1973
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Flurin, Florin, Landammann 63226, 63334,
80330
– Hans 43312–20, 44232–44323
– Heinrich, Landvogt 7211–6
– Hertly, Seckelmeister 68622
– Jochen Flurin 7098
– Johann (17. Jh.), Jan, Jhan, Johan, Jon,
Seckelmeister, Statthalter, Landammann
55529, 5584, 57318, 58330, 58710, 59216,
60135, 62340, 62816, 66937, 7928
– Johann Anton, Johan Antoni, Gerichtsschreiber, Bannerherr 66131, 66312,
68939–69012, 78119
– Johann Kaspar, Gion Chasper, Bannerherr 72211, 72338
– Johann Ulrich, Bundesschreiber 29112,
30041, 149616
– Julius, Jully, Landammann 7235
– Katharina, Ehefrau von Joseph von Mont
47828
– Lienhart, Statthalter 53633
– Lutzi Antoni, Lucy Antony, von Sagogn
112715–25
– Martin, Martj, Marthi, Landammann im
Lugnez 26742, 6347, 65034, 6614, 79718,
8998
– Martin, Marti, Weibel 65036
– Martin, Martty, Seckelmeister 66319
– Michel Jon Hercli 6954
– Rudolf, Rødolf genant Vetten 3911, 3922
– Rudolf Ludwig Viktor, Pfarrer 7246
– Thomas, in Obersaxen 143832
– Vinzens 71416
B o d en (FN Gde Vals) 73633–73719, 73933
B o d tn e r Clauß, von Travisasch 68425
B o g o lia Alberht (Tujetsch) 159541
B o le n tz, Bollenz, Bollennz, Bollentz s. Blenio
B o l± s C o m± n a s s. Pulus Comm±naz
B o n a d u r e r , Banadur, Banadurer, Bandurer,
Benadurer, Panadurer
– Balzer 28310
– Hans, von Versam 16526
– Jöri, der groß 28310
– Jöri, der klein 2839
– Jöri, von Versam 9334–93432
– Joß, von Arezen 1973, 20625
– Joß, Kirchenvogt 28337
– Klaus, von Arezen 28519
– Leutnant 28321
– Marthj 19037, 1998, 20541
– Marti, Dorfmeister von Versam 34712
– Michel 28310
– Witwe 1992–8
–

1974

B ode mly (FN Gde Vals) 7555
Böhm e n, Behaim, Bohemia (ehem. Reichsteil) 161323
– Reich 161420, 189012
B olle nz , Bolentz, Bollennz, Bollentz s. Blenio
Bonaduz , Banaduz, Panaduz (Gde GR) 940–42,
6632, 46828, 10927, 11516, 134010
– Nachbar, -schaft 191549–50
Bonaduz v on, Benadutz von Lutzy 96713
B ona ggyn Ursell, Ehefrau von Rudolf von
Ladir 165039
B onna Jacob (Sagogn) 602
Bor m io, Wormbß, Wurmbs, Wurms (Hauptort des oberen Veltlins I) 1848, 31732
– Podestà 28424, 30745, 34424, 93248, 12062,
147127, 148741
B ort (FN Gde Vals) 58219
B os s y Lucius Ant., Pfarrer in Laax 112927
Bos tg, Bosg (FN Gde Rueun) 14553–17
Br abant (ehem. Herzogtum) 165213, 165318
B ra da Pe dre tta (FN Gden Laax/Falera)
106725
B ra de t s. Pradätsch
B ra ffa z in s. Paravicini
B ra gile n Clawsen (Sevgein) 95732
B rä ma s. Brehm
Br anc az i, Bringatz, Bringatzi, Bringatzj
– Anna, Hexe 108734
– Klaus 44426
– Marttj Wolff, Meister aus Schnaus 21324–28
– Wolff, von Schnaus 18736
Br and, Branth, Prandt Martin, Martty
(Flims) 84311, 8481–25
Br ande gga, Brandtegen, Brandteggen (FN
Gde Versam) 24728, 31941–3203
Br andw ald, Brandtewalt (ehem. FN Gde
Vals) 78728–38
B ræ s s a s. Brescia
B ra u C œrf (FN Gde Breil/Brigels) 96537
B ra w dil Ts c hüff (FN Gden Laax/Falera)
106727
B re fe ryl B ode n, Berfereil Boden s. Zervreila, Boden
Br e ge nz e r w ald (Landschaft in A) 71040
Br e hm , Bräma, Brema
– Abraham, von Carrera 37037, 37342
– Christian, Bruder von Marti 56640
– Marti, Bruder von Christian 56640
Br e il/Br ige ls , Bregels, Brigehls, Brygells,
Brigels, Brygels, Brigelß, Brygeltz, Brigelz, Brückells, Brückels, Br±gellß, Brügels, Prygels, Prygeltz, Pr±gels, Pr•gels,
Prugelz (Gde GR) 3628–36, 72414, 96522–28,

Orts- und Personenregister
98428, 98516, 10927, 124824, 147513–27,
152911, 154632, 155536, 156614, 159733,
16234–8, 16346–9, 165516–18, 165926, 168018,
169638–169726, 171321, 173312, 17572,
176015, 182623, 18563, 186239, 186930,
191736
– AO 165514, 17304, 190817
– Berg, -wiesen 17257–24
– Dorf, -schaft 16342–163511, 169330,
17732–177426, 193316–45, 193932
– Dorfmeister (cuitg) 163544, 167121,
167233, 169120, 169328, 172311, 177326,
189230, 193138
– Freie 16961–36, 17136
– Frühmesspfrund 162138–41, 162413
– Geschworene 169120, 171217–36, 189032–38,
193133
– Gotteshauslaute 16964–26
– Kapelle 187937
– Kirche 162029, 162239
– Kirchgemeinde, Pfarrei 162140, 163527,
165040, 168030, 169616–169714, 171313,
180630–18075, 185031, 185516, 186033,
187932, 190411–23, 191411–17, 194319–22,
195014–18
– Nachbar, -schaft 139736, 162026–16223,
163526, 16471–14, 165512–35, 167114–167324,
169032–16944, 169643, 169733–16997,
17112–171235, 171319, 17232–172529,
173318–173517, 175929, 177719–17789,
179612–179737, 180620–18072, 187819–
18806, 190137, 19059, 191136–191228,
192431–36, 19254–20, 193129–193234, 193815–
193930, 194310, 195422–24
– Obrigkeit 189229
– Pfarrer 162415, 164714, 195338
– Säge 18792–27
– Statthalter 117134, 171310–22, 172311,
17305, 179722, 189040, 190818
– Statthaltergericht 17135–16, 17301–35,
190814
– Weibel 171228, 186034, 189040
– s. auch Arpagaus, Capeder, Danis, Dardin, Plaunca, Tavanasa
B re i l v o n , Preill da
– L±cy Jann, L±cy Jon 165621–37
– s. auch Brigels von
B r e in s. Brün
B re i ten la u b (FN Gde Valendas) 1554
B re s c ia , Bræssa (Stadt in I) 103724–25
B re s c ia d a Fiorano, Floriano, Pfarrer in
Disentis/Mustér 190524
B r e u n ia s. Blenio

B rie ntz (e n) 73720–21
Br ig (Stadt VS) 155217
Br ige ls v on, Brigells, Brygels, Brügels,
Br±gelß
– Altmann 15941
– Kla±s, Statthalter 17089
– Michael 166130
– Michel 170331
– s. auch Breil von
B rin, Bryn, Brins s. Brün
Br ine gg (Burg bei Ilanz) 2429–32
B ringa tz , Bringatzi, Bringatzj s. Brancazi
Br inz e uls , Plenzaulß, Plenzelß (FN Gde
Laax) 11112–23
B ris c hg, Dabrischk, Debrischk, Delbrischk
(Bach Gden Ruschein/Ladir/Schnaus)
9441–9536, 23211–23
B roua s c hg s. Pruastg
B rüc ke lls , Brückels, Br±gellß, Brügels s.
Breil/Brigels
B rude lle n s. Pardiala
Br ude r , Brüder Jeromias, aus Versam 15815
Br ulf, Brulff, Brulffs (ehem. Dorfteil von
Disentis/Mustér) 178137–178224
– Kapelle 185426–18556
– Nachbar, -schaft 185416–20
B run
– Menga, Ehefrau von Rudolf 4615
– Rudolf 4615
– Ulrich s. Rhäzüns von, Ulrich II.
– Widt, von Dagro 43730–43816
Br ün, Brein, Brin, Bryn, Brins, Br±n, Brùn,
Br•n, Brünn (Teil der Gde Valendas) 387,
8038–812, 15727, 20510, 24926, 25131, 25543,
3124, 37013–17, 95311, 9597–16
– AO 384, 3012, 34731
– Dorfmeister (cuitg) 15523, 15637, 30133,
34835
– Hinter-Brün 15612
– Kirche, Kirchenbau 30126–28
– Nachbar, -schaft 383–3917, 15422, 1551–
15637, 22412–22748, 3011–29, 34626, 34731–
34837
B rune n z um Hans Joß, von Valendas 16432
Br une tt Jakob, Pfarrer in Waltensburg/
Vuorz, Dekan 158341
Br unne r , Br±ner, Bruner
– Anton (Schluein) 126941
– B±rga, Tochter von Hans 86622
– Christian, Chrest, Schreiber von Schluein
126934, 12784
– Christoffel, Christ Stoffel, Stoffel, Podestà 122242, 122319, 122525

1975

Orts- und Personenregister
Crist, in Zignau 182639
Hans, Hanß 86610–22
Hans Georg, Gerichtsschreiber von
Schluein 112324
– Hans Jeri Simen, Dorfmeister von
Schluein 12122
– Jerig Simen, Jery Simmen, Ammann von
Schluein 121017, 12121
– Joh. Anton 126833
– Johannes, Wirt in Schluein 127231,
127320–25
– Julius, Julli, Schreiber von Schluein
122829
– Leodegar, Leodegal, Leodegall, Leodegari 123924–12408, 127237
– Margaretha (Schluein) 122816
– Maria Salesius, Pater 127519
– Nutt (Schluein) 126016
– Tenj (Flims) 91239
– Trina, von Andiast 154543
B r u n o ld , Brunoldt, Brunolt, Bruonoldt
– Crist, von Obersaxen in Breil/Brigels
182623
– Fridtlj, von Bellaua 181611
– Hans Jos, Hanß Joß, Alt-Ammann von
Obersaxen 140417
– Jery, Ammann 148918–149028
– Jos, Joßen 129121–12925
– Moritzy 61630
– N. 1720
– Rudolf (Schluein), Rudolff, Weibel, Ammann 123329, 124821
B u a l, Buwal (FN Gde Pitasch) 4799
B u a l, Buahl (FN Gden Schluein/Falera)
124110
B u a l (FN Gde Morissen) 62711–22
B u a l d a C o lla rs , Buwal del Collers (FN
Gden Morissen/Surcuolm) 43224, 51615
B u c a ria (Hube Gde Ruschein) 3925
B u c a ris c h u n a, Bucarischönen (Teil der
Gde St. Martin) 56310, 56430–36, 62120
B u c c a d a L a d ral, Bugga Ladral (FN Gden
Andiast/Waltensburg/Vuorz)
128917,
132320, 139830, s. auch Ladral
Bu ch h o lz (Wald Stadt Ilanz) 9839
B u ch li, Buchlj, B±echli
– Christian 5673
– Hans, von Versam 3016
– Joh., Hauptmann 32324, 33633, 34014
– Johannes (16. Jh.), Viehhändler 1362–
13725
– Johannes, von Versam 2544, 2839
– Johannes, Testator 28238–28337
–
–
–

1976

–

Johannes (18. Jh.), von Versam, Landammann in der Gruob 29733, 3196, 33124
– Marti 36911
– Marti, Marty, von Versam, Landschreiber, Geschworner 37013–16, 37524
– Martin, von Brün 24926
– Martin, von Safien 37624
– Michel, Dorfmeister von Valendas 21137
– Michel, von Turisch (?) 24332
– Seckelmeister 1787
– Stinna, Schwester von Johannes, Testator
28338
B ugg Martti, von Soladüra 77432
Bugne i (FN Gde Tujetsch) 191127
Buhaul (FN Ilanz/Flond) 3726
Bühle r , Büller
– Christen 28310
– Petter 24416
– Simon, von Arezen 11910
B ølde n Hanns (Domat/Ems) 129626
Bulde t, B±ldet, Buldett, P±ltet de
– Dominik, Domenic±s, Landammann von
Disentis 178031
– Jacob, von Luven, Landammann in der
Gruob 16528, 17917, 18917
– Jagg±m, von Luven 1728
– Menicus, Menisch, Menysch, Minicus,
Landammann von Disentis, Landrichter
87815, 106224, 106421–26, 159720, 17572,
177214, 177325
B ulina w s s. Pignaleus
B üll
– Johannes (Faido) 177017
– Peter, Statthalter 177017
B ultz a nitz s. Butschanits
B ±mbie de r D±risch 50527
Bunagga Hans, von Obersaxen 97840
Bünde n, Pündten (Graubünden) 121415,
150541, 150742, 151022, 182235, s. auch
Drei Bünde
Bundi, B±ndi, Bundj, Bundy, Bunndj
– Antonius Thomas, Gerichtsschreiber
193124
– Balzer (Medel), Statthalter 191942
– Benedetg, Banadeg, Banadig, Sohn von
Tumasch 113319, 113419–24
– Catrina 91411
– Gili 4625
– Gyly, Vater von Klaus 129833
– Hans, von Rueun 129936
– Herkules, Bundesweibel 38222
– Jakob s. Disentis/Benediktinerkloster, Abt
– Jakob, Pfarrer in Trun 180814

Orts- und Personenregister
Jan Crist, Weibel 177529
Klaus, Claws, Clawsen 129825–129923
Peter, Pedr±t, Petter, Pettr±t, Ammann,
Landrichter 13897, 170831, 176123–30,
176315, 176725, 17735
– Plasch, Plæsch, von Sumvitg 167132,
16731, 167831, 181724
– Tumasch 113319
– Valentin (Sagogn), Wacht-, Seckelmeister
92719, 11131, 12665
B u n d t W a lt (Brücke Gde Lumbrein) 59519
B u n n el Risch (Trin) 9308
B u o l , Bøl, Buoll
– Jakobea, Ehefrau von Ulrich, geb. Somvico 7845
– Johann Anton, zu Rietberg, Landrichter
189339
– Ulrich, von Parpan 7845
– Ulrich, Ølrich, von Maladers 7841–7851
– s. auch Schauenstein von
B u rets c h , B±weretsch, B±wretsch (Teil der
Gde Disentis/Mustér) 171831–171920,
175323, 180141
B u rg a u , Burgauw, Burgaw (ehem. Markgrafschaft D) 13015, 161435
B±rgen
– Jenni 159340
– Martinus, von Val 15975
B u r g i• ß s. Bargius
B u rg u n d , Burgenden (ehem. Herzogtum F)
165213, 165318
B u r i n en , B±rynnen Jan 9139–9240
B u rkh a r d , Burchart, B±rchartt, Burckard,
B±rckartt, B±rckertt, Burckhart, Burkard,
Burkart, B±rkartt
– Ammann von Schluein 10499
– Hans, Hanns, Jan, Ammann von Schluein
116123, 11654–35, 116621–36, 116815–11695,
117527, 118014, 118124–118237, 118319,
11855, 118917, 119115
– Marti, von Val 15941
– Rudolf, Rødolff, Ammann von Ilanz 344,
41533–39, 9686, 129330
B ü rkli, Birchli, Birchly, Bürchly
– Johannes, Johanes, Johannesen (Sevgein)
10192–102120
– Jon, von Castrisch 3101
B u rs er Hermann, Domdekan 39922
B u r t h alo me s. Bartholomäus
B u r t ig lu s s Jacob, Gerichtsschreiber 178840
B ± r w ay s ch (FN Gde Medel) 167523
B u sc h g u s (FN Gde Sevgein) 97435
B u sc h u o v e n Hanns (Domat/Ems) 129618
–
–
–

B utna uw s. Patnaul
Buts c hanits , Bultzanitz (FN Camuns, Gde
Suraua) 48421
B üts c he n s. Pitschen
B utz da s. Depuoz
B uw a l s. Bual
B ±w e re ts c h, B±wretsch s. Buretsch
B uw ige n, Buwiga da Wal (FN Gden
Castrisch/Sevgein) 1734

C, s. auch K
C a-, s. auch GaC a de Sura (Meierhof Gde Degen) 39924
C a G urul (FN Gde Valendas) 9473
C a M a nfre u, Ca Ma[n]frêu Johannes (Vals)
7254–15
C abalz ar (v on), Caballzar, Cabaltzar, Cabalzarr, Cabbalzar, Cabeltzar, Cabelzar,
Capelzar, Gabaltzar, Gabalzar, Gabbalzer, Kaballzar, Kabaltzar, Kapalzar, Khabaltzer, Khabalzar 52841
– Alexander (Sevgein), Seckelmeister 25633
– Anna Maria 11261–31
– Andris (Flims), Meister 91336
– Balthasar, Baltisar 32327
– Bannerherr 60840, 6703, 145029
– Barbara 2768–16
– Christ sen. (Laax/Sevgein), Junker 113242
– Christ (18. Jh.), Junker, Landammann
von Laax 11255, 11264, 11277–20, 11317,
11326, 113412
– Christian, Gerichtsschreiber im Lugnez
58142, 5863
– Christoffel, Christ, Stoffel, von Laax,
Junker, Schreiber 89910, 90139
– Faustina, Ehefrau von Johann Ludwig
von Castelberg 191830
– Frau Commissari 79922–80019, 11124–6
– Georg, Jerg, Pfarrer in Lumbrein 6444
– Gilli, aus dem Lugnez in Trun 182629
– Hanß, Weibel im Lugnez 59832–35, 60716,
62715, 6306, 6318
– Hauptmann 62830
– Hercly Antony, Landammann 72210
– Herkules, Herculeß, von Laax, Ammann,
Podestà 108328–31, 109533–109723
– Hieronymus, Geronimuß, Jeronimus,
Junker 110538, 11121, 112114, 112614–37,
112743
– Jakob, Jacob, von Sevgein, Schreiber,
Bruder von Marti 25632, 26234, 110341,
110531, 110633, 11085–110933, 11139

1977

Orts- und Personenregister
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jakob, Geschworener von Sevgein
107746
Joachim, von Laax in Disentis 18251
Johann, Johan, Johannes, von Laax,
Landammann, Podestà, Landvogt 65039,
89910–90137, 90932, 110123, 110338,
110512, 11105, 11116, 111621, 112026,
11427, 114420–32
Johann Baptista (Laax), Johannes Baptista 11299–10
Johann Rudolf Anton, Vicari 11308,
113338–11345, 11365, 113717–42
Johann Simeon, Hauptmann 12377
Jon (Laax), Junker 11384
Jörg, Jerj, Seckelmeister im Lugnez
60135–39
Jörg, Jerj, von Schnaus 3091–6
Jöri 27014
Julius, Gilli, Schreiber 1891
Julius, Julli, von Rueun in Trun 182430–
182535
Kaspar (16. Jh.), Caspar 42640–43, 43325–31,
43635–40, 44619, 44915–23, 45824–29, 46118,
4716
Kaspar, Caspar 5321–23
Kaspar, Caspar, Casper, Bannerherr,
Landammann im Lugnez 54933, 5512–14,
5683, 57636, 58329, 6246
Kaspar, Casper, Fähnrich 54829, 55012,
57637
Kaspar, von Laax, Commissari 80032,
107918, 110532
Kaspar (17. Jh.), Caspar, Chasper, Ammann von Laax 88612, 107037–41, 108716,
10977, 11004–27
Kaspar, Caspar, Schreiber von Laax
107713
Lienhard (Flims) 9185–12, 9221
Luzi, Lietzy, Lutzy, Pfarrer 63130–35
Luzi, Schwager von Burga Malia 9059
Margretha, Maria Margriatha (Laax)
113712–11385
Marti, Schreiber, Bruder von Jakob 25632
Marti, Marty, Geschworener von Degen
64836, 64931
Martin (†1565), Marty, Martti, Marttin, Landammann im Lugnez, Landvogt,
Landrichter 717, 9431, 10520, 11142, 44618–23,
45412, 46539–42, 4669, 47234, 47714–47842,
47932, 4909, 49642, 7382–26, 75239, 100639,
10239, 117117, 117321, 11757, 119111,
133917–31, 13607, 137916, 16937, 171111,
171320, 172313

1978

–

Martin, Marti, Marty, Marttj, Bannermeister im Lugnez 15725, 46034, 46733, 46913,
47026, 49938, 101216, 10546, 120127
– Martin jun. 49643
– Martin, Marttj, Martty, Bannermeister, Landammann 52632, 53226, 106225,
106421–26
– Martin, Geschworener von Degen 54934,
5513–14
– Martin (17. Jh.), Junker 106021
– Martin, Marty, Junker, Landammann von
Laax 110916–40, 111036, 111228, 12376
– Martin (18. Jh.), von Degen, Bannermeister 64928, 66032
– Martin Jelli 55637
– Martin mistrall 5616
– Mierta, Miertha 111220–21, 111714
– Plesius, Geschworener 36329–36
– Risch 57939
– Rudolf, Ruodulff, Fähnrich 57638
– Rudolf, von Degen 69327
– Rudolf Anton (Laax), Podestà 112711
– Trina Glieci, Trina Lgizj 27015, 27119
– Ulrich, Gerichtsschreiber im Lugnez
9034–11
– Ursula, Ehefrau von Landrichter Martin
49641
– Valentin, Fallentin, Fähnrich von Laax
107712, 10839
– Valentin (Laax/Sevgein), Vallenty, Walendtin, Walenthin, Walentin, Junker,
Schreiber 111233, 11193–8, 112110, 112137–
11222, 112514, 11272
– Wolff (Sevgein) 110414–27
– Wolfgang, Podestà 10714
C a be rtold Plasch 9522
C abiallav e tta, Gabiallawitza
– Duitg, von Breil/Brigels 72414
– Thomas, Statthalter 189039
– Tomaß 17826
C abie t, Gabieth, Gabiett, Gabietth 13635–9
– Jacob 136310
– s. auch Biet
C abr andun, Gabrandun de Jann±g (Flims)
81121
C abr in
– Anna Catharina, Schwester von Christ 35029
– Blasius, Plesj 25814–28
– Christ, von Ilanz 3087
– Christ, Meister 32434
– Christ, Bruder von Anna Catharina 35029
– Crist, aus Falera in Disentis/Mustér
182631

Orts- und Personenregister
–

Jacob Jon digl Jöry, Giachun Gion digl
Gieri, von Falera 3407–15, 11372–113822
– Jakob (17. Jh.) 106921
– Jakob, Jacob 3152–31711
– Johann 25727
– Johann, Johan 31634–3171
– Johann Risch 33626–3379
– Jon, Landammann in der Gruob 28913
– Lodegal 34015
– Raget, Seckelmeister 28430
C a d a la Joseph (Valle S. Giacomo) 188528
C a d a lb e r t, Cadalberg, Cadelberg, Cadelberth
– Bartolome 154339
– Casper Bartholome, Gerichtsschreiber
155529
– Christian, von Rueun 156132–39
– Jakob, Jacob, Statthalter von Rueun
154234–15441
– Johann, Gioan, Johan, Statthalter von
Siat 154317–37, 154931–15509
– Johann, Joann Rocckh, Johan, Schreiber
154411–17, 155142
– Thomas, von Siat, Schreiber 151814, 153221
– Victor, Statthalter 153221
C a d e r a s (d e), Caderaß, Caders, Decaders
– Albert 31333–31419
– Anna, von Ladir 3225
– Christ 2371
– Christ, von Ladir 2794–8
– Hans, Landammann 18927
– Jan (Ruschein/Ladir) 1062–10721
– Jerj, Geschworener 29620
– Johannes, Pfarrer in Laax 112812
– Jon Joseph 25035
– Matthias, Geschworener von Ruschein/
Ladir 2901, 2976, 29719
– Matthias Anton (1745–1815), Mathias
Antony, Mathies Antonj, von Ladir,
Landammann, Präsident 36212, 36335,
36414, 3699–21, 37224, 93039, 93524, 93841,
114328, 126831, 12723, 157134–15723,
158014
– Moritz, Maurizi, von Luven 36410–14
– Risch, Dorfmeister von Ladir 21444, 21623
– Urschla 36437
C a d e tg , Cadeg, Cadegg
– Blasius, Plesj, von Pitasch 27332–2751
– s. auch Detg
C a d i (Kreis Disentis) 150513, 166326, 167544,
175932, 17636, 176620, 17676, 177821–23,
179812, 182433, 183537, 184721, 18515–25,
187110–31, 188128–41, 191220, 191738, 192428,

19546–9, 195635–38, 19584–33, 195915, 19601,
s. auch Disentis, Gericht/Ger.gde
C adie li, Cadielj, Cadiely, Cadiellj, Gadielj
da, Gadüly
– Benedetg 11397
– Benedikt, Benadeig, Benedeig, Bennedict, von Sagogn 124429–34, 124526–33
– Florin, von Sagogn 33415
– Gion Tumasch 113318
– Jacob Johaneß 10672
– Jon da Plattellas, von Sagogn 33238–3337
– Lieni 5821–23
– Maria Catrina, Maria Chatrina, Ehefrau
von Jon da Plattellas 33237–33314
– Placi, Plazi, Schreiber, Landammann in
der Gruob 3336, 124317
C adis c h
– Christ, Dorfmeister von Luven 36725
– Fabrin 31332–37
– Jakob, Jacob, von Luven 34325–30, 36225
– s. auch Disch
C adlim o (Alp Gde Blenio) 159115
C adonau, Gadunaw (Hof Gde Castrisch)
10933
C adonau (de ), Cadonay Dsut, Cadonaw,
Cadunay, Cadunau, Cadunauw, Cadunaw, Cadunnau 8931
– Anna, Tochter von Matthias, Ehefrau von
Hertli von Capol 140724
– Clau (Waltensburg/Vuorz) 146629
– Clauw Jan Clauw, Dorfmeister von Waltensburg/Vuorz 143821
– Donat 129029
– Dorothea, Dorathe 154029–154222
– Elsa, Elsy 157017–157116
– Euscha 156613
– Gallus, von Waltensburg/Vuorz 15633
– Gilli, Jelli, Jelly, Fähnrich, Dorfmeister
142825, 14365, 144316
– Hans, von Sevgein, Sohn von Donat von
Caniclau 94730–9493, 9561–9573, 16252
– Hans, Hanß, Weibel von Waltensburg
144642, 144834
– Hanß, Ammann von Waltensburg 145412
– Hans Jacob, Weibel, Dorfmeister 152518
– Jakob 147532, 148730
– Jakob, Gerichtsschreiber von Waltensburg-Vuorz 154220
– Jakob (18. Jh.), Jacob, von Waltensburg/
Vuorz, Landammann 15454–16, 156213,
157546
– Jakob, Jacob, Seckelmeister 158235,
15874–33

1979

Orts- und Personenregister
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jeronimus, Seckelmeister 157016
Johann (18. Jh.), Joh., Gerichtsschreiber
130738, 146136, 147125, 147525, 147628,
149618, 151713–29
Johann, Hanß, Joan, Joh., Johan,
Landammann 147942, 14825–32, 148414,
148530, 148712–35, 150438, 15117–14, 15134,
151434, 151516, 152517, 153710
Johann, Johan, Dorfmeister 148629–148735
Johann, Johan, Jon, Gerichtsschreiber
156619, 156713, 15837
Johann Jakob, Jacob, Joh. Jacob, Leutnant 157036, 15737, 15742, 157526,
158134
Johann Jakob, Joh. Jacob, Landammann,
Bundesstatthalter 15877, 158822
Jooß, Zusenn 15748–157511
Joß, Sohn von Weibel Hans 144830
Landammann 155537
Luzi, Lucj, Luzy, Gerichtsschreiber
154228, 157026
Margaretha, Ehefrau von Wilhelm von
Lumerins 98717
Maria, Ehefrau von Matthias, s. Sax
(von), Maria
Matthias, Mathias, Matyß, Mattiaß, von
Waltensburg, Ammann 2315, 140712–
140920, 141940–14215, 14231, 143427,
144133, 144519, 144833, 14532
Melcher, Dorfmeister von Waltensburg/
Vuorz 148713
Melcher, Vater von Dorothea 154038
Michael, Landammann von Waltensburg
147012
Michel, Landammann von WaltensburgVuorz 15131, 154032, 154218
Michel, Seckelmeister von WaltensburgVuorz 154036–154121
Nikolaus, Clau, Nicollaus, Landammann
von Waltensburg-Vuorz 151430, 151514
Nikolaus, Nicolaus, Schreiber 157133
Paul, Seckelmeister von WaltensburgVuorz 158133
Pedter, Seckelmeister 15137
Risch (Sevgein) 98717
Risch, von Waltensburg/Vuorz in Disentis 18263
Risch, Gerichtsschreiber von Waltensburg 14784
Risch, Landammann, Statthalter 152412–
152940
Risch (18. Jh.), Landammann 157041,
157224

1980

Trina, geb. Seeli 157019–15719
Trina 157527–15768,
Ulrich, Risch, Landammann, Podestà
143315, 144434–39, 144635, 145325, 14576,
147424
– s. auch Donau
C adr uv i (v on), Cadrufia, Cadrufin, Catruvy
– Geillj schryber Luzj, von Degen 57415
– Loring Geillj, von Degen 57641
– Lutzy, Schreiber 5186
C a ds utt s. Casutt
C aduff, Kaduff (Hof Gde Castrisch) 10935–
11038
C aduff (v on), Caduf, Gaduff (da), Gad±ff,
Kaduff, Khad±ff da 15567
– Andriu (†1818), Weibel von Peiden 7231–14
– Balthasar (†1677), Gerichtsschreiber
6053, 61021
– Balthasar (†1698), Balthesar, Baltisar,
Baltißar, Balzar, Schreiber, Landammann im Lugnez 5433, 5682, 58320, 58640,
58953, 59018, 5939, 59433, 60839–6098,
61733, 62920, 6307, 63636, 7929
– Baltisar, Landammann im Lugnez 70922
– Baschlj, Sohn von Stefan 91714
– Bastian Tschegn 49122–24
– Christ, Schreiber (Schluein) 122516
– Christ 31332–31429
– Chryst, Chryst de Nutt 125527–125616
– Christ Johan 7008
– Christ Jon 3272
– Christ Mathiaß, Christian Mattias, Landschreiber 58813, 70141
– Christian, Christ, Ammann (Schluein)
122024, 12306–24, 12319, 123212, 123333,
123729, 12412–19, 124436, 12468, 12487
– Christian Benedikt, Chrest Benadeig,
Christ Benedict, Christian Bennedict,
Gerichtsschreiber, Ammann von Schluein
12004, 12541, 12606–28, 126917, 12721,
127514, 127639
– Christian Moritz, Christ Moretzi, von
Cumbel 7071–19
– Duff, Bruder von Jöri 9807
– Duff, Vater von Janet Tschegn und Rudolf 47642
– Georg, Gerichtsschreiber von Schluein
112323, 112446
– Georg, von Schluein 12097
– Gylly Jan (Laax) 10318
– Hanß Antony, Weibel 6881
– Herculeß, Hertlj, Geschworener von
Surcuolm 61626, 63636
–
–
–

Orts- und Personenregister
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jacob 67637
Jacob (Schluein) 124111
Jacob, Seckelmeister 90215
Jacob Tscheing (Andiast) 15568
Jakob, von Morissen 51718
Jakob (17. Jh.), Jacob, Landammann im
Lugnez 54225, 54613, 56715, 14501–9
Jakob Fidel 126936
Jan 47417
Janet Tschegn, Sohn von Duff 47642
Jan Jerj, Richter im Lugnez 50913, 51625
Jellj, Jyly, Geschworener, Landammann
in der Gruob 29621–29720, 30833–30934,
31021, 31219, 3136, 31527–3161
Joh. Lureng 3074
Johan, Landammann (Waltensburg-Rueun)
155736
Johan Martin, Landammann 66223
Johan Plasch, John Plasch, Geschworner
von Cumbel, Statthalter im Lugnez 57320,
61937, 6247, 6701
Johann, Johan, Johanneß, von Schluein
124121, 124430–124616, 12511, 125233
Johann, Jonn, Ammann von Schluein
125913
Johann Melchior, Landammann von
Waltensburg-Rueun 154732
Jon, von Marschaga 25037
Jon, Seckelmeister von Flond 3091–19
Jöri, Bruder von Duff 9807
Jöri 42513, 45714
Jörj (Schluein), Schreiber 12607, 126939
Jos, Joß, Joßt, von Schluein 12784–37
Josef (18. Jh.) 125231
Joseph (16. Jh.) 119722
Kaspar, Caspar, Seckelmeister in der
Gruob 2967–41
Kaspar, Caspar 31424
Kaspar, Casper, Meister 68921–6908
Kaspar (18. Jh.), Casper, Landammann
in der Gruob 32026, 33530, 33636
Kaspar, Casper, Chasper, von Ruschein,
Landschreiber 36510, 37223, 3735
Leonhard, Ammann von Schluein 127842
Lorenz, Landammann 71713
Luzi (Schluein) 117319
Martin 18913
Martin, von Degen, Schreiber 64837,
64929, 67119
Martin Casper, Dorfmeister von Cumbel
62041
Mathiaß Plasch 58626
Nicolaus, Schreiber 126822

Nutt (Schluein), Nut 12321–27, 125233
Riget (Castrisch) 2831
Riget, Rigiet, von Luven 33916–21
Risch, von Flond 33711–33812, 7008
Risch 67420
Rudolf, Sohn von Duff 47642
Rudolf (1698–1780), Gerichtsschreiber
im Lugnez 68438
– Sebastian, Ammann 28911, 29016–20
– Stefan, Stäffen, von Castrisch 9179–14
– Stiaffen 25723
– Stoffel, Bruder von Georg 12098
– Trinna (Waltensburg/Vuorz) 146629
– Tscheing, Dorfmeister von Morissen
65119
– Tschieng 33723
– Tsching, Seckelmeister 67010
– Valentin, Fallentin, in Schluein 14610
– Verena, Frena, Frenna, Schwester von
Risch 33712–33811
– Vincens, Junker von Morissen 66939
– Vincenz, von Ruschein 30140
– Vinzenß, Vintzenz, Fintzents, Tschieng,
Landammann im Lugnez 54535, 54618,
55226, 55528, 5586, 56535, 58626
C aduff v on Mar m e ls
– Ulrich, Domdekan 46612–18, 71520
– Vincenz, Hauptmann 71524
C adus c h, Cadusen
– Bartholomäus 152225
– Bartholome, Weibel 154542–154611
– Christ, Vater von Christina 148023–25
– Christina, von Andiast 148014–16
– Kaspar Julius, Gasper Geli, Gasper Juli,
von Andiast 155531–15568
C a dve ign s. Cavegn
C aflis c h, Gaflysch, Kafelisch 33336, 33420
– Balzar, Bruder von Telgia 35030
– Benedikt 32935
– Flisch, Ammann 88940
– Flisch, Bruder von Telgia 35030
– Jakob, Schreiber von Trin 93726
– Jon Peder 94213–18
– Mengia, Menga 41927–42016
– Rudolf, Rødolff, Sohn von Mengia 41930–
42016
– Rødolf, in Morissen 42837
– Telgia, Tilgia, von Ilanz 34840–35111
– s. auch Flisch
C afr anis c h v on Nesa, Freie 72537, 94821
C afr av i (v on), Caffransch, Cafraniga,
Cafranisch, Cafrauisch, Gafrafig, Gafravig, Kæfræfig 95235, 9535
–
–
–
–
–
–
–

1981
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Anna, Annen, Tochter von Ulrich 9531–27
Hans Thomas, Hans Thomasch, Bruder
von Ulrich und Katharina 9595–9613
– Katharina, Katerin, Katerina, Schwester von Ulrich und Hans Thomas 9595–
96023
– Legranza, Legrantzen, Ehefrau von Janutt von Mont 96213–96320
– Margaretha, Margaret, Tochter von Ulrich 9531–27
– Mengia, Mengen, Tochter von Ulrich
9531–27
– Risch, Erblasser 9626–38
– Thomas, Thomasch, Sohn von Ulrich
9516–9, 9531–26
– Ulrich, Ølrich, von Sevgein 921, 38436,
9473–14, 94810–13, 95110, 95124–9539
– Ulrich jun., Ølrich, Bruder von Thomas
9516–10, 9531–27, 95731
– Ulrich (15. Jh.), Ølrich, Ølrisch, Bruder von Hans Thomasch und Katharina
9595–9612
C a g ia n u th , Caganott, Cagenut, Cagianut,
Cagionott, Cajanuth
– Anna, Tochter von weibel Jölli 108829,
108923
– Barbla, Ehefrau von Weibel Martin
112827–11291
– Christoffel (Breil/Brigels), Statthalter
190435
– Jellj, Jölli, Weibel von Laax 107713,
108824–30
– Kaspar, Casper, Weibel 111034–111133
– Maria Anna, Tochter von Xaveri 113919
– Maria Catrina 11364–7
– Maria Dorothea, Maria Thorthe/Thorothea, Maria Turtè, geb. Derungs, von
Sevgein 113631–113811, 11393, 11461
– Maria Margriatha, Schwester von Maria
Dorothea s. Cabalzar, Margretha
– Martin, Marti, Martinus, Weibel von
Laax 11281–11298
– Matias, Meister 111240
– Mehr, Weibel von Laax 111835
– Ottmar 111210
– Urschla, Tochter von weibel Jölli 108823,
108911
– Xaveri 113918
C a g lia , Kailia (FN Gde Duvin) 41825
C a g lia , Gaillia, Geiylla (Hof Gde Suraua)
4613–4626, 49729–4999, 50830
C a g lia (d e ), Gailla von
– Christ 69322
–
–

1982

– Iannut, von Vignogn 42637
– Martin, Kirchenpfleger 4502
C a glia s de Josep, von Montaschg 68426
C a glia s pe s s a (FN Gde Flims) 89437–89542
C aglie c i, Calezi, Calitzj
– Johan, Seckelmeister von Laax 109722
– Lorenz (Schluein), Lorenß 122738
– Mengia, Meinga, Menga, Tochter von
Lorenz 122733–122818
– s. auch Caluzi, Glieci
C a glina (FN Surcasti, Gde Suraua) 54325
C a gœri (Hube Gde Morissen) 3924
– s. auch Cajöri
C ahanne s Deg (Sumvitg) 18215
C ahe inz , Caheintz, Kaheintz (Hof Gde
Castrisch) 10937–11038
C ahe inz , Caheins, Caheinß 11067
– Gion Clau 111223
– Jochum Johan pü[t]schen, von Sevgein
11066
– Johann, Johan, Seckelmeister 11102–16
C a he nni, Gaheny 10121–7
– Urschla, Ehefrau von Vallentin 101638
– Vallentin 101638
C ahe ns li, Caheinslj, Cahentzlj, Cahentzly, Cahenzli, Cahenzlj, Gahenßly,
Gahentzlj
– Anna, von Siat 152234–15231
– Baltisar, Balzer, von Siat, Landammann
145417, 149840
– Flurin Luzy, Dorfmeister von Siat
15686
– Jan pitschen, von Siat 132833
– Jœry, aus Siat 9624
– Luzi 154926
– Margaretha, Margretta, Base von Anna
152235–15237
– Maria Monika, M. Monica, von Uors in
Siat 156324–156425
– Päder, Ammann von Trin 30833
– Plessi, Geschworener von Siat 146817
C a hitz Liennhartt 174236
C ajac ob, Caiackhon de
– Padrut, Pedrut, Gerichtsschreiber 190342
– Statthalter (18. Jh.) 15332
C ajac um , Gaiacum de Lucj, von Rhäzüns
9868
C ajan, Gajany
– Gilgia 101639
– Jakob 97027
– Mengia, Ehefrau von Hanns R•di von Tisentis 97027
– Risch 97027

Orts- und Personenregister
C a i a n in , Gaianin Jenutt 81616
C a j e n a l, Kæjenæl
– Donat (Breil/Brigels), Donaden 96527,
16966
– Greta, Greten, Tochter von Donat 96521–
96610
– Hans, Sohn von Donat 96520–96610
– Klaus, Clasen, Clausen, Sohn von Donat
96521–96610
– Mengia, Mengan, Tochter von Donat
96521–96610
– Thomas, Domaschen, Domæschen, Sohn
von Donat 96520–96610
C a j o c h en , Caioch, Cajoch, Gaiochen, Kajohum 3721–4
– Anthöny 4582
– Jacob Anthonj 70728
– Johann Kaspar, von Degen 72414
– Leonhard, Gerichtsschreiber im Lugnez
72036
– Tumasch, Thomasch, Tomasch, von Degen 7022–32
C a j o n , Dagagonnj, Dakaian, Gaionnen,
Gaionny, Gajonni, Gaionnis
– Daniel, von Pitasch 30724
– Durisch 97432
– Janall, Janallen (Sevgein) 97812–20
– Masch±t, Maschutt 10546, 118117
– Risch (Sevgein) 97428–36
– Zacharias, Zaharias, von Pitasch 27812,
3131–29
C a j ö r i, Cagœri, Gajery, Kajöry (Hube/Hof
Gde Castrisch) 10932–11038, 39223
C a j ö r i (d e), Cajeri, Cayœri, Cawömy, Gagryry, Gayeren, Gaiœri, Gajœri, Gajœry,
Kagyry, Kajœri 115638–39
– Agnes, Schwester von Kaspar 4088
– Balthasar, Bruder von Kaspar 4087
– Balzar 3030
– Benedikt, Banadetg 5529–5614
– Georg, Bruder von Kaspar 4088
– Johannes, Bruder von Kaspar 4087
– Jöri Jon Luzi, Jerj Jon Luzi 28431–36
– Kaspar, Caspar 2828, 3027–30
– Kaspar, Caspar 4081–28
– Nigg 2840
– Simon, Schamunet, Schimun, Schim±n,
von Falera, Statthalter in der Gruob
6724–681, 9955–31, 115450
– Thœni 6935
– Tschegn, Tschens, Tschentz, Seckelmeister 6301–22
– Ursula, Schwester von Kaspar 4088

C ais c hav e dr a, Caisavedra (FN Gde Disentis/Mustér) 194535–194612
C alas a, Galadsa (Alp Gde St. Martin) 40033,
40232, 4847–14, 62128
C a lc a dyra , Calgadyra s. Caltgadira
C a lc hie ra s. Chiltgera
C ale r s c h Jon, von Carrera 34217
C a le z i, Calitzj s. Caglieci
C alfe is e n, Galfeysen (Hochgebirgstal Gde
Pfäfers SG) 8172
C alge r , Calgair, Calgier, Galgær(in), Kalgier
– Hannß, Hanß (Tujetsch) 17942–7
– Jacob, von Andiast 128137–128221
– Jan del Hanß 17942
– Johan Maurezj 55742
– Kaspar, Chasper 18936
– Martin del Hanß 17942
– Mengia, Meniga 40811–28
– Murezj, Bruder von Johan Maurezj 55742
– Rysch 176510
C a lgie ra (FN Gde Vrin) 5407
– s. auch Cilgera
C alie s c h, Calisch, Calysch (FN unid.) 2622–38,
5424, 5512, 39126–29, 12827–9, s. auch Sachreg. Waage
C alie s c h, Calisch, Calliesch, Galiesch (da),
Galyesch, Gallyesch, Galyessch 104213
– Cora±w (Sevgein) 106032
– Gion, Jon, Meister 125842–125942
– Jan, Jann, von Danis 167229–167313
– Jan 97027
– Jan (Sevgein) 10166–39, 104215–18, 10496
– Johan Battista 194833
– Johan Risch 112118
– Jon Gaudenz, Weibel 12592–18
– Jon Loreng, in Disentis/Mustér 182633
– Onna, von Sevgein 112727
– Rysch (Sevgein) 106033
– Risch Claw, Dorfmeister von Castrisch
18614
– Rosa, von Andiast 145818
– Trina Curau, von Sevgein 109427–30
C aliv e r s Mauritius Fidelis, Gerichtsschreiber in der Gruob 34831
C alix tus III., Papst 162227
C a llina ts c ha (FN Gde Sumvitg) 16788
C alm ut, Culmut (FN Gde Tujetsch) 18112
C a londe r Christ, Weibel von Trin 9427–11
C alor e nz , Kalœreng de Fetger 4111
C alör ts c h, Calertsch, Callertsch, Galertsch,
Galœrsch (Hof Gde Versam) 3839, 24824,
25545

1983
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Nachbar, -schaft 22412–22749, 24739–
2481, 25124–40, 28237–28321, 3013–6, 31824–
3211
C a lö r ts ch er , Galörtsch
– Martin 17926
– Ortlieb, Dorfmeister 15815
C a ltg a d ir a , Calcadyra (FN Gde Trun)
175112, 18818–11
C a ltg a d ir a (vo n ), Calcadyra, Calgadyra
– Anna, Tochter von Plasch 170727
– Plasch, Plaisch, Plæisch, Plæsy 170728,
175030–175242
C a lu s ter , Calluster, Cluster, Guluster
– Albert, von Andiast 12821–25
– Barbla Crist Martin 5571
– Hans, von Andiast 128933
– Jon Martin 59829
– Ledegal Johan, Dorfmeister von Vrin
64938
– Mengia, Mengia Jon, von Siat 143420–
143524
– Urschla Maria Christ, von Falera 30728
– s. auch Mesmer
C a lu z i, Calutzy, Caluzy
– Clau, von Laax 109934–110035
– Lorein (Schluein) 122410
– Trina, von Ladir 33616
– s. auch Caglieci
C a lz e r a n k , Kaltzarangen, Kaltzerangen
Jakob, Jacob, Pfarrer in Waltensburg
137618–19, 16771
C ama frœ w (Hube Gde Morissen) 3922
C a m a iu r , Camagiur, Gamaiur, Gamajur,
Gamaür
– Jörg, Jeri, Jœrg, Jory, Joris, Ammann von
Obersaxen, Landrichter 46836–47127,
167830, 168319, 181723
– Jory 46912
C a m a n a (Teil der Gde Safien) 56645
C a m a r tin , Camarti, Carmartin, Gamærtj
– Barthlome (Sevgein) 112028–36
– Christ Antonin, Weibel 154316
– Durich 113511–18
– Gallus, Bruder von Johannes 168016–29
– Johann Bartholomäus, Jan Bartholome,
von Sevgein 110334–110435
– Johannes, Bruder von Gallus 168016–29
– Matthias, Mathiaß, Matiaß, von Rueun
154235–154342
– Murezi Antoni (Sevgein) 11453
C a m a th ia s , Camathies, Camaties da, Cammathias
– Godenz, Meister 11131
–

1984

–

Johann Florin, Johann Flurin (18./19.
Jh.), Gemeindepräsident von Laax 92738,
114337
– Jon, Seckelmeister 11345
– Kaspar, Caspar, Casparus, Casper, Seckelmeister von Laax 110917–41, 112029,
11214
– Mathias, Seckelmeister 113531, 11366–10
C am e ile r s. Meilerhof
C am e nis c h, Camennisch, Cammenisch,
Chamenisch, Gamenisch, Gamenysch,
Khamenisch da
– Alexander, Pfarrer in Rhäzüns 189726
– Andreas 9329
– Andris der jung (Flims) 9157, 94230–31,
94334
– Anna 31424
– Anna, Hintersässin von Ilanz 32425–34
– Augustin (Sevgein) 100119
– Chrest (Schluein) 127817
– Christ (Sevgein) 11339, 113430–113524
– Christ, Ammann (Schluein) 122415,
122515–40, 122633, 12286, 12298, 123012–24
– Christian 31711
– Christian, Hüttenmeister 127639
– Christian Leonhard, Christ Leonhard,
Christ Leonhardt, Christian Leonhart, Gerichtsschreiber, Ammann von Schluein,
Bundesschreiber 7026, 112233, 112447,
11406, 12391, 124216, 124319, 124711,
124830, 125230, 12549, 125536–125637,
12578, 126423, 126621, 126832, 152936
– Danuet, Wachtmeister 3664
– Donaw 2828
– Durisch, Statthalter in Flims 9339–93426
– Gelgia 32142
– Gelgia (Schluein), Gielgia, Schwester
von Mengia 12482–16
– Hans (Flims) 92826–37
– Hans Jann 4741
– Jacob Giely, von Ladir 157939–15807
– Jakob (18. Jh.), Jacob, Weibel von Sevgein 111020, 112613
– Jakob, Jacob, Wachtmeister 111243
– Jakob, Vetter von Jakob Cabrin 3174
– Jakob, Jacob 3639–12
– Janutt 2831
– Jery 13635
– Jochum 68624–33
– Johann, Meister von Flims 2861–7
– Johann Nikolaus, Johan Nicolaus, Schreiber 126433
– Johann Paul, von Morissen 69329

Orts- und Personenregister
Jon 32426–31
Jörg, Jerj, Jöry 9221–3, 94329
Jörg, Jory, Ammann (Schluein) 122515
Jörj, von Andiast 138833
Josch, Meister 26518–24
Joseph 113842–11392
Lienhardt, Ammann von Rhäzüns 119441
Loreng (Flims) 8928–17
Martin 176625
Martin, Ammann (in der Gruob) 16527,
17126
– Melcher (Schluein) 122320–23, 122423
– Mengia (Schluein), Meingia, Menigia
12482–16
– Padrut 3225–8
– Peter Melcher (Schluein), Petter Melcher, Bruder von Ammann Christ 12238,
122540
– Peter Paul, Gerichtsschreiber von
Schluein 126243, 127848
– Philipp, Wachtmeister 93210
– Risch (Laax/Sevgein), Weibel 11211–22
– Simon, Simmen, von Ladir 113310,
11349–11
– Toni, Teni, Tenj (Flims) 9157, 9184–12
C a m ic h el, Camichell, Camihel, Dagamichyll, Gamichæll 101340
– Christ (Waltensburg/Vuorz) 146628
– Jellj, Dorfmeister von Waltensburg/
Vuorz 146929
– Johann Paul, von Safien in Brün 30122
– Michæll (Breil/Brigels) 17119
– Paul 157521–43
– Zander (Waltensburg/Vuorz) 146631
– s. auch Menisch
C a m in a d a , Gaminada (Meierhof Lugnez)
44711–30
C a m in a d a , Caminader
– Anton, Meister von Ilanz 13038
– Johan 62541
– Jonn Thienj 17832
– Lienard (18. Jh.), von Lumbrein 69828
– Lienart, Dorfmeister 6835
– Lienarth (17. Jh.), von Lumbrein 60426
– Wolff 1794–7
C a m is c h o la s , Camischoles (Dorfteil Gde
Tujetsch) 18289, 186340
C a m is tr a l, Ca Ministral de, Gamastral, Gamastrall 135518, 13565
– Christ Bartholomäus, von Schluein 12689
– Jakob, Jacob, Weibel von Schluein
12544–21
– Jon 125524
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jon weibel Christ 126014
Jöri 125425
Julius (Schluein), July, Jullius 122243,
123212, 124026–31
– Simon (Schluein) 12314–37
– Vincenz, Vinentz, von Andiast 128132–
128221
– s. auch Mastral, Mistral
C am iu, Camiau Albert, Dorfmeister von Degen 6483
C a mm, Kamm s. Gamma
C a mma da Stia rls (FN den Rueun/Siat)
146411
C am p (Teil der Gde Vals) 72516, 7264
– Kapelle St. Nikolaus 80212
– Wallfahrtskapelle St. Maria 80211
C a mpe llum (Meierhof Lugnez) 44712
C a mpe rta Conrat (Andiast) 139139
C a mpie s c ha s Cristian, Statthalter 190328
C am pliun, C±mpli±n, Gampli±n, Gamppliun (Teil der Gde Trun) 161911, 16895–12
C am pliun v on, Gampplliuns von
– Peter, Vater von Rogal 16199
– Rogal, Rogall 161837–161933
C am plun, Campiun (Hof Gde Vrin) 54035
C am po (Ort in der Leventina TI) 177231
C a mps (FN Lugnez/Vals) 40017, 40223, 72516
– s. auch Cons
C am uns , Camonß, Camontz, Camonz, Camundtz, Camunß, Camuntz, Camunz,
Kammunß, Kamondts, Kamunds, Kamundts (Teil der Gde Suraua) 25011,
46538–39, 4848, 50015, 5092, 54830, 55013,
55513, 55630, 56025, 59126–32, 66520, 69116
– Alp 48438
– Dorfmeister (cuitg) 4992
– Kapelle, Kirche 4594, 6116, 63520, 6718
– Nachbar, -schaft 48414–33, 4857–48710,
49729–49910, 50831, 61034–6111, 63415–
63510, 66927–67220
– s. auch Caglia, Crestas, Runs
C am uns (v on), Camuntz, Camunz, Gamundts da, Gamunns, Kamont, Kamonts
von
– Hans, Hanns, Hanss, Landammann im
Lugnez 49633, 51119, 52928, 7777
– Hans, Landschreiber 5124
– Johann, Meister 6478
– Jon Thomasch, Ammann 50934, 119441
– Kønrat 4129
– Maria, Ehefrau von Johann 6478
– Risch, Rysch, Seckelmeister, Landammann im Lugnez 50037, 50240
–
–
–

1985
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Risch, Rysch, Ulrich, Hauptmann 51313–44,
5164
– Ziperg 18912–189210
C a n a l, Gunal (Dorfteil Gde Breil/Brigels)
162039
C a n a l, Canall, Cannall, Ganal (Alp Gde
Vrin) 42213, 4373, 53532–53741
C a n a l vo n , Canal de
– Hanns 80733
– Heinrich, Hainrich 80717–26
C an ale ta , Canelet (FN Gden Lumbrein/
Vignogn) 69838
C a n a r ie l, Carnariel, Garnaræl, Garnariel (FN Gde Sumvitg) 98033, 163310–15,
167616–17
C a n a s a u ls , Ganasals (FN Gde Sevgein)
97419, 97710–30; Plaunca de C. 112030
C a n d e n ts ch u n s v o n , Gatheschun, Gattaschuns, Kathesch±n von, Kathezûn von
– Jennj, Sohn von Øli 159536
– Øli, Ølrich (Tujetsch) 159437, 159536
– Vinentz, Viventz (Tujetsch) 159434,
159532–36, 160814
C a n d in a s , Gangynas
– Jacob Tomasch, von Sagogn, Ammann
104011
– s. auch Cangina
C a n d r e ia , Gandreya Ludagall 135033
C a n d r ia n , Candrion, Chandrion, Gandrian,
Gandrion, Gandryon, Gandtdrion
– Christ 27429
– Christoph, Landammann 9367
– Daniel, Meister 23642
– Daniel, von Sagogn, Gerichtsschreiber
2965
– Hannsenn, Ammann von Rhäzüns 130441
– Jakob, Jacob 26919, 27427
– Jakob, Jacob, von Pitasch 3411–6
– Jan, von Duvin 3131–29
– Johan, Johann, von Duvin, Seckelmeister
im Lugnez 58317, 63223
– Jon, von Duvin 27013
– Moritz, Moretzy, Morezi, Murezi, Muretzi, Schreiber, von Sagogn 36043–45,
112714–24, 113242
– Peder, Meister 127217
– Salime 91414
– Schreiber 3341
– Zacharias 27014
C an eg ± n a v o n J±tzinen, Dienstfrau 326
C a n ella s , Canillas (FN Gde Degen) 3887
C a n g in a , Canginna, Changina, Changinna,
Gangina 121527
–

1986

Christ (Flims) 9166, 92835
Jacob, Bruder von Jann 18842
Jann, Fähnrich 18841
Johan (Schluein) 124120
Jöri, Jery (Schluein), Ammann 12122, 124112
Leonhard, Leonhart, Lienhart, von Fidaz
88719–23, 88824
– Maria Barbla 127220–22
– Martin, Fähnrich 2592
– Michael, Michel, Ammann (Schluein)
121624, 122416
– Paul (Flims) 8823
– Wilhelm Martin, Wihlelmm Marthin,
Sohn von Martin 2591
– Ursula, Urßula, Urßulla 12545–26
– Zacharias 94216
– s. auch Candinas
C anginas (Hof Gde Flims) 8075
C anic lau, Caniclay, Ganiclaw 9754
– Donat, von Sevgein 94828
C a nie g (FN Lugnez) 68927
C anis c hauna (FN Gde Waltensburg/Vuorz)
135043
C anov e n s. Casanova
C anpade ls (FN Gde Andiast) 128439
C ante lm i Giacomo, Nuntius 188025–188131
C antie ni, Cantienj, Cathieni, Cathieny, Catieni, Catienj, Catieny, Deganthœny, Gantieni, Kadieny da
– Balthasar Joseph, Balzer Joseph, von
Siat, Schreiber 156724–156811
– Florian Luzi, Florin Luci, Bruder von
Balthasar Joseph 156724–156811
– Georg Anton, Georgius Antonj, Gerichtsschreiber, Landammann von Waltensburg-Rueun 155032, 156328
– Gion Antoni, Sohn von Florian Luzi,
Schreiber 15681–8
– Jacob dil Peter (Falera) 10671
– Jann Deorfall (Medel) 163614
– Johan, Geschworener von Falera 2975,
29718
– Johann Anton, Johann Antonj, Landammann von Waltensburg-Rueun 156836–39
– Jœrg Thœny (Medel) 163614
– Jöri, von Siat 14644
– Maria Turtè, Ehefrau von Plesy 157811–
157927
– Marty, Junker, Dorfmeister von Waltensburg/Vuorz 137312, 137442
– Matias, von Falera 154543
– Melcher, Statthalter 14642
– Peter 124428–34, 12467
–
–
–
–
–
–

Orts- und Personenregister
– Plesy 157829
– s. auch Tieni
C a n tu n s , Cantons Sut (Hof Gde Waltensburg/Vuorz) 12818, 14762
C a n u tt, Canuth Melcher 30735
C a p a tt Jacum 13035, s. auch Patt
C a pa u l (vo n ), Capal, Capäl de, Cap∂l,
Cap‚l, Capall, Capa±l, Capaulis à, Capaüll, Capp∂l, Cappall, Cappaulen, Capaulis a, Capaull, Capol, Capoll, Capool,
Cappol, Cappoll, Chabaull, Chapoul,
Kapal, Kapall, Kapaul, Kapa±l, Kapoll,
Kappall, Kapp∂l, Kàppàl, Pälen 5135,
5075, 50823, 81537, 83328–37, 83717, 117922,
119610, 170227–31
– Abundj (Flims), Junker 91419
– Anna, Ana, Anan, Ehefrau von Plazi Velline 170323–170428
– Anna 139120, s. auch Mont von, Anna
– Anna Ott 86427–8651
– Balthasar, Baltisar, Baltyssar, von Peiden 912, 46911, 48410, 48520
– Balthasar (Flims), Junker 94322
– Balthasar, Kanoniker 188819
– Barbara 85929
– Barbara, von Morissen 12477
– Barbara 147423
– Benedikt (Flims), Benedicht, Bruder von
Wolf 83341–83434
– Benedikt (Lumbrein), Benedickt, Benedict, Benedig, Bennedickht, Junker
46624–46717, 48913, 4931, 5044, 50921,
5126, 73828
– Benedikt, Bennedicht, Seckelmeister (im
Lugnez) 5341, 5567
– Benedikt, Benedict 54829, 55012
– Benedikt (†1683), Benedicht, Bennadicht, Ammann von Flims, Landrichter,
Podestà 7876, 88945, 89114–41
– Biet Hertli, von Vella 5078
– Brinckhazi, Dorfmeister von St. Martin
68423
– Chlauß Jon Cajerj 28740
– Christ (16. Jh.), von Lumbrein 45520
– Christ (17. Jh.), in Lumbrein 5894
– Christ (18. Jh.), von Lumbrein 6822
– Christian (Schluein), Schreiber 12096,
123245–47
– Christian, Christ, Ammann von Schluein
124236–12433, 12454, 124728, 126217,
126431, 126816
– Christian (Schluein), Bundesweibel
125954–126033

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

Christian, Christ, Landammann von Waltensburg 148813–28, 151815, 153222
Christoffel (1515–64), Christophel, Stoffel, Junker von Flims, Hauptmann, Herr
von Löwenberg 8523–85629, 11792–23
Christoffel, Christophel, Podestà 89845,
90516
Christoph, Bundesschreiber 63829
Cryst, Crist, Cristen, Cristenn, Junker
(von Lumbrein) 52413, 52634, 52911, 53026,
5701, 60426
Daniel (1722–97), Hauptmann, Landammann von Flims, Landrichter 91210–19,
91343, 91613, 91818, 93523, 112337, 126730,
127018
Dorathe 93425
Gelgia, Geigli 37527–37615
Georg, Jöri, Podestà 121734
Georg, Georgius, Jöry, Gerichtsschreiber
von Waltensburg-Rueun 152952, 154613,
154818–15493
Gieri Ruodolf, Hüttenmeister 127639
Gion Bistgeun, Landschreiber (im Lugnez) 72220
Hans (15. Jh.) 3029, 82331, 9686
Hans, Vogt von St. Jörgenberg 466–4722,
129323–129513
Hans, Kirchenpfleger in Ilanz 4940, 5132–34
Hans, Hanß, Hansen, Vogt in der Gruob,
Landrichter 5813–37, 8265–82735, 115129,
16475, 18168
Hans, Landrichter 13085, 130918, 171517
Hans 4187
Hans († vor 1508), Hanns 82815, 83311–42
Hans, Hanns der ander 83324–43
Hans (1470–1560), Hanns, Junker von
Flims, Landammann, -richter 7024,
765, 7925, 809, 75241, 82926, 83341, 84110,
84528–84726, 99532, 10185, 102620, 117935,
131221, 133030, 133917
Hans der jüngere (1497–1565), Junker
von Flims, Landammann, -richter 10112,
84310, 85218–25, 85930, 102615, 117114,
13801
Hans, Hanss, fest/vest 84432–8459, 8482–26
Hans, Hanns, Hansen, Ammann von
Flims 84911–21, 8657, 8709, 87341, 8769,
88034, 17572
Hans (17. Jh.), Hanss, Landrichter 12193
Hans (18. Jh., Flims) 9429
Hans (18. Jh.) 149615
Hanß, von Andiast, Gerichtsschreiber
153222, 153518

1987
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–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Hans Gaudenz, Hansgaudenz (Flims),
Ammann 2437, 91624
Hans Heinrich (Andiast), Bruder von Ulrich 153620
Herkules (16. Jh.), von Flims 169022
Herkules (†1653), Hercules, Hertli, Doktor, Ammann von Flims, Landvogt, Commissari 22435, 78629, 8854, 88628, 89117,
8924–9
Herkules (1627–1719), Hercules, Ammann von Flims, Landvogt 2543, 7917,
79631
Herkules (1642–1706) 92537
Hertli, Stadtammann von Chur 314
Hertli (15./16 Jh.), Hærtli, Hærtly, Hartlin,
Hærtlyn, Hertlin, Herttlin, Vogt im Lugnez 4211–4334, 503, 11717–29, 41117, 42219,
42733, 42929–37, 44526, 46624–34, 50716, 8267,
115130, 130833
Hertli, Hertle, Junker von Flims 108832,
108942–10908, 10929
Hertli, von Ilanz 49940
Hertli, Landschreiber im Lugnez 59211
Hertlj, Schreiber 140717–140927
Hertli (Trun), Hertly, Herttli, Junker,
Sohn von Hans Paul 165923–16617
Hertwig (Gruob) 97224–97335
Hertwig, Hertli, Herttwig, Urttwysch,
Junker von Trun 17026–26
Hertwig jun., Herttwig 170228–36
Jakob, Jacop, Sohn von Marty, von Waltensburg/Vuorz 135320–25
Jan 20326
Jan, Kirchenpfleger in Pleif 46034
Jan 6291
Joannes, Sohn von Junker Christoffel
11797
Johan, von Sevgein 11175
Johan Gabriel, Johann Gabriell, Gerichtsschreiber von Waltensburg, Ammann
140634, 141931, 14429
Johann (Paul), Hans, Johannspoul, Vater
von Hertli 4335–40, 4435, 4548, 4828–4931,
11716
Johann/Hans Gaudenz (1641–1723),
Hanß Gaudenß, Hanß Gudentz, Johan
Gaudenz, Johann Gaudentz, Ammann,
Landrichter, Landeshauptmann 25525–35,
28234, 6505, 78714, 89844, 90021, 90124–31,
90639–90922, 110140–110240, 121720,
12214, 122219, 12323, 12374, 12461, 146536
Johannes, Johan, Johanes, Ammann von
Schluein 122020–33, 12243–15, 122524

1988

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jon 32922
Jon, in Lumbrein, Seckelmeister 5894
Jon Risch (Flims), Junker 91340
Joseph (†1621), Ammann von Flims
78423, 88512–22
Josua, Stadtschreiber von Chur 85928
Julius (17./18. Jh.), Jellj, Juljus, Julli, Jülli, Junker, Landammann von Flims, Commissari 26742, 27234, 64539, 89116–22, 89845,
90030, 9043, 9075
Julius, Jyly, Landammann 31025
Kaspar (†1540), Caspar 45521–29
Kaspar, Caspar, Ammann von Schluein
125329, 12555–21
Kaspar, Caspar, Geschworener von
Schluein 12789–30
Kaspar, Casper, von Andiast, Ammann
14688
Kaspar, Caspar, Casparus, Casper, Gaspar, Gasper, Ammann von WaltensburgRueun 151813, 152031, 152241, 152415,
153027, 153220–153311, 15354
Kaspar (Andiast), Casper, Chasper, Gasparus 153517–18, 153712–34
Kaspar, Caspar, Casper, Bundesstatthalter, Präsident 15543, 155516, 155733, 15641
Katharina, geb. Gerster, Ehefrau von
Hans jun. 85218, 85617–41
Lienhard, Lienarth, Seckelmeister 6817,
6834
Luzi (Sumvitg), L±zy, Junker 17172–8, 181935
Luzi, Lucj, Lutzj, von Lumbrein, Schreiber, Leutnant 55335–5543, 5615, 56731–34,
56924, 5893
Luzius, Lutzy, Ammann von Waltensburg
13907
Magdalena, verwibte Caraguten 9103–37
Maria (1678–1715), Ehefrau von Herkules Dietegen von Salis-Seewis 9071
Maria Meingia, Ehefrau von Schreiber
Georg 15492
Marty, Junker 11415, 135325
Marty (Sumvitg), Junker 181935
Martin (†1554), Bruder von Wolf 83341–
83435, 85211, 103411
Martin (16./17. Jh.) 139214
Martin, Marty (Waltensburg), Bundesschreiber 140420
Martin, Martj, Junker 142535
Matthias, Mahtias, Mathias 124429–34,
124539
Melcher, Dorfmeister von Ruschein, Seckelmeister 16011–24, 1725
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–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Mengia, Ehefrau von Kaspar Schmid von
Grüneck 29910
Miertha, Schwester von Hertwig, Ehefrau
von Tschegn Darvella 17035
Ott, Bruder von Wolf 83341–83434
Ott 12521
Otto (15. Jh.), Ammann von Flims 82211–17,
82325, 9686, s. auch Paul, Ott der æltter
Otto, Ott, Vogt von Trin und Aspermont,
Ammann von Flims 435, 82218–46, 82445–47,
8266, 82740–82814, 83040–8311, s. auch
Paul, Ott der j±nger
Otto, Ott, Ammann von Flims 83323–
83438, 83612–20, 9884, 16655
Otto, Ott der j±nger 8414–84215
Otto (16. Jh.), Ott, Junker 12524, 12629–31
Otto, Oth, Seckelmeister im Lugnez 66030,
70923, 71013
Paul, Paulen, 9686–46, 115228–31, 164217, s.
auch Flims von, Paul
Paul, Pa±l, Paull, Poll (Laax), Ammann
104325, 104737, 105041, 105211, 11989
Paul, Paull, Seckelmeister im Lugnez
59642, 59713, 61730
Paul (18. Jh.), Baul 154234–15444
Präsident 154541–154621
Raget (†1583), Ragett, Reget, Regett,
Ammann von Flims, Bundesschreiber,
Landrichter 5071–50821, 51531, 77616,
78629, 87010, 87338, 87435, 8768, 87724,
10547, 11977
Reget (Flims) 91214
Risch, Ammann, Landvogt 9121–9236,
12520, 99324–28
Risch Balzar 53026
Schreiber (Lugnez) 53027
Sebastian, Bundesschreiber 108831,
108943, 185611
Tschegn, Sohn von Hertwig 170228
Ulrich, Udalricus, Gerichtsschreiber im
Lugnez 65216, 67614, 6801, 68117, 6831,
69215–69315
Ulrich (Andiast) 153619–15376
Ursula s. Planta von, Ursula
Vincenz, Vicentz, von Vella 5071–11
Weibel, von Schluein 31712
Wolf (1473–1563), Wolff, Ammann von
Flims, Chronist 43840, 46426, 82921, 83223–28,
83335–8356, 8384–20, 84112, 84222, 85931,
9883, 99437, 99642
Wolff, Junker 5589
Wolff, Junker von Lumbrein 60322–27
s. auch Flims von, Paul

C apauli, Capawli da
– Clawsen (Sevgein) 95733
– Hans (Sevgein) 95732
– Peter (Sevgein) 95733
C ape de r , Capiader (Höfe Gde Breil/Brigels) 17233–16, 17256–24, 185511–20, 189033
– Nachbar, -schaft 189038–18922, 19078–28,
193815–20
C ape de r (de ), Cabädter, Cabeder von, Cabeter, Capetter, Kapeder 58822
– Anna 152210
– Barbla Clau 11134
– Christ 11136
– Christ, Seckelmeister von Laax/Sevgein
112713
– Christoffel, Gerichtsschreiber von Laax
108615
– Chryst Stoffell (Duvin) 55216
– Christoph, Christoffel 67228, 67636
– Clau Jacob Clau, von Lumbrein 68816–
68919
– Cryst 46025
– Gion Clau, Nicolaus, Schreiber 114422,
114525
– Gion Risch, von Lumbrein 69829
– Jacob, von Duvin 3491–44
– Jakob, Statthalter von Medel 18367
– Jan, von Sevgein, Bruder von Thomen (?)
99421
– Joan (Medel) 18367
– Johannes, Joannes, Pfarrer in Medel
192738
– Joh. Antoni, Landammann 194634
– John, Weibel, Statthalter von Medel 180339
– Joseman, Geschworner von Duvin 72326
– Joseph, Statthalter von Medel 19273
– Nesa (Sevgein) 11133
– Peder, Pedter, von Sevgein 10564, 106032
– Stoffel, von Duvin 58828
– Thomen, Schreiber der Freien von Laax
99422
– Toni 11453
– Vinzens, Winzens, Seckelmeister 114422
C a pe drun da Hans (Sevgein) 95734
C apits c he n
– Anna, Tochter von Trina Fluri 11186
– Christ Fluri, Bruder von Trina Fluri
11167
– Joder, Meister 111426
– Trina Fluri, Trina Flury, Hexe von Sevgein 11162–111823
C aplaz i, Caplazy
– Johannes, Johan, Podestà 194813–18

1989
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– Mihel, von Trun 194824–30
C a p leis c h , Caplaysch de, Kaplaisch da
– Kaspar 175822
– Playsch 17453
C a p lér , Caplær, Capplær Ludwig, Lugwig,
von Breil/Brigels 16234–162413
C a p lett, Caplet
– Clau (Medel) 17841
– Jan, von Medel 178315
– Marthin (Medel) 178242
C a p o l s. Capaul (von)
C a p r ez (v o n ), Caprätz, Capräz, Capretz,
Kaprez, Pretz de 34317, 195538
– Balzar, Wachtmeister (Trin) 9307
– Barbara, von Ilanz 112734
– Bargezi, Bargazi, Bargetzj, Brengazy,
Brincätzy, Prancatzy, Landammann in
der Gruob 10036, 17034, 1711, 58320, 60714,
145121
– Benedikt Adalbert, Benedic Adelbert, Benedict, Landrichter, -vogt 3676, 194630,
19516–19, 19574
– Christen, Schreiber von Laax 107714
– Christian, Podestà, Landvogt 93526
– Christtoffel, Seckelmeister von Trin 9307
– Durisch (Trin) 9308
– Gieri, Gierj, Meister 109621–26
– Hans 9309
– Herkules, Hercly, Landammann von Disentis 188437, 19009–18
– Jakob, Jacob, Landammann in der
Gruob, Podestà 25026, 2546, 25625,
25838, 2625, 26921, 27717, 2785, 28318,
28433, 2892, 29610–43, 29712, 36931, 37017,
3762
– Jakob (17./18. Jh.), Jacob, Landammann (Schluein) 110141–110216, 122331–35,
12305–17, 123240
– Jakob, Jacob, von Castrisch, Landammann, Podestà 3706, 71818
– Jakob Adalbert, Jacobus Adalbertus,
Pfarrer in Trun 192711
– Jan, von Trin 20410
– Johann, Meister von Trin 2861–7
– Johann, Pfarrer von Tamins 38221
– Jon, Weibel von Trin 9306
– Jon Balzar, von Trin 9413
– Jon Jöry (Trin) 9308
– Jöri, Jerj, Meister von Laax 108825–26,
108915–18, 109720–22
– Jörimann, Jörymaun, Weibel, Seckelmeister von Trin 9307, 93726
– Joß 34327

1990

Josch, von Ilanz in Castrisch 19136
Josch (18. Jh.), Joß, von Ilanz, Landammann 29543, 29717, 30231, 3107, 32326,
32428, 12411–4, 147621
– Josch, in Castrisch 67516, 67613
– Landschreiber (18. Jh.) 192826
– Ludwig, Louis, Oberst 19551–34
– Matthias, Mathias, Landammann von
Disentis 15133
– Matthias, Mathias, Landschreiber 152034
– Matthias, Mathias, Hauptmann, Geschworener 192135, 192422
– Otto, Landammann 34318
– Pankratius (1608–76), Bargazi, Brincazy, Pancratius, Landammann in der
Gruob 23038, 23316–27, 23429–36, 23729,
23816, 24512–26, 14169
– Pankratius (18. Jh.), Landammann in der
Gruob 32439
– Reget Flisch, Ammann von Trin 9305
– Trina (Laax) 108219
– s. auch Prätz
C a ra gut 91037, s. auch Raguth
C a re ra (FN Gde Siat) 144719
– s. auch Garneras
C ar e ts c ha, Garetscha (FN Gde Laax)
119936
C ar igie t, Cariget, Chargiet
– Jacob Matias, Sohn von Jakob 195322
– Jakob, Jacob, Statthalter 195317–31
– Johannes Laurentz, Landammann von
Disentis 195115
– Placy Antoni, von Danis, Seckelmeister
195616
C ar is c h, Garisch de
– Christ, Seckelmeister 32326
– Donaw, Kirchenpfleger in Waltensburg/
Vuorz 129124–12928
– Johann Christ, von Andiast 152225
– Joseph 156242
– Monica, von Andiast 154542–154614
C ar m agnola, Carmiola (Stadt in I) 85512–19
C a rma n, Carmon, Garomo±mm, Garraman
13637
– Domenig, Alpmeister von Andiast 130932
– Johannes, Hanß, von Andiast 128136–
128219
– s. auch Gartmann
C a rma rtin s. Camartin
C a rna rie l s. Canariel
C ar nife ls , Canifelß, Ganifels (FN Gden
Versam/Valendas) 16622–1688, 29242–
2932, 37438–39
–
–

Orts- und Personenregister
C a ro n a (Gde TI) 10985
C a rp ä ll, Carpall, Carpell (FN Gde Valendas) 21139–40
C a rp et (Alp Gde Sumvitg) 19474–194945
C a rp ett Jakob Kaspar, Jacob Kaspar 17302–9
C a rr e r a , Carära, Carären, Caræren, Carrayren, Gareren, Karreran (Teil der Gde
Valendas) 8038–812, 14324–35, 24925, 25131,
25544, 29224–29319, 29447–2952, 34217,
37037
– Nachbarn, -schaft 14433, 15426–29, 15727,
1642–16829, 37337–37522
– Tobel 15713–15814, 1984–22
C a rr e r a v o n Anna 3936
C a sa N o v a (Schluein) 12298
C a sa le
– Bartolomeo (Bergamo) 19232
– Pietro detto Cuminelli 192315–19
C a sa n o va (d e ), Canoven, Casanowa, Cassanova, Cassanoven von, Gassanoffa,
Gazanova 95140
– Anna, Ehefrau von Janick 40827
– Barbara, Barbla, Ehefrau von Josch Camenisch 26518
– Christ Loreng 67612
– Christoffel 59042
– Christoffel, Cristoffell, Seckelmeister im
Lugnez 6454, 6462, 64937, 66233
– Durisch Christ, Duwisch Christ 5436–13
– Gaudenz, Gaudenzs, Ammann von Obersaxen, Landrichter 5265, 129222
– Giachen Rest 19549
– Gion Casper Fidel, von Lumbrein,
Landammann 72036
– Hans Antony 72227
– Herckhuleß, von Lumbrein 64932
– Hieronymus s. Disentis/Benediktinerkloster, Konvent
– Jacob (17. Jh.), Statthalter (Disentis)
141328
– Jacob, von Zignau, Statthalter 181433
– Jacob, Gerichtsschreiber im Lugnez 79920
– Jacob, von Lumbrein, Schreiber 64933,
66228
– Jacob, Hüttenmeister 67421–67515
– Jacob, von Trun 153025
– Jakob (18. Jh.) 192423
– Janick 4082–27
– Johan, Johannes 67421, 6767
– Johan Jacob, Jacob John Jacob 67422,
67611
– John, von Lumbrein, Seckelmeister 67612,
67933–35

Jon, Meister 32923, 33111
Jon Jacob, von Lumbrein 69828
Joseph, Seckelmeister 80239
Landammann (18. Jh.) 93528–9366
Lorenz, Lorentz, Meister 34336–3443
Martin Johann Martin 6636–12
Plasch 106921
Rudolph Caspar, Geschworener von
Lumbrein 66932
– Urschla Loreng 67612
C as ati
– Alfonso, Graf 145838
– Francesco, Graf 14191
C as aulta, Casalta, Casa±lta, Cassaulta
– Crist Balun, Sohn von Seckelmeister Gelli
69921
– Herkules, Härtlj, Hercules, Seckelmeister
im Lugnez 6088–15, 63528
– Julius, Gelli, Jully, Seckelmeister im Lugnez 68831–6898, 69921
– Martin, von Lumbrein 7226–10
– Thomas, Thoma, Thomann, Thoman,
Werkmeister, Landammann in der Gruob
16014, 1615, 105653, 120214
– Thomas, Thoman, von Uors 6059–23
C a s c hä s. Chischè
C as c har olas (v on), Cascharollas, Cascherolas de, Gaschirolas von, Kaschyrolas von
– Anthœni (Tujetsch) 159437, 159538
– Durig 181034
– Fumya, Tochter von Hainrich 159439
– Gili 159539
– Gisla, Gysla, Schwester von Vigilyen
159440, 159539
– Hainrich 159439
– Joseph, Statthalter 191941
– Matheo, Matheus 159437, 159532–38
– Vigilyen, Sohn von Willi 159440
– Willi, Willin, Bruder von Anthœni
159438–40
C a s c he ing, Casching s. Catschegn
C as c hligna, Caschlingia, Kaschligna (FN
Gde Flims) 87524, 87713, 88143
C a s c hli±n, Caschlo±n de s. Chischliun
C as e li, Casely, Kasely
– Jakob, Jacob, Meister 1329–12, 31834
– Jelli, Seckelmeister 6822
– Nicolaus (17. Jh.) 24410
– Nikolaus (18. Jh.) 31831
C as e lla
– Ambrosio, Sohn von Gasparo 109833
– Gasparo, Baumeister aus Carona 10984–32
–
–
–
–
–
–
–
–

1991
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C a s ia la s (FN Gde Sumvitg) 167815
C a s p a r , Casper s. Kaspar
C as p arin Lorentz, Ammann von Waltensburg 131421, 132127
C as p arre tt, Ehemann von Ursula Baldett
96916–37
C as p er N . , von Pardatsch 178420
C a s s o n s , Casons, Cassonts, Kassontz (Alp
Gde Flims) 86915–37, 89410–89738, 91334,
92825, 92916
C as ta u w e t, Statthalter 191631
C a s te lb er g (vo n ), Castelberger, Castellberg, Kastelbærg, Kastelberg 33130–36,
40024, 41936, 58710–33
– Andres, Sohn von Kuntz 312
– Anna 43217
– Anton, Anthoni, Junker von Castrisch
31124
– Balthasar (1748–1825), Pfarrer in Ilanz
38014
– Banadeg 18926
– Benedikt, Banadeg, Benedictt, Junker
1636, 18615, 180442, 180529
– Benedikt, Benedicht, Fähnrich 23933–
2406
– Benedikt (17. Jh.), Banadicht, Bennedit,
Werkmeister 24529, 56621, 122429
– Benedikt, Banadicht, Seckelmeister 7917
– Benedikt, Landammann in der Gruob 2588
– Benedikt, Junker, Sohn von Disch 3318–19
– Benedikt (18. Jh.) 34233–3439
– Christa, Jann C±ntzen von C. elicher son
311
– Christoffel (1529–1603), Chrystoffell,
Bannerherr, Landammann in der Gruob,
Landrichter 15715, 33131–33233, 119918–44,
120824
– Christoffel (1584–1649), Bannerherr in
der Gruob 16323–27, 20727, 58616–39
– Christoffel jun., Bannerherr in der Gruob
16331
– Christoffel (†1685), Stoffel, Junker, Bannerherr 10037, 22334, 58637
– Christoffel, Bundesschreiber 110239
– Christoffel Johann, Junker 3251
– Clara Maria, Schwester von Benedikt
3324–5
– Disch, Landweibel 27625–27732, 30726,
33125
– Duff 2830
– Flurin (Castrisch) 3036
– Gallus, Galluß 125127, 12592–25
– Hans (Castrisch) 3036

1992

Hans, Sohn von Kuntz 312
Hans Gaudenz, Hanß Gaudens 157020–
15714
– Jacob 58638
– Jacob Jon Dorich, in Morissen 5161
– Jacum 2226
– Jakob Jan Gaudenz (Lugnez) 101427
– Johann (†1728), Johan, Landammann
in der Gruob, Bannerherr 2866, 29127,
29611–43, 29713, 30631, 190410–37
– Joh[ann] Gaudentz (16. Jh.) 11795
– Johann Gaudenz (17. Jh.), Hannß Gaudentz, Gerichtsschreiber in der Gruob
17511, 12154–22
– Johann Gaudenz (†1738), Hanns Gaudenz, Vize-Gerichtsschreiber, Bannerherr, Bundesschreiber 28417, 31510, 32212,
32842
– Johannes, Joh., Hauptmann 32325, 3257,
33117, 33519, 33632
– Jos., Landammann, Bannerherr 28320
– Julius (†1800), Landammann in der
Gruob, Commissari 3615, 36316, 36723,
38124, 71818, 7215, 126819–126912
– Kaspar (Castrisch) 3036
– Kuntz (Castrisch) 3036
– Landammann (18. Jh.) 32326
– Lorenz, Laurenz, Lorentz, von Castrisch,
Landschreiber, Landammann 3118–12,
3158, 34238, 67419, 6766
– Maria, Frau des Bannerherrs, geb.
Baselgia 33211
– Martin, Marthin 18926
– Oswald 26436–38
– Pankratius, Pancratz, Junker 30822–32, 3291
– Plazi, Junker 8229
– Rudolf, Rødolff, Vogt im Lugnez 41633–
4172, 4334–9, 81615, 81815–23
– Rudolf, Rødollff, Pfarrer in Degen 4616–22
– Schamun, Seckelmeister in der Gruob
17929–32
– Thomas, Thoma, Thoman, Thomman
(†1546), Bannermeister in der Gruob,
Hauptmann 7033–718, 8610, 9224, 12119
– Thomas, Thomman, Landammann in der
Gruob, Bannerherr 17911, 106740
– Thomas Gaudenz, Thoman Gaudentz,
Bannermeister in der Gruob 10119
– Ulrich, Ølrich 39110, 39242
– Ursula, Ursla 2830, 3039
C as te lbe r g v on (Disentiser Linie), Castalberg, Castellberg von, Kastelberg von
179810, 180015–48, 18501
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

Agtha 17552
Andreas Conradin, Gerichtsschreiber
189449
Bundesschreiber 14924
Christ 63011
Christian (†1584) s. Disentis/Benediktinerkloster, Abt
Christian (†1614), Christen, Landammann, Bannerherr 179525
Conradin d. Ä. (†1626), Connradin,
Landammann 179724
Conradin d. J. (1608–59), Ritter, Landrichter 22434, 141327, 182838, 18326,
183440–183535, 183922, 184235, 184444,
184739
Conradin (†nach 1678), Con., Conradinus, Landschreiber 185813, 186227
Conradin Andreas (1724–1801), Conradin Andrea, Schreiber, Landammann,
Landrichter 155428, 192424, 193040,
193136
Florin, Junker, Landammann 147940, 187739
Florin, Hilfsschreiber 19505
Hans Christian, Hans Crist, Hanß Christ,
Schreiber 137540, 138431, 175510
Joachim Ludwig (1718–99), Joachim,
Landvogt, Landrichter 193212, 193524,
193821, 19517
Johann Ludwig (†1758), Johann Ludtwig, Oberst, Landrichter 125010–13,
125519–32, 12564–36, 149733, 150027, 150241,
15339, 19082, 191243, 19137–19185
Johann Theodor (†1724), Joh. Theodorus, Bundesschreiber 149819
Johann Theodor (1748–1818), Johan
Teodor, Theodor, Theodorius, Bundesschreiber, Landrichter 93527, 9694,
156332, 157333, 180427, 193518, 194716,
19506, 19516–22, 19573–42
Johannes (†nach 1689), Johann, Landammann, Landrichter 186241
Johannes, Joannes, Pfarrer in Trun
18979–38
Johannes (1717–60), Oberst 127517, 191828
L. Th. 18788
Maria (†1686) 187810
Marianus (1669–1742) s. Disentis/Benediktinerkloster, Abt
Sebastian (1540–87), Sebastion, Hauptmann, Ritter, Landammann, -richter
7765, 87812, 106237–106312, 106432, 17571,
175822, 177830, 17858–14
Sebastian, schriber 175814

–

Sebastian (†1634) s. Disentis/Benediktinerkloster, Abt
C as te lbe r ge r
– Benedikt, Banadeck, aus Castrisch 1195–32
– Christ 2646, 2663
– Hans, Sohn von Ulrich 4469
– Stefan, Sohn von Ulrich 4469
– Ulrich 4469
– Valentin, Sohn von Ulrich 4469
C as te lli de San N az ar r o, Castel de S.
N., Casteli, Castell 69712, 122135
– Joseph Ludwig (1648–1728), Landrichter 149734
– Joseph Ludwig (1692–1752), Landeshauptmann, Landvogt 29726, 34132, 34441
– Margaretha s. Mont von
– Landammann 30635, 8999
– Peter Anton (1675–1735), Petter Anthonj, Landammann in der Gruob, Podestà 28839, 29616–36, 2978–23, 112431
C as te lm ur v on, Castellmúr, Castellmúrr
– Anna, Frau von Albrecht (IV.) von Valendas 9337
– Gybert 4705–47216
– Hartmann, Pfarrer in Pleif 38332
– Joachim, Vogt von Fürstenau 5014
C as ti, Casty, Kasty (FN Gde Laax) 105835,
108826, 108916
C as ti, Kasty (FN Gde Sagogn) 15318
C as ty , Castjen
– Christ (Trin) 9228
– Disch 9307, 11462
– Hans (Trin) 9306
– Julj 9306
C a s tie lg (Meierhof im Lugnez) 40021
C as tr is c h, Cästris, Cæstris, Cæstrisch,
Cestris, Cestriß, Chestris, Gästris,
Kastris, Kastryß, Kæstris, Kästris,
Kæstriß, Kästrys, Kesteris, Kestris, Kestriß, Khästrich, Khestris, Khestriß (Gde
GR) 223, 430, 1310, 1716–25, 2722, 3022, 5532,
11726, 11918–22, 13442, 13736, 16511, 16619,
1786, 18612, 19013, 19327, 19933, 2036,
2065, 2417, 26025, 2621–35, 2658, 2663,
26725–40, 2689–12, 27140, 2721, 2792, 30631,
30924–29, 3101, 31113–15, 34239–40, 3629–21,
36927–37, 52613, 66138, 91715, 98516, 102133,
104135, 105439, 13446–14
– Allmende 317
– Alp 13439–13520, 15221, s. auch Cavel
– AO 2720, 3014, 1936, 1939
– Brücke 299, 6629–6718, 1108, 91510, 94729,
9943–16, 107742, 109119, 109221, 10931,

1993
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11012–110221, 11513–115224, 115740,
11596–12, 121011, 127011–127113
– Brunnen 299
– Burg, Festung 2722–31, 11112
– Dorf 2724–303
– Dorfmeister (cuitg) 2918–21, 4533, 15226,
18614, 19121–29, 22215, 110327
– Geschworene 22215, 25638, 29529–29735
– Güter, Lehen 3027–46, 313, 1521–24, 4342–12
– Herr, Herrschaft 2722, 4020, 4118–31, 4433,
81619, 81943, 100035, 104419, 129331
– Hirte, Hirtenlohn 299–10
– Hofstätten 2822–294
– Jahrzeitbuch 5642
– Kirche 113, 2725, 568, 10811–18, 11043, 19138,
100036, 10603–11
– Kirchensatz 2724–33
– Kirchgemeinde, Pfarrei 100033, 10605,
16968
– Nachbar, -schaft 173–22, 2719, 2817–3027,
316, 4533–45, 6638–6711, 1088–11017, 12027–33,
13438–13520, 1521–9, 18616–24, 19114–1939,
22216, 2791, 29542–2961, 34237, 52534–
52830, 67415–67613, 9942–27, 100214, 10449–
104710, 10602, 11013–110326, 11512–
115217, 115740–11581, 127010–127113
– Pfarrer/Pfarrherr 2811, 13440, 19141–
19227, 41019, 81339
– Pfrund, -haus 19115–41, 19229
– Säge 10931
– Zehnten, -rechte 2740, 2810, 11033, 100215
Ca s tr is ch v o n , Cæstris von, Kestris von
– C•ntzi, C•ntzin 39110, 39223, s. auch
Cœntzlin
– Fluri 39239
– Toman 8461–24
Ca s tr is ch er , Castrisch, Kastrisch
– Jan Thomasch 87510–87632
– Johann Jakob, Hans Jacob, Gdepräsident
von Flims 92738, 9446
– Marty Reget, Ammann von Flims 8684–25
– Risch 93023–9323
Ca s tr o , Castar, Kastro (Ort in Blenio TI)
72920–73127, 74426, 80332, 176939
Ca s u r a (d e), Cassura, Chasura, Gasura,
Gatzuren 53838
– Disch (Domat/Ems) 129619
– Disch, Geschworner von Falera 1712,
21234, 21319
– Jacob (Falera) 10671
– Jakob, Leutnant 19328, 20611–13, 121313
– Jakob, Jacob, von Falera, Landammann
30718, 34013

1994

Jan (16. Jh.) 13042
Jan (Falera) 10673
Janut 6729
Jon 6724–28
Jon, von Falera 36921
Jon Luzi Matthias, Jonn Lucy-Mathias
3656–10
– Sebastian Anton (19. Jh.) 1718
C as utt (v on), Cadsutt, Casott, Cassut, Casut (de), Casute, Casuth, Cas±th, Casutten, Kæsut, Kasutt 21436, 34523
– Balthasar, Baltisar, Gerichtsschreiber in
der Gruob 29040, 29618–29721
– Balzarr 18842
– Christ, von Sagogn, Leutnant 108622–
108724
– Christ, Seckelmeister von Flims 92114,
94411
– Christ, von Falera, Seckelmeister 111247
– Christian, von Sagogn 37312
– Christoffel, Pfarrer in Waltensburg/
Vuorz 14862–14878
– Christoph (1677–1756), Pfarrer, Dekan
34539
– Christoph, Christofel, von Falera 124230–
124310
– Cristoflin 41823
– Disch 41211
– Hans (Sevgein) 95730
– Hans Peter, Hanß Petter, Seckelmeister
in der Gruob 27638–27730
– Hanß Petter, von Feistenberg 68427
– Jacob 11083
– Jacob (Flims) 91237–41, 93015, 94115
– Jakob, Jacob, von Sagogn, Hauptmann
2003, 21210–20, s. auch Jakob Theodor
– Jakob, von Sagogn, Landammann 2764,
28313, 29614–29716
– Jakob, von Ilanz, Landammann 28528,
29126, 29611–44, 29714, 30231
– Jakob (1670–1753), Jacob, von Sagogn,
Landammann 30427–32, 147215, 149543, 14977
– Jakob, Schreiber 28433
– Jakob (18. Jh.), Jacob, Landammann 2864,
30612, 31026, 31419, 31820, 53529–5368
– Jakob, Jacob, von Falera, Landammann
3617, 154517
– Jakob, Kanzler, von Castrisch 34239
– Jakob, Jacob, Podestà 34439
– Jakob 123921
– Jakob Theodor, Jacob Joder, Landammann in der Gruob, Landrichter 17120,
1997, 12125
–
–
–
–
–
–
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Johan, von Falera 111114–21
Johan Joseph, Geschworener von Falera
12783
– Johann Leonhard 111528
– Johann Ludwig, Podestà 29619–29717
– Johannes, Freier 72537, 94821
– Jon Bargezi, Jonn-Bargazy, von Falera
3655–9
– Joseph, Leutnant 20314–19
– Margareta, Magret, Magreta, von Falera
33513–3378
– Maria Madlena, Hintersässin von Ilanz
3253–7
– Nudt, Nuth, Nutt, Seckelmeister in der
Gruob 25913, 2747, 27712–19, 2791, 30936–
3107, 67425
– Peter, Hauptmann 18539
– Peter, von Valendas, Junker 94013–17
– Remigius, Remigii, Rumeg, von Falera
12781–30
C a t h ie n i, Catieni s. Cantieni
C a t h o m a s , Kathomâs (Hube Gde Flims)
80919
C a t h o m a s , Cathomasch, Gathomasch (da)
– Hans (Sevgein) 95731
– Lorentz, Dorfmeister von Breil/Brigels
167120, 167233
– Martin (Medel) 16741
C a t h o men d e Albert, Geschworener von
Siat 146720
C a t h r in Adam, Schreiber 182644–48
C a t s ch ad er Jon (Tujetsch) 181031, 181223
C a t s c h eg n , Cascheing, Casching, Catscheng
– Georg Anton, Georg Antonj, Gerichtsschreiber, Landammann 152331, 155026
– Johan, Joanes, Statthalter von Andiast
15435–21, 154538–15465, 154936
– Landammann 15791
C a u w ig d e Niklaus, Statthalter 171319
C a v a d en s , Gawadens (FN Gde Sevgein)
97427
C a v a lett d e , Ca Veltett Vinentz, von Andiast 12821–29
C a v a lier Gion Stephen, von Rueun 15447
C a v a r d ir a s , Cavardyras, Caverdiras, Cawerdiraß (Teil der Gde Disentis/Mustér)
178135–178224, 194435, 194535–39
– Kapelle, Benefizium 194433–194521
C a v a r d ir a s (vo n ), Caverdüras Janett
162620
C a v a z z a , Cavatza, Cawaza
– Stofel 13193
–
–

–

Stoffel, Crystophell, Stoffell, Landweibel,
Landrichter 10735, 13916–14210, 14917,
17621, 117939–118012, 11942
– s. auch Haupter
C av e gn (de ), Cadveing, Caveng, Caving
von, Cavivientg, Caweng, Cawientg, Cawieng, Gavieng, Gawieng de, Gawientg,
Kavientt
– Anna 32922
– Bernhard, Bernhart, Sohn von Burkhard
4028–12, 4035
– Burkhard, Burkart, von Vella, Ammann
im Lugnez 38915, 39630–36, 40034–35, 4029
– Casper 68929
– Clau 25814–22
– Claus Lutz, Seckelmeister in der Gruob
3294
– Duff, Tuff, Sohn von Burkhard 4028–11,
4035
– Florin Jon de Villa 22913
– Gabriel 7174
– Gilli, Vetter von Vegtier Tieni 44616
– Hans, Hanns, Sohn von Burkhard 4028–11,
4035
– Hans Gieri, Werkmeister 37535
– Jerj, Färber 32922
– Kaspar, Caspar, Casper, von Castrisch,
Landammann 14737, 52613
– Mathiaß, Werkmeister von Ilanz 22125–2227
– Rigiet, von Strada 36118
– Risch 4815–18
– Stina, Magd 123337–38
– Tschegn, Tschens, von Castrisch 30923–29
– Tschienz, Seckelmeister (im Lugnez)
61629
– Vegtier Tieni 44616
– Wallentin 3441
C av e l, Cavell, Cawel, Cawell, Gabels (Alp
Gde Lumbrein) 13439–13519, 26618–26718,
30936, 52534–52728, 5579, 5808, 67416–6768
– Alpwald 67530, 6769
C av e lti, Caveltj, Cavelty, Caweltj, Cawelty,
Caweltti, Chawelti, Kawelti
– Bartholomäus, Weibel 29638
– Christ, von Sagogn, Seckelmeister 33234–
33421, 113321–11346
– Christ 3519
– Christ Durisch 125526
– Clau 11198
– Crest d’Crest Stoffel, von Sagogn 114222
– Jakob, Seckelmeister in der Gruob 2973–17
– Jeremias, Jeronas, Hintersässe in Lumbrein 68033–35

1995
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Iohan 11341
Johan Ffliwein 112722
Johann Balzer, von Sagogn 124019
Johannes, Dorfmeister von Schluein
125328, 126013
– Johannes, Johanes, von Sagogn 12688–11
– Jon Florin, Fähnrich 34928
– Josch, Bruder von Martin Andrea 125918–
12602
– Klaus, Klau, von Sagogn 112714–26
– Martin Andrea, Martin Andriu, Weibel
von Schluein 125134, 125954–12601
– Mathiaß, von Sagogn 122439
– Matthias (18. Jh.) 12528
– Trina, von Sagogn 27335
– Wolff, von Sagogn, Seckelmeister 124517–29
C a v ie z e l, Cawietzel de, Cawiezel, Cawyetzell, Dagawietzell, Gawetzel, Gawietzel,
Gawietzell, Kayetzel, Kavyetzell, Kawiezell, Wietzell, Wyetzell 9759
– Barclamiu, Statthalter 156924
– Christ, von Rueun, Landammann 153221
– Christoffel, Stoffel, von Vrin 70735–70819
– Clau, von Disentis/Mustér, Seckelmeister
34123–27
– Clau, Statthalter 189711, 190228
– Crist, Cristian, Statthalter in Sumvitg
190328, 19099
– Hans 96728
– Hans (16. Jh.), Hanns, Jan, von Riein,
Ammann 13339, 13639–46, 13915, 14110–
1428, 14317, 14917, 15032, 85238, 103110,
105321, 118336, 118921
– Hans (18. Jh.), von Riein 36034–3619
– Hans Durisch, von Riein 1455
– Jacob Antoni, Statthalter von Tujetsch
19524
– Jakob 19034
– Jann, von Riein 10563
– Jelli, von Sumvitg, Seckelmeister 194826
– Johann, Johan, von Riein 110829–33
– Johann Julius 156426
– Johaneß, Dorfmeister von Dutgien 24447
– Luzi, Lucy, Lutzi, L±tzy, von Ilanz,
Landammann 15638, 87816, 119917, 12025
– Risch 105626
– Ruben, von Riein 25811, 26935–27039
– Theodor, Joder, Pfarrer in Siat 141714
– Wetzel (Obersaxen) 9798
– s. auch Wiezel
C a v ig elli, Ca Vigili, Cavigeli, Cavigelj, Cavigielli, Cavigilj, Cavigilli
– Balzer Gieri, von Siat 155431
–
–
–
–

1996

– Christian 15623–14
– Fida (Flims) 94012–19
– Getta Catrina 91439–9152, 9162
– Gilli (Flims) 91524
– Hans, Hanß, von Andiast 12821–25
– Jacob, Geschworener von Siat 146817
– Jacob 15232
– Jacob Jely, von Siat 157441–15758
– Johann Tieni, Johan Tienj 156133–40
– Jon (Flims) 9167
– Julius, von Siat 15634
– Marti (Flims) 92812, 9437–12
– Ursula, Urschla 9225–16
– Zacharias 94216–40
– s. auch Vigeli
C av is tr au, Gawastraulß (FN Gde Trun)
179230–31
C av or gia, Caworga, Gaworga, Gaworgen (FN Gde Tujetsch) 160715, 167518,
168917, 171942, 18435, 18766–20, 190518–
190621
– Alp 179329–17944, 179531
– Nachbar, -schaft 193515–18
C av or gias da Sax , Caworgen de Saxs (FN
Gde Tujetsch) 17948, 179537
C a vornia Jon, von Medel 182635
C av r adi, Cafradi, Chawradi (Alp Gde Tujetsch) 181017–18112, 181240, 18132–21,
186817
C a vre in (Alp Gden Sumvitg/Disentis) 194027
C a w -, s. auch CavC a w a ls (Hube Andiast) 128227
C a w ie tg, Cawientg s. Cavegn
C a w ömy s. Cajöri (de)
C az , Catz Trina, Trinna, von Rueun 14222–8,
142338–14247
C az e r in Anna, von Carrera 26139
C az in (v on), Catzin Bartholomäus, Bartholome, von Tamins 7841–14, 7859–24
C az is (Gde GR) 21750
– Kloster, Chorfrauen-Gemeinschaft 1446
C e qua ts c h (FN Gde Disentis/Mustér)
188439
C e s tris s. Castrisch
C habr an
– Allexander, Meister, Hintersässe von
Ilanz 32426
– David, Sohn von Allexander 32433
C he lla, Kellegen, Kellen (FN Gde Versam)
24731, 31922
C he s tris s. Castrisch
C hiam pe l Duri (1510–82), Chronist 117917,
119729
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C h i a v e n n a , Cleffen, Cleven, Khlewen,
Kleffen, Kleven (Stadt I) 40330, 62824,
121418, 147740, 177716, 182637–42
– Commissari 1837, 22239, 27234, 3247,
38231, 60248, 63121, 64733, 67924, 69643,
80032, 89140, 90625, 92536, 10446, 110625,
12009
C h i e n z i s. Kienz
C h i e ra, Chiern s. Giera
C h i g lin a , Ciglina (FN Gden Flond/Luven)
3678–16
C h i g lin a (FN Gden Rueun/Siat) 147033
C h i l tg e r a , Calchiera, Kilchera, Kilchiera,
Kilckherra
– Daniel, Doktor 15667, 15725–157316,
15874–24
– Gieri, Jöri, Meister, Dorfmeister von
Waltensburg/Vuorz 14877–37
– Wallentin (Waltensburg/Vuorz) 146627
C h i m in ad a s. Tgaminada
C h i s ch a g l, Kaschalg, Kaschelg, Khaschalgt
da
– Gilli, Gilly, Pfarrer in Lumbrein 48816–
4898, 4913
– Hanns, Pfarrer von Pleif 48941
– Matthäus, Mathiw 47530, 47712
C h i s ch è, Caschä, Gaschee
– Peter, Petter (Trun) 168810–35
– Thöni 168814
C h i s ch la ts c h ,
Cischlatsch, Cistlatsch
(Name für Burg Wildenberg Gde Falera)
35736, 125736
C h i s ch la ts c h , Gastlatsch (FN Gde Sevgein) 97512
C h i s ch liu n (vo n ), Caschli±n, Caschlo±n
de Michahell, Michell 170719, 174421
C h i s p a r s. Kaspar
C h l a u s s. Clau, Klaus
C h o m s. Tgom
C h o rn era s. Curnera
C h r e s t d e F rag las (FN Gden Trin/Flims)
9373
C h r e s t la G o n d a (FN Gde Sumvitg) 182031
C h ri s t, Crist, Cryst
– Ammann 19331–35
– Barbla Claus 33822–34
– Casper, Weibel im Lugnez 5544–6
– Casper 59326
– Casper Clauß 20419, 20621
– Engelhart Klaus, Meister 18529–18637,
23828–2395
– Fl±rin, von Waltensburg/Vuorz 137610,
138213–14

–

Flurin, Fl±rin, Ammann von Waltensburg
175826–175912, 17672–176912
– Jann, Weibel von Disentis 175829
– Joh., Werkmeister 28725
– Jos, Statthalter 178415
– Kaspar, Chasper, Meister, Sohn von
Engelhart Klaus 18536–18610
– Luring, von Vignogn 60527–36
– Lutzy dilg Lutzy 146629
– Melcher, von Camuns 54830, 55013
– Murezi 55629, 5635
– Palasch, Plaisch, Plæsch (Sumvitg)
165622–37, 165824
– Paul Claus, Meister 32430–31, 3294–32
– Plesj Hans 17513
– Rageth Jon 32928
– Risch 55614
C hris t dil Fluri, Dorfmeister von Siat
144633, 144718–49
– Madalena, seine Schwester 144746
C hris t dilg A lbe rt, Dorfmeister von
Rueun 14452
C hris t dill Ia c um (Laax) 10976
C hris t dil R is c h 109218
C hr is te n, Christ, Cristen
– Anna, Tochter von Benedikt 10512–10522
– Benedikt, Benedict, Bennedict, Schreiber
von Laax 84923, 103428–35, 10393, 104235,
105110, 118217
– Jöri (Schluein) 119722, 11986
– s. auch Vonchristen
C hr is tina, Cristinen
– Jan, von Medel 178410
– Litzi (Sevgein) 97511
C hr is toffe l, Christoffell, Cristoffell
– Barbara, Barbla, Tochter von Hans
86415–8672
– Hans, Hanns, von Flims 86415–86512
– Hanß Jacob, Pfarrer in Lumbrein 64412
– Jakob, Jacob, Sohn von Janigg 41814–
4199
– Jan, von Riein 120129
– Janigg, von Duvin 41830
– Johann Silvester, von Riein 2768–20
– Jon, in Pardatsch 53436
– Jon Martin Loring, in Pardatsch 53436
– Jœry 116243
– Klaus, von Breil/Brigels 98516
– Loring, Geschworener von Lumbrein
59014
– Tschegn, Tschiend, Tschiendg, Sohn von
Janigg 41814–4199
– s. auch Stoffel

1997
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C h r is to fflin , Cristofflin Jann (Breil/Brigels) 96538
C h r u m m wa g , Krumawege, Kr±men Wäg,
Krummweg, Krummen Waag, Krumwag (FN Gde Versam/Flims/Trin) 37510,
81723, 8191, 9361–93710
C h u mb e ls s. Cumbel
C h ø n i, Chuonj s. Kuoni
C h ø n ra d t, Chønrat s. Condrad
C h u n ra u s. Condrau
C h u r , Ch±r, Churr, Cuera, Cur, C±r, Cør, Curia, Kh±r, Kur, K±r (Stadt GR) 135–39, 1622,
288, 423–44, 11516–19, 11732, 12441–42, 14218,
17232, 20041, 2109, 27714–20, 28035, 30432,
32119, 37317, 37743, 37841, 4014, 40244,
42530, 4662, 5626, 57428, 65920, 66439,
72025, 7239, 75335, 7628, 80934, 81239,
83331, 8523–17, 85321, 87220, 9659, 103411,
107035, 11194, 114733, 117038, 121329,
134415, 14967, 15457–8, 15471, 161314,
162036, 164328, 17662, 195631, 195714
– AO 1441, 153, 1611–25, 254–5, 269–33, 271,
311, 4215, 5145, 5510, 6837, 6932, 7016, 897,
38313, 3845–19, 3913, 39411–23, 39919, 4028,
4084, 43115–28, 4344, 44635–40, 4594, 46413,
51418, 57715, 61042, 61322–61449, 61526,
6269, 63417, 7263, 7742, 80128, 8074,
8084, 81228, 95525, 10013, 105925, 109919,
114731, 114922–32, 115013–34, 11568–19,
127911, 128135, 129312–16, 14026, 147315,
150010, 150510, 152842, 161310, 161718,
162242, 16479, 170310, 185515, 18561,
195733
– Bundestag 11123–11317, s. auch Sachreg.
– Bürger, -in 154, 11914, 7846, 8074, 85729,
9659, 101117, 103812
– Bürgermeister 12438, 85312, 103830,
107639, 148218
– Konsistorialgericht s. Chur/Bistum,
Geistliches Gericht
– Lehengericht 38922
– Markt 90419
– Rat, Ratsherr 12439, 46414, 7744, 103830,
115720, 187218
– Scharfrichter 57825, 11191, 148219–44,
153234, 187338
– Stadtrichter 119039
– Stadtschreiber 85928, 149228
– Stadtsiegel 7748
– Vizdum 96511
– Währung s. Sachreg.
– Werkmeister 96511
– Zunftmeister 85223–35, 85618, 92611

1998

C hur /Bis tum , Diözese, Gotteshaus, Hochstift, Kirche 130, 1442, 167–21, 2535–263, 434,
5010–513, 6112, 10124–10235, 39122, 39319,
40016–22, 40226, 43020–43121, 43413, 4526,
46630, 46731, 46830, 80834, 80918, 81129,
82335, 8258–28, 83819–25, 83918–84020, 87145,
98316, 114923, 115015–23, 115540, 159310,
160916, 161110, 16155, 16173–7, 172722,
177010, 185020–28, 188910
– Bischof, Bischöfe 124–31, 1016, 1511–26,
2524, 2724, 505, 5127, 544, 6015–6212, 6836,
38916–36, 39022–32, 4223, 43013, 4341–14,
44236, 46223, 64311, 6855, 7967, 80125–31,
8085–34, 8251, 83131, 83840, 96132–38, 9859,
99130, 114922–32, 115530, 115734, 128035,
128610, 130232, 13038, 132615, 14191,
145838, 150517–38, 151019, 173523, 18093,
185017–185116, 187517, 188024–188136,
18875, 188818–33, 191246–48, 191418
– Hartmann II. (1388–1416), Hart.,
Hartman 257–17, 2731–34, 3902–39121,
39541–42, 4009–40243, 80731–80829,
128044, 128133–12834, 161635–161719
– Heinrich von Hewen (1441–56) 251–35,
268–12, 114922, 16231
– Heinrich von Hewen (1491–1505),
Heinnrichen 3042, 5137, 541–557, 5712,
6117, 43313, 43414, 44236, 83131, 115529,
165238
– Johannes II. (1376–88) 1021, 80717–
8093, 128031
– Johannes IV. Naso (1418–40) 1511,
1614, 2522, 96132, 161719
– Johann VI. Flugi von Aspermont
(1636–61) 55625, 61042, 132618
– Joseph Benedikt von Rost (1728–54),
Ioseph Benedict 80131, 150538, 151019–31
– Leonhard Wismair (1453–58) 2614,
114927
– Ortlieb von Brandis (1458–91) 2619–49,
275, 509–5132, 547, 5816, 6114–17, 839,
4225–18, 43016–43128, 8254–16, 114932,
115013–15, 130435, 16479
– Paul Ziegler (1505–41), Paulsen,
Paulus 5145, 5843, 613–623, 6318, 6839,
10314, 46223, 9859, 99130, 99814, 115614–19,
115733
– Tello 14
– Ulrich V. (1331–55) 127911, 128038
– Ulrich VI. von Mont (1661–92)
57715, 61322–41, 61447, 61526, 6266–
6273, 63415–26, 109919, 14026, 185425,
185515–18561
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Bischofssiegel 1615, 277, 5121–44, 546,
43111–30, 57740, 6113, 61443–45, 61528, 63518,
80221, 82533, 109920, 114925–34, 115026,
115617, 128040, 132617, 14027, 151031,
164710, 185517–37
– Dom, -kirche 39014, 39428, 39539, 72611
– Domdekan 38417, 39123, 3949–28, 39529,
7263, 128211, 187339
– Domkapitel 509–12, 38417–31, 38916, 39123,
39313, 3949–3966, 40010–40244, 7252, 7263,
12812, 128212–12835, 18812–27, 188818–22
– Domkustos 1536
– Dompropst 38417–20, 39123, 3949–3966,
39920, 7263, 95725, 95829, 128211
– Geistliches Gericht 1618–25, 7016, 897,
4081–32, 56439, 81228–31, 10013, 10516,
118734–40, 140143, 154439, 170310–16
– Generalvikar 121537–42, 121640, 140126–38,
15472, 188839
– Hof, Schloss 1821, 259–14, 2623–43, 3531,
5425–31, 5513–15, 22336, 151029
– Kanzler 447, 129813
– Lehensgüter 1633, 257 f., 2620 ff., 313, 541 ff.,
38919, 4003–30, 43116 ff., 4343 ff., 8072 ff.,
114922 ff., 115029–31, 115526, 12813–4
– Marschall 5488, 173523
– Proveid s. Sachreg.
– Vogt 15515
C h u r /S t. L u z i, Sant Lucj, Sant Luciß, Santt
Lutz, Santt Lutzin, Prämonstratenserkloster 114, 1444–1627, 4212–4424, 8918, 38314,
42530, 4648, 97023–29, 9985, 114829–11494,
116513, 16839, 16844
– Abt, Äbte 449, 8911, 42516–42632, 99811,
114833–11494, 116516
– Johannes 898
– Leonhard Schorer, Lienhart 4243,
42529, 114833
– Theodul Schlegel, Theodor 99816, 16836–18
– Konvent 42516–42633, 114728–114826
– Propst, Pröpste 1442, 114728–114826
– Jodocus, Jos 114732–114821
– Johannes Geinsler, Johann 1514
C h u r /S t. N ico la i, Dominikanerkloster 4649
C h u rai s. Coray
C h u rw a h len , Churwalenn, Curwalhen,
Kurwahlen (Churrätien) 5020, 43019,
8257, 114940–43, 130215–17
– Churwelsche bzw. Rätoromanen 41321–37
– s. auch Drei Bünde, Rätien sowie Sachreg. Währung/Mark, churwelsch
C h u r wa ld e n (Ger.gde GR)
– Gerichtssiegel 78411
–

C hus tie ri s. Custieri
C iglina s. Chiglina
C ilge ra , Calgiera (FN Gde Lumbrein) 62512–15
C is c hla ts c h, Cistlatsch s. Chischlatsch
C ys pa r s. Kaspar
C la pfuß s. Clavosa
C la ris s. Glarus
C la s a gs (FN Gden Ruschein/Ladir/Schnaus)
9646–47
C lau, Cla±, Cla±w, Clauw, Cla±wen
– Anna, Tochter vom Wachtmeister 108824,
10893–13
– Anna pütschna Peder Tscheing 59936
– Balzer Christ Balzer 63921
– Claus Jacob (Breil/Brigels) 18914
– Clauw Jon 144829
– Jan (Sumvitg) 174530
– Jan 17603–23
– Jörj, Spendvogt von Andiast 138832
– Jœry, von Luven 13836
– Melcher Jän 59121
– Paul (Sumvitg), Paull 167620–22
– Peter, Peder, Meister von Vattiz 6061–17
– Stina 22126–37
– Valentin, Vallentin, von Andiast 13682–23
– Wachtmeister von Ruschein 22222, 108824,
10893–13
– s. auch Klaus
C la u J a n dil H a nß, Dorfmeister von Falera 10672
C la u J oha n dill C la u (Laax) 10978
C la udj, Krämer 3347
C la uli, Claulj Barbara, Barbla, Hexe von
Ilanz 22918, 2613–13
C laus e t, Claset, Clauseten, Clausset 150313
– Anna 33833
– Jacob, Meister 122914
– Johann, Jon, von Ilanz 15031–150421
– Tschegn, Tscheing, Bruder von Johann
15032–150421
C lautr as , Claudtres (FN Gden Schluein/
Ladir) 120032, 12338, 125228–125336,
12581
C lav adäts c h, Klapfendetz (FN Gde Vals)
77429
C lav adi (Teil der Gde Sumvitg) 163344–45,
165028, 167541, 167621
C lav adi, Clavady (FN Gden Rueun/Siat)
147029–147111
C lav adi v on, Clavady da, Klawady de
– Katharina, Cataryna, Thryna, Thrynna,
Trina, Tochter von Paul 17059–17073
– Paul, Pa±ll 166220, 17059–36

1999

Orts- und Personenregister
C lav ad ialla (FN Surcuolm, Gde Mundaun)
70013
C lav ad iel (Kolonie Gde Vella) 2647, 545, 5435
C la v a n ie v , Klaffanieff, Klawabieff (Teil
der Gde Disentis/Mustér) 161028, 171832–
171924, 177528, 180142
C la v a n ie v (vo n ), Chlawanief von, Clafanief, Clawaunieff de
– Luzi, L±cy, Meister 17261–8
– Vinschentz, Vi[n]centz 160813, 163033
C la v a u , Glawaw (FN Gde Sevgein) 97423,
97618
C la v a u C u m , Clawa±kh±m (FN Gde Waltensburg/Vuorz) 17974
C lav au S c h u me ls , Clawau Schummelß
(FN Gde Lumbrein) 52829, 59733
C lav az u l, Cavalaz•l (Hof Gde Luven) 272,
3931
C la v o s a , Clapfuß, Clavusen (FN Gde
Schluein) 109222
– Bach 11945–11957
C la v u n s , Glewenß (FN Gden Laax/Falera)
106710–12
C law atz ie ll (Wald Gde Vrin) 5352
C leffe n , Cleven s. Chiavenna
C ler ic Camill, Oberzunftmeister 92611
C letta s. Acletta
C lis , Clus (FN Gde Flims) 80815
C lu rin a (FN Gde Vrin) 70522
C lu s te r s. Caluster
C o g n , Coings, Coings Canall s. Cugns
C o lla s g s. Gulatsch
C o lle n b e r g (v o n ), Colberg, Colenberg da,
Collemberg, Collumberg, Kalberg
– Antoni, von Morissen 7141–7
– Antonij, Gerichtsschreiber 70914
– Bartholomäus, Barthollame, Bartthollomme, Barttholome, Landammann im
Lugnez 5534–55428, 58718, 59211
– Casper, Vater von Padrut Antoni 69921
– Christian, Cristian, Pfarrer in Pleif
6317
– Gion Casper, Seckelmeister im Lugnez
69922
– Hans, Weibel von Sagogn 33931
– Jakob, Gerichtsschreiber im Lugnez
62732, 63141, 6395, 64538
– Jan Jöri, Jan Jery 6279–14
– Johann Martin, Jon Martin, von Morissen
64120–64224
– Johann Moritz, von Flond 30731
– Johannes, von Morissen 4176
– Jon Gori, Meister 27611

2000

Moretzi Gieri pitschen 2505
Ott Antony, Seckelmeister 71220
Padrut Antoni, Sohn von Casper 69920
Padrut Antoni, Sohn von Gion Casper
69922
– Padrut Antoni, Petrus Antonius, Schreiber 69923–32
– Sara 6955
– Ulrich (17. Jh.), Risch, Rysch, Landammann, Bundesschreiber, Landrichter
19836, 55320–55437, 55628, 56535, 56618,
5681, 58319, 58625, 58949, 59218, 60139,
60431, 60531, 6091, 65117, 14508–27
C olle r (FN Gde Morissen) 39419, s. auch
Bual da Collars
C olonia (Hof Gde Lumbrein) 43129–33
C olum bar d, Kon Lumbar (FN Gde Laax)
10584
C olumbe rg
– Barbla 15195–15206
– Cathrina, Schwester von Maria 151838
– Jöry, Jhöry, von Rueun 151823–152020
– Maria 151837, 151929
– Trina, Mutter von Jöry 151914–152014
C olutz , Collutz, Cull•tz (Kolonie Gde Falera) 2646, 545–34, 39216
C om-, s. auch CumC om o (Stadt in I) 172937
– See 176932
C om pogna (FN Gde Trun) 180738–18082
C on da C uts , Gon da Cützß (FN Gden
Laax/Falera) 106726, 111235
C on da Tiar m s , Gant da Terms, Gondt de
Termß (FN Gden Andiast/Waltensburg/
Vuorz) 128920, 132325, s. auch Plaun da
Tiarms
C on de R os s na s (FN Gden Lumbrein/
Vignogn) 60330
C on d’U aul, Gondt Wauld, Kont Waul (FN
Gde Laax) 98912–14, 111238
C on Spinats c h (FN Gde Laax) 10135
C ondr au, Chunrau, Conrau, Corau, Corauw, C±nnra±w, Cunrau, Cuonraw, Curau, C±ra±, C±ra±w, Curaw, Currauw,
Gurauw, Konrau, K•nr¥w, K±ra±w
– Baltzer, Dorfmeister von Arezen 24736
– Bennedicht Jann (Sumvitg) 174617
– Caspar dil Jeli 16787
– Casper Jon Platzy (Sumvitg) 179017
– Christen Baltzer, von Arezen 1973
– Christ Jon, von Nussaus 59029
– Crist (Pigniu) 156520
– Dorothe 109110
–
–
–
–

Orts- und Personenregister
Gaudenz Jœry, von Ilanz 138311
Gilli, Gily, Gyli (Breil/Brigels) 96520–
96614, 162137, 16965
– G±dieng Durisch 47420
– Hans 14125
– Jan, Jann, von Breil/Brigels 163415
– Jann (Sumvitg) 174530
– Jann pitschen, Jan pytschen 49231–49628
– Jellj Johan 64528, 64611
– Jery, von Siat 14457
– Klara 48231–49629
– Marthj Jan 1944
– Martin, Fähnrich 55533
– Risch, Vater von Gilli 96524, 16966
– s. auch Coray
C o n ill s. Cumanil
C o n la d , Conlath (Alp Gde Duvin) 56513,
56640–5673, 59819
C o n n , Con, Cons (FN Gde Flims) 91422,
93539–9376
C o n r a d , Chønradtt, Chønrat, Conradt, Conradth, Cønraden, Cunrat, Cønrat, Cuonradt, Cuonratt, Kønnratt, Kønrat, Kunratt
– Dysche, von Fidaz 87831
– Gaudenz, Gudenz, von Surcuolm 71625–
71716
– Gorius, Geregory, Goryus, von Pigniu
13442–134626
– Hans (Flims) 82915
– Hans (Sevgein) 97421–24
– Hans, von Flims, Pfarrer in Ilanz 8314
– Hans 132130
– Hans (17. Jh.), Scherer 23715
– Hans (18. Jh.), Hanß 68921–69010
– Jäckli, Iæckly, Jæckly, Jëckly 82334–82438
– Jen±gk, von Flims 82020–30
– Johan, Seckelmeister 61629
– Johannes, Pfarrer in Ilanz 48942
– Johannes 19029
– Johannes, Gastwirt 20424
– Maria, von Runs, Ehefrau von Flurin von
Feistenberg 56234
– Salome 30712
C o n ra i s. Coray
C o n ra ± w a ma n J ö ry , von Schluein
117939–118012
C o n s , Camps (Teil der Gde Disentis/Mustér)
162219
C o n s , Gamps (FN Gde Laax) 98917, 10224–
102425, 112915
C o n s , Gamps, Gams, Gommbs, Kamps (Teil
der Gde Vrin) 4502, 45423–30, 49934, 54034–
54124
–
–

C ons v on, Gampts von, Kamps von
– Bartholomäus, Bartlome, Sohn von Konrad 4092–30
– Bernardin 45423–29
– Bernhard, Berenhard, Berenhart, Sohn
von Konrad 4091–30
– Hans, Sohn von Konrad 4091–30
– Konrad, Chønrat 4098
– Konrad 48137
– Thönny, Kirchenpfleger 46236
C ons a bluta (FN Gden Lumbrein/Vignogn)
60316–60415
C ont de lla V a ll da Trie mbe l (FN Gde
Suraua) 54839
C ontr in
– Antoni 186222
– Deg (Sumvitg) 191012
– Jost, Pfarrer in Sumvitg 152033
– Mathiaß (Sumvitg), Statthalter 185227,
18665
– Matthias, Mathias, Statthalter 18882–16
– Paul, Seckelmeister 190332
– Platzi (Sumvitg) 185226
C ontt (FN Gde Sevgein) 110826–110918
C œntz lin Rødolff, Sohn von Junker Kuntz
von Castrisch 430, 139
C onz e tt, Contzet Joder Ludigal 13297
C onz in
– Absalon (Waltensburg/Vuorz) 14768
– Anna 145734–38
– Dorothea 158327
– Jakob, Pfarrer von Waltensburg 132536
– Jakob, Jacob, Seckelmeister 151433,
151516
– Katharina, Catryna, Catrinna 15662–
15679
– Phillip 153533
– Regula, Regla, von Waltensburg/Vuorz
148229–148421, 148536
– Samson, Meister 14766
C or ay , Churai, Churay, Conrai, Corai, Coraj, Corei, Corraj, Corray, Co±ray, Cuoray, Curaj, Curay, Curarj, Curary, Guray,
Konnray, Konray, Konrey, Kuray 99337
– Alexander, Allexander, Allex., Landammann von Waltensburg-Vuorz 157023,
157228–157320, 157523, 158131, 15836,
158725
– Bastian, Bastiann 123112–32
– Benedikt, Hüttenmeister 27835
– Benedikt, Banadicht 67420
– Christ (Laax) 10835
– Christ, Leutnant 108845–108941

2001
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Christ, Seckelmeister (in der Gruob)
27637, 90213
Christ, von Castrisch, Landschreiber
3628–21
Christian (Laax), Christ, Schreiber
110917–40, 111231–34
Christian, Podestà 3022–6
Christina, Cristina, Kristina 92226–92511
Flury (Waltensburg/Vuorz) 156610
Flurin, Schreiber 11112–24, 111222
Gion, Seckelmeister 112922, 113320
Gion Christ, von Sagogn 113232
Gion Risch, von Laax 113233
Gudenz, Meister 11373, 113813–19
G±ding, Sohn von Ammann Jan 10318
Hans, Hanns, Ammann von Laax 100230,
101738–101829, 10227, 116534
Hans Cristen (Laax) 107712
Hanß Marti, Schreiber 11364
Jacob 14358
Jacob (Waltensburg/Vuorz), Weibel 146631
Jacum, Seckelmeister von Sagogn 30418
Jan (Laax) 102435–102525
Jan, Ammann 10319, 103227–33
Jann, Ammann von Laax 10704
Jerj, Jery, Geschworener 29621–29720
Johan, von Sagogn, Schreiber 29640,
111212
Johan, Junker von Laax 122512
Johan 110940
Johan, Dorfmeister von Waltensburg/
Vuorz 14775
Johan Christ Wolff, von Sagogn 111249
Johann, Johan, Ammann von Laax, Cavalier 107610–29, 107710
Johann, Hauptmann 22519
Johann, Jon, Leutnant 108621–108724
Johann, von Ruschein, Landammann
144118
Johannes, Seckelmeister in der Gruob
34429
Jon Christ, von Sagogn 113419–21
Julius, Jellj, July, Jully, von Laax, Hauptmann, Bundesschreiber, Podestà 2287,
79010, 109710, 109938–110023, 110633,
110940
Klaus, Clauw, Dorfmeister von Ruschein
21443, 21622
Lentzs, Sohn von Schreiber Christian
111234
Lodagal, von Sagogn 3703
Lucy, Lutzy, Weibel 157219–157312,
15879

2002

–

Maria Barbla, Ehefrau von Gudenz
113728–30, 113819
– Maria Cathrina 113729–113822
– Maria Nesa, von Laax 113037
– Marty, Seckelmeister von Laax 109937–
110022
– Martin, Marthj, Marti, Martj, Marty,
Weibel, Geschworener, Ammann von
Schluein 122024–34, 122326–12241, 122633–37,
12512, 125234, 125528, 126523, 126939,
127528–36, 127638
– Mattieu 32327
– Michel 36138
– Peter, Schreiber 114041, 114316
– Risch, Rysch, von Laax, Ammann 106114,
106639, 11981
– Risch, Seckelmeister von Laax 107712,
108931, 109630, 11364–36
– Risch 10961–30, 110941, 111914
– Risch, Schreiber 157336–157516
– Risch smst. Gielli 113711–28
– Sebastian 118737–41
– Turtè, von Laax 114229
– Urschla (Waltensburg/Vuorz) 156610
– Ursula, Frau Commissari 111251
– Vallentin, Seckelmeister 114511
– s. auch Condrau
C ora lia s. Curaglia
C ora z z a R ode s a no Carlo, Konsul von
Dongio 19426
C ordin s. Curdin
C orne ra s. Curnera
C ortina ts c h s. Curtinatsch
C ortins s. Curtins, Decurtins
C os tontz s. Konstanz
C ott, Cotten 11306
– Johann Thomas, Gion Tumasch, Pfarrer
in Laax 108219, 11296, 11302–11
C ra b C a ve ll, Crab Cawall (FN Gde Lumbrein) 68734–6883
C r ap, Crappen, Grapp, Grappen
– Hainrich, Ammann von Laax 9547–9559
C r ap C am uts c h, Crap Camotsch (FN
Gden Rueun/Pigniu) 141015
C ra p d’Ens e uls (FN Gde Schluein) 12581
C ra p de Sia lla (FN Gden Sumvitg/Disentis) 194038
C r ap G lar una, Glarner Stein, Stein Glaris
178632, 178723
C ra p G rie s (FN Gde Rueun) 131412
C ra p G rie s s (FN Gde Schluein) 125817
C r ap La Punt (FN Gde Waltensburg/
Vuorz) 147626
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C ra p N er (Alp Gde Sumvitg) 18749
C ra p S a is , Crapp Seis (FN Gde Siat) 23242
C ra p S o g n G io n (Alp/FN Gde Falera)
99743, 107120
C ra p a il vo n , Crappail von, Grapalya/Grapalyen de
– Ulrich, von Pitasch 95127
– Waltieren 9548–95510
C r a p e tt Thomasch (Sevgein) 95733
C ra p s (Hof Gde Trun) 168918
C r a u s c h s. Crusch
C r e s t d a S iarra s (FN Gden Medel/Disentis) 193439
C re s t d a T s c h iel, Crescht Yschyel, Crest
Yschiel (FN Gden Laax/Falera) 96811–21
C r e s t d e T s ch u g u g liu n s (FN Gde Tujetsch) 186812
C r e s t d ella V a ll G ro n d a (FN Gden
Rueun/Siat) 146415
C r e s t D ers c h lau s (FN Gde Tujetsch)
186516
C r e s t d il F la tz (FN Gden Rueun/Siat)
146417
C r e s t L u an a (FN Gde Flims) 94238
C r e s t M u et (FN Gden Rueun/Siat) 146420
C r e s t R ag in a s. Piz Regina
C r e s ta (FN Gde Andiast) 128436–37
C re s ta , Gresten (FN Gde Obersaxen) 9799–12
C re s ta , Crestes (FN Gde Degen) 39225
C r e s ta v o n , Crestas de, Gresta, Grestas de
– Claus 39111, 3928
– Hans (Breil/Brigels) 96532–33
– Margaretha, Ehefrau von Jann Waibel
97021
C re s ta B u g liu s a , Gresta Bl•liusa (FN
Gden Laax/Flims) 9676
C re s ta d a Co ts , Cresta da Coits, Gresta
da Godz, Gresta de G‚tz (FN Gden Andiast/Waltensburg/Vuorz) 128919, 132324,
144338, 144423
C r e s ta Re g in a s. Piz Regina
C r e s ta c h iel (FN Gde Waltensburg/Vuorz)
157510
C re s ta s , Grestas (FN Lugnez) 46317
C re s ta s , Krestas (Hof Gde Suraua) 49729–
4999, 50830
C re s ta s (Hofstatt Gde Breil/Brigels)
162137
C re s ta s v o n , Crestis de, Krestas von
– Burkart (Tujetsch) 159439
– Clau, Claw, von Breil/Brigels 165512–33
– Durisch, von Breil/Brigels 170311
C re s ta s ee s. Lag la Cresta

C r e s tats c ha, Cristatschen (FN Gde Trun)
172830
C r e s tats c ha, Kristatschenn, Krystatschen
Jacob 17019, 171925
C r e s taulta, Grestalta (FN unid.) 18916,
36118
C re s te c h (FN Gde Medel) 178431
C ris pa ltge r B e rg s. Oberalp
C ris t- s. auch ChristC ris ta , Sohn des langen Hansen von Strada
74115
C r is tallina, Cristallinen (Alp Gde Medel)
18362–183839
C ris toffe l, halb junkher (Castrisch) 2844
C ris toffe l, Ammann von Bergün 4703
C ris toffle t, Cristofflett , Crystofflett
– D±risch, D±rysch, Statthalter 9133, 47333
– Risch 364
C r is tulg, Cristullg, Gristullen
– Iacob, Vater von Jakob Risch 4563
– Jakob Risch, Iacob Risch 45531–45630
– Martinet 45030
C r oc e , De la Cros (Alp Gde Blenio) 177032
C rus c h (FN Lugnez) 40025
C r us c h, Crausch (FN Gde Vrin) 54134–35
C r us c h (FN Gde Sumvitg) 16782
C r us c h, Grusch (FN Gde Disentis/Mustér)
16862–16, 168736, 188439
C r us c h, Cr±sch, Grusch, Gr±sch, Gruschen,
Gr±scht, Krusch, Kr±tzt
– Balzar Tschegn, Baltzar Tschieng, Baltzar Tsching, Baltzar Tschinngt, Balzär
Zingt, Balzer Zingt, Balzer Zsching, von
Vignogn 44622, 4689, 47241, 47935, 48110,
48214, 48912, 4948, 50018, 119118, 137819
– Bastion Tsching, Seckelmeister im Lugnez 75239
– D±ryg (Sumvitg) 174624
– Marty (Sumvitg) 163220
– Tschegn, Tschæng 45734
C r us c h de , Gr±sch de Katharina, Katherina, Kathrina, Katrina 16862–168721
C r us c he t (FN Gde Disentis/Mustér) 188439
C rütz e r La ub (FN Gde Versam) 31919–25,
32011
C udr ats c ha, Gudratscha (FN Gde Sagogn)
6942
C ue ra s. Chur
C uflons , Gaflantz, Guflantz (Brücke Gde
Disentis/Mustér) 160714, 162926
C ugn, Koing (Bach Gde Sumvitg) 182017
C ugns , Cogn, Coings, Coings Canall (FN
Gde Vrin) 5357, 53726
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C u in ter s. Quinter
C u is tril
– Hanß 44025
– Margaretha, Ehefrau von Hanß 44025
C u le g n a , Cul•inna (FN Gde Degen) 3888
C u ll• tz s. Colutz
C u lmu t s. Calmut
C u ltir a , Gulttyra (FN Gde Duvin) 4607
C u ltir a , Cultheyra (FN Gde Vrin) 54212
C u m a d é, Gamath±rr (Hof Gde Trun)
168915
Cu m a n il (d e), Comenil, Conill, Cumanill,
C±manyll, Cumnanyll, Cumnil, Kamamiel, Kamenyl
– Christ, Crysten, Bannerherr und Landammann in der Gruob 1428, 119438–119520,
11978
– Jakob, Jacob, Hauptmann 180343, 185225
– Wolf, Wolff, Werkmeister von Ilanz
144031, 145041, 175523
C u m b e l, Chumbels, Combel, Combels,
Combelß, Comels, Conbels, Cumbelß,
Cumel, Cumels, Cunbels, Gumbel, Gumels (Gde GR) 52–622, 17642, 18910, 36626,
42419, 42514, 44327–44434, 4848–37, 53517,
55512, 55630, 56644, 59827, 6059–13, 6066,
6379, 67545, 70133, 7072–8, 7212–8, 128333–
12849
– AO 128336
– Dorfmeister (cuitg) 61911–38, 6202–42, 6702
– Geschworene 61938, 6202, 6701, 72337
– Kirche 3833, 71427
– Nachbar, -schaft 56647, 61822–6211,
64917, 65119, 66533–66739, 66927–67032,
67115–67219, 70637, 70836–7091, 72137,
72322–33, 80520–30
– Zehnten 42415–30
Cu m b el vo n , Cumbel da, Gûmbels von
– Christ Jon 108913
– Maria, Tochter von Christ Jon 108913
– Sigberg, Ziperg 4973–6
Cu m ie r a (FN Gde Disentis/Mustér) 187717,
190615
Cu min o n tz a (FN Gde Valendas) 95238
Cu m p a d ia ls , Compadels, Compadials,
Cumpadels, Gampadels (Teil der Gde
Sumvitg) 163310–14, 167540, 16772–9,
179036, 182827–36, 183036
– Brücke 165614–165722
– Nachbar, -schaft 165612–21, 177826–177922
C ± mp li± n s. Campliun
C ø n y s. Kuoni
C u n rau s. Condrau

2004

C uns c har ola, Kunscherolla (Hof Tersnaus,
Gde Suraua) 61238, 72426
C uola s c h (FN Gden Andiast/Pigniu) 15801
C uolm da Vi, Cuolm de Vig (FN Gde Tujetsch) 19119–18
C uolm D a de ns (FN Gden Surcuolm/Morissen) 70130
C uolm e t, C±lmet, Cuolmett (Alpteil von
Russein Gde Disentis/Mustér) 17872–36
C uolm uot (FN Gde Tujetsch) 184240–
184311
C uonra w s. Condrau
C uortin Martin 92813
C uoz , Gøtz, K±z (FN Gde Disentis/Mustér)
175330–33, 177528
– Tobel 177619
C ur, Curia s. Chur
C ur aglia, Coralia, Curaglien, Curaiglia,
G±rrailla (Gde Medel/Lucmagn) 159120,
178242, 17835, 18278–12, 191451
– Dorf 182722
C ura j, Curary s. Coray
C ur ale ts c h, Garieletsch (Alp Gde St. Martin) 5642–4
C ura u, Curaw s. Condrau
C urc hin da C a va ls (FN Gde Suraua)
55025
C urdin, Cordin, G±rdin
– Blatzi (Medel) 16675–10
– Gaudenz, Gudenß 111214, 111738
– Maria Urschla, Tochter von Gaudenz
111738–11184
C urgin G rond s. Curtgin Gron
C ur ne r a, Chornera, Cornera (FN Gde Tujetsch) 18113
– Alp 18117, 186536, 18672–186910
C ur s c he llas , Curschellaß, Curschilas, Curschillaß, Curschilles, C±rschilleß, Gurschiller, Gurschilles, Gursiller
– Andreß, von Rueun 146339
– Cla±ß 170620
– Clauw Jakob, von Cumpadials 179036
– Gla± (Sumvitg) 175537
– Hannß (Sumvitg) 162623
– Johan, Johan dil Lureiu 154333–34
– John, Schreiber 14634
– Loreng, Statthalter 144530
– Marti (Sumvitg) 162623
– Matthias, Gerichtsschreiber von Waltensburg 144245
– Michell (Trun) 17879, 179119–31
– Parli (Sumvitg) 162623
C urta ntia (FN Gde Vals) 60122
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C u rt g a n i, Curnani, G±rginy, Gurygnyn,
Gurtginin, Korgany (Alp Gde Laax)
98921, 99623, 99730, 10137, 10587–11,
106927, 107120, 108223
C u rt g in G r o n , Curgin Grond, Kurgin
Grond (FN Gde Waltensburg/Vuorz)
143724–143816
C u r t in (FN Gde Valendas) 95141
C u rt in (v o n ), Kurthin von Jacob, Jakob
(Tujetsch) 159435, 159531
– s. auch Decurtins
C u r t in d a Cru s ch (FN Gde Sevgein) 94834
C u rt in G r o n , Curtgin Gron (FN Gde
Schluein) 126823
C u rt in a ts ch (FN Gde Ruschein) 5629
C u rt in a ts ch , Cortinatsch, Curcinnatsch,
Curtinascht, Gurtinatsch, Gurttanätsch,
Gurttannätsch, Gurttannazs, Gurttennasch (Hof Gde Lumbrein) 5262–52828,
57920–33, 6177, 62328–34, 68124, 7227–12
– Alpgenossen 67416–67538
– Meierhof 4477–19, 45325–37
C u r t in a[t]s c h D s u ra (FN Gde Sevgein)
94832
C u rt in s , Cortins, Cortinß (FN Gde Sevgein)
97618, 106037–10615
C u r W a s c a (Hof Gde Degen) 39925
C u sa n tz (FN Gde Valendas) 95141–9523
C u sc h n a u s , Cusnaws (FN Gden Morissen/
Cumbel) 40221
C u st ier i, Chustieri, Custierin
– Durisch (Medel) 167510
– Marttin Jon, Marttin Jöri (Tujetsch)
181034, 181225

D, s. auch T
Da S u m (Kolonie Gde Duvin) 39231
Da b ris c h k s. Brischg
Da c la , Dagla da Maria, von Schluein 10919–18
– s. auch Acla von
Da f a ß s. Davos
Da f ë ts ch , Davetsch s. Tujetsch
Da f l o rin s. Deflorin
Da g a d ay rs s Rysch, Ammann von Schluein
117930
Da g a d ± n g Jen±t, von Siat 13742
Da g a g o n n j s. Cajon
Da g a mic h y ll s. Camichel
Da g a n y e b ell 101341
Da g a w ietz e ll s. Caviezel

D agie ns , Dagenß (FN Gde Vella) 55715,
69542–6967
D a gla s. Acla
D ak aian s. Cajon
D albe r t, Albert de, d’Alberdt, d’Albert,
d’Albertt, Dalbertt, Dellbertt
– Albrecht Jan, Allbrecht Jann, in Trun
172711–17282
– Andreia 32327
– Anna 36410–16
– Christ, Landammann in der Gruob 31218,
32326, 33641, 33714, 33927, 34111
– Florin 2748–25
– Ian 4585
– Jon, von Luven 32122
– Jon dilg Päder, von Luven 30816–38
– Marti, von Luven 2601
– Nut, Geschworener 29621–2976
– Otto, Ottho, Geschworener, Landammann 36311, 36434, 36726, 36910, 9367
– Otto 36726–27
– s. auch Albert
D a lbin s. Delbin
D alm atie n, Dalmacien (ehem. Königreich)
13012, 161323, 161432
– König 165212, 165317
D alpale us , Allppaly±w, Allppally±w (FN
Gde Siat) 13718–137225
D a lpe tta s. Alpetta
D a mils , Dam±l, Damüll s. Tomül
D a montong G rond (FN Gde Sevgein)
97441
D a nde s t, Danndest s. Andiast
D a ndriu s. Andriu (de)
D a ne ta Martin Jan 5561
D angio (Gde TI) 73114
D a nya ±s (FN Gde Vrin) 48123
D a nie l, Meister (Sagogn) 10974–16
D a niß (FN Gde Lumbrein) 68111–13
D anis , Aniffs, Anyffs, Anniffs, Danifs, Daniß (Teil der Gde Breil/Brigels) 153338,
167229–167324,, 167530, 168021, 169351–
16944, 17232–16, 17256–24, 195616
– Nachbar, -schaft 16342–18, 169032–169345,
193815–20, 193939
D anis v on
– Bernhard, Vater von Duff 168020
– Duff 168020
– Jan Hans 16978
D a nue t s. Donauet, Dunauett
D anus e r Paulus, von Felsberg 147625
D a nutte n (FN Gden Sagogn/Laax) 6945
D a ra s , Daraus, Darauß s. Draus

2005

Orts- und Personenregister
D a r d in , Aibers, Alters, Ardin, Ardynn (Teil
der Gde Breil/Brigels) 96529, 17233–16,
182625, 185515–18563, 18791–36
– AO 185514
– Dorfmeister 193347
– Dorfschaft 193316–43
– Kirche 185513–23
– Kirchgenossen 185511–20
– Nachbar, -schaft 16343–18, 17256–30,
18561, 19078–28, 193129–19338, 193940–42
– Pfarrer 195316–21
– Pfrund 182648
D a r d in (vo n ), Darthinn, Tardthin Paul,
Pbal, Pa±ll 169733–169842
D a r g u g n s , D±rg±ins (FN Gden Falera/
Schluein) 11783–25, 120842
– Steg, Piom 120813
D arms , Darmbs, Darems s. Arms von
D a r s c h a lè , Darschaler (FN Gde Laax) 108924
D arte n g a s. Dortenga
D a r ts c h iets c h en ,
Darentschin, Tartschynns (FN Gde Suraua) 46121–27, 4865
D a r v e lla (Teil der Gde Trun) 169539
D a r v e lla (vo n ), Arffella, Arwellen, Derwællenn, Derwellenn, Derwœllenn, Zur
Wellen
– Gilli 17486
– Jan 17041–38
– Thomas (Breil/Brigels) 172315
– Vincenz, Tsching, Zentz, Weibel 17027–43
– Wilhelm, Sohn von Padrutt Maissen
165029–165122
D at Jon (Lugnez) 55611
D at• n tz
– Flurin 2834
– Jann 2834
– s. auch Tönz
D au s ch Jan (Cumbel) 61841
D a v o s , Dafaß, Tafas, Taffaß (Gde GR)
85211, 103411
– AO 108715, 187326
– Beitag 141233
– Bundestag 11125–11320, 28212, 149845,
187327
D a v o s B u a l, Dawa±s Bowal (FN Gde Degen) 47715–27
D a v o s C a s ti (FN Gde Sumvitg) 167729
D av o s Cre s ta s A w ien il (FN Gde Valendas) 9521
D a v o s Mu n ts , Davaß Mundts (FN Gde Degen) 4581
D av o s s D irs s (FN Gden Laax/Sevgein)
11123

2006

D a w a lle n Casper 13487
– s. auch Val (de)
D a w yg s. Vig von
D a w us t, Dawusten Sareina (Sevgein) 9785–11
D e bris c hk, Delbrischk s. Brischg
D e bulg (Kolonie Andiast) 128222
D e c a de rs s. Caderas (de)
D e c a joc h Jeri (Tujetsch) 181036
D e c a pla ys c h Crist, von Sumvitg 165021
D e c hg, Deckg s. Detg
D e c ume ls (Hube Lugnez) 80920
D e c ur tins , Cortins (de)
– Jacob Antonj 158053
– Johann Baptista (Siat), Johan Batista
158050–53
D e dual Gion Gieri, Pfarrer in Degen 5783
D e flor in, Dafluryn, Florin, Floryn da/de,
Fl±rynn
– Crist, Sohn von Duri 176529
– Duri, D±rig 175034, 175935–176023,
176529
– Duri Jan, Døryg Jan 170036–170135
– Hans, Ammann von Disentis 13931–14120
– Jan, Ammann 13918
– Jan, von Tujetsch 171135
– Johann, Landrichter 17512, s. auch Florin de, Hans
– Johann d’Onna Marti, von Castrisch
30627–3074
– Landammann (18. Jh.) 15332
– Martin, Marthin, Ammann 17126
– Paulus, Gerichtsschreiber 175729, 177219
– Rigett, Sohn von Duri 17602–5
– Ulrich/Duri, Dorig, Durig, Ørich, von
Trun 173723–174137
– s. auch Florin de
D e funs , Fons de, Fontz de, F±nnß de, Funs
de
– Adalbert s. Disentis/Benediktinerkloster,
Äbte
– Andreas, Andrea 18882–17, 190023–25
– Christ, Statthalter von Medel 19273
– Jan, Alpmeister 178711
– Thœni 16673
D e ga nthœny s. Cantieni
D e ga rugc ks s. Derungs
D e ge n, Deigen, Deigien, Jgells, Jgels,
Jgelß, Ygels, Ygeltz, Iglis (Gde GR)
20420, 3882–6, 39930, 40224, 44926, 45719–31,
47715–25, 47838, 5322–8, 55513, 55636, 55838,
5927–17, 59639, 59828–36, 63411, 65411, 65533,
67929–37, 69216–31, 69334–6942, 6959–11,
7022–12, 71518, 72414
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AO 39620, 61033, 66031, 67317
Brücke 7049
Dorf 39626
Dorfmeister (cuitg) 5513, 64837, 64932
Geschworene 54934, 55639, 64836, 64930–31
Huben, Höfe 3924, 39911–21
Kapelle St. Sebastian 45737
Kapelle St. Viktor 57434–40
Kirche 38411, 40838, 42520–42638, 45034–
45123, 4616–4624, 5074–8, 57434–5753,
6939, 70310
– Kirchenpfleger 42518–42642, 46120
– Nachbar, -schaft 54811–55115, 5741–5782,
64735–64932, 65012–6512, 70637, 72011–37
– Pfarrer 42535, 45122, 4612–38, 5745
– Urbar 45923
– Wald 59829
– Zehnten 42517–38, 50239, 5072–50822
– s. auch Fraissen, Rumein, Vattiz
De g g s. Detg
De g g en G as a n s (FN Gde Lumbrein) 44710
De g lo ren tz Ba[r]then (Breil/Brigels) 162315
De i g s. Detg
De y g en Jan 9321
De i l p u tz (FN Gde Duvin) 41824
De i n p lau n s. Dimplaun
De i t h s. Teit
De i t h er s. Deuter
De l b in , Dalbin
– Christ 124111
– Ursula, Urschla, Hexe von Schluein
108738–108818, 10914–24, 109326–28, 109422
De l g ie ri s. Gieri del
De l h a n s Jann, von Danis 16935
De l l b ertt s. Dalbert
De m a r m e ls Durisch 48410, s. auch Marmels
von
De m o n t
– Balzer 19549
– Laurent, General 19572
– s. auch Mont von
De n ia s t s. Andiast
De n te r A u a s , Dender A±as (FN Gde Laax)
10583–4
De n te r A u a s , Denter Auuas (FN Gden Andiast/Waltensburg/Vuorz) 13988–38
De n te r Ca lg ers (FN Gde Siat) 144730
De n te r L as s A u s es (FN Gde Sumvitg)
178020–27
De n te r V a ls , Denter Wals, Denter Walß
(FN Gde Medel) 17831, 188230, 191926–
192036
De n tz s. Tönz
–
–
–
–
–
–
–
–
–

D e plaz e s , Platz de, Plazeß
– Andriu, Bruder von Christ 18287
– Christ (Tujetsch) 181032, 181224, 18287
– Jakob, Bruder von Christ 18287
– Jan, Bruder von Christ 18287
– Jon (Tujetsch) 181033
– Katharina, Schwester von Christ 18287
– Kla±ß (Sumvitg) 17171–8
– Marttin (Tujetsch) 181033
D e porta s Jon (Sumvitg) 191012
D e puoz , Butz da, Putz da, Putz von, Pütz
von, Puz da
– Albert, Sohn von Menisch 39116, 3934
– Anna, Tochter von Menisch 39117, 3934
– Anna 33042
– Christ, von Flond 25011
– Christ, Bruder von Risch 25724
– Dorothea s. Andrea, Dorothea
– Hans, Hansz, Sohn von Menisch 39116,
3934
– Hans 42121
– Heinz, Haintz 39116, 3934
– Jan, Ian, in Cumbel 44327–44426
– Jan, Dorfmeister von Schluein 121115
– Jan, von Flond 2053
– Ingenieur, von Siat 56643
– Joh. 3442
– Jörg, Jorg, Joris 4216, 42210, 51123
– Lieta, Tochter von Menisch 39117, 3934
– Margaretha, Margarett 1022, 39116,
3932
– Margaretha, Margarett, Tochter von Menisch 39117, 3934
– Margaretha, Magreta 3639–11
– Mengia, Menga, Ehefrau von Pankratius
42212, 9709
– Menisch, Minisch 39117, 3934
– Pankratius, Brancacy 42212, 9709
– Risch, Bruder von Christ 25724
D e rya ß, Derias Jery, Jœry 134638, 137419–29
D e r m ont, Dermon, Dermonn, Dermonte,
Termon, Termont
– Jakob, Jacob, Bruder von Johann, Statthalter 151839, 152232, 15312
– Jakob, Jacob, Statthalter von Rueun
154234–15434, 154934
– Joder 156523
– Johann, Joan, von Rueun, Gerichtsschreiber, Landammann 15053, 151838–152010,
152118, 152237, 152418, 153022, 153225–43,
154311–13, 155615, 156215
– Landammann (18. Jh.) 15693
– Pieder 14713

2007
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–

Theodor, Joder, Landammann, -richter 153735, 15432–6, 154411–17, 154515–20,
15561, 155736, 156136, 157828, 157939
– Trina, Trinna, von Rueun 154411–20
D er u n g s , Degarugcks, Der±ngs, Derungx,
R±ncks da, Rungks da, Rungß, Rungs
d’, Rungs da/de, R±ngs von, Runngks
von, R•nngs de, Runx de, Runxs von
11371
– Andreas, von Vella 65037
– Andreia, Andreias 62832–36
– Barbla 33210–15
– Bartholomäus, Bartolome, von Tersnaus,
Seckelmeister 56432, 6501, 79926–80027
– Bundesstatthalter (18. Jh.) 6803
– Casper, Bruder von Maria 68524–29
– Chatrina Jon (Tujetsch) 181034
– Christ, Hauptmann 18828–43
– Christ, Khrist, von Camuns 2501–28
– Christ Antoni, von Duvin 72426–30
– Clara, Ehefrau von Matthias 134829, s.
auch Berther, Clara
– Duitg (Breil/Brigels) 195433
– Elsa, Elsi 5523–5617
– Florian, Florin, von Surcasti, Seckelmeister im Lugnez 60222, 64935
– Florin Cunrau, Geschworener 54935, 5514
– Flurin, Geschworener von Duvin 55224
– Flurin (17. Jh.) 55626
– Flurin (18. Jh.), Geschworener 67132
– Hans (Rueun/Siat) 131348
– Hans, Hanns, Vogt von St. Jörgenberg
13571–38
– Hanß, Dorfmeister von Surcuolm 61627
– Hanß Plesy, Geschworener 29719
– Hercli, Herckhly 111219
– Hercules, von Surin 68334
– Jakob, Bruder von Ammann Matthias
5624
– Jakob, Jacob mr. Plasch 7137–29
– Jan (Tujetsch) 17943
– Jan Pedrutt, Dorfmeister von Andiast
139819
– Jannet Jon (Tujetsch) 181033, 181225
– Joachim, Jochim, Joch±m, Joch±n, von
Ruschein, Ammann in der Gruob 9622,
12343, 1294, 1385, 14025, 14310, 103419,
118944, 11979, 173322
– Jochum Ulrich 62319
– Johann Ulrich, Hanß Ulrich, Landammann im Lugnez, Bundesschreiber 2944,
60221, 62043, 63822–42, 66831, 67113–31, 6775,
111429

2008

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

John, Bruder von Maria 68538–68613
Jon Domasch, Schreiber 52633
Jon Tumasch, Meister 33137–3321
July Ulrich, Pfarrer in Ladir 111742
Kaspar, Chasper, von Ruschein 17113–
17324
Kaspar, Casper, Weibel (im Lugnez) 7028
Kaspar Bernhard, Caspar Bernart, Gerichtsschreiber im Lugnez 72437
Konrad (15. Jh.), Chønrat 41818
Konrad (17. Jh.), Conradt, Conrat, Gerichtsschreiber im Lugnez 56229, 5636,
56535
Konrad, Conrad, Conradt, Conrat, Cunradt, Cuonradt, Cuonrath, Cunradt,
Landammann im Lugnez 58619, 59130,
59432, 59712, 59815, 60821, 61719, 6246,
78934, 7928, 79718
Konrad, Conradt, Leutnant 5693
Loreing Antoni 72422
Ludwig, Lodovig, Ludevicus, Pfarrer in
Rueun 151929–15201, 153414
Maria, Maria de Andreia 68516–38
Martin Rudolf, Martj Rodulf, Marti Ruodolf, Landschreiber, -ammann im Lugnez
68522, 6882–21, 69125
Matthias, Mathias, Mathyas, Ammann in
der Gruob, Statthalter 3643, 5625–28, 6040,
6321, 685–13, 8925, 11213–39, 83514, 98524,
9884, 98943, 115737, 166031
Matthias, Mathyas, Matias, Matyas, Matthyas, Mattiaß, in Waltensburg/Vuorz
134039, 134713–135032, 136825
Melcher (Gruob), Junker 30139
Michael, Meister 71312–23
Murezi Bistgieun, Bruder von Maria
68538–68613
Otto, Otho, Gerichtschreiber im Lugnez
53514, 59713, 60136
Otto, Weibel (im Lugnez) 69134
Peter, Sohn von Hercules 68334
Petter, von Lumbrein 64933
Petter, Geschworener von Tersnaus
61311
Risch, Dorfmeister von Surcasti 64936
Risch Peter 62541
Rudolf, Rødolf, Ammann 5523–27
Samuel 3095
Thomasch 44935, 45220
Thomasch Cunrau 54830, 55012
Tscheing 66319
Valentin, von Schnaus, Landammann
11358–12
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–

Wolffgang, Geschworener von Vignogn
64938
De r w ælle n , Derwellen, Derwœllen s. Darvella
De sa x s. Sax von, Disentis/Benediktinerkloster, Äbte
De se rtin a s. Disentis
De si d e r iu s , Desidery, Desidoren, Hl. 129129,
131838–43, s. auch Waltensburg/Vuorz, Kirche
De t g , Dechg, Deckg, Degg dell, Deig de
– Jan, Jon 5912, 9955–31, 99828–99916
– Michel, Michell, von Schluein 118917, 11986
– s. auch Cadetg
De t t ± ren s. Tuor (de)
De u te r , Deither, Deüter, Deuther, Deütter,
Theiter
– Balzar, Balzer, von Ilanz, Meister 37536,
127216
– Hans, Meister 18535
– Johann 28516, 3295
– Jon Clau, Werkmeister 30935, 3293, 90826
– Kaspar, Caspar, Schreiber 2999
– Kaspar (18. Jh.), Casper 3251, 3297
– Kaspar, Caspar, Casper, Landschreiber,
-ammann in der Gruob 3432–39
– Leonhard, Landammann in der Gruob
3658
– Lienhard, Meister 20417, 21915–19
– Michel, Meister von Ilanz 16332
– Peter, Wachtmeister 2878, 3296
– Risch Marti 22113
– Stina, von Ilanz 32323, 92229–9235
Di e f ets c h s. Tujetsch
Di e g g a N o v a s. Tegia Nova
Di e g o Christ Domeni, Weibel 153222
Di e m a r Johann Kaspar, von Limach 176621
Di e n g Andrea 45026
Di e n i (Gde Tujetsch) 15932, 168742–16882
Di e n j (FN Surcuolm, Gde Mundaun) 71832
Di e s , Igl Diess (FN Gden Siat/Rueun)
147028
Di e s r u t, Dießrott, Dießrut, Dießrutt (Alp
Gde Vrin) 42211–12, 50131–41
Di e t eg en , Diettegen Christian, Cristen,
Domherr 98315
Di e t r ich , Diethrich
– Christian, Gerichtsschreiber von Waltensburg 143636
– Gion Gieri, Joan Geiri, Joan Gieri, von
Andiast 154436–154725
– Jakob, Jacob, von Andiast 126122–126215
– Joanes, Ratsherr 15467
Di g e t Tschieng 45517

D im br e nz , Dimbrentz, Dymbrentz, Thymbrenz, Tinbrenß (FN Gden Falera/
Schluein) 117635–117716, 120738, 12419–24
D im plaun, Deinplaun, Sydinbla±n (FN Gde
Laax) 101434, 11284–7
D is c h
– Agatha (Disentis) 178223
– Brangatzi, von Trin 83132
– Jan Jacob 59127–33
– Jan Janick (Sumvitg) 167711
– s. auch Cadisch
D is e ntis , Desertina, Disentiß, Dißentis,
Disenttys, Dissentiß, Dyssentis, Thisentis, Thysentis, Thyse[n]tz, Thissentis,
Thüsethüs, Tisentis, Tysentis, Tyßentis,
Tisentiß, Tisettiß, Tissentis, Tyssentis,
Tyssenntiss, Tissindis (Kreis GR) 8114,
11212, 2401, 71726, 78321, 98325–98412,
100523, 102028, 102230, 117328, 12309–37,
128912, 130236, 132014, 139928, 140816–17,
162711, 163042–163122, 164913–39, 171530,
172616, 173823, 174029, 17419–17, 175013,
175534–175613, 184922, 19004
– Ammann, Landammann, Mistral 7415,
8330, 871, 9412, 10111, 44011, 75215, 81614,
87815, 9746, 9765–35, 119440, 130428,
134721, 134828, 134915, 135120, 13525,
13533, 136612, 140918, 141514, 15133,
152741, 159340, 15975–20, 16006, 16023,
16078, 160813, 162515, 162620, 162921,
163239, 163332, 163411, 16363–6, 163813,
163928, 164028–32, 164210, 16443, 164640,
164723, 16508–34, 165127, 165515, 165618,
16585, 166124–26, 166344–166430, 166818–34,
167015, 167117, 167228–30, 168110–33,
168322, 168512, 168610, 168837, 169035,
169736, 169932, 17014, 170326, 170512,
17079, 17104, 171318–24, 171421, 17175,
171817, 171913, 172210, 172637, 172710–
172811, 172925, 173110, 173539, 173734,
174214, 174418, 17485–14, 17514, 175522,
17572, 176315, 17692, 177214, 17735,
177713–20, 177830, 178031, 178425, 17866,
178812, 178922–27, 179028, 179525,
179724, 17987–180037, 180311, 180717,
18096, 181232, 181420, 182036, 182222,
182429–182617,
182736,
182830–31,
183126–28, 18335–22, 183916–19, 184431–
184617, 184840, 18504, 185133, 185436,
186423, 186931–18701, 18727, 18776,
189016–36, 189237, 189412–21, 19018–18,
19084–11, 191239, 191315, 193040, 194626,
195115, 195810–30, 19598–9

2009
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–
–
–
–
–

–

–

AO 96122, 127935
Bannerherr, -meister 171135, 179525,
182832, 184738
Bussengericht 195917
Freie 98320
Gericht, Ger.gde 11120, 9766, 98332, 98425,
9973, 130428, 134721, 135121–37, 141313,
141827, 148241, 159718, 160229–160629,
160730–40, 162420–16267, 162912–163016,
16341–13, 16363, 164028, 164134–16443,
16465, 164719, 165511, 165611, 16581,
165925, 166028–40, 166124, 166323–
166620, 166818–167014, 167113, 167228,
168119, 16838–9, 169031, 16943, 16961–18,
169732, 169925, 170035, 17026–40, 170322,
17058, 170713–27, 17081, 17104–6, 171318,
171624, 17171, 171830–35, 172029, 172710–16,
17311, 173527, 173722, 174121–36, 17426,
174414, 17481–5, 175029–17511, 175738–
17621, 17631, 176619–27, 17671–19, 176934,
17731, 17754, 177825, 178627, 178822,
17987–18007, 180121–41, 180346, 180512–
18067, 18074, 180829–34, 18214, 182335–
182422, 182429–182618, 182826, 183118–34,
183524–29, 18397–20, 184433–184617, 185128,
186310–186426, 186924–26, 187138–187226,
18881–25, 18938, 18994–7, 191139–191235,
19136–191743, 19308, 193128, 193416,
193814, 194617, 195110, 195632–195711,
19595
Gerichts-, Landschreiber 13761, 138432,
139937, 16006, 160820, 16092, 17587,
177219, 177812, 178417, 179914–17, 180016,
180414–25, 180727, 181322, 18262–17, 183324,
184330, 18445, 184536–39, 185411, 185814,
18637, 189441–49, 19085–11, 193125, 19346,
193711–15, 193935, 195819
Gerichtssiegel 44014, 97612, 99712, 134919,
13539, 13982, 159710, 162142, 16267,
163016, 16336–35, 163520, 163733–35, 163817,
163933, 16403–13, 164126, 164541, 16469–43,
164716, 164823, 16493–14, 165013–23, 16512–34,
16561, 165733, 165913, 16604, 16688–12,
167222, 167321, 16755–24, 16764–16789,
168022, 168115, 168233, 168735, 16893–15,
169237–38, 169625–169724, 169914, 170027,
17023–42, 17055, 17076–43, 17101, 171426,
171821, 171911, 172025–41, 17271, 17281–9,
172929–32, 173233, 173533, 17378, 174118–38,
174339, 174729, 174812, 175014–39, 175229,
176612–22, 176842, 17695, 177432, 177933,
178035, 178127, 178244–178432, 178610,
178925–29, 179032–39, 179530, 179731,

2010

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–

–

180139–45, 180316–17, 180722, 181236–42,
18134–6, 181930, 182042, 18219, 18253,
18261–16, 18281–13, 183827, 184231, 184353,
18492, 18553, 186431, 186531, 187013,
187710, 188831, 189227, 189440, 19067–33,
19315, 193346, 19402, 194423–25, 19533
Geschworene, Ratsherren 152741, 159119,
16589, 166818–35, 167013, 177735, 179833,
189422
Gotteshausleute 3019, 16832–168512,
169620, 172711–32, 179925, 182315
Hochgericht 155940, 18939
Kriegsrat 195639
Kriminalgericht 186932, 191723, 19563,
19587
Landschaft 152732, 15331, 153516, 183113–
183519, 183920, 184426–18451, 184915–31,
185837, 18947–9, 189929, 19019–20, 191137,
192820–19312
Landsgemeinde 172818, 179922, 182515,
185111, 18721, 18946–26, 191230–19134, 19183
Läufer 18594
Obrigkeit 141825, 146510, 166822, 17109,
175923–31, 176223, 176916, 177738, 180021,
18093, 18235, 185835–186135, 18945,
18981–36, 19011–19021, 190810, 191230,
191710–39, 191831–191913, 19361–38, 19561,
19597–33
Rat, Magistrat, Senat 130428, 134721,
135121, 141514, 16006, 164211, 16443,
166344–16644, 168127, 168322, 168512,
16906, 17079, 17287, 176619, 17692,
17704–12, 17777–12, 178927, 17987–180023,
18096, 182335, 18254–18266, 183134,
183526, 184428–184617, 18504, 18727,
189413–18, 18994, 19018, 191239, 19178–42,
191835, 19195, 192924, 194312–14, 19598
Ratshaus 164035, 183323, 195810
Seckelmeister 175633, 17601, 17611,
178321, 182617, 187230, 19084, 191317,
191649, 191714, 195810–17
Statthalter 165616, 168127, 17085, 171835,
176720, 17757, 183134, 184428, 19085
Vogt 159519, 15974
Vogtei 160228–160629, 16114–37, 161615
Weibel, Land- 162919, 169929, 175829,
179919, 183322, 184516, 18481, 19085–11
Zusatz-/Beirichter 141326–141517, 142141,
142221–14319, 143645, 14578, 146011–16,
14829–45, 150925, 153235, 156012, 158625,
186122
s. auch Disentis/Mustér sowie Sachreg.
Währung
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Di se n tis /B e n ed iktin er k lo s ter , Disertina, Disetis, Thisenntis, Thisenthis, Thisentis, Thysentis, Thysentys, Thisetis,
Tisenntis, Tisentis, Tysentis, Tysentys,
Tysentiss, Tisitis, Tyssenntiss, Tyssentis 73, 1026, 286, 3026, 4011, 5216–24, 7228,
763–7735, 7821–806, 98319–37, 98520–22,
9866, 99621, 129535, 130044, 13039, 130514,
13065, 132032–132216, 133022–133121,
13386–16, 135110–135216, 13662, 137322,
137736–13785, 139925, 141511, 141827–
14196, 14257–9, 142640–41, 14284–6, 14292–3,
143017–29, 143340–41, 143620–21, 145831–
14614, 147135, 14882–149139, 149218–
149520, 149630–43, 149917–15002, 150020–
15021, 15057–19, 15396, 155329, 15571–30,
15899–37, 159114, 15925–16, 159822–159938,
160017–160125, 160210–36, 160911, 16113–
161627, 161640–16174, 161725–161840,
161926, 162111, 162217, 16421–10, 16521–
16553, 166620–21, 168932–169026, 171627,
172121–172229, 173523, 17676, 179536,
180227, 180820–180913, 181513, 18231–
182422, 183113–183524, 183932, 18448,
184425–18469, 185018–185116, 18675–17,
187523, 188136, 188211–17, 18832–188438,
18892–18907, 18952–189726, 191135–
191249, 191925–192029, 192330–192413,
192528–192635, 19385, 194614, 195736–40,
195930
– Abt, fürstl. Gnaden, Herr, Prälat 75–6,
1930, 529–5328, 6018–28, 702, 8535, 4124,
83836, 9832–98412, 9958 –39, 9973, 12743–6,
129227, 129535–37, 130518, 130725, 13082–
130919, 13212, 13279, 133025–13318,
13382–133937, 134713–134911, 134933–
13509, 135110–14, 136613–13672, 137536,
13788–21, 138411–13853, 139010, 139926–
140031, 141225–14192, 142139–143642,
14577–14585, 145828–146131, 14651–
146626, 147130–147325, 147924–29, 148142–
148246, 14885–17, 149125–37, 149223–
14968, 149845, 15001–5, 150019–150234,
150320–15044, 15061–15112, 151744–46,
152340, 153010–26, 153438, 15392–154021,
155316, 155731–155934, 156329, 15844–13,
158419–158618, 158914–23, 159114, 15934–34,
16017–8, 160229, 16065, 16097–161018,
161110–161617, 161725–161825, 162140,
162420, 162738–162827, 16524–16, 165313–21,
166738, 167420–16757, 167924, 168127,
16831, 16861–168813, 168917, 169619–
16974, 171625, 17191, 172710–172811,

17562, 176533, 176619–27, 176933–38, 17727–12,
179510–36, 17986–180015, 180137, 18026,
180833, 181737–181816, 182434–18251,
18266–44, 183133–18356, 183835, 184429–
184616, 18475–21, 184915–28, 18631–186420,
188025–188134, 188910–189016, 189412–19,
18994–7, 19151, 192432, 19253–7, 19271–7,
192820–193123, 194013–194113, 194117–
194241
– Adalbert I. Bridler (1642–55), Adalbertus 141842, 143642, 183115–33,
184437, 184711, 18501–9, 194122
– Adalbert II. de Medell (1655–96),
Adalberto, Adalbertus, Adalbertuß,
Adelbert 14595, 146640–42, 160826–27,
182644, 185024, 18569, 185815, 18638,
186420, 186731, 18695, 187525, 188121,
18821–38, 18894–10, 189535, 189736, 194017
– Adalbert III. de Funs (1696–1716),
Adalbertus 147138, 147327, 179538,
188436, 189017
– Andreas de Falera (1512–28), Andreaß, Andres, Andresen, Andris 7626,
165435, 166323–16669, 166743, 166837,
167439, 16791, 16836–168518, 16865
– Anselm Huonder (1804–26) 184410,
194233
– Augustin Stöcklin (1634–41) 3023,
17679, 18234–182418
– Bernhard Frank von Frankenberg
(1742–63),
Bernardo,
Bernardus
15395–19, 155322, 15576, 189419, 19251–7,
192628, 192923–193039, 194215
– Christian von Castelberg (1566–84),
Christianus, Christianuß 159718–23,
165438, 170811, 17621, 17709
– Gallus Deflorin (1716–24) 149225,
149842
– Jakob von Buchhorn (1357–67) 12809,
17638
– Jakob Bundi (1593–1614), Jacobo,
Jacobus Bundius 160825–43, 161427,
17885, 179814
– Jodokus Anselm Kreyer (1536–37),
Joss Anßhelm 133911
– Johannes III. von Ilanz (1367–1401),
Johanneß, Johans, Johansen 15918,
159216–20, 15938–34, 159636–41, 159917,
160310–28
– Johannes V. von Ussenprecht (1449–
64), Johanns, Johannsen 130044–46,
162431–162517, 162613–162719, 162741–
162827, 164233

2011
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–

–
–
–

– Johannes VI. Schnagg (1464–97),
Joannes, Johanns, Johansen 5224,
130310–130433, 13065–130717, 130811,
131423, 131632, 132118, 164133–16442,
16529–37, 165321, 165444, 172718,
18679–12
– Johannes VII. Brugger (1497–1512),
Joannes, Johanns, Johannsen 8914,
98319–36, 98520, 9865, 132114, 165422–34,
166519–16664
– Joseph Desax (1641–42) 183115
– Kolumban Sozzi (1764–85), Columbanus 12743, 155418, 194021, 19418–28
– Laurentius Cathomen (1785–1801)
158628
– Leonhard Feurer (1538), Lienhart
134036, 169643
– Lucius Anrich (1551–66), Lucy, L±cy
13669, 136821, 13812, 138428, 172721–36,
17284, 173316
– Marianus von Castelberg (1724–42),
Marian, Mariano 150227–34, 150513,
15061, 151031, 15112–12, 155933, 192440
– Martin Winkler (1528–36), Marti,
Marty, Martin±s 7828–807, 133217,
133331, 16904
– Nikolaus von Marmels (1439–48),
Niclasen 4124
– Nikolaus Tyron (1584–93) 172811,
182438
– Paul Nicolai (1538–51), Pa±llus,
Pa±ll±ss 134423, 134911–33, 135114,
135240, 136210, 136413, 16005, 186720
– Peter von Pontaningen (1402–38), Petren, Petrus, Petter 159, 8166, 16065–9,
16072–16087, 160915–161014, 161315–25,
161634–161736, 16202–8
– Sebastian von Castelberg (1614–34),
Sebastianus 140031, 179816–21, 179943,
18006–17, 180825–18099, 181643, 18241
– Thüring von Attinghausen (1327–53)
162219
Abtsiegel, Abtei- 13538, 14619, 151031,
151112, 159116, 159232, 15944, 15979,
159927, 160817–19, 161018, 161715, 161830,
162014, 162142, 162723, 162833, 16684,
16751, 168735, 16976, 17281, 18252,
182646, 186432, 188436–40, 189440, 189721,
192419, 192524, 192627, 19314
AO 183114, 18953, 19256–30, 193720, 194120
Brand 165434, 166326
Dekan 15112, 160827, 18631–186420,
19412–29

2012

–
–
–
–
–
–

–

–
–

– Maurus Cathrin 189736
– Maurus Wenzin 150323
Druckerei 19437
Hofmeister 7830, 9973, 133035–133129,
135116, 135241, 136613, 138431, 166621,
16861–16881–13, 168917, 170517, 186717
Kammerdiener 18288, 189712
Kellermeister 166337–16643
Kirche Sta. Maria 18978
Konvent, -herren, Kapitel 76, 6028, 7829–31,
99523, 9973, 117632, 13031–130518, 134719,
142238, 145828–146117, 147136, 14886,
149928, 150225, 150330, 15062–15112,
153022–26, 155731, 155934, 15934–34, 159917–22,
16017–8, 160229–160311, 16065–10, 16083–27,
16097–161014, 161110–161617, 162140,
162612–162720, 162738–162828, 164212–28,
165321, 166327–44, 16757, 16831–168519,
16861–168731, 168813, 16974, 176619–27,
176933–177010, 17812, 17986–23, 179944–
180025, 18097–10, 18233, 182434, 183133–
183414, 183835, 184432–184617, 184711,
184916–28, 18631–186420, 188032–188140,
18979, 192436, 19412–13, 194117–194241
– P. Adalbert Defuns 188032, s. auch
Äbte
– P. Augustin Stöcklin 180911, s. auch
Äbte
– P. Basilius Veith 184410
– P. Gregor Jörger, Gregory, Gregorius, Statthalter 14734, 188426
– P. Hieronymus Casanova 192424,
192715
– P. Johann Baptista Monn, Gian Babtista 15542–29
– P. Justus Berther, Justi 172223
– P. Karl Decurtins, Carll 149030–38
– P. Kolumban Federspiel 188032
– P. Maurus Wenzin 18555, 192441, s.
auch Dekan
– Br. Peter Solèr, Petter 147226, 149034
– P. Petrus Benzinger 192631
– P. Placidus Spescha 176710, 19236,
193112, 194229, 19597–15
– P. Purpurinus Schmid-Grüneck 191938
– P. Sigisbertus Tyron, Subprior 189737
– P. Ursicinus Gienal 191938
Konventsiegel 99712, 146110, 151032,
151112, 159116, 15944, 159927, 160817–19,
161018, 162142, 162723, 162834, 168735,
16976, 180116, 186432, 189722, 192524
Meierhof 16758
Novizen 180829
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Prior 13031–130434, 166341–44, 16757,
16831–168519, 16861–168813, 17986–22,
179944–18008, 180111–15
– Jakob Georg Hool 179822
– Martin Bearth 150227
– Martin Winkler, Martinus Winckler
16867
– Wolffgang 130311
– Sekretär 15541, 192631, 192715
– Statthalter 14735–45, 191939
– Subprior 189737
– Vogtei 161729, s. auch Disentis, Vogtei
Di sen tis /M u s té r , Dißentis, Disentiss, Disenttys, Dissentis, Dyssentis, Muste, Muster, Thisentis, Thysentis, Thissentis, Tysenndiß, Tisenntis, Tysenntiss, Tisentis,
Tysentis, Tysenttiss, Tisetiß, Tissenndiß,
Tissentis (Gde GR) 13741, 34123–27, 6301–6,
6422–12, 127819, 13503, 15332, 154623,
16291, 165718, 170530–170627, 17113–
171312, 172121, 173113–173221, 17533–17,
182632–38, 18279–18284, 18369, 186240,
187538, 187614, 18951–4, 195611, 19572–44
– Alpgenossen 159422–25, 162916, 169026,
178619–178736, 180217, 18362–183838,
18397–184327, 186438–186533, 193413
– AO 128122, 139924–37, 140031, 153910,
155322, 15574, 15915, 15937, 159426,
159718, 160231, 16061, 16074, 16099,
161637, 16345, 164031, 164430, 164722,
165615, 166124, 167116, 167228, 168121,
168930, 169034, 169735, 169928, 170037,
170325, 170511, 17084, 17174, 17284,
17315, 173530, 173725, 174417, 17484,
175032–33, 17635, 17675, 17734, 17756,
177738, 177829, 178621, 181426, 182432,
182829, 183910, 184332, 184729, 184918,
185111–31, 185419, 18635, 18655, 187712–41,
18823, 188431–38, 18883, 190515, 191927,
192326, 192628, 19271, 193416, 193515,
193635, 194016, 194536, 194620, 195113
– Bruderschaft 187736
– Dorf 172218, 175321, 179910
– Geschworene 18309, 18956, 191940
– Kapelle St. Agatha 182325
– Kapelle/Kirche St. Placidus 109846–
10993, 182324, 18464, 188213
– Kirche St. Johann Baptist 162215–42,
173111, 18967, 189741
– Kirchenvogt 17312–11
– Kirchgemeinde, Pfarrei 134816, 161023,
168616, 178132–38, 18022, 185030, 185420,
188431, 191342, 193423
–

Nachbar, -schaft 171112–36, 17312–12,
175928, 17622–22, 17755, 177718–17789,
179411, 181427–18159, 18369, 190136,
190513–19062, 191029–191126, 19125–20,
192432, 19438
– Pfarrer 17323, 188826, 190524
– Rat 183611
– Spende 188212
– Statthalter 183610, s. auch oben Disentis
(Kreis)
– s. auch Acletta, Brulf, Buretsch, Cavardiras, Clavaniev, Cons, Disla, Funs, Mompé-Medel, Peisel, Segnas
D is la (Teil der Gde Disentis/Mustér) 176244
D is la s (FN Gden Laax/Sevgein) 113837
D is pæ rtz (FN Gde Degen) 3887
D la nna , Dlona, Lonna (da l’Anna/Onna)
– Thomasch, Tomasch 10173, 101918,
105012–14
– Vallenttin, Bruder von Thomasch 10173
D lie lly Caspar K±nratt 17801–29
D off s. Duff
D om at/Em s , Embs, Embß, Emps, Emptz,
Ems, Oberemptz (Gde GR) 128838,
129629, 19159, 19578
– Alpgenossen
12962–129814,
130540,
131823
– Huben 8148
– Nachbar, -schaft 12967, 131418–13168,
131737–131820, 13271–133012, 13647–
136524
– Pfarrei 185032
– Pfarrer 124041
– Zehnten 130515–16, 16439
D ome n s. Thommen
D ome ni s. Dumeni
D omill s. Tomül
D om le s c hg (Region GR) 83332, 114710
D onau, Donay, Donauw, Donav, Donaw,
Donnau, DonΔw, D±na±, D±na±w, Dunaw, D±naw, Dunawen
– Anna Jon, Hexe von Laax 108728–10942,
109515
– Ard±ysch, Vater von Lorenz 46131
– Barbla Jon, von Laax 109416
– Donaw, Sohn von Hans 97414–97539
– Dumœsch, Bruder von Greta Merkli 98022
– Durisch, Derisch, Dorisch, von Pardiala
13792–138025, 152422, 17972
– Florin, Flury, Ammann von Waltensburg
131440, 131630
– Georg, Schreiber (Schluein) 12167
– Hans, von Sevgein 9742–97622, 9803
–

2013
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Jakob, Jacob 13647–136518
Jan (Sevgein) 97430, 97618–30, 97716
Jan (16. Jh.), Jann, Jon, Ammann der
Freien 98313, 98515, 104025–10414
– Jan 103620–10373
– Jan Mastral (Sevgein) 100125
– Jery, Schreiber von Schluein 106732
– Johan Jery 123025
– Johan Johan Jery 123026
– Jon, Vater von Anna (Jon) 108937, 109335–36
– Jöri, Jery, Jörigen 13905–139111
– Lorenz, Lorenntz, von Uors 46120–46
– L±ring, von Pigniu 134521–13463
– Magreatta Jon 17828
– Maria Jon 109337
– Maria Risch, Maria Rysch, Ehefrau von
Hans Coray 101738–101817
– Muretzey 45733
– Risch (Sevgein) 99134
– Risch Jan 2001, 20611
– Thomas, Tomasch, von Sevgein 279,
97017–97141, 97417–9757, 9772–97821,
98718
– Urslan, Ehefrau von Hans, Tochter von
Hans Rüdi 97536
– s. auch Cadonau
D o n a u et, Donauwet, Donawet
– Christ (17. Jh.) 18923–24, 19426–19519,
20038
– Christ 25812
– Jon 25812
– Julius 19936
– s. auch Dunauett
D o n g io (Ort in der Valle di Blenio) 191821
– Nachbarschaft 194118–194242
– Pfarrer 19425
D œ n i, Dœnny s. Thöni
D œ n tz s. Tönz
D o o g e n b u rg s. Toggenburg von
D o ris c h s. Durisch
D o ro th e a , Ehefrau von Andres, des aman
Jossen seligen eyden 74025
D o rta , Orta (FN Gde Valendas) 9473, 95141
D o r ta Joseph à Vulpera, Pfarrer in Flims 8852
– s. auch Orta von
D o rte ll Stoffel, Ehemann von Anna Fontana
167724
D o r te n g a (FN Gde Sumvitg) 167729
D o r te n g a , Dartenga, Thortenga, Turtengia
– Antoni, Statthalter 171835
– Jan (Mompé-Medel) 171919, 172029
– Thöni Thöni (Sumvitg) 166213
D o rts c h ei s. Durgiai
–
–
–

2014

D ouyn s. Duvin
D r aus , Droß (FN Gde Trin) 82124
D r aus , Daras, Daraus, Darauß (FN/Alp
Gde Laax) 6911, 103836–10399, 10581–22,
10692, 108222, 111432–111537, s. auch
Plaun Draus
D r aus , Daraus (FN Gden Schnaus/Ruschein)
1465–22
D ra us (Alpweide Gde Pigniu) 13294–133012
D ra us , Drauß (FN Gde Lumbrein) 62424–6256
D ra uß (FN Gde Vrin) 53510
D ra uß La Sa lla (FN Gde Vrin) 53512
D ra w e s a s c h s. Travisasch
D r e i Bünde , Drey pünden, Dreyen pünt,
Dreyer pündten, Dryen pünthen, Dryen
puntten, Dry pündt, Dry p±nth, Dry
p±nthen, Dry p±ntt, 3 pünt, 3 pündten, 3
pünthen 11132–1126, 11731, 17232, 18012,
20714, 23017, 24110, 24228–2439, 24616–18,
28212, 2921–13, 34227, 35018, 37632, 3818,
45932, 46410–46520, 4703, 51734, 55918–39,
56745, 6747, 71522–71619, 79429, 88329,
100632, 10347–9, 10734, 107615–43, 110035,
11771–9, 120339–42, 12137, 122810, 12311,
123243, 124338–124413, 126044, 146525,
146637, 147315, 147436, 150422, 151649,
15384, 15425, 155335, 155827, 180513–
18068, 182131, 182311, 187322, 189315,
191740
– Artikel 51425–36, 52014, 8836–14
– Beitag 107628, 146026, s. auch Sachreg.
– Bundestag 11123–27, 28212, 34227, 8528,
8697, 146026, 146518, 146622, 14726–21
– Dekret 127221
– Häupter 147315, 151741
– Kongress 8051, 90934, 147318
– Malefiz-/Kriminalordnung 69640, 149410
– Scharfrichter 19569, 195822
– Standesversammlung 37924–29, 7204–30,
195631
– s. auch Bünden und Sachreg. reforma
D r e i O r te , Dry Orten (dreiörtige Eidgenossenschaft) 74312–16, s. auch Uri, Schwyz,
Unterwalden
D re nna Martin 42343
D rypundg s. Tripungs
D rith (FN Gde Versam) 24727
D rontz s. Trun
D r ual (Hof Gde Medel) 160912
D r un (Dorfbach in Sedrun Gde Tujetsch)
173529, s. auch Sachreg. drag±nn
D rutz (FN Gden Tujetsch/Disentis/Mustér)
160715
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Du al, Duaul (FN Gde Falera) 3577
Du f f, Doff, D±ff, Duffen, D±ffenn 171922
– Albert 41936
– Crist, Cryst, von Andiast 13696, 138833
– Gerthr±t (Disentis/Mustér) 175326
– Gilli 170713
– Hanns, von Domat/Ems 129616
– Hans, Seckelmeister (in der Gruob) 24331
– Hanß 91413
– Jan jun., Ian 44831–44914
– Jan sen., Ian 44834
– Jan (16. Jh.) 47526
– Jan (17. Jh.) 20619
– Jenall (Sumvitg) 162621
– Jery Jon, Jœry Jan, aus Castrisch 1097,
1195–31
– Jon (Breil/Brigels) 18913–33
– Konrad, Cønrhatt, Cunrath, Ehemann
von Barbara Fontana 17531–5
– Lienhart (Sumvitg) 162621
– Lorentz, Ehemann von Mengia 45426
– Martin, von Buretsch 171922
– Mengia, Menga, Ehefrau von Lorentz
45422–26
– Mengia (17. Jh.) 26127
– Regett (Sumvitg) 162621
– Tarte, Ehefrau von Hanß 91413
– Thommasch 17681
– Ølrich, von Domat/Ems 129616
– Valentin Jan, Vallentin Jan, von Ladir
8328, 10623–25, 115450, 116235, 116826
– Wantz±t (Disentis/Mustér) 171921
– Wilhelm (Disentis) 134819
– Willi (Sumvitg) 162621
– Willi, Willy, von Cumpadials 16339–27
– Zya (Disentis/Mustér) 175324–27
– Zut, von Medel 178321
Du f fet, aus Castrisch 10934
Du f fli, D±fflj, Duffly
– Duff Jon, Doff, D±ff Ion, von Luven
138034–138333
– Jöri (Breil/Brigels) 16975
– Melcher Jan 7129
– Michel Jerj, von Waltensburg/Vuorz 144827
– Zigpert, Zygpert, Zypert 85331, 85813, 8609–25
Du g s. Trin-Digg
Du i an o Giacomo (Leventina) 186740
Du i g (d il), Duyg, D±wig
– Cla±s, Statthalter von Disentis 17672
– Julscha, von Siat 142516–142610
– Lorentz, von Breil/Brigels 167120–167216,
167232–167315
– s. auch Duwig

D uilla Andräss Maria, von Rueun 152230
D uin s. Duvin
D uytg s. Dutgien
D ule nga (Hof Gde Surcuolm) 42723–39
D ule z i, Dulezzi (Bach/Brücke Gde Medel)
171432
D ulte n, Dultum (FN Gde Sevgein) 9751
D um e ni, Domeni, D±menig
– Jakob, Jacob, Schreiber von Trin 30817–38
– Jeri (Trun) 178527
– Jery, von Waltensburg/Vuorz 137540
D um e nis c h Janut 4372
D ume s c h s. Tumasch
D ±na ±, D±na±w, Dunaw, D±naw, Dunawen
s. Donau
D unaue tt, Danuet, von Flond 36927–32
– s. auch Donauet
D uoric h Tsching, Dorfmeister von Schnaus
16012
D ure n D a ne n s. Dürrawalt
D ur giai, Dortschei, D±rgay, Durigiei,
D±rtschey, D±rwaisch
– Casper, Statthalter von Tujetsch 184018
– Christ (Medel) 178332
– Crist Lorieng, Statthalter 18481
– Deg, Statthalter 159731
– Duig (Tujetsch) 181031
– D±rig (Disentis/Mustér) 175325
– Jakob, Jacob (Medel) 167522, 178327
– Jakob, Jacob, Weibel von Tujetsch 181030,
181223
– Martin, Marttyn (Medel) 167515, 178245
– Martin, Statthalter 178333
– Michell (Medel) 167522
– Tumasch Fidel 193532
D ±rg±ins s. Dargugns
D ±rig, von Trun 1142–11638
D urige n Krist (Trun) 178529
D ur is c h, Dorisch, Dúrisch, D±risch, Turisch
– Anna (Castrisch) 2840
– Baltzar 366
– Bläsi, Bläsy, Pläsy, von Duvin 5099–51016
– Crist, von Vrin in Trun 182626
– Durisch 4451–4462
– Hans, von Schnaus 23333–23420
– Hans, Hannß, Hanß, von Andiast 136814,
138824–138919
– Jacob 59722
– Jacob Jon 59320–33
– Jan (15. Jh.) 41836
– Jan, Vater von Durisch 4451–28
– Jan (Riein), Ammann 104020
– Johan, Geschworener von Vrin 59015

2015
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– Jon Jon, Bruder von Crist 182626
– Lienhart, Bruder von Durisch 44532
– Magdalena, Madalena 134025–134236
– Matew 5820, 5823
– Thomas Matthias, von Ladir 120131
D u ris c h ieff Casper 53211
D ü r r a wa lt, Duren Danen (FN Gde Vals)
75534
D u r s c h ei, Durtschei (FN Gde Medel) 178328
– s. auch Durgiai
D u rs c h la Jon 68731
D u r s e t, Durseth (FN Gde Falera) 35635,
106729
D ø rte ll Jann (Medel) 16686
D ± rw ais c h s. Durgiai
D u rw an au ß (FN Gden Laax/Falera) 106715
D u s c h , D±sch
– Jan, Jann ping, von Camuns 46538–39
– Jery Loring, Jery Lurynng 134633–37
– Plasch, Ammann von Waltensburg 13952
– Plasch (Andiast) 142037
D u s c h ett, D±schetten, Duseten Petter
101917–102030
D u tg ien , Duytg, Dutggi, Dutgy, Duthia,
T•gen, Tutga, Tuthia (Teil der Gde Valendas) 25130, 25543, 32335, 36136, 95242–
9536, 9618
– Alp 6517–36, 104134
– AO 34716, 36733
– Dorfmeister 34730
– Nachbar, -schaft 6517–662, 16410–11,
24313–24413, 34623, 34716–27, 36730–3699
– Ober/Unter Dutgien 16423
D u v in , Ad±ns, Ad±ntz, Aw±n, Douyn, Duin,
Duvin, Duwin (Gde GR) 2683, 3131–5,
3491, 3843, 39232, 41815–35, 41918, 48835,
48922, 50910–22, 58822–28, 60626–38, 64012–16,
6473, 6621–6, 69519, 72427, 7269
– Alp 2682
– AO 63129
– Dorfmeister (cuitg) 63224
– Geschworene 55225, 63224, 72326
– Kirche 3833, 3843–12, 41818–21, 4606–35
– Kirchenpfleger 46018–22, 55233–36
– Nachbar, -schaft 45928–38, 4792–48019,
51416–51528, 5529–26, 56511–56636, 57133–
57329, 63127–63233, 72322–7242
– Pfrund 55238
D u v in v o n , Ad±ns von
– Christina, Ehefrau von Marti 97621
– Marti, Ehemann von Christina 97621
– Risch 97036
– Valentin 4606

2016

D uw ig, D±wig
– D±risch L±tzi (Breil/Brigels) 169639
– Jann, von Breil/Brigels 165926
– s. auch Duig
D ux v on Nikolaus, Kanzler 129812
D w a ll, Dwaall s. Val de

E
Ebe r har d, Eberhartz Haini, aus dem Gaster
129636
Ebli Georg, von Chur 107034,
Ec k, Ecken (FN Gde Versam) 16628
Ec k e r , Eckher, Egger, Eker, Ekher
– Gaudenz, von Chur, Kupferschmied
103832
– Gaudenz jun., Gaudenzli 103811–30
– Jakob (18. Jh.), Jacob 118744, 126820,
127224
– Johan, Johann, Johanneß 123323–24,
123934, 124819–30
– Julius (Schluein), Jellj, Jelly 12337,
125232
– Julius jun., Jelly 125131, 125523–125639
– Maria Puorgia 125527–125617
– Moritz Anton, Anthoni, Anthony, Mauritzy Anthoni, von Schluein 34221, 125428–
125510, 125639, 12579–15
– Nikolaus, Nicolaus, Ammann von
Schluein 123735, 125231
– Nikolaus, Nicolaus, von Schluein 126820
Ege r, Egre s. Dagro
Egre na s. Greina
Ehr e nfe ls , Erenvelß
– Luzi, L±cy, Junker 117935, 11898
– Rudolf, Bruder von Luzi 11895
Ehrla ge rs te n, Ehrle-Gersten (FN Gden
Valendas/Versam) 2932, 37439
Eidge nos s e ns c haft 4832, 47117, 78210,
8724, 12194, 128829, 138731, 150525,
160234, 18324
– s. auch Drei Orte, Sieben Orte
Eins ie de ln, Einsidlen (Kloster und Ort SZ)
6081, 189619
– Abt 184441, s. auch Reimann, Placidus
– Subprior 18321
Elias , von Malans 90418
Elm (Ort GL) 158836
Elm e r
– Hans 52110
– Seckelmeister in Glarus 5215–6
Elß, Elsa Regett (Disentis) 162513, 164524
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E l sa s s (ehem. Landgrafschaft F) 13015,
161435
E m s , Embs, Emps, Emptz s. Domat/Ems
E n g a d in (Talschaft GR) 925, 13836, 33318,
36420, 85128, 8852
Engel
– Daniel 37122–29
– Hansmichel, Seckelmeister 37122–24
E n g e lh art Krist 76923–77029
E n g i , Enge, Engen, Engin
– Meiyas, in Brün 30118
– Michel 20512–16
E n t las P alie u s (FN Gden Flims/Laax)
92732
E n t a G ro tta (FN Gde Waltensburg/Vuorz)
13194
E n t e n G o n d a (FN Gde Falera) 6739
E n t n ig k las (FN Gde Breil/Brigels) 96532
E r e t ze n s. Arezen
E rl a ch (Ort in BE) 176616
E sc h e r
– Hans 5130
– Heinrich, Bürger von Chur 39923
E t t e n Thomas (Breil/Brigels) 162316

F, s. auch V
Fa c h in eu s , Landammann 112334
Fa g ele y , Fagelli s. Vieli
F a i d o (Gde TI) 186716–22, 18697–8
– s. auch Fichengo, Molare
Fa i s te n b e rg s. Feistenberg
Fa l æ ira Lúdagar, Lüdagar 134025–134241
Fa l æ tz a s. Vallesa
F a l e n s (Weiler Gde Sumvitg) 167541, 16773
– Dargun 181522
F a l e n s v o n , Falenß, Fallenntz de
– Cristyna 174628
– Johan 181443
F a l e r a , Fählers, Fælers, Fälers, Falerß,
Fallera, Fällers, Fællers, Fehlers, Felers, Fellers, Fellerß, Välers, Vælers,
Vælerz, Vallers, Vællers, Velers, Vellers (Gde GR) 110–41, 632–718, 827, 1020,
157, 6724, 12921–1311, 13726, 19013, 2037,
21231–21319, 2391, 2416, 27936, 30718–32,
33513–21, 3407–12, 3617, 3659, 36921, 44822,
53838, 9693, 98825, 101017, 106928, 108040,
108618, 109939, 111114, 111539, 11373,
114315, 117828, 124124–40, 124231–12438,
124532, 126733, 134324–31, 154517–43,
154637, 173732, 182631

Alp, Alpen 99538, 99623, 107121
AO 31634, 3533, 117822
Dorf 4442
Dorfmeister (cuitg) 4520, 16917–42, 17032,
31515, 35317–35427, 106623, 10672, 120723
– Geschworene, Rechtsprecher 29529–
29735, 31514, 31612–16, 36526, 106623–
10671, 12075–120823, 12783
– Huben, Lehensgüter 2511, 2625–40, 545–27,
5511, 39141, 115610
– Kirche 633–831, 109325
– Kirchenpfleger 828–35
– Kirchgemeinde, Pfarrei 185032
– Nachbar, -schaft 712, 829–35, 4437–4520,
7822–7939, 13032–41, 13524, 1691–1717,
3152–31721, 3531–3607, 9684–30, 106620–
10689, 107113–19, 11532–31, 117622–117825,
120120–26, 12071–12098
– Pfarrer 13528, 120722, 15474
– Pfrund, -güter 829, 16934, 117633
– Schule 35310–13
– Zehnten 75–7, 7825–7940
Fale r a v on, Vellers von
– Andrea 4428–34
– Dusch, Seckelmeister in der Gruob 17936
– Jöriet 41123
– Pitschgen Schimun, Sohn von Jöriet 41123
– Rødolff 17407
Fale r in, Falarin, Fallerin, Falrain, Valrein
(FN Gde Schluein) 2511, 2628–43, 5410–30,
5515, 915, 39142, 115611
Fa lle ndûr von Menisch, Ammann der
Freien von Laax 97024, s. auch Ladir von,
Menisch
Falle r , Fallerin
– Anna Dorothea, Anna Dorthé, Anna Torthé, von Rueun 14794–148222
– Clau, Vater von Anna Dorothea 147926–
148045
Fæ llyp von Pita s c h 104916
Fa lls c he r, Falscher, Faltschær s. Feltscher
Fallun, Falun (FN Gde Schluein) 109221
Falts c har idas , Felschediras, Fulscheridas
(FN Gde Disentis/Mustér) 17218–172226,
194615
Fan, Fahn, Fann, Van (Hof Gde Versam)
15727, 19732, 25545, 29341–29445, 95918
– Nachbar, -schaft 25124–40, 28237–28321
Fanälla, Fannellen (FN Gde Vals) 58220
Fanaus (FN Gde Sagogn) 702
Fandr e ls , Fondrils (FN Gde Sagogn) 6934–37
Fa ndthouna s. Fontana
Fane ls , Fanils (Hof Gde Sumvitg) 16626–49
–
–
–
–

2017
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F a n e r Luzi, L±tzj, L±zj 15816, 16537
F a n ils (Brücke Gden Ruschein/Siat) 23139
F æ n n s. Pfön
F a n tau n a , Fanteuna, Fantewnen, Fantownen s. Fontana
F a n tau n a d a Ca v als (FN Gde Siat) 144731
F a n teu n a G ro n d a (Bach Gden Rueun/Pigniu) 141035
F ä r b e r , Ferber
– Balzer, Baltzer, Meister 21828–38, 22024
– Hans Jacum (?), Meister 2193
– Jaggun 18812
– Tieni, Tieny digl Ferber 63035–6311
– Ueli 13637
F a r b e r tg s. Fryberg
F a re r d e ll Domenikus, Konsul in Semione
5122
F a r g it, Fargith, Fargitt s. Veraguth
F a r g lix , Ferlix (Teil der Gde Lumbrein)
45325, 52829, 5981, 59934, 6177, 62328–34,
68123
F a r g lix vo n , Farlixs von, Verlix de
– Dunau Niclau, Dunauw 43541–43632
– Flurin, Sohn von Flurin Niclau 43542–
43633
– Flurin Niclau 43542
– Gretta, Tochter von Flurin Niclau 43542–
43633
– Hans pitschen 5257
– Janick, Jannik 42227–31
– Magtalena, Ehefrau von Hans von Strada
43540–43631
– Näscha, Nescha, Ehefrau von Steffen Lorentz 43541–43633
– Niclau 4361
– Nikolaus, Niclau 43510–4361
– Symon Barbla, Sohn von Niclau 43542–
43634
– Tschengt, Tschiengt, Sohn von Flurin
Niclau 43542–43633
F a rin s. Vrin
F a r is in o Martin, von Faido 186721
F a rs a my Jan 46025
F a r s ch lein , Farschlin, Fraschglein, Verschlein (FN Gde Schluein) 114837, 122321,
123432, 125525
– Bach 122833, 122915
– Bannwald 125733, 125814
F a r tg ir a s , Fortgyris (FN Gde Sagogn) 6938
F a rts c h u n (en ) Hans 4633
F a ts ch a s (FN Gde Laax) 106440
F a tu z d e Menisch 39341
F e d er s p iel, Vederspil

2018

–

Lienharten von Sarnn, in Domat/Ems
129616
Fe ye ns s. Vignogn
Fe ing Jon Hans (Breil/Brigels) 18914
Fe ynge l D s ut (FN Gde Valendas) 925
Fe is te nbe r g, Faistenberg (Teil der Gde
St. Martin) 4055–11, 57916–58011, 62120,
62237, 68427
Fe is te nbe rg von
– Flurin 56234
– Petret 56020
– Tschieng 49024
Fe ldk ir c h, Veldtkirch, Veltkyrch (Stadt in
A) 13730, 114339, 147434, 15516, 191829
Fe lis ur s. Filisur
Fe lle s. Valé
Fe lle nda ß s. Valendas
Fe lle rs s. Falera
Fe lli (FN Gde Andermatt) 187112
Fe llix s e r G illy 45116
Fe ls be r g, Veldsperg (Gde GR) 46422, 147626
Fe ls c he dira s s. Faltscharidas
Fe lts c he r , Fallscher, Falscher, Faltschær,
Felscher, Valschair
– Barclamiu (Flims), Barclameu, Bartholome 9295–15, 93022–93141
– Bringatzi 9443–6
– Casper 93115
– Conrad 94320
– Disch 93127–33
– Duf, Landammann von Flims 9419, 94336,
9446
– Hans (Flims) 92811
– Hertlj, Ammann 88835
– Jakob, Jacob 92926–27
– Jan, der alt, Seckelmeister von Flims
9192–10, 9202–26
– Jon, Weibel 91130, 91319
– Jon Janut 9149–34, 9159
– Jörg (Flims) 92930, 94140, 9421, 94419
– Jörj, Schreiber 91433
– Jörj, Hirte 91133, 91342, 9157
– Martin 80731–32, 81120
– Michael, Michel, Mickhel, Landammann von Flims 90032, 90135, 9043–90535,
110519
– Michel 93415
– Oswald, Oswalt, Bruder von Martin 80731–32
– Peder Paul 94318
– Raget (Flims), Rigett 92819–9291, 94237,
94314
– Risch, Ammann von Flims 78630
Fe mia , Ehefrau von Schimunett 9802
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Fe r a n g s. Franck
Fe r a riu s , Ferariuß
– Ammbrosius, von Semione 53437
– Johan Maximuß, von Semione, Seckelmeister 53437
Fe r b e r s. Färber
Fe r d e rb er Jöry 10936
F e rd in a n d s. Habsburg von
Fe r g it s. Veraguth
Fe r lix s. Farglix
Fe st, Vest s. Vetger
Fe t is s. Vattiz
F i c h e n g o , Fichencho (Degagna der Gde
Faido) 186739–186829
F i c h te r , von Rueun 139516–139619
F i d a z , Vidatz (Teil der Gde Flims) 8145–18,
8173–35, 81839, 83127, 85014–19, 8625–7,
86836, 86923, 8703, 94214
– Höfe, Meier, Meierhof 38925–40, 80710,
80833–35, 8263–82918, 88720–42
– Kapelle, Kirche 8276, 82834–42
– Kolonie, Kolonien 545
– Nachbar, -schaft 82924, 83816, 8491–8502,
86335, 88617–88716, 8882–89018
– Schule 8884
– Walser 81928–82227, 86915–87014
F i d a z vo n , Vidatz von Cristan 82018
F i d em s o r Hans, Hanß, in Trun 160015–160130
Fi e n i, Ammann 93526
Fi g en s , Figenz s. Vignogn
Fy l ers (FN Gde Suraua) 48538
Fi l i p p d e l Pedrutt (Disentis/Mustér), Statthalter 190525
F i l i s u r , Felisur (Gde GR) 15833
Fi l o± ls (FN Gde Trun) 174930
Fi l pen n Hans (Vals) 77931
Fy o n (Medel) 163616–25
F i sc h e is c h , Fischeiß, Vescheisch (FN Gde
Flims) 80810, 94331
F i sc h e r , Fyscher, Füscher, Vischer
– Barbara, Barblen, Ehefrau von Hermann
41815–33
– Cla±ss Herman, von Rueun, Ammann von
Waltensburg 134930
– Hermann, Herman, von Rueun 4626,
41832–34, 129814, 131226, 131623, 133042
– Klaus, Claus, Cla±ß, Ammann von Waltensburg, Landrichter 136040, 136410,
136614, 136818, 137221, 137317, 137911,
13816, 17236
– Klaus (16./17. Jh.), Clauß, von Rueun
139515–139632
– Moritz (Trun) 172832

Fis te iz (FN Gde Castrisch) 19242
Fis te r s. Pfister
Fits c h Marti, aus dem Montafon 188615
Fits c hnaus (FN Gde Schlans) 15549
Fla nd s. Flond
Flande r n, Flandren (ehem. Grafschaft)
165214, 165318
Fla tgyna s s. Flutginas
Flaz , Flatz (Alp Gde Siat) 131111–13146,
13942–37, 146332–146421
– s. auch Fluaz
Fle m (Bach Gde Flims) 82452
Fle m , Flim, Flimbach (Gde Breil/Brigels)
172423, 193824–193030
Fle pp, Flyp Conrau, Konra± (Sevgein)
101339
Flim s , Flimbs, Flimbß, Flimbss, Flimbsz,
Flimmbs, Flimms, Flimps, Flyms, Flimß,
Vlymbs (Gde GR) 19–40, 253–45, 2616, 6939,
18538, 26743, 2866, 37311, 4454–6, 44636,
44819, 5072–15, 7917, 8075–80836, 8142–18,
83326–39, 89633, 91536, 96627–96732, 10128–28,
10185, 103411, 10647, 109635–39, 110519,
11128, 112626–27, 113935–114011, 114524,
117935–37, 12375, 124433, 126730, 129624,
13929, 17573, 18266, 189419–23
– Allmende 10691
– Alp, Alpen 88626–88744
– Ammann, Landammann 7929, 46426,
75242, 77616, 78423, 78629, 81233, 8141–23,
81940, 82320, 82740, 83038, 83129, 83438–41,
83613, 83913, 84112, 84227–8435, 84340,
84535, 84912–22, 85232, 85724, 85841, 8605,
86126, 86211, 8657, 8684–25, 8769, 88028,
8851–5, 88820, 88934, 89114, 98530, 9884,
99126, 99437, 102615, 117115, 11977, 13802,
16655
– AO 8097, 81227, 81422, 81930, 8253, 83818,
84334, 8574, 86717, 88326, 88819, 88925,
89025, 8923, 90633, 9105, 92533, 9263,
93024, 9356, 9383, 94030, 99119, 99436,
110311
– Artikelbuch 8844, 83710, 85945, 103334,
167110
– Bussengericht 92113, s. auch Seckelmeistergericht
– Dorf, -schaft 8094–81128, 8262–82917,
83511–17, 83815, 84312, 8492–85023
– Dorfmeister (cuitg) 87011, 87520, 8951–3,
96635
– Ehegericht 92225–9254, 9381–93939
– Gericht, Ger.gde 429, 5011, 9612,
1018–10312, 46824–30, 4795, 7842–78715,

2019
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–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

80715, 81225, 81420–81521, 8163–81914,
81927–82230, 8234–82444, 8252–9, 82924–40,
83126–83240, 8368, 8377–83819, 83830–
84029, 8413–84219, 84331–84516, 84527–
8481, 85031–85119, 8521–85628, 8572–7,
85720–85928, 8601–86130, 8621–86329,
86414–86717, 8681–8699, 86916–87130,
87141–87237, 87335–87441, 88024–88142,
88324–88541, 88634–88745, 88817–88932,
89113–30, 89324–89814, 89834–9036, 91117,
91613, 9261–92736, 9355–93713, 98530,
99116, 99433–40, 102610, 166821
Gerichtshaus 89239, 90343, 9348
Gerichtsschreiber 78619, 7873–20, 88237,
92929, 93933
Gerichtssiegel 7873, 8438, 84518, 84739,
84828, 85037–85122, 85620, 8594–27, 86133,
86331, 8655, 86714–34, 86830, 8692, 87438,
88140, 8821–5, 8858, 88739–47, 88923–27,
89014, 89129, 89315, 92719, 10279
Geschworene 88237, 89441
Gotteshausleute 9867
Höfe 87721–87940, s. auch Fidaz, Scheia
Kapelle 82330, 91228
Kilbi 8603–10
Kirche, Pfarrei, Pfrund 80910, 81132–
8125, 83712–20, 85032–85127, 86837, 92223
Kolonien, Huben, Lehengüter 545–14,
8072–80839, 8095, 81226–41, 114924–34,
115035–40, 115614 f.
Kriminalgericht 9051–30
Nachbar, -schaft 83623, 85031–40, 86935,
87511–87610
Obrigkeit 89022–8919, 8921–89313, 90331–
90613, 90929, 91114, 91619–22, 9217, 92228,
93010, 93437, 94012–40, 94423–27
Pfarrer 81131, 85129, 88533, 91641, 92222
Rat 8387, 83913, 84227–8436, 85112, 8681–26,
8851
Satzungen 88212–35
Schlössli 90640
Seckelmeister 26742, 8442–28, 89529, 90414–
90534, 9227, 92823–92927, 9333
Seckelmeistergericht 9225, 92515, 9282–
93010, 94029– 94423
Wald 82340
Waldhaus 91440–41, 11456–14
Weibel 88235–8833, 9346, 108834
Zehnten 8377–8382, 87216–28
Zivilgericht 90630–9074, 9171–9205, 9219–
9221, 93022–93217
Zusatz, -richter 22823, 64540, 75222
s. auch Bargis, Fidaz, Scheia

2020

Flim s v on, Flem da
– Paul, Junker, Landschreiber 2244, 3515,
41736–4181, 43011, 7337
– Paul, der junger, Ammann von Flims
81233
– Raget 10936
– Ølrich 135334
– Wolff, Ammann 611
– s. auch Capaul
Flim s e r s te in, Stain, Stein 81915–31, 8284,
84914–8501, 88926–29, 92812
– Alp Sura, Ober Alp 8293–4, 88926–29,
89412–89737
Flim s e r w ald, Flymwald, Flinserwalt (rätorom. Uaul Grond) 19, 89836, 96120, 9628,
96630–32, 9832–14, 100535, 106436, 11535,
128937, 129237–129315, 130440
Flyp s. Flepp
Flis c h, Flysch 92520
– Josep, von Trin 87734
– Ragett, Ammann von Trin 86215, 86317,
103419
– s. auch Caflisch
Flond, Fland, Flandt, Flant, Flont (Gde GR)
1422, 1941, 17827, 22328, 26816, 29528, 30731,
3097, 33716, 3677, 36927–32, 69935–70139,
7197, 104614, 181612
– AO 2504
– Dorfmeister (cuitg) 3535, 364, 3266–31
– Hofstatt, Hofstätten 3540–3613
– Kirche 32522–32733, 148726
– Nachbar, -schaft 3333–3726, 8026–8224,
2501–2515, 32522–3289, 36710–15, 3814–21,
53537, 58616–58744, 7183–38
– Pfarrer 35218–19
– Pfrund, -haus 32527–32813
– Schule 3284–7
Florimo Vivencii (Vals) 72514
Flor in, Floryn, Florinn, Flúry, Fl±rynn
– Florin Jon, von Luven 56510–56619
– Florin Zipertg (Mompé-Medel) 188328
– Hanns, Kirchenvogt in Disentis/Mustér
173110
– Hans (16. Jh.), Hanß, Ammann von
Waltensburg 13363–27, 133725, 133826,
134034
– Hanß, von Tschamut 16007
– Jakob (Medel) 178431
– Johannes, Schreiber 167728
– Niclaus 17646
– Peter, Peder 19324–19413
– Urich 174817
– Weibel von Vignogn 20427–36
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– Wolff 19416
– s. auch Flurin
F l o r in d e , Florinis de, Florinn, Florino de,
Fl±ryn, Fl±rynn 124930, 126631, 14743–41
– Ammann 150032
– Anna Margaretha, Ehefrau von Oberst
Peter Anton von Mont 7035
– Barbla, Schwester von Johann Simeon II.
14533
– Christ, Christian, Crist, Ammann, Landrichter 2265, 27929, 56719–5712
– Christian (II.), Christ, Cristian, Landrichter 14116, 141329–141414, 141531,
147414
– Christian (†1707), Hauptmann, Landammann, -richter 64137, 64920, 146932
– Crist (Disentis) 174831
– D±rig 17518
– Hans, Hanns, Hannß, Landrichter,
Hauptmann 174423, 174819, 175128
– Jan (16. Jh.), Ammann 17618–12
– Joachim (†1706), Bruder von Johann
Simeon II., Landammann von Waltensburg, Vicari, Landrichter 63535, 144128,
144310, 146237, 146339
– Johann, Leutnant 12163
– Johann Heinrich, Hauptmann 147431–
14755
– Johann/Hans Simeon I. (†1644), Johann
Simmeon, Simion, Landrichter 1909,
139818, 140216
– Johann Simeon II. (1631–88), Hanß
Simeon, Hanß Simyon, Jachann Simeon,
Joh. Simeon, Johan Simeon, Johan Simion, Johann, Johannes Simeon, Hauptmann, Statthalter, Ammann, Landrichter
141234–14138, 14195, 14224–41, 143824,
144318, 14452, 144630, 144720, 145011,
145115–22,
145229–36,
145540–145621,
146237, 146339, 146426, 146536–146640,
147741–44, 18569
– Johann Simeon (18. Jh.), Joan Simeon,
Junker, Bundesstatthalter 151822, 152120,
152519
– Johannes (†1597), Johanns, Ammann von
Disentis 136612, 17175, 171817, 172210
– Jon, Weibel von Schluein 12123
– Katharina, Tochter von Christian 147414
– Martin, Ammann von Disentis 180310
– Martin, Ammann 52414
– Martin, Martty, Marttin, von Schluein,
Ammann, Podestà 52612, 117910, 120212,
120612

–

Paul, Paullus, Paulluss, Landammann,
-richter, Vicari 52330, 62415, 161632,
177530, 178811, 180717
– Pieder, von Tujetsch 71726
– Vetger 115114–115225
– s. auch Deflorin
Flor inus , Flori, Florin, Fluri, Flury, Flurin,
Hl. 131114–131211, s. auch Siat, Kirche
Fluaz , Flatz, Fluatz (Alp Gde Andiast)
131413, 132719–39
– s. auch Flaz
Fluri, Flurin, Ammann der Freien (15. Jh.)
97030, 9822
Fl±ri, Ammann (15./16. Jh.) 115436–11556
Flur i, Flori, Florj, Fl±ri, Flurj, Flury (dilg),
Fl±ry, Flurij
– Andreas, Andreß, von Rueun 139515–139634
– Anna, von Sevgein 109443
– Balzer Crist 55831
– Crist 4639, 52113–18
– Cristen, ab der Affesasch 74922
– Hans, Hanns, Hanß, Hanss, Sohn von
Ammann Marti, Ammann von Flims
85721–34, 85910, 8609, 86125, 86229, 86527,
87413, 87610, 88028
– Jacob (Siat) 141643–141711
– Jakob, Jacob 145037–14523
– Jon de Christ, von Tersnaus 56236
– Jon Lgianderß 144131
– Lutzy Jann (Flims) 85113
– Marti, Marthi, Martj, Marttj, Martty, Ammann von Flims 8435, 8443, 84528–84732,
84922, 85232, 85732, 85911–15
– Marti, Sohn von Ammann Marti 85734,
85910
– Martin, Martj Tienj Martin, Sohn von
Thienj Martin 59725, 59925
– Michel (Schluein), Meister 118736,
122440–12259, 122822–122940, 12314–36,
123328–12341, 123836–123928, 124026–35
– Paul, Pa±ll, Sohn von Ammann Marti
85721–35, 85910
– Peter (Schluein), Pieder 124638–124738,
125527, 126018
– Sara 125425
– Thienj Martin, von Vrin 59719–30, 59922,
64710
– Wolfgang, Wolf, Wolff, Wolffgang, Sohn
von Meister Michel 123316–26, 124227–
124418
– Wolfgang, Wolff, Wolffgang 125521–36,
125833–126111, 12745
– Zaperg (Schluein) 12395

2021
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F lu rj d ilg H y ero n imu s (Siat) 14411
F lu r in , Fl±rin, Fluryn, Fl±rynn
– Anna, Ehefrau von Christian 92520
– Caspar, Dorfmeister von Rueun 129827
– Christian, Ammann 92519
– Flurin Crist, Dorfmeister von Vrin 59015
– Flurin Jon, von Luven 20821–33
– Jan Mistral 133334
– Jann, in Duvin 50939
– Janne (Trun) 16408
– Maria Casper 5984
– Padret, Padr±t 47519, 49515
– Ørich 170516
– s. auch Deflorin, Florin
F lu r in e tt, Flurinett, Flørinneth
– Hertly, von Camuns 48518
– Thomæsch, von Vigogn 1359
F lu tg in a s , Flatgynas (FN Gde Suraua)
44121
F o b en s. Foppa
F œ y n a , Foynas s. Fueinas
F o n d rils s. Fandrels
F o n s d e, Fontz de s. Defuns
F o n ta n a (v o n ), Fandthouna, Fantauna,
Fanteuna, Fantewnen, Fantownen, Fondona, Fontanen, Fontauna, Fonta±na,
Fontºna, Fontonan, Fontonen, Fonto±na,
Funtana, Funtanen, Vantana, Vontana
von 228, 2426, 7041–7121
– Albert, Biet sut Baselga, in Ilanz 217– 2318
– Albrecht, Bruder von Hainriget 3904
– Ana, Ehefrau von Stoffel Dortell 167724
– Anna (Castrisch) 2836
– Anna, von Duvin 69518–19
– Balzer, Vater von Anna 69519
– Barbara, Ehefrau von Konrad Duff
17531–5
– Benedikt 5014
– Bon, Bûnen, von Flims 80718, 8083–29
– Carlo Giacinto, von Morbegno 182233
– Elisabeth, Elsbet, Elsbett, Elsy, Elssy,
Tochter von Albert 2314–244
– Elisabethen, Ehefrau von Bon 80830
– Flory, von Turisch 24922
– Hainriget, Bruder von Albrecht 3904
– Hans 104916–21
– Hans R•dy, Ammann von Disentis, Landrichter 5219, 9741–97635
– Jacob (Sevgein) 94833
– Jan, Bruder von Barbara 175333–35
– Jan, von Castrisch 2663
– Johann, Joan, Landammann von Disentis
15331, 15353, 18775

2022

Johann Ludwig, Landammann 189421
Johannes, Landammann 19081
Ludwig Franciscus, Ludovicus Fran.,
Gerichtsschreiber 177812
– Luregn, Lureng, Seckelmeister 11322–15
– Martin, Statthalter 180416
– Rüdi, R•din, Ammann 279, 97636, 164435,
164728
– Rudolf, Rødolff, Landammann von Disentis 164032
– Rødolff, Statthalter 165616
– Vincentz 15976
Fonta na de G ie bs (FN Gde Tujetsch) 186340
Fonta na D re tt (FN Gde Sevgein) 97439
Fonta nè (Teil der Gde Faido) 186739
Fontaniv as (FN Stadt Ilanz) 3446
Fontauna d’U or s , Fontauna d’Urs (FN
Gde Sevgein) 110811–110915
Fontauna Fr e ida, Fondouna Freyda, Fontouna Frayta (FN Gde Laax) 100419–34
Fontauna Fr e ida, Votonafræida Magdalena, Magthalena, Tochter von Janick
von Farglix 42227–42320
Fontauna N e r a, Fondauna Nera (FN Gden
Laax/Falera) 106729
Fontona de M a ig±r (FN Gde Duvin) 41823
Fontouna Ste rnouns (FN Gden Tujetsch/
Disentis) 190620
Fop M ie tz (FN Gden Falera/Schluein)
120731
Fopa da Ts c ha ffla ns (FN Gde Morissen)
50329
Foppa 24041, 28417, 30426–3054, 53536, 94018,
109821, s. auch Gruob
Foppa, Foben (FN Gde Vrin) 54035
Foppa (FN Gde Flims) 9433
Foppa (FN Gde Pigniu) 156512
Foppa, Foppen
– Margaretha, Margaret, Ehefrau von
Aliesch von Sumvitg 94931–95034
– Mengia, Ménga, Méngen, Ehefrau von
Pagan von Valendas 94931–95035
– Plasch, Blaysch, Playsch, von Valendas
94931–9506, 95233
Foppa da C om ba, Fopa de Gamps, Foppa d’Combs (FN Gden Ladir/Ruschein)
6439, 30311
Foppa de C la utra s s. Clautras
Foppa Thä lla , Foppa Thäla (FN Gden Valendas/Versam) 2933, 37440
Foppa truig (FN Gde Luven) 17716
Foppaw ald, Vobenwald (FN Gde Valendas) 24325, 36741–36829
–
–
–
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F o p p er
– Balzer, von Schnaus 2469–24
– Lienhard, Lienhart, von Schnaus 14551–
14565
Fo r mis c h an a (FN Lugnez) 40027
Fo r n atz s. Furnatsch
Fo r n s s. Fuorns
Fo r t s. Uors
Fo r tg y ris s. Fartgiras
Fo r z a n eu (FN Breil/Brigels) 96536
F o ss a n o , Fosan (Stadt in I) 85535
F ra is s en , Frayssen, Freissen (Teil der Gde
Degen) 42522, 5742–14, 5778–21, 5784
– Meierhof 39925
F ra is s en , Fraisen (FN Gde Laax) 109321
Fr æ n a s. Frena
F ra n c k , Ferang, Francken, Frang
– Berya, Ehefrau von Hans 75929
– Gieri, Weibel von Vignogn 69830
– Hans (Vals) 74710, 75929
– Marty (Vals) 75824–29
– Martin, von Vals 4055–37
– Petter, Vater von Martin 40510
Fr a n ig a Hans 39111, 3928
F ra n k fu r t, Franckfurth am Main (Stadt in
D) 10791–4
F ra n k r e ic h , Franchreich, Franckhreich,
Franckreich, Franckrich, Frankereich
21441, 2313, 62820, 62922, 8527, 10347,
118737, 124823, 193114
– Besatzungskriege 158833 f.
– Dienste 26019 f., 47845, 6975, 69821, 70838,
72415, 85624, 9212, 106617, 12195, 122111,
123248, 12364, 186023
– Franzos, Franzosen 38222, 195629–195734
– Gesandter 151738, 191246
– König, Könige 85240
– Franz I. 8526
– Heinrich II. 10349
– Partei 187340
– Revolution 7207
Fr a n tz , Franntz, Frantzs, Frantzscha
– Casper 13174
– Hans, Bundesschreiber 133921
– Hans, Werkmeister von Ilanz 869, 8814,
9139, 1095–17
– Hans (Vals) 74126
– Jan 10614
– Kaspar, Caspar, Kasper 594, 11718–37,
98523
– Meinga 39341
– s. auch Frontsch
Fr a n tz Wa ld (FN Gde Valendas) 24319

Fra s c hgle in s. Farschlein
Fr aue nbe r g (Meierhof Gde Waltensburg/
Vuorz) 128118
Fr aue nbe r g (Burg Gde Ruschein) 1013
Fr aue nbe r g v on, Frowberg von, Herren
1013, 7840, 12798
Fr av i, Frawi, Frawj
– Dorothea (Trun) 182811
– Julscha Jöri 109222, 109416–17
– Krist (Trun) 178526
– Paull Martin, von Vrin 59015
– Risch (Trun) 178524
Fre ybe rg da s. Friberg (von)
Fr e ie , Fr e ie nge r ic ht s. Laax
Fre ye r Florian, Florin, Pfarrer in Andiast
154825–41
Fre in s. Vrin
Fr e na (la), Fræna, Frenna
– Gion Christ 113316
– Ludigal Jan, Ludygall 4812–26
– Maria Jerj Crist 59731
– Padr±tt 116242–11642
Fr e ude nbe r g, Frödenberg (ehem. Herrschaft/Burg Gde Bad Ragaz SG) 16021
Fre w is , Frewiß Conrad, von Lingenau, Baumeister 71040–7129
Fr y , Fri
– Merckly, Vater von Rogal Merkli 98019
– Placi (Disentis) 193718–193812
– Rumedi 40219
– Sigisbert, Maler 187538
– Stiaffen (Sumvitg) 185141
– Thomen, Wundarzt 86116
– Wetzzel 40016, 40228
Fr y be r g, Farbertg (Hof Gde Trun) 165926–38,
166317
– Tobel 169528
Fr ibe r g, Fryberg, Fridberg (Burg Gde Siat)
12797–18, 14681–19
– Freiherr 12798–14, 14683–21
– Herrschaft 12794–20, 130316
Fr ibe r g (v on), Freyberg da
– Christ, von Tavanasa 190814–27
– Jacob Florin Heinrich 183915
– Jakob, Jacob, Statthalter 187712–41
– Johan da Mundt (Medel) 18283
– Johseph (Trun) 192828
Fr ic k , Frickh
– Andras, Ehemann von Menga Genick
97021
– Jüli, Ammann von Rhäzüns 87817
Fridly, Schreiber von Obersaxen 149032
Fr ie dr ic h s. Römisches Reich, Kaiser

2023
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F ris c h
– Daniel Petter, Daniell Petter, Bruder von
Jan 180443–180534
– Jan, Bürger von Ilanz in Zignau 180442–
180533
– Peter, Bürger von Ilanz 1145–8, 17621
F ris e n
– Gaudenziana, Frau von Peter 9326
– Peter, aus dem Wallis 9327
F riz in (Kolonie Gde Ruschein) 39342
F r o d a (Alp Gde Olivone) 159115
F rö d e n b e rg s. Freudenberg
F r o n ts c h , Fronsch
– Christen 141928
– Kaspar, Caspar, von Rueun 133513–32
– s. auch Frantz
F ro w b erg v o n s. Frauenberg von
F r u n ta lp , Fröns-allpa, Fr±ndt (Gde Vals)
7305, 74536
F ru s s t d ella F o p p a (FN Tujetsch) 187626
F r± s t Ca s c h n e r (FN Gde Disentis/Mustér)
175328
F r± s t d la G ra p b a (FN Gde Disentis/
Mustér) 175334
F ü eg are n (FN Gden Tujetsch/Disentis/
Mustér) 160715
F u ein a , F±eina (FN Stadt Ilanz) 17641,
17717, 36618–20
F u ein a s , Fœyna, Foynas, Fueynes (FN Gden
Andiast/Waltensburg/Vuorz)
128922,
132328, 139831–33
F ü g e li s. Vieli
F u ls ch erid as s. Faltscharidas
F u lu s trin en (FN Gde Luven) 39243
F u n s (Teil der Gde Disentis/Mustér) 161028
F ± n s (FN Gde Andiast) 128413
F u n s d e , F±nnß de s. Defuns
F u n tan a (FN Lugnez) 40222
F u n ta n a, Funtanen s. Fontana
F u o r b a s , F±rbas, Furbaß (FN Gde Schluein)
119310, 120028, 122310
F u o r c la , Furgla (Alp Gde Falera/Laax)
99628, 107114–21
F u o r n s , Forns (Weiler Gde Medel) 178424–25
F u raw (FN Gde Sevgein) 9713
F u rella (FN Gde Andiast) 128412
F u r g e r , F±rger, Fürger, Furgerig 78314
– Christian, Christen 7821–7838
– Hans (Vals) 73632
– Hans 52123
– Hanß, Vater von Christian 78224
– Hermann, Herman, Ammann von Vals
74014–27, 74111, 74341, 7475, 74829–40, 7504,
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75116, 75614–75736, 7627, 76427, 76631,
76714
– Johann Anton, Johanes Anto., Schreiber
von Vals 80520–80610
Füry Helena, Ehefrau von Anton (sen.) Jemmi 72710
Fur nats c h, Fornatz (FN Gde Laax) 10968–10
Furps (Hube bei Spina unid.) 39213
Fur r a, Furen (FN Gde Vals) 76712
Für s te nau, F±rstenouwe (Gde GR) 825,
10125, 5076, 63427, 80132, 9622
– Gericht, Ger.gde 11895
– Gerichtssiegel 118910
Für s te nbe r g (Stadt in D)
– AO 132015
– Gericht 131940–132019
– Stadtsiegel 132023
Für s te nbur g (Gde Burgeis I) 61324–41,
62623, 63427, 80132
– Hauptmann 11977
Furt s. Uors
Fürts c hün Jan, von Siat 132723, 13298
Fur z aniga, Furzenix (FN Gde Surcuolm)
1312, 39234, 42722–39
Fur z aniga v on, Furtzenix, Furzenix von
Wilhelm 39114, 39233
Füs c he r s. Fischer
Füs s li, Fießli, Füeßlj Johannes, Johanns,
Ratsherr, Landvogt 8722–87315
Füs ta tg dil Entga rte n (FN Gde Duvin)
57235
Fuw (FN Gde Cumbel) 44337

G
G a-, s. auch Ca- bzw. KaG a O tt s. Ott
G a a lbie rt da Greta 2830
G a ba rgie r s. Bargier
G a brie l, Kirchenpfleger in Waltensburg/
Vuorz 131837–131913
G abr ie l (de ), Gabriel a, Gabriell
– Alexander, Statthalter 157013
– Andrea, von Ilanz 151423–151725
– Anna, Schwester von Christ, Ehefrau von
Disch von Castelberg 27713–20
– Anna, Tochter von Florian Jakob Florian
146830
– Baltisar, Baltisart, Landammann von
Waltensburg-Vuorz 15718, 15739, 157430,
157538, 15824–36
– C., Pfarrer (?) von Ilanz 35219–24
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Ch., von Ilanz 36723
Christ (18. Jh.), Junker 27625–27731,
28624–28733
– Christ (Waltensburg/Vuorz) 156613
– Christoffel, Stoffel, Junker 32325, 32921,
33715, 33821
– Christoffel (*1713), Christofel, Christophel, von Ilanz, Landammann, -richter,
Vicari, Landeshauptmann 3255, 3399,
34338, 34439, 34929, 36428, 36933, 37023,
3716, 3726, 91714, 9256, 125410, 126731,
126818, 154735, 155614, 15716, 158425,
193819
– Christoffel (1733–1817), Landammann,
-richter 37534
– Dorothea, Torathea, Schwester von
Christ 28633–28715
– Florian Jakob Florian, Florin Jacob Florin 146824–29
– Hans 4522
– Hanß, von Waltensburg/Vuorz, Ammann
144828
– Hauptmann 11355
– Jacob Florin, Sohn von Florian Jakob
Florian 146830–146930
– Jakob, Jacob, von Waltensburg/Vuorz,
Meister 147529–14766
– Jan (Disentis/Mustér) 175332
– Luzi, Lucius (1597–1663), Pfarrer in
Ilanz, Dekan 10025–27, 18329, 2292, 23814
– Luzi, Bruder von Andrea 151422
– Maria, Tochter von Florian Jakob Florian 146831
– Stefan (†1638), Pfarrer in Ilanz 18021,
18329, 19926
– Stefan, Stephanus, Ratsherr, Bannerherr
3291, 33118
– Thœni, Tony 9923–41, 9955–31
– Ursula, Tochter von Florian Jakob Florian 146831
Ga b rie le n g ø t (Gde Falera) 721
Ga d a T h o maß d ill L u tzj (Laax) 109725
Ga da s ta tt, Cadastatt, Casastatt (FN Surcuolm, Gde Mundaun) 70010–70114
Ga dm e r Christian 176638
Ga d u men ig (Hof Andiast) 139140
Ga f a n ia (Meierhof im Lugnez) 44712
Ga f l a n tz s. Cuflons
Ga g a tz v o n Willin 160814
Ga g g aw æs c h a (FN Gden Tujetsch/Disentis/
Mustér) 160715
Ga g ry ry , Gayeren, Gaiyœri s. Cajöri
Ga i g s s. Gatgs
–
–

G a ila , Gailla (von), Geiylla s. Caglia
G æ yla (FN Gde Flims) 80811
G a illia Fillios c ha (FN Gden Laax/Falera) 106717
G a ionn, Gaionnis s. Cajon
G a la ds a s. Calasa
G a la s tre s s Tomasch (Castrisch) 2834
G a lbe rg von Muretzen 46741
G a lbie rt Duff, von Waltensburg/Vuorz
128935
G a lga dira G ronda (FN Gde Laax) 100423
G a lga yra (FN Gde Ruschein) 14623
G a lgæ yra (FN Gde Flims) 80810
G a lgæ rin s. Calger
G algine r , Galg±ner, Gulguner
– Thomas, Thomann, Toman, von Flims
8142–18, 8205
G a lina ts c ha , Galinätscha (FN Gde Sevgein) 105627–28
G a llina ts c ha (FN Gde Morissen) 128421
G allus , Hl. 9986, s. auch Laax, Kirche
G allus , Gallas, Gallaß, Galles, Gall±s, Galluß
– Balzer Johan Petter 64525, 64610
– Christ 34017
– Jan, Ammann von Waltensburg 139327
– Jon, von Waltensburg/Vuorz 139034
– Mathiaß, Ammann von Waltensburg
140311
G a lorie ntge n gøt (Ruschein) 5536
G a ma ind von
– Anna, Tochter von Gilly 46116
– Bastian, Sohn von Gilly 46116
– Gilly (Degen) 46117
– Hans, Sohn von Gilly 46116
– Jakob, Sohn von Gilly 46116
– Moritz, Sohn von Gilly 46116
G a ma th±rr s. Cumadé
G a me rta l, Gamerthal s. Val Tgom
G am m a, Cama, Camm, Camma, Gama,
Gamman, Gamann, Gamen, Gamman,
Kamen, Kamm
– Casper, Statthalter in Flims 89127
– Haintz (Castrisch) 2838
– Hans (Ilanz) 9641
– Hans (Flims) 83325–83438, 85728, 8607,
86512, 8676
– Jacob, Dorfmeister von Pigniu 140230–
14038
– Jacob Schymun 8517
– Jœry 8558–11
– Schamun (Flims) 84634
G a mpa de ls s. Cumpadials
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G amp s , Gams s. Cons
G an d a s. Gonda
G a n d e n in der, am der
– Christen, Seckelmeister (von Vals) 58430
– Marti, Marty (Vals) 76323–36
– Peter 4598
G a n d e r Maria, von Vals 58529
G an d t d e la G ru s c h (FN Gde Schnaus/
Ladir) 1471–2
G an eg ern Cristoffel (Domat/Ems) 129624
G an t d a T erms s. Con da Tiarms
G a n tn e r , Ganttner
– Peter 20513
– Widrich, Pfarrer (?) von Pigniu 14044
G an tru n g a lo s a
(FN Gden Sevgein/
Castrisch) 182
G ap , in dem Delphinat (Stadt in F) 6498
G are n (FN Gde Vals) 76525–39
G arg aile z , Gargialez s. Guraletsch
G a r g ia le ts c h , Gargieletsch, Gryaltsch (FN
Gde Sumvitg) 16468–21, 185617–185730
G arie d y s. Riedi
G arie le ts c h s. Curaletsch
G arie t, Garietten
– Baschian, Pfarrer in Falera 120722
– Zyppert, von Cavorgia 168917
G a r ig , Garick (de)
– Jörg, Jorg, Ammann von Rhäzüns, Landrichter 171511, 172336, s. auch Anrig,
Jörg
– Luzi, Lucy, Lücy, Pfarrer 116516
G a r la g , Gerlag, Karlag (FN Gde Vals)
73718–19, 7569–7573
G a rlie n g ia (FN Gde Degen) 45735
G armo n g (FN Obersaxen/Ilanz) 9808
G arn era s , Carera (FN Gde Schluein) 122526,
12397
G a rtma n n , Gardtman, Gartman
– Chlauß 6501
– Christ, Christian, Geschworner von St.
Martin 62311, 68422
– Christ Clauß, Geschworener von
Tersnaus 61312
– Christian, Cristen 73619–73732
– Christian, in Lumbrein 45341
– Hans, von Tenna 24924
– Jachum, Dorfmeister von Brün 30133
– Jacob, von Surin, Seckelmeister 6815–14
– Jacob 70923
– Jacob Joseph 70923
– Melchior, Podestà 28331
G a r• d y s. Riedi
G a ru n b ia Andrea, von Semione 42111

2026

G ar v e r as , Gerweras (Alp Gde Obersaxen)
25932–38
G ar v ie l (Alp Gde Medel) 192320
G a s c hne rs (FN Gde Sumvitg) 16779
G a s in de Donaw, Freier von Laax 9617
G a s pe rin s. Kasparin
G a s te r (Landschaft zwischen Walen- und
Zürichsee SG) 129636, 131822
G a s tla ta s c h s. Chischlatsch
G a s tluntg (FN Gden Ladir/Ruschein) 6438
G ä s tris s. Castrisch
G atgs , Gaigs (FN Stadt Ilanz) 36625–34
G atlina Nig (Castrisch) 2810
G a tz e th, Gazeth Jacob, von Waltensburg/
Vuorz 134633–36
G a ude nz , Gaudens, Gaudenß, Gauding, Gudient 164734–16488
– Andreiuw, Dorfmeister von Vignogn
60429
– Christian, Pfarrer (?) 10027
– Jakob, von Rumein 5942
– Mark, Marckh 59231–37
– Regett 165036
– Risch, Ammann von Laax 88630
G a vie ng, Gawientg s. Cavegn
G a w a de ns s. Cavadens
G e ige r s. Giger
G e ilts (FN Gde Vrin) 45028
G e ina ß (FN unid.) 109224, 109340
G e la rys s. Glarus
G e ldre n (ehem. Herzogtum) 165213, 165318
G e l•s s. Gglüüs
G e ndus as , Gendußeß, Gondusaß (FN Gden
Tujetsch/Disentis) 191111–18
G e na ll, Genallen s. Gienal
G e ne l, Genell, Gennell
– Anna, verw. Henny 76115
– Andreß 1851
– Hans, von Rheinwald 76030–76120
– Rudolf 1432
G e ne lin, Genin, Janælin, Jannin, Janin,
Jenelin, Jenellin
– Gion Battista 193532
– Jacob (Tujetsch), Weibel 181035, 181224
– Johann, Johan, Jon, von Cumpadials
182826–183036
– Joseph, Statthalter 19467
– Maria Turtè, Maria Torte 194534–194612
– Mathiaß, Seckelmeister 171921
– Melchiore, Statthalter 186736
G e nic k
– Cristina, Ehefrau von Donâw Lieber
97021
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Freschgina (Sevgein) 97020
Menga, Tochter von Freschgina, Ehefrau
von Andras Frick 97020
– s. auch Janick
Ge n ± t s. Januth
Ge n z lie z (FN Gde Pigniu) 14042
Ge o r g , Hl. s. Ruschein, Kirche
Ge r a ffa d ± n a s. Gravedona
Ge rb e r Tönz (Sculms) 937
Ge r g ie ry s. Gregori
Ge r l a g s. Garlag
Ge r m o u n Gilli, Gili, von Falera 12025, s.
auch Jörimann
Ge r s te r
– Friedrich, Frydli, Hauptmann von Chur
8522–85619, 101117–21
– Katharina, Schwester von Friedrich s.
Capol, Katharina
– Witwe 85224–36
– s. auch Santains von
Ge r v iu tz (FN Gden Tujetsch/Disentis)
19118
Ge r w era s s. Garveras
Ge t œ re , Getteri, Gettery s. Gitieri
Gg l ü ü s , Gel•s (FN Gde Vals) 76328
Gh i r o n e, Giraun (Gde TI) 183623
Gi a n e llo
– Giacomo (Leventina) 186740
– Gio. 186740
Gi a tr eis , Getreiß (FN Gde Morissen) 50328
Gi e l i, Jeli, Jelj, Jely, Jelli (dil), Jellj
– Bartholame Jacob, Bruder von Christ
Jacob 144740
– Christ (Flims) 93126
– Christ (dil Schentz), von Siat 12301–7,
123240
– Christ Jacob, von Siat 14456, 144741, 14644
– Jacob, von Siat 156214
– Jan Jachen Jery 111236
– Jellj Christ, von Siat 144717–14482
– Jellj Jacob mistral, von Siat 14457, 144741
– Johan Jacob Jery 111238
– Jon, Jon Jelj, Bruder von Kaspar 92118–25
– Kaspar, Caspar, Schreiber, Statthalter
von Flims 9196, 92117–19
– Marti, Martj (Flims) 91336, 91436–37
– Matthias Jakob (Siat), Mathiaß Jacob
144028–37
– Peder Jacob mistral, von Siat 14457
– Pläsy, Pläßj, Plesj, Statthalter von Flims
90033, 90135, 90514
– Tumasch, Vater von Jon und Kaspar
92133
–
–

G ie nal, Genall, Genallen, Gianialla, Ginal,
Ginall, Janallen, Jannal, Jannall, Jenall
– Christ, Crist 11659–117042, 117132,
117825, s. auch Pitschen, Christ
– Claus, Seckelmeister von Disentis 175632
– Jan, Jann 17313–173223, 175537
– Joseph, Seckelmeister 191317
– Paul, Pa±ll 17313–173223
– Plasch, Ammann von Disentis 181231
– Ursicinus s. Disentis/Benediktinerkloster, Konvent
– s. auch Janal, Jenal
G ie nut, Ginutt, Jenut, Jen±t, Jenutt
– Disch Jan, Rechtsprecher von Falera
17031
– Jacob Disch, von Falera 16941
– Jan, von Laax 83914
– Jan, von Falera 101017
– Michel, Michell (Flims) 8932–9
– Michel, Statthalter 8933–4
– s. auch Januth
G ye r s. Sgier
G ie r a, Chiera, Chiern (Hof Gde Castrisch)
12025, 26413
G ie ri, Statthalter (Breil/Brigels) 18914–43
G ie r i de l, Delgieri Jan, von Falera 12920–
13010
G ie r ie t, Gierriet, Jeriet, Jeryett, Jerriet, Jöriet
– Christ (Medel) 180417
– Conradt, von Medel 17834
– Crist, Weibel 187528
– Curau (Medel) 182720
– C±rra±w, Seckelmeister 159725
– Deg Curau, Statthalter 180417
– Gion, von Curaglia 178242
– Jan, von Disentis 6301–5
– Jeri (Tujetsch) 181035
– Kaspar, Casper 5292–26
– Konrad, Chunratt, Conrau, Conraw, Seckelmeister, Statthalter, Landammann
178321–178424, 18035
– Landammann (18./19. Jh.) 195615
– Marge[...] 63018
– s. auch Jœryett
G ie s c h Andres, von Dutgien 24331
G ie s s a s ur Wywiens, Konsul von Semione
5122
G ie s s e n (FN Gde Rueun) 129836
G ie s s li, Gyeßly, Gyeßlj (FN Stadt Ilanz)
10430–39, 10535
G ie ts c he n (FN Gde Sevgein) 9758
G ige r , Geiger, Gyger
– Anton (Vals), Vater von Peter 8013
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Barttlome (Vals) 76431
Cristen (Vals) 76540
Hanß 58431–35
Hanß 109641
Ludwig, Ludovig, Ludowig, Kaplan
123923–124023
– Martin, von Obersaxen 78323
– Matias (Sumvitg), Statthalter 190329
– Peter, Sohn von Anton 80035–80115
– Schimun (Sumvitg) 185226
– Thenny 58234
– Valentin, Statthalter in Medel 191942
G ig ra l s u t (FN Gde Lumbrein) 40910
G illi (d il), Gilj, Gilien, Gillj, Gilly, Jellj
97431
– Casper (Schluein) 11854
– Christ (Waltensburg) 139034
– Christ, von Luven 2051–4, 105012
– Cryst, Dorfmeister von Sevgein 106033
– Gilj Jacumb, von Siat, Ammann 139816
– Hanß Stäffen, von Rueun 131226
– Luregn 13032
– Magdalena, Madlena, Malena, Tochter
von Casper 118441–11872
– Martin, von Sevgein 109430–34
– Michael Jacob (Sumvitg) 185227
– s. auch Gieli, Jelli
G illin Bartholom©, von Vals 8009
G y n aille n Martin 45027
G in a l, Ginall s. Gienal
G y n al (FN Gde Falera) 720
G in u t, Gin±tt s. Januth
G io c h aro Giacomo Francesco (Leventina),
landtscriba 186728–38
G io n
– Bartholome 48414–25
– Jacob Martin 46632
– s. auch Johann
G io rg i Giacomo, Geschworener 72733
G io r n ico (Gde TI) 4833
G io s s i, Jossi Jon (Cavorgia) 187622–28
G irau n s. Ghirone
G y rio lets c h , G±lgerest (FN Gden Andiast/
Waltensburg/Vuorz) 128922, 132330
G ir m a n n , Gyrman Ragett, von Falera 632–819
G irs (FN Gde Sevgein) 9758
G y rs , Tgyrss (FN Waltensburg/Vuorz)
134741–13482, 135035
G y rs T res p o n s (FN Gde Waltensburg/
Vuorz) 130317
G itier i, Getœre, Getteri, Gettery, Gitierj
(Alp Gde Sevgein) 95722–95826, 97222–29,
104134, 105313–105439
–
–
–
–
–
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G iuv , Juff, J±fs (FN Gde Tujetsch) 159427–33,
184133, 184244, s. auch Val Giuv
G iuv v on, Juff de, Jufs ab/von
– Hemma, Tochter von Jann 159541
– Jann 159541
– Jenni, Jennin 159438, 159532–35
– Jüllj (Tujetsch) 17943
– Wernli, Bruder von Jennin 159438
G la ne tz a l (FN Gde Vrin) 45111
G la rna dy (FN Gde Sevgein) 100117
G la rne r C•ni 39117, 3937
G la rne r Ste in s. Crap Glaruna
G lar us , Claris, Gelarys, Glaris, Glarys, Glaryss (Hauptort GL) 12230, 51728–52220,
76210, 9978, 128614, 129610, 134415,
136420–37, 153139
– Landessiegel 13206
– Landgericht 131819
– Rat 131936–13203, 147419–22
– Viehhandel 138718
G lar us v on, Glaris von Dietterich, Diettrich
44038, 4425
G la u N N . (Castrisch) 11042
G la w a w s. Clavau
G le nne r , Glänner, Glonden (Fluss) 317, 1722,
6633, 17725, 36618, 45345, 5503, 5526, 59422,
69933, 11518, 127031–39
– Brücke 127031–12716
G le ts c he r r ai, Glæscherœy (FN Gde Vals)
75019
G le w e ns s. Clavuns
G lia m s. Liem
G lie c i, Glezy, Letzj, Lgützin, Lgüzi, Licy,
Lieli, Liezi, Litzi, Lyützi
– Anna Jöri Jon, Anna Jörry Jon, von Siat
143231–35, 14342
– Caspar, von Peiden/Camuns 67010
– Jacob Jan, Dorfmeister von Falera 1712
– Jacob Jon 23841
– Jellj John 146215–41
– Jon Barttolomeu dilg, Dorfmeister von
Falera 17032
– Jon Jacob (Sumvitg) 185227
– Lgützj dilg Jelli 146225
– Päder, von Ladir, in Strada 14618
– Plässy 55217
– s. auch Luzi
G lie c i dil J os t, Litzj dil Josth, Lytzi dil
Jost 175934–176021
G lie m s , Limgps (Alpteil von Russein Gde
Sumvitg) 17872
G liott, Gliot, Liodt, Liot, Liothen, Lioto, Liott
– Benedikt, Banadeig 109535–109614
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Gion Tumasch 11431
Jacob Antoni, Sohn von Jery 111838–39
Jerj, Jery, Seckelmeister von Laax 111222,
111838–111932
– Johan, Meister 111240
– Johann, Weibel 112128–37
– Maria Madleina 11465
– Risch 113837
– Risch Mathiu, Risch, Weibel 113728,
113821
Gl i ß (FN Gden Laax/Falera) 106720
Gl i u allie t s. Vulliet
Gl i v e r s , Liffers (Alp Gde Sumvitg) 170028–32
Gl i x , Lyx (FN Gde Siat) 137129–31
Gl i z (FN Gde Breil/Brigels) 189241
Gl o g n , Glonden s. Glenner
Gl o in g (Gadenstatt Gde Sevgein) 11142–25
Gl o n y d e Trina 111223
Gl ü c k, Glückh Kaspar, Casper 5321–4
Gn a ls (FN Gde Trin) 81719, 93623–93715
Gn i eg (FN Gden Pitasch/Duvin) 47915
Gö gg e l, Gœgel, Gœggel
– Hanß (Sumvitg) 162622
– Hans, Hanns, der jung 164029–164119
– Hennßlin, Bruder von Hans 16411
– Jann (Sumvitg) 98032–34
– Thœni 167616
Gö gli Peter (Vals) 72728
Go l la s g s. Gulatsch
Go m mb s s. Cons
Go nd a (FN Gde Falera) 35535, 35636–3577
Go nd a , Ganda (FN Gde Laax) 10589–22,
10693, 119924
Go nd a (FN Gde Schluein) 90439–43
Go nd a (FN Gde Sumvitg) 182123
Go nd a , Ganda, Gannda (FN Gde Tujetsch)
173542–43, 173721
Go nd a d a , Ganda de Jann 173542
Go nd a P alú s (FN Gde Sagogn) 15318
Go nd a s , Gondeß (FN Gde Duvin) 55215, 57216
Go nd t d a M o n ts ch o lle s (FN Gden Riein/
Sevgein) 105534–43
Go nd t Ru n g alin as s. Runcalinas
Go nd u s aß s. Gendusas
Go t tes h a u s , -b u n d 9215–36, 10315, 28818,
90834, 9621, 107634–40, 187334
– Schreiber 147336–37
– Siegel 147322
Go t tg e s e g en , Gotgesegen Hans 96434–9655
Go t th a r d (Pass zwischen UR und TI) 138719
Gra ffe r , Graver 192–41
– Hans, Ammann von Ilanz 1311–32, 1836–
2035, 5618–22, 41919
–
–
–

–

Hans, Bruder von Lienhard und Ulrich
544
– Heinz, Bruder von Hans 1311
– Lienhard 544
– Ulrich 544
G ra ffie lta H ornn (FN Gde Vals) 75016
G ra na r•l (FN Gde Suraua) 41013
G ra nde n s. Grond
G ra pp s. Crap
G ra pp G rie ß V illilla (FN Gde Lumbrein)
42342
G ra ps (FN Gde Trun) 163916
G ra tinæ ra (Hube Gde Falera) 39141
G r aubünde n (Kt. GR) 155231
– Kantonsgericht 68317–23, 114141, 167821
G r aue r Bund, Grauwer pund, Grauwen
pundt, Grawer p±nt s. Oberer Bund
G r av a, Graffa (Alp Gde St. Martin) 5637–
5641
G r av as , Graffes (Teil der Gde Trun)
17857–28
G r av e dona, Gravadonen (Ort in I) 176713,
176824–26
G r av e dona v on, Geraffad±na von Steffen
76133–76315
G ra ve s (FN Vals/Lugnez) 72526
G r e dig, Gredy
– Hans (Sumvitg) 165016
– Jakob, Jacob, Schreiber, Dorfmeister von
Versam 28315
G r e gor i, Gergiery, Gergyeri, Gregorio
– F. (Disentis/Mustér) 190525
– Jon, Jonn, von Andiast 13622–36
G r e ina, Agrena, Egrena (Alp Gde Vrin)
43723–4393, 72925, 195010
G r e n (Alp Gde Obersaxen) 46321, 9803
G re s c ha s ut Simun, von Semione 42111
G re s t da Sc ha lle ß s. Schallas
G re s ta , Grestas, Gresten s. Cresta, Crestas
G re s ta da Fuorns (FN Gden Laax/Falera)
106722
G re s ta da G odz , Gresta de G‚tz s. Cresta
da Cots
G re s ta La thipa (FN Surcasti, Gde Suraua)
54318
G re ta , Jann da Fientgen wib (Castrisch) 2832
G r e uth v on Ägidius, Baron 149232, 149615,
150035, 150242
G rya lts c h s. Gargialetsch
G r ie de r , Grider Hans (Valendas) 917, 3839,
403, 9486
G rie ne gg, Grineg s. Grüneck
G rige r Crist (Disentis/Mustér) 175331
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G rimmen s tein , Grimmenstain Hans, Hansen, schmid von Cør 162026–162121
G rin fa ß , Name für den Teufel 5837, s. auch
Beelzebub, Luziferus
G ris tu lle n s. Cristulg
G r o n d , Granden
– Christoffel, Cristoffel, Bruder von Hans
Pitschen 96035–9612
– Cristoffel (Domat/Ems) 129618
– Stoffel 9029
G r o s s Jakobea 35043
G r o s s a lp , Großalp (Gde Safien) 6618, 78432
G r o s s b r ita n n ie n , Großbrittanien 110233
G r o s s e n g s tin g e n , Grosengstingen, Großengstringen (Ort in Schwaben D) 61325–42,
62623, 63427
– Vogt 15516
G r o s s to b e l (Gde Obersaxen) 163529
G ro tte s (FN Gde Suraua) 5491
G r ü e l-G r u y e r r e s vo n Johann Jakob,
Graf von Sigoyes 6497
G r ü n ec k , Grieneg, Grineg (Burgruine bei
Ilanz) 363, 9827, 1011
– s. auch Schmid von Grüneck
G r ü n en fels , Gr•nenfels (Burg/Herrschaft
Gde Waltensburg/Vuorz) 127931–128023
G r ü n en fels vo n Herren 127936
G r u o b , Grøb, Grub, Gr±b, Grøbe, Grueb,
Gr±eb, Grøob (Kreis GR) 128, 222, 106,
122, 1834, 2127, 2220, 2434, 289, 3018, 3324,
491, 6631, 7223, 7633–7734, 7836, 8115–827,
8332–8415, 9618–20, 998–39, 15313, 1778,
20718, 22513, 2263, 23630, 24929, 35114–22,
38019, 38112, 3914, 39625, 72015, 79310–14,
88219, 100525, 104919, 105612–35, 117542,
121740, 128913, 130729, 150315, 151841,
162421, 195715
– Ammann, Landammann 175, 3529, 385,
4619, 5839, 6040, 6314, 685, 7310, 8112, 8610,
9029, 9134, 9623, 1006, 10118, 1122, 11411,
11726, 12111, 12515–37, 12923–13024, 13340,
13646, 1399, 14311, 14516, 14732, 14911,
15025, 15227, 15331, 15639, 15716, 16015,
1615, 16316, 16426, 1701–34, 17121, 1808–
1836, 1845, 21627–29, 21814, 22929–23038,
2531, 27243, 28220, 28314, 28831–40, 29333,
29542, 30213–18, 31512, 32026, 37617–18,
47635, 47933, 73136, 79628, 86933, 87817,
97225, 98523, 9885, 99919, 100445, 10312,
104012, 104443, 105315, 105653, 105910,
106740, 114117, 11549, 115729, 116623,
11683–33, 118336, 118912, 119439–119521,
11979, 119918, 12025, 121133, 133723,
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–

133920–35, 13609, 166031, 167937, 171138,
173323
Archiv 26041
Bannerherr, -meister 8610, 10037, 10120,
15715, 20040, 20413, 22331–34, 26743, 30511,
36334, 74116, 106740, 115414, 119438–
119520, 119918
Besatzung 29511–29733, 3626
Bussengericht 2032, 2046–20619, 22913–17,
28519–24, 3396–34216, 36131, s. auch Seckelmeistergericht
Ehegericht 32121–39, 32334–49, 33511, s.
auch Konsistorialgericht
Gericht, Ger.gde 3023, 3314, 3525, 3631,
381, 405–17, 4437, 4515–33, 465, 4741, 506–
5146, 571, 588–12, 5942, 6014–6223, 6310, 6726,
6813–23, 732–7516, 815, 8228–37, 8516–8835,
8925–29, 911–9326, 9731, 1018–10312, 10520,
1061–10733, 10828, 10913, 11041, 11116–
11336, 1141–11639, 12015, 1211–12438,
12511–12852, 1361–13837, 1391–14231,
1437–14433, 1451–14627, 14737–14829,
1491–15124, 1553–19, 15711, 1611–16217,
16331, 1641–16817, 17112–17333, 17525–
17622, 17729–17932, 21638, 2231–22416,
22742, 22840, 23116, 2354–7, 24038–24316,
24618, 25112–25522, 27921–2848, 29214,
29933, 30134–3054, 3113, 34715, 34830,
37630–37922, 46824, 47229, 4795–43, 50413,
50510, 51338, 51513–18, 65218, 70014, 7182–
7191, 73132, 73317, 78914–16, 7968–79816,
83831–84038, 97317, 98525, 9904, 99434–
99634, 10226, 10231–24, 102712, 103031,
10401–14, 10448, 105311–105511, 107613–41,
10888, 11034, 11235, 113938, 114135,
11544–6, 115725, 117022–25, 11782, 118818–29,
119036–11913, 120119, 12021, 120535,
120837, 121128–36, 12158–14, 13212, 133841,
15389, s. auch Ilanz
Gerichts-, Rathaus 2734–26, 37616
Gerichtssiegel 3111, 5635, 5940, 6810–30,
7134, 727–37, 7826, 813, 8235–44, 831, 8928–34,
9037, 9728–40, 10012, 10732–43, 10821–25,
11029–39, 11410, 11639, 12720–28, 1297,
13135–13213, 13423, 1353–17, 13635–41, 13830,
14735, 15232, 15335, 1574, 1594, 16022–29,
16233–37, 16320–36, 1706–37, 19132, 21636,
22726, 24324, 25520, 29337, 3041, 31630,
32029, 32742, 36712–18, 47231, 47838, 51517–27,
7194, 79818, 9909–10, 99724–33, 99925,
100449–50, 102134, 102214, 102426, 102714,
103324, 104131, 104641, 105514, 10573,
105918, 10686, 107116–22, 11039, 115515,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–

–
–
–
–

115936, 117819–31, 119033–11917, 119526,
120126, 120531, 120832–40, 126618, 133730,
133943
Geschworene 1493–15121, 23039, 24143,
27244–2733, 2821, 29517–29739, 3658
Gotteshausleute 9867
Herrschaft 4134, 5129
Hexenprozesse 26037–27211
Hochgericht 72023, 122115, 155941
Judikatur 2926
Konsistorialgericht 3218–32346, s. auch
Ehegericht
Kriminalgericht 22816, 2458, 24614, 27237,
32932–33046, 33912, 34425–29, 35043, 36134–38,
37527–31
Landgericht 8635, 18331–35, 19316–1961,
1991–2034, 2081–21413, 21819–20, 2351–
24016, 25620–25735, 27331–27516, 28826–
29037, 29511–29741, 30811, 3111–31437,
32111, 3227, 19003, s. auch Gericht, Ger.gde
Landrecht 1338
Landschaft 15733, 18313, 114119–21, s. auch
Gericht, Ger.gde
Landsgemeinde 29516–29635
Obrigkeit 2469, 27542, 3023, 32412, 33237–
33438, 36034–36140, 93330–93430, 94018,
15154
Prozessordnung 30416–3059
Rat, Räte 3527, 7313, 12438, 15333, 15642,
1703, 17917, 1808–18312, 18728, 21629,
22842, 22929–23031, 28220, 28816, 30214,
36213, 105647, 114117
Rechtsprecher 171–5, 867, 9620, 12342,
12926, 1396, 24143, 2792, s. auch Geschworene
Schreiber, Landschreiber 17117, 23438,
24141, 27244, 29039, 3158, 34831, 36712–19,
37615, 151730
Seckelmeister 17728–17936, 18711–21,
19022, 19426–29, 19919, 2046–20619, 22323,
22819–22911, 24141, 2731, 29126, 30418,
30721, 33035, 33320, 33413, 33916–3421,
3618, 37532–37616
Seckelmeistergericht 1871–19041, 19932,
20621–20726, 28425, 29122, 30515–30731,
33023–41, 33234, 34217–21, 34839–3519,
36037–43, 37622, s. auch Bussengericht
Siegel s. Gerichtssiegel
Statthalter 6040
Vogt 5814, 12525, 18168
Weibel, Landweibel 17921–24, 18711, 22831,
24139, 2732, 33240–3332, 37615, s. auch
Ilanz, Weibel

Zivilgericht 27519–27835, 29442, 32350,
3355–3391, 3621–3655, 36710–15, 36915–
37325, 3814–38221
– Zoll 4829, 5140, 11714–11817
– Zusatz, -richter 64539, 75222, 84719, 90611,
118817–28
G rus c h, Gr±sch s. Crusch
G rus c hilla s (FN Gde Cumbel) 44335
G s c ha prida (FN Gde Vals) 77813
Gudentzen knaben (Castrisch) 2833
G ±die ng (Trun), fendrich 168914
G udie nt s. Gaudenz
G udra ts c ha s. Cudratscha
G üe gi, Gügy
– Casper 76230
– Elsa 75817–7605
– Martin (Vals) 75732
G ue re n s. Guremy
G üe rge n Christ, Ammann 79632
G ufla ntz s. Cuflons
G uge lbe r g (v on), Gugelberger, Gugelberg
von Moos 12022–35, 66137
– Hans, Bürger von Chur 1193–12013
– Hans, Junker 12016
– Luzi, Ammann in Chur 8919, 11910
– Luzi, Junker 12015
– Maria, Ehefrau von Gallus II. von MontLöwenberg 121529
– Ulisses, Kommissari, Stadtvogt in Maienfeld 12032
G uge lz ipf, Gugolzippfell (FN Gde Vals)
72815
G uidon, Guidonius Johannes, Pfarrer in
Flond 3289, 35218–19
G ula, Gulla (Hof Gde Rueun) 469–12, 13602–
136134
– Bach 487, 12825, 132416
– Brücke 12824, 144246
– Territorialrechte 467–4727, 136143
G ula v on, Gula de, Gulen von, Gulla da
– Casper, Dorfmeister von Schnaus 14730
– Christ 136030
– Hans s. Winzap, Hans
– Hans sen. (17. Jh.), Hanß 144125–
144221
– Hans jun. (17. Jh.), Hanß 144231, 14502–30,
s. auch Winzap, Hans
– Hanß 136030
G ula La g (FN Gde Laax) 10894
G ulats c h, Collasg, Gollasg (FN Gde Rueun)
145612–15
G ule r Johann, von Davos 85211, 103411
G ±lge re s t s. Gyrioletsch
–
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G u lg u n er s. Galginer
G u ltty ra s. Cultira
G u lu s ter s. Caluster
G u mb el, Gumels s. Cumbel
G ü me lla s (FN Gde Degen) 45734
G u n al s. Canal
G u ra y s. Coray
G u r a lets c h , Gargailez, Gargialez, G±rialetz, Gürielsch, Gurielest (Alp Gde Vals)
71436, 74536, 7888; Klein G. 80320–80434
– Alpgenossen 78725–7896
– Bach 78739
G u ra u , Gurauw s. Condrau
G ± rd in s. Curdin
G u re my , Gueren, Gøremy (FN Gde Vals)
75015–17, 8017
G ± rg iere tt, von Clavaniev 171924
G ± rg in y , Gurygnyn, Gurtginin s. Curtgani
G u rialg (FN Gde Sevgein) 97429
G ± rra illa s. Curaglia
G u rs c h iller, Gursiller s. Curschellas
G u rtin ats c h , Gurttanätsch, Gurttannazs,
Gurttennasch s. Curtinatsch
G u rtin W ie tz e l (FN Gde Sevgein) 97435
G u s c h ia (FN Gde Duvin) 41827
G•sen
– Margaretha, Tochter von Peter 159542
– Peter (Tujetsch) 159542
G u s e r (FN Gden Sevgein/Castrisch) 183
G u tv e in a , G±tweina (FN Gde Flims) 87523,
94139, 94411
G ø tz s. Cuoz
G u w in s d e Cristoffel (Duvin) 41837

H
H a b s b u r g vo n 10347, 160234, 161732
– Albrecht, Herzog 127917
– Ferdinand, Erzherzog 13433
– Grafschaft 13014
– Karl V. s. Römisches Reich, Kaiser
– Leopold I., Leopoldus 18891–8, 189025
– Maximilian I. u. II. s. Römisches Reich
– Truppen 38115–20, 15891
– Urbar 187124
– s. auch Österreich, Spanien
H ain rich s. Heinrich
H ain ru g û tt s. Heinrigett
H a ld en s tein (Gde GR) 168012, 168319
H a ld en s tein v o n
– Elisabeth, Ehefrau von Heinrich von
Montalt 128022–25
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– Liechtenstein 128026
– Ulrich 128026
H ä ls ta b s. Hellstab
H alte r 64910
H änni, Hänny
– Marti, von Carrera 24925
– Marti, Seckelmeister 28310, 29710
– s. auch Henny
H a nns J e ry, von Surcuolm 47238
H a nns c hi, Hansy, von Strada 12535, 12643,
1276
H a nß, Weibel von Flims 108834, 109012
H a nß de lla B a rbla dil H a nß (Laax)
109716
H a nß dilg W olff 142728
H a ns , Johannes, Stiefsohn von Hans Joos
1213–12331
H a ns , jung amman von Sivis 9671–15
H ans (dil), Hanß
– Jan (Breil/Brigels) 172314, 172425
– Joachim, Jochum, Dorfmeister von Sevgein 106018, 107832
H a ns H e rma ns a lp (FN Gden Trun/Obersaxen) 167914, 18186
H ans am m ann, Hansamman Hans, von Sagogn 16117
H ans c he n Fluri 163526
H a ns c hima n (Laax) 98127–98220
H ans iola, Zschintzschinyöla (FN Gde Vals)
72537–7261, 94821
H ans pits c he n
– Flurin 66520
– Murezi 66520
H a rtma nn Christ Julius, von Strada 32322
H as pe l (Hof Gde St. Martin) 68434–36
H a s pe l (a b de m), Haspell digll
– Casper, Vater von Stina 55730, 55916
– Hans Stefan, Hans Steffen, Sohn von
Steffan 73547, 73618–73735
– Steffan, Steffen 73547, 73622, 73812
– Stina, Schwägerin von Kaspar Jochum
55730, 55916
H aupte r , Hauptner, Hopter
– Christoffel, Cristoffel, Cristopfel, Stoffel, Ammann in der Gruob, Landrichter 13423, 51513, 105315, 105910, 120119,
120231
– s. auch Cavazza
H aus e r , Huser
– Casper 1902
– Johannes, von St. Gallen 18869
H e ide lbe r g (Stadt in D)
– AO 16116
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He i d e n b e r g , Heydnisch b±rg (Gde Obersaxen) 173411–21, 190822
He i m , Heymenn
– Johann Rudolf 120128
– Jöri Rudolf, Werkmeister von Ilanz 1292,
13035, 1375
He i n i, Heiny, Heinny
– Christ jun., von Travisasch 62128–31
– Cuonradt 58339
– Johann Anton, Alt-Ammann von Vals
8051
– Petter, von Munt 68424
He i n r ic h , Hainrich, Hendrich
– Florin, Statthalter, Seckelmeister 178710,
18036
– Jan, von Trin 86427
– Jennin (Tujetsch) 159436
– Joder, Dorfmeister von Laax 10237
– Vallentin, von Fidaz 8499
He i n rig Jenni (Tujetsch) 159537
He i n r ig ett, Hainrugûtt
– Jacob, Sohn von Peter 159498–159518
– Martj, Sohn von Peter 159429–159518
– Peter 159426–159521, s. auch Urdual von,
Peter
He i n z , Heintz, Hientz, Hienz 97914
– Anna, Ehefrau von Henni 114829–30
– Christ, Sohn von Jörg, Schreiber 3431
– Christian 33420
– Christian, Landammann in der Gruob
36326
– Georg, von Castrisch, Landammann
36937
– Hanns, Bruder von Henni 114836–37
– Henni, von Schluein 114829–30
– Jon, Dorfmeister von Castrisch 110327
– Jörg, Jerj, Doktor, von Castrisch 34238–
3435
– Leonhard, Sohn von Jörg 3431
– Leonhard, Lienhart, Geschworener von
Castrisch 29618–29717
– Mengan, Schwester von Henni 114836–38
He i n z e n b e r g , Heinzennberg, Heintzenberg
(Region GR) 26535, 76910–77024, 90446–48,
114711, 128838
– Freie 100611
– Gericht 77039, 98541–98636
He l l s ta b , Hälstab
– Hans sen., Hannsen, von Domat/Ems
129615
– Hans jun., Hannsen 129616
He l v etis c h e R ep u b lik 3819
– Regierung 195732–43

H e ndr y
– Duri, Durig str. Durig 18792–10
– Jacob, Weibel 189040
– Jacob Barclamiu, von Tujetsch 182635
H e ndric h s. Heinrich
H e nge le
– Christ, Sohn von Johann 113528
– Johann, Gion 112532–33, 113518–34
H e nny , Heny, Henni, Hennj 76032, 190719
– Albrecht, Albert, von Tavanasa 190430,
19078–13
– Anna s. Genel, Anna
– Barbara Jöri, Barbla Jerry, in Andiast
143025–143124
– Crist, von Obersaxen in Breil/Brigels
182623
– Jakob, Jacob, Sohn von Anna 76030–34
– Hans, Hanß, Ammann von Obersaxen
11720, 13609
– s. auch Hänni
H e ns c hy Jory, Dorfmeister von Strada 15029
H e ns li, Hennsli, Hentzly
– Gallus, Galluß 140410–14065
– Johannes Jann (Breil/Brigels) 169726
H e rma n von B a le u s. Riedi, Hermann
H e r m ann, Herman, Hermman
– Barbara, Barbla 1992–2032, 20535–38
– Hans 163526
– Hans, von Obersaxen 168021, s. auch
Hans Hermans alp
– Hanß (Flims) 88040–88130, 88824, 88939
– Martj (Flims) 91433
– Peter, Petter, von Sevgein 101738–101832
– Peter, von Rueun 49934
– Petter (Ilanz) 174030
H e r r s c haft, Herschafft (Region in Nordbünden) 21038
H e r t, Hertt
– Martin, Marthiun, Ammann in der Gruob
3527, 3628–39
– Peter (Castrisch) 292
H e r tli Risch 49643
H e r tne r
– Balthasar, Ratsherr von Chur, Vetter von
Jörg 7743
– Jörg, Ehemann von Luzia Schorsch 7742
H e r tw ig, Hertwisch
– Donau, Donaw, von Uors 38834
– Janet, Iannett, Jannett, Sohn von Donau
38831–50
H e w e n v on, Heuen, He±wer, Hoüwen,
Hüwen 3719–19, 4306
– Andreas, Meister von Valendas 3061–24
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Elisabeth, Elißabet, Tochter von Michel
23726–38
– Friedrich (1414–71), Fridrich, Freiherr
8163–81823
– Hans, Freiherr 4301
– Heinrich, Junker 12340, 15721
– Michel, Michell, Junker 16433, 23731
– Ott Michel, Junker 15721
– Raget, Junker 21115–2126, 2382–4
– Stoffel, Stoffell, Junker in Valendas
12121–1222
– s. auch Chur/Bistum, Bischöfe
H ien z, Hientz s. Heinz
H itz , Hytz
– Hans, Ehemann von Anna von Strada 73031
– Hans, von Surcasti 45832–33
– Lentz 13922–26
H itz eg g e n (FN Surcuolm, Gde Mundaun)
7186
H iu me re in s. Humerein
H o c h ju v a lt (Burg Gde Rothenbrunnen) 39021
H o g er Jakob, Dorfmeister von Valendas 16434
H œ g erly Hans, Werkmeister in Ilanz 1514
H o h en b e r g v o n Sigmund, Graf 129232
H o h en tr in s s. Trin
H o lla n d 92329, 92831
– Kriegsdienste 3794–8, 92539
H o p p e r Johannes, Dompropst von Chur
4223, 432
H o p ter s. Haupter
Hosang
– Christen, Crysten, Viehhändler, Gegenschwager von Marti Walser 1363–1381
– Christian, Alt-Landammann von Rheinwald 7869
– Gorius, Ammann von Rheinwald 76115
H ö s s li, Hœsli Marti 98337
H o ü w e n s. Hewen von
H u b er , H±ber, Høber, Hueber, Huober
– Bartholomäus 72727
– Benedicht, Ammann 79632
– Gilly, Pfarrer/Kaplan in Vrin 4501, 45112
– Hans Jakob, Hanß Jacob, von Kriens
153215–153314
– Heinrich, von Zürich 176625
– Martin, Marty (Vals) 75818–76010
– Moses 34938
– Paul (Vals), Vater von Martin 75733, 75825
– Rudolf, Rødolff, Pfarrer in Ilanz 1836–
2027, 41018–40913
H u b er t, Huberth, Hubertt
– Balun, Ballun, Ballunn, Sohn von Martty
76815–46
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– Benedicht 58416–25
– Cristen (Vals) 73630–73719
– Joseph 6654
– Martty (Vals) 76816–23
– Pall (Vals) 76823
– Peter Antoni (Vals) 80417
H uble r , H±bler, Høbler
– Jos, Josen 12912–7
– Thœntz 40333, 40512
H ug, Hugen, H±ginen
– Anna (Domat/Ems) 129622
– Johann Joseph, Johan Josepf, von Baar
12635–126531
– Symon (Flims) 81120
H ugglin Placidus (Trun) 16409
H um e r e in, Hiumerein
– Albert, Albertus 80718–38
– Simplicius, Sohn von Albert 80717–38
H unga rn, Hungaria, Hungern s. Ungarn
H unge r
– Alexander, von Versam 2544
– Katharina, Catharina, von Tschappina
79613–79740
– Peter 2065, 27014
H uonde r Hans, von Surcuolm 143835
H uoni 71329
– Gieri 71329
– s. auch Kuoni
H us e r s. Hauser
H üw e n s. Hewen von

I, J, Y
J a c k±m, Jackum
– Dysch (Domat/Ems) 129627
– Duff, Bruder von Dysch 129627
– Hans, Konsul von Ponto Valentino 74522
J a c ob, fendrich (Siat) 14175–11
J a c ob dil B e de r, Seckelmeister von Laax
106640
J a c ob M a tiß la Trina (Sumvitg) 191012
J a c ob s ta tha lte r D urig (Tujetsch) 181035
J ac om e t, Jacobmet, Jagmet, Jagmett
– Anna, Anne, Ehefrau von Peter 187712–41
– Christian (Trun) 192828
– Conradt, Fähnrich 185140
– Florian, Florin, Landammann, Landrichter, Vicari 185132, 185436, 190532
– Franc., Landammann von Disentis 64212
– Jakob, Gerichtsschreiber 181322
– Jannet (Tujetsch) 181034
– Joann, kämmerling 189712
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Joannus Franciscus, Landammann 189017
Johann, Statthalter 18481
Jon, Hirt 187028
Juliana 187744
Ludwig, Ludovicus, Pfarrer in Medel
18884–25
– Peter 187714–42
J ä g e r , Ieger, Jeger
– Hans, Hanns (Vals) 73830, 7429, 7499,
75213, 75616, 75824, 76141, 7646–76521
– Hans, Vater von Michel 77436
– Hanss (Vals) 7749
– Martin (Disentis/Mustér) 171924
– Michel, Michell, von Vals 76918, 77129,
77424– 77530, 7849
– Michel, Sohn von Hanss 7749
J ä g e r b er g , Jegerberg (FN Gde Vals) 69113
Ja g m et, Jagmett s. Jacomet
Jæ k l y RΔt, Ammann von Vals 72613, s. auch
Rot
J a k o b , Hl. 103036–103142, 187736, s. auch
Morissen, Kirche; Laax, Kapelle
J a k o b , Iacob, Jacob, Jaggom
– Agatha Kaspar 172930
– Bartholomäus Jan 44431
– Gretlj 18732
– Hans (Medel) 167518
– Hans, von Camuns 59126–38
– Jacob Jon 109338
– Jakob Lienhard, Jacob Lienhart, von
Vignogn 5935–9
– Jan (Medel) 167345
– Jan, aus dem Lugnez 41124
– Janyn (Tujetsch) 17362
– Jon, von Luven 13622–22
– Jon, Ammann von Schluein 115735
– Jon, von Vanescha 6838
– Jon Jon, Jon Jacob Jon, von Farglix 5981,
59934
– Kaspar, Caspar, von Schlans 134644–13471
– Maria Jacob Jon, von Flims 109313
– Marti (Trun) 162811
– Marty (Disentis) 163626
– Marty 81615, 9687
– Martin (Medel) 167342–16747
– Minickh±s, Hofmeister 138430
– Moritz, Moretzi 5437–13
– Moritz, von Schlans 134644
– Simon Jon, Schamon Jon, Scham±n Jonn,
Symon, von Morissen 47641–4771, 48819,
5041
J a n , Jahan, Jann, Jhan
– Anna, Tochter von Mengia 49129–42
–
–
–
–
–

Bastian, aus Duvin 13042
Jacob Martin 49244, 119136
Jan Martin, Seckelmeister (im Lugnez)
50034, 5119–17
– Jennûg, von Vrin 42038
– Martin, von Vrin 49237–49325, 49521–39,
50034
– Martyn (Tujetsch) 17362
– Marttin, Martthin 52914–26, 54223
– Mengia, Menga, von Vrin 49129–32
– Risch Jakob Martin, Rysch Jacob Marttin, Landammann im Lugnez 53025, 53312
– Risch Jan Martin 52413
– Rüsch Marttin 52634
– Tschegn, von Peiden 55233
– Wolfgang, Ehemann von Anna Berther
181927
J a na l, Janall (Valendas) 96012–14
– s. auch Gienal, Jenal
J a næ lin, Jannin, Janin s. Genelin
J a nbe ne de g Jan, gi±ffen (Segnas, Disentis/
Mustér) 177510
J ane lla, Janela Jorj, von Siat, Leutnant
139812
J ane tt, Janet, Janetten, Iannet
– Baschlj 91716
– Giligen (Domat/Ems) 129618
– Jacob 55633
– Jacob 6004
– Jan 91710–39
– Thomäsch, Kirchenpfleger in Surcasti
45723
J a ne tta Sein, Dorfmeister von Ladir 14730
J anic k , Genick, Ianick, Janig, Janigg,
Janigk, Jannig, Jannigcken, Jenigk 5710
– Ammann 116535, 116636, 116815–11695, s.
auch Nigg, Jan
– Hans/Johannes (15./16. Jh.), Hanns,
Hanß, Johans, Ammann in der Gruob,
Landrichter 3529, 4819, 5626, 5839, 5936,
606–40, 6314, 6435, 8844, 8919–23, 11235,
83514–83621, 98523, 9885, 115430, 133618–23,
16606, 166424, 16718, 167634, 167828,
167936–42, 181721
– Hans, von Flims 83338
– Jelly (Schluein) 11986
– Kønrat, Ammann von Flims 84535
– L±ttzy 86115
– Pal, vom Heinzenberg 76917
– Petter, lanthsfenthrich 179133
– s. auch Genick, Nigg
J a nig, von Strada 12530–35
J a nin, Jannin s. Genelin
–
–
–
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J a n k i, Janckhi, Janckhy, Jancki, Janky
– Jakob, Jacob, von Waltensburg/Vuorz,
Weibel 146522, 146626
– Lutzy 146633
– Paul, Paullus, Pauluß, Gerichtsschreiber
in Waltensburg 145438, 146632, 148224,
148426
– Paul (18. Jh.), Schreiber 153531
– Paul, Paulus, Paulluß, Landammann
153711, 154037, 154122–26, 157126–32, 157340
Ja n n a y , Iannay Jakob, Jacob 4828–4831
J an n a u len s. Jenal
Ja n n ella Hans 39910–14
Ian n e s Martin 46320
J an n tz ig 12619–25
Ja n u th , Gen±t, Ginut, Gin±th, Gin±tt, Jannoth, Janut, Januth, Janutt, J±n±th
– Hans, Hanns, Jan, Jon (Laax) 99133, 9952–10,
100230, 100340, 100834, 101215, 101512,
101816, 116636
– Jan (Laax) 102618
– Jan/Jon, von Campliun 16895–26
– Johann, Ion, Jon, Wachtmeister 92225–
92512
– Jon, Meister 91213
– Jon 109226–27
– Jos, von Danis 169351, 16944, 172325
– Jos, Joß, von Mutteins 17302–17
– Ursula (Flims) 9407
– Valentin (Trun) 168813
– Zachrias 92828
– s. auch Gienut
J aro n e s s. Jerones
Y b erc a s te lß s. Surcasti
Y b ers a x s. Obersaxen
Je c k lin , Jäklin Dietrich, Hauptmann von
Fürstenburg 11976
J eg en Hans 445
J eg er, Ieger s. Jäger
Je lli, Jellj, Jelly, Jillj
– Jan, von Surin 52315
– Jellj Murezj, von Vattiz 55740
– Johan Jacob, Jon Jacob (Siat) 141642–
14175
– Mathias Jakum (Ruschein) 21639–21711,
23831
– Mathias Peder 5574, 5594
– Risch Jon 23824–25
– Sohn des Matias Jacob von Ruschein
2371–12
– Urschla Jacob mistral 141720
– s. auch Gieli, Gilli
Jemmi

2036

Anton jun., Antoni 7272–31
Anton sen., Antoni, Geschworener von
Vals 72710
– Baptista, Bruder von Anton jun. 7272–31
– Carlo, Bruder von Anton jun. 7272–31
– Johannes, Bruder von Anton jun. 7272–31
J e nal, Janal, Janall, Jannaulen, Jenall, Jennal
– Andreß, Anderiß 17822, 20916
– Christ 20520–23
– Crist 116334
– Donaden (Sevgein) 95731
– Hanspeter, Hanspetter 3711–5
– Jan, von Versam 15815
– Marti, von Valendas 13137
– Marti, Marttj, von Versam 15816
– Mengia, Menga 3711–15
– Petter, von Valendas, Fähnrich 20314–23
– Tentz 931
– s. auch Gienal, Janal
Ie na ly Simon, von Marolta 72939
J e nats c h Jörg (1596–1639) 88523, 187132
J e ne lin, Jenellin s. Genelin
J e nigk s. Janick
J e nin, Genin
– Melchior, Statthalter 189710–38
– NN., Statthalter von Disentis 6422
– s. auch Genelin
J e nny , Jenni, Yenny
– Moritz, Meritz, Moretz, Mœretz, Ammann
von Obersaxen, Landrichter 7312, 7611,
7927, 131243, 166030, 169424
J e nnûgg
– Duff (Castrisch) 2829
– Rig (Castrisch) 2829
J e nut, Jenutt s. Gienut
Y [e r]dre n (FN unid.) 1940
J e rge n s. Jörg
J e ri, Jerj, Jery s. Jöry
J e rie t, Jeryett s. Gieriet
J e rige n Andres 58231
J e r one s , Jarones 14484
– Jerones Jacob, von Siat 144718–49
– Risch Jacob, von Siat 144717–49
J e ronym±s , Pfarrer in Pleif 138418
Ie r t, Jert (FN Gde Sevgein) 97437
J e rt La M ola (FN Gde Medel) 182723
J ge ls , Iglis s. Degen
Ilanz , Jhlantz, Jlannts, Jlanntz, Jlans, Jlanß,
Jlantß, Jlantz, Ylantz, Ylentz, Iliant,
Yllanntz, Jllantz, Yllanz, Inlantz, Jnlantz, Ynlantz, Lgiont (Stadt GR) 223,
32–425, 1237, 132–1411, 1829, 2216–29, 2323–24,
2418–26, 3332–3726, 3813, 4119, 4620, 4843,

–
–
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–
–

–

–
–
–

491–30, 5710, 5815–41, 6316, 6633, 7039–719,
7326–7428, 9631, 10631, 11513–37, 12425–42,
12816–49, 14230, 1509, 16228–38, 18323, 18717,
1884, 19012–15, 19136, 21028–29, 2132, 23820,
2413–24312, 2614–33, 26839, 27211, 2779–10,
28029–38, 28528, 2888, 2922–16, 2941, 2981–41,
30231, 30435–30512, 30825, 31019–21, 3332,
33824, 33919, 3414, 34840–44, 35219, 36044,
36211, 36413, 36930, 3714, 3734, 40731,
4712, 47213, 47818–25, 49019, 65021–65126,
68823, 7215, 77826, 7932–13, 83331, 85238,
85330, 8602–30, 86433–38, 90435–90525,
90826–29, 91510, 9199, 92229, 96435–40, 96814,
97232, 98815, 99534, 100524, 101928, 103718,
104614, 109312, 110513–30, 110719, 111141,
111213–20, 111345, 11172–18, 111833–111928,
112734, 11528, 115418–11557, 116411,
11689–39, 118526, 118922, 120724, 121341,
122210, 122824–27, 122915, 12309–32, 123636,
12376, 124122, 126720–31, 127818–23, 129330,
133828, 138113–138311, 144829, 147236,
150023, 15032–150421, 151423–47, 151649,
151720, 152516, 15293, 155314, 165024,
173842, 190411–18, 193819
Ammann/Rechtsprecher 176, 1837, 1936,
2019, 2220–38, 3321, 344, 4430, 41539–4161,
8268, 11745, s. auch Gruob, Ammann
AO 33–25, 47, 54, 616, 1011, 128, 1329, 1410–21,
2317, 249, 3525, 468, 508, 5118, 5812, 8925,
1064, 1144, 1214, 12514, 13214, 1365–9,
1395, 1439, 1481, 1494, 15023, 15714, 1614,
16331, 1644, 17116, 17524, 21713, 22931,
24510, 25115, 27922, 28240, 28811, 29512,
29635–29733, 30136–37, 3063, 3153, 31729,
32110, 32334, 32542, 32829, 33111, 33236,
3335, 34236–37, 34427, 34841, 35223, 36036,
3655, 3663, 3676–15, 37529, 37631, 37844,
3817, 38221, 3854, 38612, 38918, 3907, 3985,
56646, 73135, 7875, 78913–14, 94815, 10226,
103034, 10404, 104411, 105314, 107621,
11014–15, 11034, 111342, 112422, 114921,
11546, 115728, 118836, 119036–41, 120119,
12024, 121132, 121932, 127012–13, 128110–17,
129028, 13168, 133734, 14739, 179736,
180438, 19003, 190413, 191238
Artikel, -brief 6240, 7022, 7142, 7618–7738,
8028, 8231, 1215, 45931, 46234, 4886, 75430,
83710, 83821, 103334, 10516, 116514,
132529, 133025, 136739, 16835, 168926–39,
170316, 183232
Bovel 10331
Bruderschaft 8310 f., 99339, 163211
Buchenwald 10329, s. auch Buchholz

–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bundestag 11127–11323, 14726–19
Bürger, Bürgerschaft 316–614, 148–32,
1825–2018, 2417, 3332–3726, 4117, 4936, 529–
5321, 8026–8220, 9816–10030, 10325–10511,
11713–11822, 1369–13822, 15024–15118,
15639, 16227–38, 17123, 17522–1771, 21028,
22122–22230, 28812–16, 31013, 32411–37,
34413, 3661–39, 3815–25, 41019, 85731,
96329–32, 96435, 99539, 10311, 117942,
122832, 133510–133735, 144137, 147539,
167630, 180436–43
Bürgergericht 8517–8813, 14110, 21811–
22228, 2581–26018, 28534–2887, 3081–
31012, 32828–3299, 3317–33226, 34233–
34411
Casa Gronda 24030
Gerbhaus 149
Gericht 218–27, 5010, 7130, 14115, s. auch
Gruob, Gericht/Ger.gde
Geschworene 29528–29735, 36723
Hintersässen 3249–37
Hube 3937
Kirche St. Margaretha 310, 1412, 1827–
2428, 8129, 9917, 32533, 32836, 3319–33225
Kirche St. Martin 35, 1827–2418, 7014–7127,
8116–833, 32531–32719, 96444, 9656
Kirche/Kapelle St. Nikolaus 37–425, 1235–
1437, 8031–8141, 96329–96441
Kirchgemeinde, Pfarrei 8029–8224, 32524,
9808
Klosterhof 5213
Los, Löser 10326–10519, 29018
Markt 34228, 3644, 92230, 150028, 186128
Obertor 2987
Pfarrer 1836–2022, 8122–8224, 1015, 1259,
18021, 22926, 23438, 34614, 41018, 48942
Pfrund, -vogt 16228–1632, 32632
Quarte, Quartenmeister 13637–42, 34234–
34333
Rat, Ratsherr 1837, 2019, 8036, 9819, 1362–
1376, 30512, 3265, 32736, 34413
Rheinbrücke 1238–131, 10535, 96335, 9945
St. Nikolaus (Sogn Clau) 16232–16332, 20413
Schule, Schulhaus 31019–21
Siegel 29840, 32741
Stadtmauer 336, 8531, 11131, 15042, 2985,
29912, s. auch Sachreg. ringmur
Statthalter 98524
Strafgericht 10348
Turm 5133
Untertor 336, 12628, 24617, 173940
Vogt 68–12, 3132–39, 8265–6, 115129, 133810,
160433–160515, 160613
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Wappen 10318
Wassertor 8039, 34234–34310, 96339, s.
auch Untertor
– Weibel 1761, 173934–174031
– Werkmeister 357–33, 3633, 4936, 869, 9624,
9819, 1002, 1361–13718, 14330, 15024–1514,
16227–16326, 17533, 17621, 22122–22210,
25814–28, 2887–12, 3253, 3265, 32735, 32912,
34338–34413, 36722, 38124–27, 56621, 122327–31,
13365, 144031, s. auch Sachreg.
– Zoll 11835
Ils F o p p s , Ilg Fops (FN Gde Siat) 144732
In d er G a n d e n s. Ganden
J n lu g n itz , Jnlungnitz s. Lugnez
In n o z en z III., Papst 3838
In n o z en z VIII., Papst 7018, 162237
In n s b r u c k (Stadt in A) 165429, 18744
– AO 165422
J n s ielg (FN Lugnez) 40023
J n s u l s. Isla
J n ters K as e s s (FN Gde Morissen) 128417–18
J n ts ch emitz (FN Gde Andiast) 128435
J n tu u s en Peter 132116
J o b , Jopp Viktor, Vetger, Vettyer jun., Wetger, von Flims 81226–81318
J o ch (v o n )
– Johan de Villa, Dorfmeister von Degen
57638
– Thyeni Joß 53213
J o ch an es s. Johannes
J o ch b e r g vo n , Joch, Joch vom, Jochbärg,
Jochperg, Jochpergk
– Alexander, Alexandder, Allexander,
Allexannder, Ammann der Freien 7928,
8399, 9951, 100521, 101010, 101215, 101416,
10155, 101739, 10195, 10219, 10251,
102617, 116528, 11758, 133918
– Anna, Ehefrau von Gilli von Mont-Sevgein 104324
– Andreas, Pfarrer 99815
– Christen, Sohn von Fähnrich Jöri 12440
– Christian, Pfarrer, Dekan 55629
– Gabriel, Leutnant, Seckelmeister in der
Gruob 17918, 18424, 1855, 20014–36, 20526
– Gallas, Dorfmeister von Sagogn 10238
– Gallus (16. Jh.) 11037
– Gallus II. (†1600), Gallis, Junker,
Landammann, Bundesschreiber 14511,
15227, 86932, 101310–13, 10391–40, 117912–36,
118731, 118837–119043, 11942, 119710,
120612–18, 17079
– Gallus, Landweibel 16112, 17816–19
– Galluß, Junker 140716, 140813
–
–

2038

–

Hans (1475–1568), Hanns, Junker,
Landammann, -richter 6835–709, 7413,
866, 9023–29, 9133, 9738, 11222, 11727, 14910,
41126, 100445, 101130–10138, 102233–
102333, 103919, 115042, 11978, 133626,
133722, 169329, 169423–169523
– Hans (Laax), Junker 103510, 103741
– Hans, von Sagogn, Podestà 16112, 105323,
119823, 120232
– Hans Alexander, Junker von Sagogn,
Landammann 1391–14218, 14515, 118911
– (Hans) Jöri, Fähnrich 12440, 17817–18
– Joachim (16. Jh.), Landschreiber 1245,
139036
– Joachim, Joch±m, Ammann von Laax
77611, 87514, 87818, 105926, 10609–27
– Joachim, Jochum, Hauptmann, Landammann, Podestà 106531, 106714
– Joder (Joachim II.), Ammann von Laax,
Hauptmann 8494, 101115, 10226, 10343–
103827, 118127
– Johann, von Laax, Ammann 104337
– Jörg, Jeryg, Jœry, Jœryg, Jœrrig, Jœrryg, Junker, Ammann von Laax 100225,
100339, 100445, 100819–100915, 10105
– Kaspar, Kasper, Junker 16112, 47836
– Marx, Ammann von Laax 86926, 105018,
105145, 105911, 119442
– Moritz (Laax), Moretzi, Schreiber 112118
– Rudolf, Rudolph, Rødolphen, Sohn von
Gallus, Junker 1619, 118834–11915
– Verena s. Mont, Verena
– Winzenß, Seckelmeister 111245
Ioc he m (Vals) 75533–35
J oc he n
– Casper jun., von Mariaga 62237
– Paul 58531
J oc hum, Jochim, Johum (dil)
– Jacob, Dorfmeister von Duvin 63224
– Kaspar, Caspar, Casper 4929, 55523,
55727–31, 55816, 5599–38
– Mathiaß Crist (Schluein) 122542
– Thomasch Johanneß Martj (Laax) 10969
J ode r , Hl. 5311
J ode r
– Albrecht Josch Michel (Breil/Brigels)
18914
– Ammann in der Gruob 9321
– Ammann von Waltensburg 132722, 133042,
133221, 13363–27, 134520–26
– Clauß Lucj, von Tersnaus 55741
– Clauß Mastral 1891
– Crist Lucj 55829
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– Jan, Dorfmeister von Riein 105321
– Lucj, von Vignogn 55740
– Thieni 4972
J o h a n n , Johan, Jon
– Angelina, Angalina, Ehefrau von Melcher Tschegn 60620–37
– Balzer Martin 59727
– Christina Martin 59728
– der Junge (Valendas) 913
– Gallaß, von Vignogn 123022
– Hans 37028
– Maria, in Duvin, Tochter von Tschegn
60621–6076
– Melcher Tschegn, Melcher Tscheing,
Melcher Tsching, Meister von Peiden
59818, 60620–37
– Tschegn, Tsching, von Peiden 60621–38
– s. auch Gion
J o h a n n es , Joannes, Hl., Evangelist 18958–9
Jo h a n n e s
– dictus Gretun sun 72525
– filius Spetzfierr 72521
J o h a n n es , Jochanes, Johanes
– Christ Jan, Crist Jan, von Vignogn 4926,
55812
– Christ Jöri, von Schluein 120838
– Johann 140827
– Stoffel, von Castrisch 19230
Jo h u m s. Jochum
Jo n J elli, Jon Jellj (Schluein) 12244–12
Jo n K alg era B o d en , Jon Kilgeren Boden
(FN Gden Siat/Rueun) 131236–13134
J o n M a r tin , Ion Martin, von Ilanz, Schwager von Burga Maglia 90435–90526
Jo n s ta th alte r P latz j (Sumvitg) 179017
J o n a s , Jonaß Peter, Petter 1991–20227
J o o s , Jos, Joß, Josch, Joz
– Andriß (Flims) 91540
– Bartholome 86614–16
– Carstina, Ehefrau von Caspar 91417
– Caspar (Flims), Schreiber 91413–17
– Christian, Christa von Brün 3121–29
– Christoffel 37034
– Clau 55720, 5592
– Cristen, Kristen (Vals) 75510–11
– Durisch, Schreiber von Flims 9419–29,
94511
– Hans (16. Jh.) 1213–20
– Hans, von Valendas 15722
– Hans (17. Jh.) 18431–1852
– Hanß, Ammann von Obersaxen 54619–
5471
– Hanß (Flims), Statthalter 88826

Jan 3030
Jan (Flims) 9159, 92920
Jörg, Schreiber 36037
Jöri, Jery 14049–19
Jörj (Flims), Meister 91333
Joß 24736
Josep (Flims) 9166
Kurt, Curdt, Weibel 91525
Lena 58310
Lienhart (Flims), Wachtmeister 9162
Luzi, Lezi (Flims), Meister 91232, 9184–7
Luzj (Flims) 93841
Luzius, Lucius, Landammann von Flims
9413–9456
– Maria Christ Hans 19941–43
– Maria, Maria Jon ping, von Waltensburg/
Vuorz 14573–9
– Michel 3126–29
– Paul (Flims) 91319–39
– Peter (Rueun) 133336–13346
– Petter Marty, Seckelmeister von Vals
80417
– Ruadel, Ruedel (Flims), Meister 91222,
9141, 9153–4
– Sigisbert (Flims), Sigbert, Zypert, Zyppert, Ziptertt 84227–84329, 87335–87433, s.
auch Rudolf, Sigisbert
– Simon, Symen, Symmen, Enkel von Steffen 2091–36
– Steffen 2091–21014
– Tobias, Meister 93217–38
– Trina, Trinna Jon ping, von Waltensburg/
Vuorz 14221–14237, 145826
– Ursula, Urschla, von Flims 112617–30
– Vinzens, Vintzens, Bannermeister in der
Gruob 7414, 115413–22
– Zacharias, Zaharis (Flims), Schreiber
91541–42
J ör g, Jergen, Jörgen, Jœrggen
– Christ, Ammann von Vals 78920
– Dysch, von Flont 181611
– Hanns, Ammann s. Jöry, Hans
– Hans (Vals) 7753
– Johaneß, Dorfmeister von St. Martin 62311
– Joseph (Vals) 80342
J ör ge nbe r g s. S[ank]t Jörgenberg
J ör ge r
– Gregor s. Disentis/Benediktinerkloster,
Konvent
– Hans Jöri (Vals) 77428
– Joseph Anton, von Vals 7201
J ör y , Jeri, Jery, Yery, Jery dil, Iœry, Jori,
Jörj, Jœri, Jœry, Jorien, Jörien, Jœrry
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–

Barbara, Barbla, Tochter von Hans
74839–74932
– Bartholomäus 441
– Bartlome (Trun) 168820–22
– Casper, Ammann von Vals 7919
– Christ, Crist, von Laax, Dorfmeister
10222–28, 102516
– Christ seckhelmeister, Dorfmeister von
Vella 66938
– Christen, Ammann von Vals 79537
– Crist (Sevgein) 10165, 10182
– Crista, Schreiber von Vals 6017–23
– Gori Jan 19033
– Gory Jon Jon, von Morissen 60715
– Hans, von Peil 74839–7491
– Hans (Vals) 76114
– Hans, Hanns, Ammann von Vals 76913,
77125–27, 7734
– Hans, Kirchenpfleger von Schnaus 572–35
– Hans Martin (Schluein) 115318
– Jacob, von Degen 20420
– Jacob, von Rumein 55637
– Jacob Johan 55633
– Jacob Jon Jon, von Morissen 60716–24
– Jan (Medel) 16743
– Jann, in Duvin 4608
– Jerj Jon 59231–38
– Joder, von Andiast, Ammann 134443
– Jon, von Falera 21231–21330
– Lorentz, Ammann von Vals 79925
– Maria, von Pitasch 64634, 64716
– Nesa, Frau von Bartholomäus 441
J ö rj d ilg L u zi (Siat) 144741
J œ ry ett, Jœriett
– Jan 104911
– Jon, von Falera 138232
– von Luffis 1784
– s. auch Gieriet
Jö r im a n n
– Benedikt, von Falera 13038
– Gilli 13042
– s. auch Germoun
J ö ris h e r A n d re a s , von Vella 118639
Io ß u f B r± n 3820
Jo s a m m a n n , Josaman, Josamann
– Johannes 1882
– von Brün 22417
– von Pitasch 27735–27816
J o s a w et Regla 25728
Josch
– Ana Peter 5985
– Anna Josch Jon 59940
– Anna Luregn 6957–9
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– Barbara Jeri pitschen, von Castrisch 27140
– Jacob Casper ser 55820
– Jerj, von Degen 57416
– Jery, Seckelmeister (von Vals) 79834
– Josch Balzer 26427, 26527
– Michel Jerj, von Degen 57641
– Onna Balzer 26812
J os c he t 21932
J os e fa von J a c ob 19030
J os e ph N., Müller 3446
J os i Barbla (Flims) 9169
J os s i s. Giossi
J os t, Josth Joseph, Ehemann von Elsa von
Mont 51715
J o±n s. Juon
J s c hkyn Johann, deutscher Freigraf 132012–22
J s e nb±c h Christen 5217
Is la, Jnsul, Ysslen (FN Gde Schnaus) 13412,
36125
Is la (FN Gde Schluein) 117314–20
Is la , Jsel, Isell, Jsell (FN Gde Castrisch)
2720, 2821–306, 1936
Is la, Islen (FN Gde Valendas) 15426, 25544
Is la, Jsla, Islen, Jslen, Jßlen (FN Gde Versam) 16627–43, 24515–21, 29323
– groß I. 16732–33, 3757
– klein I. 16735
Is la dils C or v s , Jsla da Corf, Isla da Corfs,
Jsla da Gorffs, Jsla da Korf, Jsla da Korff
(FN Gden Sagogn/Flims) 90215–33, 92633–
9278, 100415–30
Is laplangge n, Jßla Plancka, Jssellen
Planckhen (FN Gde Versam) 2939, 3751
J s le tta (FN Gde Schluein) 118137–118212
Italie n, Ytalien 14013, 85630; Thallyener stos
103620
J uc hs v on, Juffs ab
– Hainrichen (Domat/Ems) 129622
– Simon, Bruder von Hainrichen 129622
J uc hs -bühe l (FN Gde Valendas) 3683
J uff s. Giuv, Juchs, Val Giuv
J ulga Barthlome, von Vals 80019
J ulli, Jullj, Jülli, Jüllj
– Barthlome Jacob, Geschworener von Siat
2316
– Jaggum, von Siat 18825
– Jakob, Jacob (Lugnez) 5292–5302
– Jüllj Jacob, Gerichtsschreiber in der
Gruob 15726
J uls c ha dil Stoffe l 109421, 10955
J uls c he n Deg Jon (Sumvitg) 179018
J ung, J±ng Hans, Hanß 86416–8675
J ±n±th s. Januth
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J u o n , Jo±n, Jøn, Jøen 33228
– Anna, Annele 20130, 2028
– Balser 7212
– Domæny 7718
– Hanß 2068
– Jacob, Ehemann von Anna 20212
– Jakob Julius, Meister 33227, 3447
– Martty (Vals) 7663
– Theni 19034
– Urschla 33830
J u v a lta v o n Fortunat (1567–1654), Chronist 88327
Ju wa n n s. Urtg, Juwann

K, s. auch C
Ka b a s c h k ± lm d a s. Biscuolm
K a c h el Hertli, Ammann von Flims 83237
K a c h ler , Kachlan, Kachlerus 80814
– Martin, Martinus, Subprior von Einsiedeln 18321, 183439–183534
Ka y e lp fell d a Jan, Ammann 47935
Ka y e tz e l s. Caviezel
Ka i l ia s. Caglia
K a i s er , Keiser, Keyser, Kheyser
– Fluri (Valendas) 3932
– Hanns 47442
– Michael (Gruob) 19035
– Thöntz 4308
Ka l b e rg s. Collenberg
Ka l c h o ffen 122832
Ka l e tt Jenik 4186
Ka l i e n ia (Wald Gde Cumbel/Camuns?) 61843
Kæ l i tz iz d e Jæckli, Vater von Hans von
Risch 829
Ka l l ie s K±rauw 50016
K a l t b er g er
– Anna, Annen, Tochter von Heinrich
162314–26
– Barbelen, Tochter von Heinrich 162314–26
– Greten, Tochter von Heinrich 162314–26
– Heinrich, Hainrich, Pfarrer in Breil/Brigels 16235–29
Ka l w iert d e
– Biet 39935
– Greta 1429
Ka mamie l, Kamenyl s. Cumanil
Ka m p s s. Cons
Ka naz a llg is (FN Gde Sagogn) 697
Ka n e liμ (Tobel Gde Suraua) 46127
Kä n e ll Jœry, von Rueun 13742
Ka n ig t (Hof Gde Castrisch) 11038

K a nna n Jöry, Gerichtsweibel 173731
K apfe ns te in v on, Capfenstain, Kapffenstein 3037
– Fluri, Flurin 3039, 160516
K app Klaus, Claüs, Ratsherr von Chur
46414–46532
K a re s c hs c ha (FN Gde Laax) 6912
K a rla g s. Garlag
K ar li, Carle, Karly, Kharly
– Gorig, Hauptmann 12129–1227
– Hans, von Trun 163937–16404
– Margaretha, Margretha, Ehefrau von
Jakob Mastral 16894–6
K a rniol (FN Gde Sagogn) 694
K är nte n, Kernden, Kernnden (ehem. Herzogtum in A) 13013, 161433
K a rs tnige n (FN Gde Valendas) 7213
K æ rudi Hans 96635
K a s c ha lg, Kaschelg s. Chischagl
K a s c hyrola s von s. Cascharolas von
K a s c hnide r da Flurin (Andiast) 135821
K ä s e lring s. Kesselring
K as par , Caspar, Casper, Chaspar, Chasper,
Chispar, Cyspar, Gaspar, Gasparr, Kasper
– Barbara Jon, Barbla, Barbla Jon, von
Rueun 14278–39
– Barbla Jon 2191
– Barclamieu, Weibel 111211
– Brida Jon, von Rueun 143627
– Casper Hanß 59810
– Casper Jellj 55720–22, 5591
– Casper Jon, Dorfmeister von Vella 63332
– Christ Jon 1858
– Christian 78320
– Crist 57941
– Hanns, Hannß, von Marias 174221–37, 17443
– Hans Jacob (Flims) 91313
– Hensli, Bürger von Ilanz 167630
– Jacob 57942–5801
– Jakob (Breil/Brigels) 169722
– Jan, von Pitasch 16130, 10563, 120430
– Jan, Statthalter von Waltensburg 138521
– Jann (Gruob) 18924
– Jery (Pitasch) 2005
– Jon 13815
– Jon, von Siat 14457, 144741
– Jœry (Flims) 86036, 86115
– Kattrine (Medel) 16677–9
– Margaretha Johann, Magriatha Johan,
von Pitasch 27332–2751
– Marti 5989
– Martin (Castrisch) 26218–20, 26313–33,
26527–29
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Peter, Seckelmeister von Laax 111038
Petter, von Breil/Brigels 16978
Risch (Flims) 91340
Ruodolff, Rudolff, von Lumbrein 60426,
61730, 62541
– Stynna, von Sumvitg 170719
– Thomasch Jacob (Vrin) 55534
– Urschla dilg, von Rueun 148013
K a s p a r , Meister von Ilanz 122824–27
K as p are t, aus dem Lugnez 51110–19
K as p arin , Gasperin
– Blasius, Blæssy (Vals) 74429–44
– Rur, Ehemann von Magdalena von Strada 73032
K a s tle r Christoffel, Junker von St. Jörgenberg 72625–30
K æs tris s. Castrisch
K ath ez û n v o n , Kathesch±n von s. Candentschuns von
K attrin a, Cattrina 39116, 39240
K a u fm a n n , Hauptmann von Tamins 31431
K az e t, Katzetten
– Antoni 96728
– Jacob 137430
K eh m Johann, Notar 1815
K ela s s. Klaas
K elle n , Kellegen s. Chella
K ern d e n s. Kärnten
K es e l Emanuel, Pfarrer von Valendas 19920
K es s e lr in g , Käselring, Keßelring
– Anna Maria, geb. Schmid von Grüneck,
Ehefrau von Erhard 29223
– Erhard, Äberhart, Ehrharth, von Zürich
29122–29216, 29834
K es s le r Peter 19033
K h a rly s. Karli
K h a s c h alg t d a s. Chischagl
K h e y s er s. Kaiser
K h e s c h rele (FN Gde Vals) 58219
K h le w en s. Chiavenna
K h o ch s. Koch
K h rä s ta P rau w S en iets c h (FN Gde Cumbel/Camuns) 61842
K y b u rg (ehem. Grafschaft, Burg ZH) 13014,
161434
K ie[n ]ller s. Küenler
K ien z , Chienzi, Kiens, Kienß, Kientz, Kienzj
– Caspar, von Castrisch 67419, 6767
– Gion 25724
– Jerj Banadeg 26427
– Jon Jerj Josch, von Castrisch 2658
– Matthias Jöri, Mathyas Jöry, von Falera
13726, 13835
–
–
–
–
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K ilc he ra , Kilchiera, Kilckherra s. Chiltgera
K in (FN Gden Valendas/Versam) 95922
K is s na c h s. Küssnacht
K laas , Kelas, Klas
– Jakob, Iacob (Vals) 7568–75737
– Kristen, Vater von Jakob 7573–21
K la ide ß (FN Gden Sevgein/Castrisch) 183
K la pfe nde tz s. Clavadätsch
K la ra , Clara (de)
– Crist (Disentis/Mustér) 177527
– Nick 42734, 42928
– Niggi, Kirchenpfleger 42535
– Peter (Flims) 84227–8434
K laus , Chlaus, Claus, Clauss
– Ammann in der Gruob (15./16. Jh.) 573–15
– Balzer, Balzar, aman Clausen sun 572–32
– Christ de (Cavorgia) 187623
– Christ Hanß, Geschworener von St. Martin 62233
– Dorothea Meister 26121
– Jacob 14641
– Jan 174317
– s. auch Clau
K le ffe n, Kleven s. Chiavenna
K le ge r , Cleger Heinz, Heintz, von Uznach
131619–131737
K le in G a rgia le z s. Guraletsch
K nabe nk ne c ht Burkhard, Mönch des Klosters St. Luzi 445
K oc h, Khoch
– Andreas, von Tamins 3176
– Hans 137
– Josch 138238
– Petter, von Luven, Rechtsprecher 9620,
1377
– Stefen Peter 22116
– Ulrich, Pfarrer von Valendas 34540
K oing s. Cugn
K olle r , Koler Thoman, Toman, Bürger von
Chur 85729, 85811
K ols
– Claus, Bruder von Marti 72814
– Marti (Vals) 72813
K on Lumba r s. Columbard
K ondt de l Te rmß (Grenzpunkt Gden Ruschein/Ladir/Schnaus) 9644
K ons tanz , Costontz (Stadt in D)
– Bischof 2535
– Domkapitel 3838
– Dompropst 3839
K ons tanz v on, Constantia de Johannes,
Rektor 38320
K öpfe n W ä g (FN Gde Valendas) 1568–9
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Kö pff (FN Gde Versam) 2949
Ko r g an y s. Curtgani
Ko r timis (FN Gde Morissen) 128417
K ra i n , Crain (Region in Slowenien, ehem.
Herzogtum) 13013, 161433
K ra m er Simon, Symen, Viehhändler 1363–
1385
K ra p fe n b e r g , Crapffenberg (Hof Gde
Trun) 165031–165121
K rä t tle r Cunrau, von Castrisch 316
Kr e ü tz s. Krütz
K ri en s (Ort LU) 153215–18
Kr i s t d il J o s ch 7718
Kr i s tats c h en n , Krystatschen s. Crestatscha
K ro a tie n , Croacien, Croatien 13012, 161323,
161432
– König 165212, 165317
K ro p fe n s tein vo n , Kropfenstain, Kropffenstein von 3998
– Albrecht, Albreht, Vogt 68–19, 160432–
160515, 160612
– Hans 129113
– Jörg 163212
– Klara, Ehefrau von Biet von Mont 129028
– Marquart, Marquat, Junker, Vogt, Landrichter 826, 1413, 2217, 3132–39, 11235, 39938,
41217, 129030, 129118
Kr ö p flin Thrina, von Trin 108819
Kr u ma w eg e,
Kr±men Wäg, Krummen Waag, Krummweg, Krumwag s.
Chrummwag
Kr u s c h , Kr±tzt s. Crusch
Kr ü t z, Kreütz (FN Gde Rueun) 136036–
136116
K ü e n le r , Kie[n]ller Barbla 33834
Ku l a s (FN Gde Laax) 6913
K± nd ig e n a c k er (FN Gden Schnaus/
Ruschein) 3218
K• ny , Vetter von Barlin 8206–19
K• nr¥ u , K±ra±w s. Condrau
K u o n i, Chøni, Chuonj, Cøny, K•nny
– Benedicht, Burger von Ilanz 85731, 85812,
85910
– Petter 140422–38
– Plazi, Platzy (Flims) 8414–84213
K u p fer s c h m id Agatha, Tochter von Ammann Peter Schorsch 77236
Ku r g in G ro n d s. Curtgin Gron
K u rz , Kurtz Hermann, Herman, Sohn von
Hans Scheni 73328–73433, 7361
K ü ss n a ch t, Kissnach (Ort SZ) 12969
K± z s. Cuoz

L
La G a s s a G ronda (FN Gde Siat) 144735
La G e ina, La Gieina (FN Gde Falera)
3152–31627
La Mutta, La Muetta, Mutta da Staderas
(FN Gden Flims/Laax/Sagogn) 89926–
90229, 92630–9273
La Pla nc a (FN Gde Disentis/Mustér) 175323
La R itta (FN Gden Tersnaus/St. Martin)
61230
La Sa ra Christen Johannes 19942–43
La Siar a (FN Gde Tujetsch) 18116
La Sortt (FN Gde Disentis/Mustér) 175330
La Sortt C ommyna (FN Gde Disentis/
Mustér) 175332
La Spunda (FN Camuns, Gde Suraua) 67052
La Tia ua (FN Gde Trun) 192845
Läär c ha, Lerchen (FN Gde Vals) 76714
Laax , Laags, Laaxs, Lachs, Lags, L∂gs, Lagß,
Lagx, Laugx, Laux, Lax, L∂x, Laxß (Gde
GR) 113, 420, 1619, 699–12, 16120, 2131, 3071,
33338–33418, 65040, 79929–80022, 82341,
8294, 83519, 90438, 93518, 95031–40, 97615,
9805–22, 101425–33, 101812, 10209–38, 102119,
104325–38, 11038–13, 114230, 114516–11464,
117125–11728, 117341–117420, 117513,
120227, 121729, 12377, 12454, 124611,
126730, 146738, 169611–33, 18251, 19181
– Alp, -genossen 111517–20
– Ammann, Landammann 7928, 77611, 81616,
81833, 83515, 8399, 8494, 86926, 87514,
87728, 87819, 87942, 88612, 9548, 9628,
96617–32, 96938–40, 97024, 97225, 9768, 9775,
9786, 9791–36, 9807, 9817–21, 98313, 9869–30,
9952, 99810, 100226, 100446, 100829, 10105,
101417, 10155, 101739, 10219, 10251,
102618, 102736–103013, 103417–29, 103838,
10425, 104731, 105146, 105911–26, 106027,
106532, 10664–12, 106742, 106914, 10704–29,
10731–12, 107610, 107710, 107835, 108241–45,
108323–35, 108543, 11087, 111831, 112310,
11255, 114337, 11535, 116528, 11758,
118127, 119442, 11981, 128937, 130439,
133918, 166013, 166432
– AO 83622, 83833, 85012, 86917, 87513, 87723,
88611, 88714, 9627, 9774, 101115, 10154,
10195, 103811, 104730, 10514–40, 106018,
108624, 109529, 109636, 10983, 110336,
11052, 11103, 111227, 111433, 111619,
112023, 11282–4, 11299, 11324, 11395,
114314–37, 11457
– Berge 33334
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–
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–
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–

–
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–
–
–

Bovel, bual 98832–35
Bussengericht 111016, 113237, 11427, s.
auch Seckelmeistergericht
Casa Leunga (Haus Montalta) 33338,
9479, 106825
Dorf 9887–9893, 100511
Dorfmeister (cuitg) 98125, 10237, 10255–16,
103110, 106530, 10664–40, 106834–106929,
107312, 107610, 107715, 111434
Dorfstatuten 107937 ff.
Freie 38429, 72620, 8241, 83837, 9483,
96119–9621, 97839–44, 9832–98426, 99117,
100522–35, 10124, 102737, 105637, 162031,
162435–16253
Freiengericht 7314–7437, 83622, 83829,
84310–17, 8491–85012, 86914–87040, 8869–
88714, 9624, 96627, 9771, 9784, 9805, 98118,
9852–98712, 99117–39, 100221–100339,
100817, 10101–8, 101115, 10151–8, 101737,
10195–102014, 102435, 10341–32, 103811–41,
10421–8, 104727–34, 10511–105240, 10601–30,
108621–25, 11161, 11531–11543, 11658–25,
118123, 11935–27, 119731, 169611–34
Freien-/Gerichtssiegel 1426, 6031, 72620,
81912, 83639, 84036, 84319, 85011–26, 87038,
87135, 87712, 88014, 88711–18, 92718,
9476–8, 9511, 95229, 95625, 95713, 96032,
9619–33, 96313, 96430, 9653, 96620, 9681,
9703–29, 97212, 97335, 97612–32, 9781–26,
97940, 9806–9, 98112, 98233, 98722, 9909–11,
99732–33, 99812, 100115–10025, 100337,
100448–50, 100928, 101112–23, 101421–35,
101734, 101838, 102018, 102221–22, 102426,
10263, 103017, 10388–17, 103937, 104136,
104322–42, 10508–23, 105139–42, 105237,
105918, 106012–20, 10623, 106537, 10687,
106919, 107032–10715, 107839, 107925,
10865, 114340, 11541, 117018, 118311,
119342, 119914–15
Gastgericht 10081
Gericht, Ger.gde 87510–8778, 9261–92714,
98715, 9904, 99123, 99810, 100822, 105011–18,
106438, 10658, 10701–36, 107939, 108320–37,
108729, 109519–22, 110333, 11227–9, 112531,
11301, 113125, 11321, 114121–36, 121737, s.
auch Freiengericht
Gerichtsschreiber, Schreiber 84924, 99422,
103428–35, 10393, 111831
Gerichtswirt 110623, 111827–11205
Geschworene, Rechtsprecher 96426,
96617, 96938–40, 97331, 9768, 97825, 97936,
9817, 98610–30, 100513, 102736–103014,
10519–43, 10664, 11087, 11128, 111313,
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111434, 111831, 111915–25, 11237–10, 112330–
112417, 112912, 113232, 114337, 115338
– Herrschaft, Grafschaft 96120, 98539,
11478–16
– Hexenprozesse 108726 ff., 111618 ff.
– Hoch-/Kriminalgericht 102612–36, 111620
– Kapelle St. Jakob 90118, 103033–103334,
10642, 109237, 109313
– Kirche 103038, 10982–109919, 112920–40
– Landsgemeinde 112419–43
– Landstrasse 120726
– Malefiz-/Frevelgericht 10081, 102612–36
– Nachbar, -schaft 89837–9036, 92723–36,
96627–96711, 9685–29, 98119–98226, 98733–
99049, 99134–99321, 9942–99730, 9981–
10004, 100222–100444, 10058–100728,
101131–101310, 10223–102424, 102436–
102534, 102611–102729, 103032–103316,
103835–10395, 105715–105935, 106210–
106438, 10655–10664, 106620–10681,
106831–106921, 107037–10714, 10719–
10725, 10731–13, 107613–10771, 107941–46,
10827–25, 108811, 10981–109916, 111430–
111539, 112224–112438, 113932–114131,
119421, 119919–38
– Obrigkeit 33342, 108726–38, 10971, 111020,
111137, 111319, 11167, 112021, 11255–8,
11335–28, 113917
– Pfarrei 99810–17, 112921
– Pfarrer 91626, 99815, 108219, 112812, 11296–27
– Pfrund 11283–14
– Rat, Ratsherr 8801, 106622, 106834, 10731–12,
108241–45, 108323–35, 112028
– Schmied 104924
– Schule 108219
– Seckelmeister 108535, 109521–32, 109621,
109933–110037, 110511–11068, 111623–36,
111831, 112128–11221, 113326, 113432,
114211–29
– Seckelmeistergericht
109517–109635,
11051–5, 111033 ff., 112711–29, 11332–113631,
113836, 114124, 11424–11434, 11455–
11467
– See s. Lag Grond, Lag dil Oberst, Lag
Setg, Lag Tiert
– Wald 9156, 111237
– Weibel 102829, 106640, 111831
– Zehnten 9982–99938
– Zivilgericht 11101 ff., 113237, 114237,
114315–21
– Zusatz, -richter 118830
Laax v on, Lachs de, Laux von, Lax da/de,
Laxs
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Anna 18731–32
Clasen, Bruder von Wetzel 96339
Crist 173939
Crist Jan 105625
Duff 96729
Jan 44026, 97626
Janutt, Vater von Mengia 9709
Mengia s. Depuoz, Mengia
Nesa, Ehefrau von Jöri Murezi Bargier
104213–36
– Wetzel, Wietzel, Bürger von Ilanz, Kirchenpfleger 420–29, 1334–1424, 8033–812,
96329–9658
– Wetzel sen. 96332, 96434, 9658
L a b rein (FN Gde Vals) 76735
L a c l a (FN Gde Trun) 178528
L a d ag al s. Ludigal
La d i r , Ladyr, Lad±r, Ladûr, Ladur, Ladür
(Gde GR) 1019, 3125, 10620, 20416–23, 21735,
23527, 2794–38, 28832–33, 31713, 3225, 33616,
36212, 98017–22, 109327, 113310, 113411,
11548–11551, 118520–41, 120131, 125735,
152311, 157939, 173731, 174010
– Alp, -weide 6325–6414, 942–983, 14719,
107121
– Dorfmeister (cuitg) 6320, 14520, 14731,
16012–23, 21445, 21624
– Geschworene 29529–29731
– Kirche 132616
– Nachbar, -schaft 3122–3315, 6311–651,
762–782, 8320–8442, 10624–42, 1452–14724,
1492–15012, 15121–26, 15919–16028, 21438–
21639, 30135–30331, 126617
– Pfarrer 111742
– Rechtsprecher 21443, 21622
La d i r vo n , Ladür da, Lad±r de, Ladür von,
Led±r 1939, 14536
– Anselm, Anshelm, Anshelmen, Ammann
der Freien 3535, 9779, 98121, 115310, 16315
– Caspar 23717
– Dufen, Ammann der Freien 128937
– Hans, Ammann von Laax 81615, 9628,
115319
– Jakob, Jacob, Werkmeister, Landammann in der Gruob 8112, 1002, 10617–20,
12111, 12515, 12923–13023, 13221, 1398,
14329, 1455–14616, 14929, 47934, 104041,
10456, 11782, 118516, 11979
– Jon 22028
– Menisch, Mænisch, Ammann der Freien 97030, 9727–97330, 9775, 97810, 9791,
98126, 11535, 130439, s. auch Fallendûr
von, Menisch
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Menisch jun. 97835–97935
Risch (17. Jh.) 18830, 18919
Rudolf, Riedi, Rødolff, Rudolff, Ruedolff, Bürger von Ilanz 1719–2024, 2216–19,
96232, 16504
– Rudolf, Rødolf, Altammann der Freien
96630
Ladr al, Ladrall (FN Gde Waltensburg/
Vuorz) 131933–132014, 132321, 14083, s.
auch Bucca da Ladral
La ga tz un, Lagaziun s. Legazun
Lag dil O be r s t (See Gde Laax) 98823
Lag G r ond, Lag Sura (See Gde Laax)
109320
Lag la C r e s ta (See Gde Trin) 81719–22,
81843, 87719, 93516–93710
Lag Se tg, Lag Seck (See Gde Laax) 6913,
99038–46
Lag Tie r t, Lag Thiertt, Lag Thyertt (See
Gde Laax) 100419–34
Lage nbe r g (Burg Gde Laax) 94728
La ie n Margrett Martin, Ehefrau von Christ
Valentin 118425
Lainis , Lainiß (FN Gde Flims) 89438, 91215–23
La mba rd
– Baltzer, Sohn von Plasch 178414
– Plasch (Medel) 178414
La mbre in s. Lumbrein
Lam par t Konrad, C±nnrat von Montaschg
40323–40424
Lam pe r ts c halp, Lampartisch alpen, Lampartz alpen, Lampersch, Lamperschalb,
Lamperschall, Lampertz alpa (Gde Vals)
72920–73111, 7413–27, 74440–74626, 80233–
8058
Landolt Johannes, von Zug 2515
Lands e e , Landtsee Johann Joseph, Baron
14741–147525
La ndw e ibe l, Landtweybbell, Landtweybell
s. Cavazza
La ne s a , Lanescha s. Nesa
Lane z z i, Aletz, Lanezi (FN Gde Flims)
80814, 9145
La nge nbode n s. Lengaboda
La ngge n, Lancken (FN Gde Vals) 73634,
73934
La ngne ts , Langnetz, Langnez, Langnitz,
Lanngnetz s. Lugnez
Länta, Ländtta, Lenta (Alp Gde Vals) 7304,
73117, 8059
La pa ula Gilli (Medel) 168134–168226
La re s h C a lgie ra (FN Gde Siat) 144732
La rgia de r, Lardt Johann, Podestà 34341–44
–
–
–

2045

Orts- und Personenregister
L a r z etti Bonini 193521
L a s F o p as (FN Gden Lumbrein/Vrin) 64519
L a s P lo n as (FN Gde Suraua) 44115
L a s R u in a s (FN Gde Sumvitg) 186626
L a s S o r ts , La Sorts, Lass Sorts (FN Gde
Sumvitg) 190211–190337
– s. auch Sorts
L a ß V als (FN Gde Pigniu) 140331
L a to u r d e, La Torre, Latur de, Thour von,
Thuor de, Thurn von, Thurs de, Torre
della, Tour della, Tur von, Turre della
19122–42, 191737, 193138
– Adalbert Ludwig (1657–1742), Adelbert,
Adelbert Ludovic, Adelberth Ludwig,
Landrichter 190415–34, 19081, 191646
– Bartholomäus (†1666), Bartholeme,
Bartholome, Bartlime, Landammann,
Podestà 181433, 182920, 184021, 185139
– Duig, Seckelmeister 181433
– Jakob (16./17. Jh.), Jacob, Landammann
182222
– Kaspar (1645–98), Caspar, Casparus,
Casper, Sohn von Ludwig, Landammann,
-richter 6362, 122219, 146537–146640,
186934, 18887, 189231
– Kaspar (18. Jh.), Landammann 190633
– L. A., Schreiber 190829
– Lud., Hauptmann 191646
– Ludwig/Duri (†1613), Duwüg, Lodowigho, Landammann 17866, 179718
– Ludwig, Alt-Seckelmeister 183925
– Ludwig (1616–84), Duig, Duitg, Durig,
Ludavic, Ludivic, Ludiwig, Ludovic,
Ludovico, Ludovig, Ludowig, Ludtwig, Landammann, -richter 36235, 79111,
141327, 142228–142414, 14269, 142713,
143030, 143239, 143431, 17825, 184840,
18521, 185529, 186130, 186242, 186930–
18701
– Ludwig (1713–98), Landammann, -richter 15488, 155536, 193539, 19391, 195613
– Ludwig Adalbert (1697–1790), Bundesoberst 187924, 19392
– Thomas, Junker 189039
– s. auch Tuor (de)
L a u b eg g a , Laubeggen (FN Gde Versam)
3207–10
L a u g x , Laux s. Laax
L a u r e n tiu s , Laurentz, Hl. 39712–39830
L a u ren tz (Kolonie Gde Morissen) 39221
L a u s , Lauß, Lauss, La±ss, Lawss (Teil der
Gde Sumvitg) 167541, 17262–11, 174528,
179037, 181427–30
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– Alp 181331–39
– Nachbar, -schaft 165612–26, 185129–185321
La uß de Christ Clau 185423
La uw is s. Lugano
La ux s. Laax
Lav adignas , Lavadinas (FN Gde Trin)
82036
Lav az (Alp Gden Sumvitg/Medel) 163829,
192321
Le c he rn s. Luchnern
Le d±r s. Ladir von
Le gaz un, Lagatzun, Lagaziun, Legatzun,
Ligazun (Alp Gde Lumbrein) 5233–52428,
62336–62419, 68140–6827
Le guntina s. Lugnez
Le is , Leys, Leiß, Leissz (Gde Vals) 45532–
4568, 73916–27
– Alp 4579, 58220, 69437, 72614, 78121–22
– Kapelle 80210
Le is v on, Leyß uff
– Jakob, Jacob 76431, 77410
– Michel 7666
Le ls i Jacob Christ (Siat) 144726
Le m p Thomas, Thomaisch 17589–12
Le ngboda, Langenboden (FN Gden Valendas/Versam) 95918
Le nge G rue be n (FN Gde Versam) 16640
Le ngw ald (FN Gde Versam) 16824
Le nta s. Länta
Le ntfr id Anton, Domkustos 1536
Le ode gar , Hl. 131838–43, s. auch Waltensburg/Vuorz, Kirche
Le onbe rg, Leowenberg s. Löwenberg
Le onhar d, Hl. 1239
Le onhar d, Leonhardt
– Anna Mierta, Anna Merta, Tochter von
Meister Jakob 3233–6
– Jacob, Meister 3234–10
– Nikolaus, Pfarrer in Waltensburg/Vuorz
148722–41, 15144
Le ontic a (Ort in Blenio TI) 176939, 17701
Le rc he n s. Läärchen
Le r c hi, Lerche, Lerchenbergk, Lerchj
– Bartholomäus, Bartlome, von Fidaz
88024–37
– Lienhart, von Scheia 88833
Le tz i s. Glieci
Le ue nbe rg, Leuwenberg, Lewenberg s. Löwenberg
Le v e ntina, Lyffen, Luffenen, Lüffenen (Tal
TI) 176936–44, 177020–177231, 178113–20,
18117, 18672–16
– Vogt 176916
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s. auch Campo, Faido, Mairengo, Piora,
Quinto, Rutundt
L e w a Michel, Meister 2228
L g i n ard 2579–14
L g i o n t s. Ilanz
L g ü t zin , Lgüzi, Licy, Lieli s. Glieci
Li c o n is Franz (Trun) 182811
L i e b ch ias , Liebyes s. Lieptgas
L i e b er s. Liver
Li e m , Gliam, Lyem, Liemen, Liemm
– Ammann von Disentis 5225, 18745, 81614,
115115, 162526–32, 162924, 164735
– Christ, Crist, Bürger von Ilanz 16234
– Jacob Marttin (Tujetsch) 181031, 181224
– Jacob Platzy Thenj, von Glætten 17288
– Schamunn 17513
Li e m u s Wolfgang, Wolffgang, Pfarrer in
Surcasti 55629
Li e n d er Anna Jakob 6621–5
L i e n d ert
– Christ, Crist 19330, 19430
– Jochum 2376
Li e n h a r d , Lienard, Lienardt, Lienart, Lienhartt, Liennhar, Liennhartt, Linarth
– Christ, Crist, Crista, von Strada 12529–
12852, 74115, 74645
– Christ, von Ladir, Statthalter 19947, 2004–37,
2042–16
– Christ Jan, Crist Jann, von Sumvitg
170515, 174530
– Clau 16322
– Cristyna Jann 174534
– Jacob, der jung, von Castrisch 19231
– Johannes, Wachtmeister, von Schnaus
21232–21336, 23412, 23525
– Jon Christ Jon (Sumvitg) 181330–41
– Lienardt, Dorfmeister von Schnaus 17512
– Martin, Fähnrich von Marschaga 16323
– Moritz, Morezj 18929–35
– Tomasch, von Sagogn 16118
– Urschla Balzer 59931
L i e n i, Lieny Toma, Thoma (Vals) 74721,
7505
Li e p tg a s , Liebchias, Liebyes, Liepyas (FN
Ilanz/Flond) 3644–46, 36621
L i e z i s. Glieci
L y f fe n s. Leventina
L i f f e rs s. Glivers
L i g a z u n s. Legazun
L i g e u n s. Lugano
L i g e u w (FN Gde Cumbel/Camuns) 61841
Li g in a s (FN Gde Cumbel) 3906
L i mac h (evtl. Limbach in D) 176621

Lim bur g v on Erbschenken 129320
Limgps s. Gliems
Lina rth s. Lienhard
Linc onis Hans, Statthalter in Trun 192827
Lindau (Stadt in D) 19742
Linde n z ur Hannsen (Domat/Ems) 129628
Lind(e n)m e ie r , Lindameyer
– Jacob, Meister 25912
– Jacob, wißgerber 1798
– Meinga, geb. Juon 33227
Linge nau, Lingenaw (Ort im Bregenzerwald A) 71040, 7129
Lyngw a rde n s. Ninguarda
Liodt, Liothen, Lioto s. Gliott
Lita lla , Lytalla
– Bernhard, Bernart, Ehemann von Magdalena de Fontauna Freida 42228–42321
– Gilya, Mutter von Lyta 44510
– Lyta, Ehefrau von Ruedi Priester 4456–23
Litz i, Lyützi s. Glieci
Liuls c ha, Li±lscha, L±lscha
– Jan, Jann, von Sumvitg 174415–174726
– Johann dell Deg John, von Sumvitg 181239
Liung, Lungen
– Hanns (Domat/Ems) 129625
– Hans Christ, von Strada 12853
Liv e r , Lieber, Lifer, Lyfer, Liffer, Lyffer
– Andreas, Andres, von Waltensburg/Vuorz
135320–38
– Christ (Sumvitg) 175633
– Crist, von Schluein 17285
– Donaw, Ehemann von Cristina Genick
97021
– Fluri 97010
– Martin (Waltensburg/Vuorz), Marti,
Marty 131832–131911
– Menisch, Vater von Hans Bunagga 97840
– Thoman Peter (Flims) 85117
Liv igno v on Giovanni Franco, Kapuziner
48721
Lyx s. Glix
Loc hba c h (FN Gde Trin) 82121
Loc hli W a ldt (FN Gde Obersaxen) 190821
Löc hne r, Löchneren s. Luchnern
Lohle n, Lollen (Alp Gde Andermatt) 187011–
187126
Lom ar dini Thomas 158048
Lomba re no, Lombrynns, Lombriser s. Lumerins von
Lombre in, Lonbrein, Loummbrein s. Lumbrein
Longia ne ia s. Lunschania
Longnitz s. Lugnez
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L o n n a s. Dlanna
L o ran d d e Christ 2743
L o r en z , Lorentz, Hl. 4107, 41119, s. auch
Surcasti, Kirche
L o r e n z , Loreng, Lorens, Lorenß, Lorentz,
Loring
– Anna, Tochter von Luzi 18822
– Ball±n 48532
– Cristen, von Vals 56015, 7651
– Galles Jon, von Falera 2391
– Hanß, von Siat 14458
– Jacob (Vals) 78920–7903
– Jacob, Seckelmeister (von Vals) 79834
– Jacob Schamun, von Schluein 20421
– Jakob, Jækli, von Medels 39617–39733
– Jann, von Crestaulta 18825, 18916
– Johann 66518
– Johannes, Jahanes, Johanes, Sohn von
Joseph 6645–6659
– Jon 68727–31
– Joseph, Josepp, von Soladüra 66418–32
– Lienhard (Flims) 87040
– Lienhardt pitschen, Bruder von Risch
Jery 2039–34
– Loring Martin, von Vrin 59016
– Luzi 18822
– Maria Jacob 60122
– Marti, Vater von Jakob 39628
– Mattew (Vals) 78732
– Melchior 48532
– Peter, Petter, von Vals 55732, 58529
– Pfilip 60031–38
– Purgia 36124
– Risch Jery, Meister von Castrisch 2037–16,
2064
– Simeon Christ, von Breil/Brigels 147512
– Steffen 43541
– s. auch Luregn
L o r en z d il D u ff, Loreng, Loreng dilg Duff,
Lorieng dil Duff, von Rueun, Statthalter
144629, 144714–51, 146210–146339
L o r en z iu s , von Castrisch 2588
L o r etz , Lorez
– Anna, von Vals 6476
– Hanns Martin, Gerichtsschreiber von
Vals 80015
– Johanneß, von Zervreila 80416
– Maria 64712
– Peter, von Vals 64711
L o ttig n a , Lotignia, Lotingen, Lutignia (Ort
in der Valle di Blenio TI) 8055
– Landvogt 70817, 80421
L o u w is s. Luven
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Louw iß s. Lugano
Löw e nbe r g,
Leonberg, Leowennberg,
Leuenberg, Leüenberg, Leuüwenberg,
Leuwenberg, Le±wenberg, Leüwenberg,
Lewenberg, Lëwenberg, Lo±enberg,
Louwenberg, Löuwenberg, Lœwenberg, L±enberg, Løwenberg (Burg Gde
Schluein) 2716, 40937, 44830, 47720, 7216,
9587, 120922, 121037
– AO 40910, 95724, 11479, 12207, 12608
– Burg/Schloss 11476–9, 117929–118016,
119729, 121412, 121631, 122839, 123540,
125950–126020, 127519
– Herr, Herrschaft 69711, 7027–10, 99918,
10887–9, 11476–18, 115047, 115241, 115625,
115711, 116126, 116536, 117222–25, 117511,
117626–117735, 11792–30, 118317–118419,
11851, 119116–47, 11962–119712, 120012–16,
120215–120536, 12066–31, 121544–121621,
121720–121815, 122010, 122123–122216,
122618–32, 122731–37, 12309, 12318,
12323, 123520–123713, 124018, 124234–39,
124343–12446, 124634–39, 124710–12485,
12493–12502, 125519–33, 12564–36, 12598,
126027–126216, 126329–46, 126422, 126541,
126622–126737, 127132, 127410, 127525,
12778–12, 139016
– Herrschaftssiegel 122216, 123713, 126741
– Schlosskapelle 12176
– s. auch Schluein
Luc a s Litz i Luc a s , von Duvin 51039–5111
Luc hne r n, Lechern, Löchner, Löchneren
(Schlucht zwischen St. Martin und Vals)
56941, 61111, 62311, 6845–35
Luc i s. Luzi
Luc ife r s. Luziferus
Luc umonis s. Lukmanier
Ludigal, Ladagal, Ludigall
– Bartolome 54223
– Christ, von Falera 109939–110010
– Jan 5292–5305
– Johann 54223
– Klauw, von Andiast 138417
L±e nbe rg, Løwenberg s. Löwenberg
Lufe ns , Luffis s. Luven
Luffe ne n, Lüffenen s. Leventina
Lugano, Lauwis, Ligeun, Louwiß (Stadt TI)
– Markt 37813–33, 188524
– Wein 18986
L±ge s (FN Gde Andiast) 128441
Lugne z , Jnlugnitz, Jnlungnitz, Langnets,
Langnetz, Langnez, Langnitz, Langnitzs,
Lanngnetz,
Lanngnez,
Leguntina,
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–
–

–
–
–
–
–
–

Longnitz, Lugnetz, L±gnistz, Lugnitz,
Lugnitzz, Lugniz, Lugnütz, L±gnüttz,
Lumneza,
Lumnezia,
Lunganetz,
L±ngnetz, Lungnez, L±ngnist, Lungnitz,
Lungnizs, Lunngnütz (Tal u. Kreis GR)
110–22, 510, 122, 2511–2641, 365, 4241, 5428,
615–6, 8612, 8939–906, 13741, 17642, 20516,
23121, 25011, 26838, 2781, 36619–23, 37832,
3914–31, 39316, 39434, 39915–34, 4007, 40332,
40733, 41540, 43924, 44633, 46024, 46411,
52215–23, 5245–27, 52614, 5324, 54310,
54438, 54937, 5516, 6106, 63616–25, 64233,
68028, 7134, 71720, 7209–14, 7465, 78623,
7881–22, 83332, 96319, 101642, 10239, 10408,
110339–11041, 111140, 111833, 117321,
11757, 117936, 119441, 121533, 122830–31,
12309, 12369, 12375, 124717, 128213–37,
128334–12849, 128913, 132014, 138415,
140418, 14333, 153012–37, 15318, 172725,
195715
Alp 183623
Ammann, Landammann 11142, 39631,
40431, 40543, 47234, 47934, 4815, 48210,
48428, 48531, 48618, 48714, 48812, 49128–
49238, 49423, 4954, 49739, 50010, 50240,
50814, 50914, 51113–20, 51539, 51738, 52632,
5295, 53227, 53327, 5361, 54226, 54420,
54535, 5467, 54932, 5511, 55227, 57825,
58619, 58950, 59019, 59543, 60431, 61314,
61632, 61913, 62241, 62615, 63335, 64840,
64924, 66134, 68429, 68719, 6971–69814,
70122, 7382, 75239, 7776–7, 87816, 10219,
106225, 117118, 119112, 13608, 16022,
160434, 160613, 171537, 172314, 175539,
18175
AO 825, 38638, 39031, 43015
Banner 73319
Bannerherr/-meister 11143, 15725, 44935,
52633, 52841, 79737–7987, 101217, 10546,
106225
Bezirksgericht 57328
Bussengericht 5557, 59627–60211, 6911–4,
69436–38, 7071, 71629, 71916, 80232–38, s.
auch Seckelmeistergericht
Gericht, Ger.gde 5010, 6640, 8527, 1018–
10312, 11116–11336, 2147–8, 2293, 2415,
27933, 2801, 37633, 3972, 41134–41228,
4139–4147, 4164, 4223–6, 43013–21, 43723–
4399, 45134, 45329–4547, 45712, 4611–25,
46216–46339, 46623–46727, 46824–47641,
4795, 4811–36, 4826–48328, 4881–49120,
49230–4971, 49929, 50228–32, 50632, 5099–
51039, 5119–51535, 51726–52229, 5237–23,

–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–

5291, 53323–53813, 5463–54739, 55236,
55324, 56423, 56621, 56710, 57029–5717,
57816, 58614–58741, 5918, 6166, 6171, 6226,
6279, 63130, 63837–63921, 64124, 6494,
6506–65129, 65226, 6606, 6645, 6689, 66926–30,
67038–44, 67623, 68125–33, 68619, 69429,
69510, 7008, 7021, 70315, 70737, 7137–28,
7141, 7153, 71731, 7182–7191, 72034,
73133–73318, 73818–7392, 75133–75336,
7763–7799, 78910–7906, 79018–7942, 7969–
79820, 83831–84038, 89833–38, 9036, 92613,
98529, 9941, 105516, 11019, 11919–119228,
138416
Gerichtsordnung 30422–24
Gerichtsschreiber 5124, 53524, 5392,
58141, 5863, 58952, 62731, 63240, 65216,
66130, 67043, 67113, 67411, 71913, 72437,
9034–11
Gerichtssiegel 8542, 8838, 45413, 45910,
46011–36, 4623, 46342, 4687, 4725, 47632,
4772, 47820, 48134, 48330, 48412–39, 49624,
49923, 50211–37, 50710, 50819, 5095, 51038,
51310, 51716–20, 52227, 5258–12, 52832, 53011,
53135, 53231, 53315, 53429, 53514, 54230,
54424, 54539, 54742, 54940–42, 55111–39,
55232–38, 56437, 56716, 57022, 57324, 5774,
5885, 58952, 59022–44, 59526, 59619, 60435,
6107, 61320, 61524, 61636, 61817, 61944,
62048, 62127, 6234, 62532, 63230–37, 63339,
6343–8, 6491–9, 67042, 67910, 68432, 7006,
7194, 79044, 99418, 105548, 110112,
119233
Gerichtsweibel 55421
Gerichtswirt 5532–55432, 60131
Gotteshausleute 9867
Hexenprozesse 57816–58533, 64631 ff.
Hochgericht 65541, 72023
Kirche 4273, s. auch Pleif
Kollatur, Kirchensatz 38327, 38939, 4315
Kriminalgericht 5557, 57832–44, 64414–18,
71625, 71724
Landrecht 46142, 54921
Landschaft 45941, 51529, 5684, 58619,
61810, 63839, 66131, 67327, 68421, 68717,
7153–18, 79719, 123612, s. auch Gericht,
Ger.gde
Lehensgüter 4003, 40210, 8096–20
Obrigkeit 3333, 4926, 55524, 5599–37,
5607–9, 56121–25, 56527, 57911, 58014–18,
59636–5973, 60914, 6478, 65220, 67315,
6748, 69030, 69518, 70311, 70734–70830,
7151, 72037, 7877, 79126–79414, 79615–7971
Patronatsrechte 42635
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Prozessordnung 58819 f.
Rat 49128–44, 51126–32, 53131, 57825, 62044,
62615, 6606, 6971–69814, 75140, 75216,
75319–22, 77618, 79813
– Ratshaus 5536–27, 56013, 6025, 65342
– Richter, Rechtsprecher 6124–622, 44928
– Seckelmeister 55529, 56220, 57840, 58317,
58522–28, 59931–39, 66411–15, 67935, 68018–33,
69035, 6916, 69337, 6954, 7076–19, 71216,
71920, 73828, 90823
– Seckelmeistergericht 5582, 55912, 66027,
6648, 66517–22, 67928 ff., 69212–33
– Statthalter 5771, 59433, 61940
– Vogt, Landvogt 2425, 274, 5419–551, 774,
7928, 9431, 39013, 3917, 39330–33, 39617–
39742, 39931, 40139, 4032, 4139, 4164–34,
41910, 4225–19, 42330, 42733, 4335–18, 4349,
4428, 44934, 45039, 4524, 45343, 45511,
4611–10, 46216, 46629, 46729, 46835–4697,
5075, 7297–9, 73141, 73533–40, 73827, 81615,
8267, 98719, 99412, 100639, 100833, 115131,
130437, 130834, 133917–32, 160514, 16937,
173314
– Vogtei 38939
– Weibel 39929, 69419, 73829, 75316
– Zivilgericht 48724, 59029, 5916–59411,
6051–60837, 6281–63111, 63836–64113,
66128, 6685, 67114, 67629, 70918, 72032
– Zoll 46427–46611
– Zusatz, -richter 22823, 84719, 90611–15
L u ka s , Lucas, von Duvin 50910–51031, s.
auch Lucas Litzi Lucas
L u km a n ier , Lucumonis, St. Maria berg
(Pass zwischen Valle di Blenio TI und
Val Medel GR) 132, 72925, 138716, 161318,
168122–26, 189824–31, 194121–23, 19548
– Alpen 159114–22, 176938
– Hospiz, Spital 177025–177121
– Strasse 9946, 15916, 17852, 193541
L ± ls ch a s. Liulscha
L u marin s , Lumbaris, Lumbrins, Lumbriser
s. Lumerins von
L u mb k y v o n Tuny (Castrisch) 291
L u m b r ein , Lambrein, Lombrein, Lonbrein,
Loummbrein, Lumbrins, Lumerins, Lumerinß, Lummærins, Lummeryns (Gde
GR) 4092–11, 42336–41, 43129, 46625–35, 4688–22,
5543, 55512, 5562–3, 56936, 59638–59737,
63928, 68822, 70416, 72036, 72118–27, 7226–10,
119136
– Allmend 60336–6043
– Alpen 45332, 68125
– AO 56719, 64313, 67417, 68119, 71037
–
–
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Dorf, -schaft 45136–4544, 54435–5452,
56940, 5893, 59034, 59529, 6172–6187,
6811–68338
– Dorfmeister (cuitg) 46733–40, 56735, 5691,
57028, 58943–47, 60427, 64935
– Geschworene 5691, 5893–47, 59738, 60424,
64934, 66932, 6832
– Höfe 6171–61811, 68728–34
– Hintersässe 68033–35
– Huben, Lehensgüter 39137–3926, 4343–22
– Jahrzeitbuch 5254
– Kaplan 45123, 45613
– Kirche, Pfrund 3833, 42229–36, 45535, 4572,
5252, 53125, 60328–30
– Kirchen-, Pfrundvogt 45531–45638
– Nachbar, -schaft 46734–4685, 5232–52436,
52535–52739, 53021–53121, 56712–57112,
5894–48, 59030–39, 59421–59617, 6031–60425,
62328–62538, 64312–6441, 64916–34, 67520–40,
69822–69915, 71035
– Pfarrer 6444–13, 68336–39
– Rodel 70319
– s. auch Cons, Curtinatsch, Farglix, Nussaus, Pruastg, Silgin, Sontg Andriu, Surin
Lume ns (FN Gde Morissen) 128416
Lum e r ins v on, Lombareno, Lombrynns,
Lombriser, Lombryser, Lumarins, Lumbaris, Lumberins, L±mbrins, Lumbrinß,
Lumbrinser, L±mbrinßer, Lumbrinsser, Lumbrinths, Lumbris, Lumbriser,
Lumbrisser, L±mbrüntzs, Lumeræin,
L±merinß,
Lumeryns,
Lumerinss,
Lummærinz, Lumrins 123, 1521–42, 6913,
11233, 39025–33, 40024, 42240, 128417
– Albin, Elbin, Sohn von Hans (III.), Kirchenpfleger, Vogt in Riom 5518, 44818–23,
45539–4565, 115039–41
– Albin, von Laax 101433
– Benedikt, Banagken, Benedetg, Benedigt
1431, 251–261, 11228, 42140–4221, 42337,
4471, 9657, 114923
– Christoph, Cristoffel, Cristoffer 39023,
3918–35
– D±rig, Bruder von Hauptmann Luzi 1406
– Gaudenz (15. Jh.), Ga±dentz, Gudentz,
Gudentzen, Gudient, Junker, Landammann 72728, 162127–33, 16241–7, 16281,
164640, 164728
– Gaudenz (†1549), Ga±denntzs, Gaudens,
Gaudentius, Ga±dentz, G±denntz, Gudentz, Gøttenß, Landammann von Disentis, Landrichter 7038, 7415, 871, 10122,
11137, 11538, 47931, 7528, 101138, 102028,
–
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–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

102229, 11718, 117327, 11756, 134825,
135115, 13523–41, 13605, 168133, 16869,
168836, 168938, 169035, 169935, 170121,
173121–173214, 174233
Gaudenz (17. Jh.) 142324
Gaudenz, Seckelmeister 180817
Hans (14./15. Jh.), Vogt im Lugnez
39621–39742, 160514, s. auch Johann der
Ältere
Hans (II.), Hanß, Vogt 2425, 12891–30, s.
auch Johann jun.
Hans (III.), Hanß, Sohn von Benedikt,
Vogt im Lugnez, Landrichter 5412, 42330–
42411, 4341–4357, 4375, 44611–44827,
44934–4514, 4524, 45540–4562, 98318
Hans, Bruder von Martin 43136, 115031–37
Hans, Hanß, Junker, Vogt im Lugnez
44027–29, 4428–44322
Hans (IV.), Hanns, Vogt, Landvogt 45511–16,
46220, 46331
Hanß, Kaplan in Lumbrein 45123
Heinrich (14./15. Jh.), Hainrich, Hainrigett, Rigett, Bruder von Johann jun.,
Vogt im Lugnez 252–2618, 39022, 3917–35,
40138–41, 4032–4, 4095, 42041–4214, 43119,
160433–160515
Heinrich (15. Jh.), Hainrich, zu Löwenberg, Sohn von Rigett 4091–35, 11472–22,
114919–115017, 115532–33
Hugo Gaudenz, Hug Gudientg, Landrichter 43921
Johann der Ältere, Vogt im Lugnez 39013–20
Johann jun., Hans, Vogt im Lugnez 39022,
39027–39337
Isabella, Ehefrau von Zyppert Garietten
168918
Julius, in Sumvitg 189413
Junker (15./16. Jh.) 98528
Kaspar (15. Jh.), Caspar, Caspær, Caspernn, Sohn von Heinrich 443, 43116–18,
43410, 43536, 115014
Kaspar, Caspar, Caspern, Herr zu Löwenberg 114723, 11499–11, 115141
Kaspar (16. Jh.), Caspar 6934–703, 11228
Klaus, Clas, Clasen, Sohn von Gaudenz
164720–16488
Konrad, Conradus, Cønnradt, Cunrad,
Cunradt, Cønrat, Cønratt, Hofmeister,
Ammann, Landrichter 7612, 8329, 861,
9412, 1161–3, 133035–133123, 133911,
134826, 13523, 16865, 16905, 169121
Laurenz, Statthalter in Sumvitg 190228,
190330–36

–

Luzi (†1555), L±cj, Junker, Hauptmann
1393–14221
– Marti 1516
– Martin, Marti, Martyn, Bruder von Johann jun. 39023, 3918-35, 40139–41, 4032–4
– Martin, Vetter von Heinrich 2615, 271–5,
114927–33, 115031–32, 160516
– Martin (15. Jh.), Marti, Junker 5014, 5237,
3892, 42734, 42928, 43135–37, 43423
– Martin, Alt-Vogt 45218
– Nikolaus (Zignau) 195534
– P. A., Schreiber 188733
– Raget, Ragett, Regett, Sohn von Gaudenz
164720–16489
– Ragett 160613
– Rudolf 45641
– Wilhelm, Vogt im Lugnez 41910–14, 9686–45,
130437
– Wilhelm, Junker, von Vignogn 42322–26
– Wilhelm (15. Jh.) 42733, 42927, 43126,
43527, 98717, 115028–29
Lum ne ins (Teil der Gde Trun) 194431
Lumne z ia , Lumneza, Lunganetz, Lungnez,
Lungnitz, Lunnngnütz s. Lugnez
Lunge n s. Liung
Luns c hania, Longianeia, L±ntschane (Gde
St. Martin) 40332, 56430, 62120, 68426–36
L•pia s (FN Gde Degen) 3888
Lur e gn, Loreng, Loring
– Duff 45713
– Jan, Dorfmeister von Riein 104020
– Johan, Jon 63930–6407
– L±cy 116734
– s. auch Lorenz
Lurie ntz von Toman, Ehemann von Frena
von Strada 73033
Lur s c hla, Lørschla
– Gertha, Mutter von Katharina 16673
– Jan Marttin (Medel), Vater von Katharina
166634–38
– Katharina s. Tgenay, Katharina
Lus c hiniol (Hube Gde Flims) 80919
Lus s e r, Ammann von Uri 164216
Lutignia s. Lottigna
Lutta, L±tha, Lutt, Lutten, Lutter 39142
– Casper 103634–37
– Jacob Alexander 39111, 3921
– Katherin, von Morissen 39217
– Leonhard, Pfarrer in Luven 38022
– Petter, Pfarrer 97626
Lutte r e nga (Hof Gde Surcuolm) 42722–39
Lutz , L±tz, Lutzin, Luz
– Gion, Weibel 19201
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Jakob (Mompé-Medel), Jacob 184728–
18495
– Joan, Joann, Statthalter 15333, 19273
– Thomas Töni, Tomaysch Thœni 172821–
172923
L u tza ig a (FN Lugnez) 40032
L ± tzy , Junker 118540–118625
– seine Tochter Frena 118624
– s. auch Luzi
L u tzis g ø t (Gde Falera) 720
L u tzn ers e e s. Vierwaldstättersee
L u ve n , Louwis, Lufen, Lufens, Luffen,
Luffes, Luffis, L±ffis, Luffiß, L±ffyß,
L±fis, Lufiss, Luvans, Luvens, Luvis,
Luwen, L±wis, Luwiß, Luwyß, L±wyss
(Gde GR) 53–12, 211–33, 272–10, 7040, 7128,
7336–7431, 1377, 1516, 16528, 1729, 19013,
19936, 2051, 20820–26, 2207–13, 2417, 2591,
2601, 27211, 30816–21, 31337, 3219–22, 32213–15,
33239, 33711–14, 33916–21, 34326, 36038–44,
36226–28, 36410–15, 39116, 3931, 4185, 49143,
56510–56620, 70011, 71824–26, 101641,
111834, 136213–35, 138034–138129
– Bannwald 18932
– Berge 18920
– Dorfmeister 17541, 38020
– Geschworene 29529–29735, 36726
– Höfe, Huben 272–5, 39139–39243, 4345
– Kirche, Pfrund 2135, 7017, 3664–7
– Nachbar, -schaft 7013–25, 7135, 17523–
17716, 21412, 25035, 3662–36715, 38019–25,
43919–4408, 62050, 71910
L u v e n , Lufen (Hof Gde Sumvitg) 95632,
16251, 167631
L u v e n v o n , Lufen de, L±fis von
– Albert, Vater von Marti 95627
– Jon (Sumvitg), Bruder von Vintzens 98321
– Marti, von Sumvitg, Sohn von Albert
9561–27, 16251
– Rischli, Rischly 7032–718
– Vintzens, Bruder von Jon 98321
L u v en s (Kolonie Andiast) 128220
L u w an âu s (Hube Lugnez) 80920
L u z e r n (Stadt LU) 18092, 186710–13
– Nuntiatur, Nuntius 18011, 180827, 18234,
183438, 183539, 185026–185120, 18813–35,
19145, s. auch Cantelmi, Passionei, Scappi, Scotti
– Schultheiss 186712
L u z i, Luci, L±cy dil, Lutzi, Lutzj, L±tzy,
Luzj, Luzy
– Anna 26116–22
– Anna Christ, von Rueun 142516–142610
–
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Barbara, von Duvin 6473
Barbla d’Jon 2683
Casper 59133
Christ, Cryst, von Pigniu 137530–137719
Christ (Gruob) 18943
Christ, Christe, von Vals 62812–62929
Crist, von Sagogn 16118
Hans, Dorfmeister von Andiast 130934
Hans (Flims) 86026
Heinrich, Fähnrich 88629
Jacob, von Castrisch 18615
Lucj Melcher, von Uors 59126–5924
Lutzi Jacob, von Waltensburg/Vuorz
144827, 146630
– Mattiaß Jacob, von Waltensburg/Vuorz
144826
– Meister von Schluein 12243
– s. auch Glieci
Luz ie ns te ig, St. Lucissteig (Passübergang)
65526
Luz ife r us , Lucifer, Luzifer 26620, 26719,
58211–23, s. auch Beelzebub, Grinfaß
Luz ius , Hl. 1239
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

M
M æ de ls , Mädels s. Medel
M a dle na , Madleina (da), Madleyna, Magtlena
– D±ff 47335
– Jon (Schluein) 127233
– Martin Jan 7129
– Steffen 45540
M æ dle r M ±mppe r s. Mompé-Medel
M a ge ls s. Mughels
M a ge nis Maffio, Podestà 107918
Maglia, Malia, Malya, Mallia
– Anna, Tochter von L±tzy 8661
– Balzar (Flims) 94138
– Burga 90330–9062
– Clau, Statthalter 88938
– Daniel 94318
– Gaudenz (Flims) 9301
– Jan, von Runs 4612
– Lutzy, L±tzy (Flims) 85118, 8661–13
– Plasch 87441–8751
– Plasch (18. Jh.) 91336, 91422–41
M a hl Sa ruc kh (FN Gde Laax) 110515
Mahle r Johann Heinrich, österr. Verwalter
in Rhäzüns 18744
Maie nfe ld, Meyenfeld, Meyenfeldt, Meyenfelt (Stadt GR) 177716
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Landvogtei 2313, 23441, 34231, 54810,
72440, 88815, 109930, 11031–32, 113136,
11451, 15248, 19348, 19507
– Stadtvogt 12032, 9883
Ma y e r, Maigern
– Uly (Domat/Ems) 129628
– Walther 2523–26
M a i g h e ls , Maigels, Maygels, Maigelß (Alp
Gde Tujetsch) 159833–34, 181017–18114,
186820–31, 18717, 195130–195223
M a i l a n d , Meiland, Mileun (Stadt in I) 409,
1367, 26918, 37746–3781, 57828, 168128,
184714
– Herzog, -tum 73110, 10346
– Kapitulat 186246
– Schlacht 7579
M a i l ä n d is ch , Mailsch, Meylesch s. Sachreg. Währung/-seinheiten
Ma y ra M artz s c h a (Meierhof in OberIlanz) 327
Ma i ran in g s. Miraniga
M a i r en g o (Ort in der Leventina TI) 177234
M a i s s en , Maisen, Maißen, Mayßen, Maissenn, Mayssen, Mäyssen, Mayssenn,
Meisen, Meysen, Meyßen, Meissen,
Mejssen, Meyssen 187522
– Adalbert, Adelbert, Schreiber, Landammann von Disentis 15044, 18317, 187733–47,
189236, 191015
– Badrutt 16401
– Christ Gory, uß dem Niderlandt 172812
– Gieri (Sumvitg) 185140
– Gily, Gilli, J±lj, Fähnrich, Hauptmann
171516, 171730, 173130, 17519
– Gilli sen., Landammann von Disentis
170512
– Gilli, Gilj, Gily, Gillgen, Gylly, Jlly, Yllj,
Ammann, Landrichter 119439, 138835,
170813, 17284, 173539, 173734, 174214,
174418, 175522, 176320, 176430, 17739,
180732
– Heinriget, Heinrigett 159340, 15975, 16023
– Jacob, Leutnant, Landammann 17825,
189035
– Jacob Antonj 11343
– Jan, Jann, von Sumvitg 17082–170931
– Janick, Jenick, Ienigg, Sohn von Regett
164719–164817
– Jon (Sumvitg) 175631
– Jülli, Weibel von Sumvitg 175633
– Nikolaus (1621–78), Clau, Clauß, Nyclauß, Nicolaum, Nicolaus, Landammann,
-richter, Podestà, Landeshauptmann
–

7911, 12184, 142227–42, 145026–33, 17811–
17823, 182736, 185138, 186237–40, 186435,
187128–18749
– Padrutt (Trun), Badrutt 165030–16517
– Plazi, Blatzj, von Sagogn 16113
– Regett, Kirchenvogt in Trun 16194
– Regett, Vater von Janick 164727
– Thomas, Statthalter 189039
Malac r ida Johann Peter, Pfarrer in Flims
91520, 92132
Malade r s , Malladers (Gde GR) 78414
Malans (Gde GR) 37941, 90418–50
M a lä r (FN Gde Luven) 2134
M a la s pa da Albrechtus (Vals) 7255–23
M a la tons (Meierhof Gde Valendas) 101
M a le nngs (FN Gde Sagogn) 693
M a lgie r (Maiensäss Gde Waltensburg/
Vuorz) 140726
M a lia , Malya, Mallia s. Maglia
M a lle r Jan (Medel) 17831
Malv aglia (Ort in I) 168128
Mane ts c h, Manytsch D±rig (Medel) 178327
M a ng Martin 26636
M a nga ns s. Mungans
Mangar t, Mangarden, Mangartt, Mengardt,
Mengarth
– Mathiaß 18729–33
– Matthias, Mathys, von Ruschein 1382
– Michel, Michell, von Rueun, Geschworener 13735, 137610, 13822, 138433, 138724
– Thomasch (Sevgein) 95731
Mangold
– Magdalena, aus dem Rheinwald, Tochter
von Hermann Kurz 7361
– Kaspar jun., Ehemann von Magdalena 7361
M æ nig s. Menig
M a niuka z Hainrich 129115
Manli, Manlj
– Hanß 17811
– Risch Hans 18434
M a ns c h Jacob 131627
M a ns c hutte n 2835–39
– Jann (Castrisch) 2836
M a ntla ts c h (FN Gde Vrin) 45025
M a ntoinia , Mantonya s. Muntogna
Manz , Mantstz, Mantzh, Mantzsch
– Albert, von Andiast 128137–128223
– Jacob, von Andiast 128136–128217
M a nz e tt de Joannes, in Luzern, Sohn von
Verena von Moos 186710
Mar bac h (Gde SG) 64911
M a rc hie is a Maria (Mompé-Medel) 188325–
18847
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Ma r ch io n , Marchio, Marckhion, Markion,
Marqion, Marquion de
– Benedikt (1629–99), Benedicht, Landammann in der Gruob 25431, 63635
– Hauptmann 34440
– Jacob (Trin) 9308
– Johann, Landammann in der Gruob,
Kanzler 30223, 31114, 3125, 31417, 31820,
32214, 3342, 33928, 34011
– Johann Peter (1669–1742), Oberstleutnant, Landammann, Commissari 29615–
2972, 29714, 30217, 32222
– Johann Peter, Landammann in der Gruob
37523
– Johannes, Landammann in der Gruob
29728
– Leonhard (1660–1734), Leohardt, von
Valendas, Landammann 26741, 27215–24,
2743, 28441, 29614–29715, 30230, 31025,
79821, 14923
– Leonhard (1733–1804), Landrichter,
Vicari 36222, 36328, 36416, 36735, 36910,
37116, 3761, 93511–9365, 9387, 126731,
157841
– Leonhard (1737–1817), Geschworner 37523
M a rc h u ö l s. Martschiel
Ma r ein a , Mareinen (FN Gde Versam) 24722–24
Ma r g a r eth a , Hl. s. Ilanz, Kirche
M a rg eis , Marckeiss
– Jacob 77035
– Ian, Statthalter vom Heinzenberg 76917
M a rg s s. Marx
M a ry a d e G re s ta (Meierhof Gde Degen)
39911
M a ria M ag d a le n a (Flims) 94318
Ma r ia Ma g d a le n a , von Cunscharola 72426
M a ria T s ch u ra 151928–37
Ma r ia T u r tè (Gruob) 2757
Ma r ia g a , Mariagen (FN Gde Obersaxen)
97910
M a r ia g a , Mariagen (Hof Gde St. Martin)
62121, 62238
M a r ia g a a u f Peter sen. 62125
M a r ia s , Merias, Mirias, Mirieß, Miryeß
(Hof Gde Sumvitg) 162625, 17153–171633,
174221, 17443
M a r ia s (v o n ), Mirieß Jenall 162623
M a r ie n b e r g (Kloster Vinschgau I) 173523
M a r k , Marck 103629–10373
– Hans Heinrich, Bundesschreiber 46828
– Jan 100819–100915
M a r m a r o la (ehem. Turn Gde Breil/Brigels)
16568
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Mar m e ls v on, Marmalls, Marmells, Marmelß, Marmeltz, Marmmels, Marmolls,
Marmœlls 46820, 133817–20
– Barbara 116114, 139131
– Conradin, Domdekan, Generalvikar 433,
5012, 7016, 8915
– Conradin (1448–1518), Junker 612–31,
98510, 131818, 13219, 133811, 134021
– Dietegen, Diethegan 1535
– Durisch, D±risch, Vogt im Lugnez 44433,
46628, 46728, 117935, 173310–14, 173430
– Gorius, Gorgis, Junker 47112, 119127–44
– Hans, Herr von Rhäzüns 117114
– Hans, Junker, Herr von Obersaxen 11722,
9855, 13383–30
– Hans Jörg, Hanß Jerg, Herr zu Rhäzüns
173319
– Hensli 152
– Jakob, Jacob, Junker 13383–30
– Rudolf (16. Jh.), Rødolf, Rødulff, Ruodolff, Junker, Herr zu Obersaxen 98316,
16793–26, 168318, 168520–22, 181738–
181818
– Rudolf (17. Jh.), Ruodolff, Landammann
im Lugnez, Vicari, Landrichter 5467,
55628, 57044
– Ulrich, Ullrich, Ølrich, Ulrihe, Ørich,
Urich, Ammann/Landvogt im Lugnez
11142, 4667, 4697, 47719, 47934, 4814,
48210, 48427, 73827, 75238, 100818–33,
10218, 119120, 171536
– Ursula, Tochter von Ulrich s. Mont, Ursula
– s. auch Demarmels
Mar olta, Marolla, Marolt (Ort in Blenio, TI)
72920–73127, 74425, 80332, 176939
Mar s c haga, Martschaga, Martschiaga (Hof
Surcuolm, Gde Mundaun) 25037, 42722–38,
58745–5882, 70012
Mar s c haga v on, Martschagen von Hans,
Hensli 148, 73828
M a rs c huœl s. Martschiel
Mar s in Joseph, von Sondrio 32143
M a rs tra l s. Mastral
Mar ti, Marthj, Martj, Marty, Martti, Martty
– Ambrosius, Ambroßi, Bürgermeister von
Chur 85312
– Christ, von Schluein 20421
– Clau Balzer 59722
– Florin, von Castrisch 13515
– Hans (Flims) 8823
– Jacob 59216
– Jann (Sumvitg) 174525
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Jann 52727
Jery, von Andiast 138417
Johann Valentin, Johan Valentin Johan,
von Vrin 64414–64618, 64729
– Sifriden (Domat/Ems) 129625
Ma r ty , Schüler von Valendas 34433
M a r tin , Martinus, Hl. 42236–42311, 82311,
16198, 166435–36, 187937, 189523, s. auch
Kirchen Flims, Ilanz, Lumbrein, Trun
Ma rtin , von Trin, Knecht 12340–41
M a r tin , Marthin, Martyn, Martinn, Marttin,
Marttynn
– Balzer, von Surcasti 55614, 56019–38
– Christ, Crist, Crista, Ammann von
Schluein 120719, 120830, 121117, 12121
– Ckla±ß Jan, Cla±s Jann, Cla±ß Jan, Statthalter von Sumvitg 170537, 171729, 174933
– Crist 115453
– Crist, Dorfmeister von Lumbrein 56732
– Gion Martin, von Vignogn 69830
– Jan, Jann (Rabius) 165623–16571
– Johann (Laax), Jon 11261–23
– Johannes Antoni, von Obersaxen in Vals
71916–31
– Jon 21929
– Jon Crist 57940
– Jœrj, Wachtmeister 1793
– Lorentz 7342–39
– Marti, von Schnaus 23525
– Martj (Lugnez) 55635
– Martj (Laax) 109712
– Martin Baltzar, Dorfmeister von Surcasti
60822
– Martin Jon 68732
– Mathias, Weibel 18036
– Nickla±s Jann, Niclauß Jan, Nicla±ss
Jann, Statthalter von Sumvitg 169818,
171938, 174210
– Rysch, aus Castrisch 10937, 13736
– Risch Pedret 55740
– Thieny, Dorfmeister von Rueun 13255
– Wendel Jonn 17823–24
Ma r tin ell (Kolonie Stadt Ilanz) 3938
M a r tin et, Martinett, Marttinett 167343
– Magnus, Mang, von Castrisch 19324–19420
– Peter, klöst. Hofmeister 16758
– Petter (Medel) 171937–43
M a r tin u tt, Martinut, Martin±tt, Marttin±tt
– Gretta (Breil/Brigels) 170314
– Lienhartt Baltzer (Castrisch) 104531
– Martin (Flims) 84311
– Martin, Marty, Martty, Marttynn, Landammann von Disentis, Bannermeister
–
–
–

10111, 134720, 134827, 134914, 135119,
13524, 13533, 166126, 169736, 169910–32,
171134
– Pyader (Medel) 167517
M a rtiun, Marthun 2845
– Ammann von Vals 72625
– Martin 4534
– Melchior, Ammann in der Gruob 4412
Mar ts c hie l, Marchuöl, Marschuœl, Martzsch•l 12841
– Jacob, Jæklin 128337, 129111
M a rts c hitg s. Murschetg
M a rtty, Pfarrer in Disentis/Mustér 17323
M a rttine lle n kna be n 13487
Mar x , Margs
– Gregorius, Goryus, Gory±ss, Gregoryus,
von Pigniu 13442–134627, 136216
– Hans (Sagogn) 100234–100322
Mar z e nga, Martzenga, Martzengen, Marzeng de, Mertzengen
– Hans, Hanß, von Andiast 128137–128221
– Hans, Jan, Dorfmeister von Rueun 133537,
133715–20
– Mauricius, von Andiast 128137–128221
– Rudolf, Rødolf 133513–30
M a rz ionis Caspar 52511
M a s a k, Masatz, Masax, Masogs s. Misox,
Sax-Misox von
M a s a ne nge n s. Misanengia
Mas auns (FN Gde Suraua) 44026
Mas auns v on, Massauns, Mousauns de
– Florian, Florin, Flurin 55237–39, 55622
M a s c hie ra s s. Mischieras
Mas c hutt, Maschæt, Maschott, Maschut,
Masch±th, Masch±tt, Mischot, Mischut
104017
– Cla±s (Laax) 10236
– Jacob, von Laax 104211, 104821–104933,
10523
– Jacob, Jakob Meister (Laax) 84910, 11829
– Jan, von Sagogn 16114
– Jeri Jon, von Castrisch 2589
– Kaspar, von Castrisch 13445–13
– Risch, von Castrisch 98516,
M a s e gn, Masig, Masygra, Masigs (Bergspitze Gden Ruschein/Ladir und Falera)
953–9643
Mas ie r as (FN unid.) 115619
M a s s ne r, Masner, Zunftmeister 90836
Mas tr al, Marstral, Mastrall
– Elsa, Eltzi, Frau von Gilli 8938–905
– Gilli 8938–905
– Hans, Hanns, von Sevgein 102630, 11672
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Jacob, von Schlans 16897
Jæklin, von Andiast 128933
Jan, Jann, von Sevgein 100637, 100827,
102438, 118052, s. auch Donau Jan
Mastral
– Jan, Jon, von Tujetsch 11144, 132230
– Jan, von Waltensburg/Vuorz 133230
– Jon, von Laax 83515, 97615
– Jon, von Laax, Bruder von Marx, AltAmmann 99132–9933, 166012, 166432
– Jon, von Sevgein 99227
– Jöri, Jœry (Andiast) 135515–13569
– Loring (Sumvitg) 175631
– Marx, Ammann der Freien 9807, 9901,
99213–36
– Pieder Clau (Castrisch) 316
– Wolf, Wolff, Wolfly, von Schlans, Ammann 13276, 132835, 13296, 13347
– s. auch Camistral, Mistral
Ma s tr a le s s a , Masterlessa
– Jan 4326–16, s. auch Mathiu, Jon
– Matüw, Dorfmeister von Morissen 5042
Ma s ü g er , Massiger
– Benedikt 37034
– Jakob, Jacob, von Brün 37013–22
Ma ter g ia , Materga, Materia (Teil der Gde
Medel) 160912, 162930, 171434, 180118–
18023
– Nachbar, -schaft 193414–24
Ma ter g ia (vo n ), Materia Jækly 162936
M a th eu , von Schnaus 23537
Ma th e u s , Bürger von Ilanz, Ehemann von
Anna Schriber 1329
M a th ias , von Ilanz, Schreiber 21827–30
M a th ias d ilg C as p er, Mathias dil Caspar
1941, 23828–36, 109135
Ma th is , Matias, Matis, Matys, Matthis
– Clau, Glaw, Sohn von Hans 16230
– Hans, Werkmeister von Ilanz 16230
– Jöri, Jœry, Oberzunftmeister von Chur
85223–35, 85618
– Mihel ping (Disentis/Mustér) 187720–34
– Raget, von Chur, Glockengiesser 37317,
15528
Ma th iu , Matew, Mathiuw, Matiu, Matt±w,
Mattüw
– Christ, von Castrisch 2721–6
– Gilli (Tujetsch) 17364
– Jon, Jonn, von Morissen 4321–4333, s.
auch Mastralessa, Jan
– Marti, der blindt 59928
– Martin, von Cumbel 6059–19
– Nesa Jacob 173114–17323
–
–
–
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– Peter Christ (Sagogn) 109533–109612
– Stoffel Christ (Sagogn) 109533, 10976
M a tyß, Mattyß, Seckelmeister (Disentis)
17329–41
M a ts c h (FN Gden Riein/Sevgein) 105535
Matte lti, Matelte, Matelti, Mattelte (FN
Gde Versam) 22625, 22712–32
M a tte n s. Valmata
M a tte ts c h, Mattetsches s. Montattsch
M a tthä us s. Mathiu
Matthias , Mathias, Mathiaß, Mathies, Matiaß, Mattiaß
– Andreas, Anderß, von Rueun 14525–12
– Christ 71711
– Hieronimus, Jeronimus, Pfarrer in Ilanz
1234
– Jacob 5578
– Jan (Disentis/Mustér), Seckelmeister
178710
– Jerj (Laax) 107715
– Joh. Jerj, von Laax 109714–17
– Maria Christ (Schluein) 122929
– Mathiaß Johan 123030
– Matthias Julius, Mathias Jelli, Maties
Jellj, von Siat 144629–144739
– Meinga, Tochter von Maria Christ 122930
– Menga Jon Christ, von Laax 109435
– Turthea Jacum 26619–26, 2677
M a tz ina , Mazina s. Metzina
Maulas , Mauras (FN Gde Laax) 106923
Maz olt Jakob, von Splügen 7365
Me c hla, Mehla, Michla (FN Gde Trun)
195015–19512
Me de l (Luc m agn), Mædels, Mädels,
Medell, Medels, Medelß, Medelss, Medtels (Gde GR) 132014, 15333, 159137,
159725, 160710, 162916–32, 165826, 16754–22,
171731, 173615, 17693, 177127–31, 178230–34,
182636, 18283, 186241
– AO 19214
– Geschworene 180340, 191942, 19272
– Hospiz 15918, 178438
– Kirche 162214–42, 178916–28, 19239
– Kirchgemeinde, Pfarrei 161022, 16368,
16588, 16674, 167341, 178132–178227,
178424, 18023, 180347, 182712, 183725–
183815, 185030, 191926–30, 19212–192212,
19231, 19281, 193424–26
– Meierhof 16758
– Nachbar, -schaft 163023–28, 163738–163812,
167510–17, 168120–168227, 171113–17128,
171333–171436, 171836, 172030, 175929,
177719–17789, 178112–20, 178437–17855,
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180321–180417, 18361–183818, 190137,
190513–190643, 19129–28, 191451, 191941,
19231–18, 192432, 192633–19287, 193526–35,
194310
– Pfarrer 18884, 192738
– Pfrund 178312, 17892–7
– Rat 18361–13
– Statthalter 171939, 18035–39, 18361–13, 191941
– Tal 15914–20, 160910, 162915, 17198, 17637,
176628, 178240–178431, 18822, 19235,
19545–20
– Talleute 16097–161010, 162227, 180121
– Uordens 19289 f.
– Weibel 160938, 163029
– s. auch Acla, Baselgia, Biscuolm, Curaglia, Drual, Fuorns, Matergia, Mutschnengia, Pardé, Platta, S[ank]ta Maria,
Sogn Gagl, Sogn Gions, Soliva, Val Cristallina
M e d e l (d e ), Medel von, Medell de
– Adalbert s. Disentis/Benediktinerkloster,
Äbte
– Conradin, Conradinus, Gerichtsschreiber 184330, 18445, 185411
– Conradin, Conrat, Landammann 79211,
17825, 186241, 186423, 186735, 188811
– Jöri 176137
– Sch±wanen, Sch±wannen, Ammann
165521, 165638
M e d els , Medels (Gde im Rheinwald GR)
39618–29
Me d els e r M o n tp er, Medelser M±nbair,
Medler Mompir, Medler Munbair, Medler M±ntbir s. Mompé-Medel
M e g en z Johann (Valendas) 913
Me h la s. Mechla
M e h r , Mher 109717
– Jacob Johan (Laax) 10977–15
– Joannes (Laax) 108315
– Johanes Jon, Johanneß Johan (Laax)
107713, 109710
– Jörj, von Versam 16526
– Seckelmeister von Laax 106639, 109230,
109719
– Wolff Clau Jan (Laax) 106641
Me y e n feld , Meyenfeldt, Meyenfelt s. Maienfeld
Me i la n d s. Mailand
M e i l er , Meyler, Meiller, Meyller 82232, 93129
– Andris 104923–29
– Christ, Weibel 9319–27
– Hans, Hanß, Ammann von Flims 82238,
83038, 83129, 83230

– Jon, Schreiber 91616, 92918
– Jöri, Jöry 82238, 83231, 8499
Me ile r hof, Cameiler (Hof in Fidaz) 82225–32,
83237, 88620–88742
M e is e n, Meysen, Mejssen s. Maissen
M e lc he r, Statthalter in Siat 144633, 144744
Me lc he r , Mælcher 82838
– Clau, von Waltensburg/Vuorz 144828
– Fazi, Facy (Schluein) 116120–116419
– Jan, Bruder von Fazi 116132–116412
– Kaspar, Caspar, von Bärenburg, Meister
120919–121015
– Martin, von Falera 30732
– Matthias, Mathyas 10342–10381
– Mengia, Menga, Ehefrau von Jan
116120–32
Me m pe r
– Peter (Vals) 78125
– Töni (Vals) 78125
M e nga , die hat ain man jn Lungnitz 8939
M e nga
– Bernhart, Bernart, von Cons, Kirchenpfleger 4502, 45432
– Tieni, Thieni, Kirchenpfleger 45113,
50025, 54124
M e nga da K ys pa r 32921
M e nga rdt, Mengarth s. Mangart
M e ngia dil D uig (Siat) 141740
Me nig, Mænig
– Crist 10497
– Raget, Ragett, Regett 103711, 104727–
104940, 105040
M e niga , Menigans (Vals) 7254–25
M e ningla
– Anna, von Schlans 145818
– Stina, Stinna, von Schlans 143532–143611
M e nis c h, Mënisch 2843
– Jan, von Rumein 44031
– Jan 47819
– Martinnutt, Kirchenpfleger 42535
– Martinutt 42234, 42321
– Mattyas (Sevgein) 97811
– s. auch Camenisch
M e ns s a Jenall s. Schuoler, Jenall
Me nz li, Mindtzlin Johann, von Ruschein
30525–29
Me r , Mœr (Alp/Gletscher Gde Pigniu)
132719–13281
M e ria s s. Marias
M e rita , Tochter von Andreia ser Andereia
4882–49043
Me r k li, Merckly
– Greta, Gretha, Ehefrau von Rogal 98015–21
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Jan, Jann, Bruder von Rogal 16273,
16339–31
– Rogal, R±gall, von Sumvitg 98019–9816,
16327, 163315, s. auch Fry, Merckly
M e rtz e n g e n s. Marzenga
M e s a d u e ig ls (FN Gden Lumbrein/Vignogn)
6995
M e s c h u ra Padrut (Castrisch) 18617
M es m er , Meßmar, Mesmmer
– Duryg, von Baselgia 165812
– Michell 59819–22
M es o cc o (Gde GR) 99, s. auch Misox
M e s s a d u llg s (FN Gde Lumbrein) 59438
M ettli, Mettelte (FN Gden Waltensburg/
Obersaxen) 129225, 140411–140531
M etz e n n e g en s. Misanengia
M etz in a , Matzina, Mazina Janut, Janutt,
Jenutt, Ienutta, Ionutt, Ammann in der
Gruob 2739–286, 291, 3230, 345, 385, 73136,
97225, 129330, 164217
M etz m a n n Jon Julius, Jon Jellj, von
Castrisch 3118–31
M eu n d e l V e rd (FN Gde Medel) 183813
M h e r s. Mehr
M ich a e l, Hl. 82312
M ich el, Michäll, Micheall, Michell
– Benedikt, Banadicht, Ammann von
Schluein 20425, 120720
– Cristen (Vals) 75915, 7605
– Hanß 2068
– Jaggom 1906
– Jaggum 1906
– Joder, Ammann von Laax 104932, 105019–20,
10513–105230
– Jon 59122
– Jörg, Jörj, Statthalter von Breil/Brigels
172310, 17305
– Loring, von Riein 10564
– Marti 74116
– Merenß, Merrenntz, von Breil/Brigels,
Statthalter 159733, 179722
– Michel Jacob 2227
– Peter, Petter (Vals) 76417–76628
– Rysch 6940
– Schimun, von Domat/Ems 132712, 132832
– Steffen, von Ilanz 8602–86124
M ich iall Michel, Statthalter von Brigels
117133
M ich la s. Mechla
M ied r a (Brücke Gde Vrin) 70410
M ig ro d e s. Nigris de
M ilà (vo n ), Millar, M±llnær von
– Jækli 159537
–
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– Lutzi, Statthalter in Trun 192423, 192713
– Marti, Bruder von Jækli 159537
M yla r s. Val Milà
M ile un s. Mailand
M indtz lin s. Menzli
M ine r Martin 45030
M ira Hanns, von Miraniga 165037
Mir aniga, Mairaning (Hof Gde Obersaxen)
165038
M ire r, Schreiber 148918–149033
M iria s , Mirieß, Miryeß s. Marias
M irintius , Sohn des menestral de Valle
Media et Coralia 159119
Mis ane nga, Masanengen, Metzennegen
(Hof Gde Obersaxen) 97836–9797
Mis c hie r as , Maschieras (FN Gde Waltensburg/Vuorz) 5416
Mis c hie r as v on Hans s. Winzap, Hans
M is c hot, Mischut s. Maschutt
Mis ox (Val Me s olc ina), Masak, Masatz,
Masax, Masogs, Misagx, Mysax, Mosack, Mosagx, Mosanx, Mosax, Mos∂x,
Mosogg, Musog (Tal GR) 921, 121, 175, 247,
2731, 3011–13, 335, 3922, 4833, 39624, 40617,
40712, 4125, 42425, 43018, 50717, 96043
– Gerichtsgemeinde 4835
– Herr, Herrschaft 5024
– s. auch Andergia, Mesocco, Sax-Misox
M is tra l Johann Jery, Jon Jerj (Andiast)
141941–14211
– s. auch Camistral, Mastral
Mitte un, Mitheung (FN Gde Laax) 10979
Mittne r Andreas 78330–32
M ohn s. Monn
Molar e (Teil der Gde Faido TI) 186716–29
M ole gie s c h (FN Gde Schluein) 12244
M olie g Pa la Pa dre t (FN Gden Rueun/
Siat) 146419
M olie g Sura s. Muletg Sura
M olie t s. Muletg
M olig da Fa rß s. Mulietg de Fars
M olyna (Meierhof in Vanescha Gde Vrin)
4365
Molina, Mollia
– Daniel, von Flims-Waldhaus 11455–37
– Lorenz, Sohn von Daniel 114514–36
– s. auch Mulina (da)
M olina s s. Mulina
M olle Cathrina 58224
M ollina de s. Mulina da
M olta lta s. Montalta (von)
Mom pé -Me de l, Mædler M±mpper, Medelser Montper, Medelser M±nbair, Med-
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ler Mompir, Medler Munbair, Medler
M±ntbir, Mompêer, Mompeer da Medell,
Momper, Mompir, Monnper de Medell,
Monpe, Montpèer de Medel, Montper da
Medels, Monttper da Medell, M±nbair,
Munpir, M±ntpir (Teil der Gde Disentis/
Mustér) 160710–16, 160912–13, 161023,
162926, 16862–16, 190610–18, 191120
– Alpgenossen 161025–28, 162916
– Kapelle 184831–35
– Nachbar, -schaft 160824–43, 163023–
163130, 171831–171943, 180117–18047,
184727–18495, 188423, 190636–43, 193412–
193536
– Zehnten 18831–188432
Mo n a d iras s. Muladiras
M o n n , Mohn, Mon 167344–16741, 193723
– Duri, Landammann 191231
– Gilli (Tujetsch) 181031
– Jan, Statthalter von Tujetsch 184028
– Johann, Statthalter von Tujetsch 179538
– Johann Baptista s. Disentis/Benediktinerkloster, Konvent
– Jon, Statthalter 142228
– Joseph Florin, Statthalter 19524
– Martin, ritter 178428, 179341
– Martin, Kammerdiener 18288
– Martin, Martino, Statthalter 186436,
186736
M o n s , Mundts (Teil der Gde Vrin) 58835,
5906
Mo n s c h u tt 1940
Mo n t d a s. Munt (auf)
M o n t v o n , Mondt, Monnt, Mons, Monte,
Montt, Mund, M±nd, M±ndt, Mundth,
Munnd, M±nnd, Munndt, M±nt, Munt,
Mûnt von, Muntt 2533, 4222, 4318, 554, 9015,
38522–35, 38840–43, 40142, 40210–32, 4049–17,
40531, 41034, 4115, 44132, 52912–33, 53834,
69719, 72929–73021, 73332, 73434, 116523,
117918, 119147, 121627, 12173, 139132
– Agnes, Nesa, Ehefrau von Wilhelm 19935
– Albert (15. Jh.), Sohn von Wilhelm 256
– Albert 4129
– Albert, Vogt im Lugnez 7297–13
– Albert (16. Jh.), Alberth, Albertt, Albertth, Albrecht, Junker, Landvogt im
Lugnez 7929, 911, 44239, 83932, 116539,
116714–11684, 116919
– Albert, Alberth, Landweibel, -ammann
51110–18, 51624, 51716, 52631
– Albert, Bruder von Barnabas und Jeremias 115610

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

Albert (17. Jh.), in Dardin 182625
Albertt (17. Jh.), Junker 54620–5472
Albrecht (16. Jh.) 46228, 4647, 46627
Albrecht (†vor 1609), Alberttus, Landammann 51738, 5295
Albrecht, Alt-Landammann 5369
Anna, Tochter von Ulrich, Nonne in Cazis 1445
Anna, Schwester von Gaudenz 47835,
139122, s. auch Capaul von, Anna
Anna, Schwester von Gallus II. 12128–
121312
Anna Margaretha, Anna Magarita, Anna
Margaritha, Ehefrau von Oberst Peter
Anton 7021–33, 124918–35, 126329, 126630, s.
auch Florin de, Anna Margaretha
Balthasar (17. Jh.), Balthissar, Landammann, Podestà 61912
Balthasar (18. Jh.), Baltisar, Junker 65035
Baltisar, Seckelmeister 71634
Barbara, Schwester von Hans Albert
47817
Barbara, Base von Kaspar und Joseph
47834
Barnabas 115610
Benedikt (17. Jh.), Benedicht, Bennedict,
Junker, Landammann 57643, 58629, 58743,
59122–31, 59542, 60840–60912, 61631, 61940,
62339, 14509
Berchtold, Vetter von Gilg 5419
Biet, Sohn von Konrad 4006
Biet, Neffe von Riget 40322–40535
Biet (15. Jh.) 4128, 43212, 96510, 129028
Burkhard (15. Jh.), Burchart, B±rckart,
Burckhardt, Burkart, Sohn von Hainrigett, Ehemann einer Tochter von Hartwig
von Überkastel, Ammann im Lugnez 143–5,
4005, 40321–40535, 40613–40734, 16022,
160434
Christ Durisch, Junker 66815
Christian, Statthalter in Trun 192827
Christian Ulrich (1665–1762), Landammann, -richter, Landeshauptmann 6736,
67639, 67919, 68632, 68832, 6941, 69613–15,
69937, 7077, 7098–30, 80334
Christian Ulrich, von Vella, Podestà 126733
Duff (15. Jh), D±ff, Tuff, Sohn von Hainrigett 825, 4005, 40321–40535
Duff, Tuff, Sohn von Konrad 826, 4006
Durisch, Risch 42734, 42928, 44715, 7358–32,
97723
Dusch, D±sch, Neffe von Riget 40322–
40535
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–
–
–

–

–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Elisabeth, Ehefrau von Heinrich von
Schauenstein 62619
Elsa, Elsy, Ehefrau von Joseph Jost 51715
Gallus von Löwenberg (1537–1608),
Herr von Löwenberg, Landrichter, Vicari 15817, 40732, 47837, 49643, 5036, 52119,
7797, 12065–30, 121215–121314
Gallus II. von Löwenberg (†1674),
Galles, Galluß, Landamman, -richter,
Podestà 22427, 2437, 59711–20, 6276, 7926,
108815, 120620, 121129–121318, 12159–
121618, 121836–121918, 123529, 139119
Gallus, Sohn von Johann Heinrich,
Hauptmann 122140–122219
Gaudenz (ca. †1558), G‚denntz, Gaudens, Gaudentius, Gaudents, Ga±dents,
Gaudentz, Ga±dentz, Gauudenntz, Gudentz, Sohn von Gilli, Junker zu Löwenberg 6937–43, 721–20, 893–9036, 47714–47841,
99918–24, 115444, 115618–23, 11607–116126,
116428–34, 116536, 116622–11671, 116824,
11715–15, 11752–29, 117621–117741, 11791–
11814, 118316–118446, 118820, 11896–20,
119110–16, 120217, 12168, 121739, 139016,
168926–16901
Gaudenz (II.), Ga±dentzen, Ga±dentzli
11795–118038, 13906–139111
Gilg, Bruder von Jakob 11569
Gilia, Frau von Hertli von Capaul 4211–
4335
Gilli (15. Jh.), Gili, Junker 898–12, 41121
Gilli, Gily, Gilin, Junker, in Castrisch
42515, 4272, 9772–34
Gilli/Gilg, Gieli, Gilgen, Gily, Gyli, Gilig, Gilly, Jelli, Sohn von Rudolf, Junker
zu Löwenberg, Landvogt im Lugnez 5414–
551, 43212, 43317, 44632–44832, 73533–45,
82815, 98526, 9882, 98942, 9908–10, 115525–
115622, 115711–115917, 116110–11, 120217
Gilli/Gilg (II.), Aegidij, Gylly 11795–
118038
Gilli (16. Jh.), Junker 46336
Gilli, Gilly, Junker von Sevgein 104324
Gion s. Johann
Gorius (†1587), Goriuss, Junker 46836–
47212, 47825–26
Hans (15. Jh.), Sohn von Burkhard, Vogt
256, 2633–48, 274
Hans, Junker 3937, 4714–39, 115242
Hans, Hanß, genant Belasch/Palasch,
Junker 41114, 42017–27, 73334, 73539
Hans, Sohn von Janutt 9625–33
Hans, Vogt von Ilanz 8266–82736
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–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hans, Hanns, Landrichter 15120, 40430,
40542
Hans 44217
Hans (16. Jh.), Junker 119111–11929
Hans, Hanns, Hanß (ca. 1535–nach
1600), Landammann, -richter 48531,
48618, 48713, 48812, 49129, 49423, 4953,
49739, 50010, 5037, 50813, 50914, 51923,
7776, 87815, 138827, 175539
Hans, zu Löwenberg, Sohn von Gaudenz,
Ammann von Schluein 11712–35, 118053
Hans Albert 47817
Hauptmann 71418, 154737, 15505
Heinrich (14. Jh.), Hainrich, Hainrigett,
Heinriget, Bruder von Konrad 3852–7,
38915, 3919, 39210, 4005–25, 40233–35, 94819,
16022, 160434
Heinrich (18./19. Jh.), Baron zu Löwenberg 127519
Herkules (17. Jh.), Herclj, Hercules,
Hertlj, Landammann im Lugnez 54931,
55042, 57318, 5936–10
Herkules (18. Jh.), Herckli, Junker
65036
Jacob, Seckelmeister von Laax 107713,
108313
Jakob (15./16. Jh.), Iacob, Jacob, Vogt,
Alt-Vogt 5420, 8714, 11233, 44429, 44935–
45038, 45210, 45317–33
Jakob, Iacob, Sohn von Rudolf 42336–
4242, 4329–12
Jakob (16. Jh.), Jacob, Vogt 45712–16,
4581, 98529, 98719
Jakob, Bruder von Gilg 11569
Jakob, Jacob, Sohn von Gaudenz, Junker
117117, 118617
Jakob (†1685), Jacob, Hauptmann, Commissari 62812–62929
Jakob (18. Jh.), Jacob, Junker 66036
Janutt, Jænnot, Jænnott, Ehemann von Legranza Cafravi 96211–96319
Janutt 4309
Jenutt (Sevgein) 97037
Jeremias, Bruder von Albert und Barnabas 115610
Johann, Bruder von Melchior 62610–17
Johann, Gion, Leutnant 72222, 7237–27
Johann, Johan, Ammann von Schluein
122619–24, 12284
Johann Heinrich (1648–90), Hanß
Heinrich, Hanss Heynrich, Hauptmann,
Oberst 6274, 6972–69816, 121832–121932,
12209, 122110, 122725
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–
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–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Johann Heinrich jun. (1677–1762),
Hanns Heinrich, Hanß Heinreich, Junker,
Baron, Landrichter 65035, 6976–7, 123315,
123524–12366, 12463
Joß, Junker 51922
Joseph, Josef, Joseff, Josepf, von Vella,
Junker, Vogt, Landrichter 817, 8323, 1355,
45844, 4814, 49424, 4956–13, 83932
Joseph jun. 47828–33
Kaspar, Bruder von Joseph jun. 47833
Kaspar 48531
Kaspar (17. Jh.), Caspar, Casparus, Casper, Junker, Schreiber 53332, 53524, 5392,
7922–43, 7945
Kaspar, Casper, Landammann 62817,
62919, 6311, 66937
Katharina, Tochter von Biet 9659
Katharina, Ehefrau von Christoffel von
Capol 118119
Klaus, Claus 46412–46544, 47822–23
Konrad, Cønrad, Cønrat, Bruder von
Heinrich 826, 3852–7, 4006, 40234–35
Konrad, Sohn von Raget 825
Landammann (17./18. Jh.) 79719
Luzius (16./17. Jh.), Lucy, L±ci±s, Lutzi,
Lutzj, Landammann, Bundesschreiber,
Landrichter 17724, 5362, 54420, 57318,
140711, 18174
Margaretha, Schwester von Hans Albert
47818
Margaretha (†1689), Margreth, geb. von
Schauenstein 53835, 6266–24
Margaretha (†1710), Anna Margretha,
geb. Castelli S. Nazaro, Ehefrau von
Johann Heinrich 68525, 69712, 121840,
12204–122135, 123240
Margaretha Emilia s. Salis von
Maria, Base von Kaspar und Joseph 47833
Maria, Ehefrau von Gregorius von Sax
53321
Marti, Sohn von Wilhelm 256
Martin, Marti, Marty, Landammann
63840, 6456, 6463, 65034–6512
Martin (Gaudenz), Marty Ga±dentz,
Martti, zu Löwenberg, Sohn von Gaudenz
17830, 117117, 11795–118021
Martin, Martinus 121539–121632
Matthäus, Mathee, Matheuw, Mathew,
Mattøw, Junker 13512, 47834, 5043, 74610–11,
77812–17
Melcher, Fähnrich 55722
Melchior (†1661), Hauptmann, Oberst
57742–45, 62610–26, 121837

–

–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Melchior (1674–1716), Hauptmann,
Oberst, Landrichter, Vicari 65033, 66133,
66335, 6976, 70214–37, 122729–37, 122939,
123020, 123523
Mengia, Tochter von Burkhard 40739
Michael, Ratsherr in Chur 115719
Moritz, Gerichtsschreiber 67043
Nuttli, Sohn von Burkhard 2634
Otto (17. Jh.), Oth, Ott, Otth, von Vella,
Landammann 53233–53327, 5361, 56534,
56715–56811
Otto, Oth, Schreiber, Leutnant 5534–55437
Otto (†1686), Oth, Otth, Landammann
im Lugnez, Landrichter, Podestà, Landeshauptmann 22221, 58332, 58719, 59110,
6092–6, 6305, 6625–29, 66417, 66937, 79238,
8999, 110141–110216
Otto, Oth, Junker 65036
Otto jun. (†1725), Otho, Ott, Landrichter 28911, 30222, 65033, 12238–23, 122422,
122618–31, 122724–29, 122829, 12375,
148919–149020
Otto (18. Jh.), Ohto, Ott, Landammann
67636, 67936, 68035, 68527, 6917–31, 6947,
70921, 112335
Peter Anton (1680–1732), Peter Anthonj,
Peter Antoni, Pietro Antonio, Leutnant,
Oberst 6977–8, 7035, 123519–123718,
124233, 124417–21, 124639, 12484–20, 124923,
14905
Peter Anton II. (1728–1800), Peter
Antonj, Pieter Antonj, Baron, Oberst,
Landrichter 7211–7221, 92610, 117820,
124926–12505, 125822, 126131, 126519–25,
126626–126724, 127131, 12725–41, 127330–
127516, 156342
Raget (14./15. Jh.), Ragett, Riget, Vogt
826, 11233, 40326–27, 4545, 4581, 46914–
47222, 160613, s. auch Heinrich
Räget, Bannermeister 44935
Riget 50528
Risch, Sohn von Janutt, Bruder von Hans
9625–33
Risch, Hauptmann 20727
Rosina, Schwester von Peter Anton II.
127516
Rudolf (15. Jh.), Sohn von Albrecht 2634,
44231–44322
Rudolf, Rødolf, Rødulf, Junker, Sohn von
Wilhelm 73440–7354, 97836–97933
Rudolf 5420
Rudolf, Rædolff, Vater von Jakob 42336–39,
43212

2061

Orts- und Personenregister
–

Rudolf, Rødolffen gnt. Rødolff grand
130436
– Rudolf, Rudolf pytschen 44032–33
– Rudolf, Rødolff, Vater von Gilli 4474
– Rudolf, Bruder von Hans Albert 47817
– Rudolf, Bruder von Wilhelm 11569
– Rødolff, vogt Biedt 49332
– Thomaß, Statthalter in Waltensburg
143427
– Thony, Kirchenpfleger in Degen 46123
– Ulrich, Vater von Anna, ritter 1445–152
– Ulrich s. Chur, Bischof
– Ursula, Ursla, Urßla, Urßlen, Ehefrau
von Gaudenz, dann Jakob Spiner 118833–
119210
– Ursula, Ursla, Ehefrau von Jakob 118617
– Verena, Frena, Frenly, Ehefrau von Rudolf von Jochberg 101311, 118835–119043
– Vincentz Cryst 5008
– Wilhelm (15. Jh.), Wilhelmen, Sohn von
Hainrigett, Schwiegersohn von Hartwig
von Überkastel 826, 143–5, 255–28, 5420,
4005, 40321–40535, 40614–40735, 4104–33
– Wilhelm, Vogt im Lugnez 39931
– Wilhelm, genampt Palasch 40711–24
– Wilhelm, Sohn von Burkhard 256–29, 2634
– Wilhelm, Wilhellem, Vater von Rødulf
73441, 9795
– Wilhelm, Vetter von Hans (III.) 44640
– Wilhelm (16. Jh.), Wylchelm, Junker
47036, 47728
– Wilhelm, Bruder von Rudolf 11569
– Wilhelm (†1620), Guglielmus, zu Löwenberg, Sohn von Gallus I., Podestà 120617–32,
121215, 121616
– Wilhelm (17. Jh.), Ehemann von Agnes
19935
– s. auch Demont
Mo n ta fo n (Tal in A) 188615
M o n ta g n a , Montania, Montanien, Montonia s. Muntogna
Mo n ta lt v o n , Mundtault, Muntalt, Freiherren 914, 38425, 38811, 39012, 94712,
127938
– Adelheid, Adelhait, Adelheit, geb. Belmont 326–28, 3851–38627, 38922–30, 8079,
128117–20
– Elisabeth s. Haldenstein von
– Heinrich II., Hainrich (erw. 1333/76)
328, 38513–38627, 38920, 94717–22, 127930–
128016, 12817–20
– Simon (erw. 1333/51) 116, 39926
– Simon II. 11475
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Montalta (v on), Moltalta, Mondaulta,
Mondta±ldt, Montalt, Montalte, Montalto, Monthalta, Monttalta, Multalta, M±ndalta, Mundtalt, Mundtalta,
Mundthalta, Muntalta, Muntalte, Munttalta 111216, 124122
– Alexander, Seckelmeister 27735–40
– Anna (Laax) 110046
– Anton, Anthonio, Antoni, Antonj, Antonio, von Laax und Siat, Junker, Landammann,
-richter,
Landeshauptmann
106612, 11304, 113216, 113637, 11395,
11403, 114613, 126729, 154237, 154810,
155431, 155735, 156335, 15694
– Balthasar, Baltassarr, von Morissen, Seckelmeister 18838–1898
– Balthasar, Baldasar, Balthisar, Junker,
Landammann in der Gruob 28629–28726,
29612, 30519, 3065, 31315, 31410, 31538,
32842, 32915, 33115, 33321, 33520
– Barbara, Barbla 36325–3642
– Christ, von Sevgein 11338, 113429–113523
– Christian Mathias, Landammann im Lugnez 71815
– Christoffel (17. Jh.), Cristofero, Crystoffel, Krestoffell, Seckelmeister,
Landammann in der Gruob, Landeshauptmann 16316, 16426, 16943, 17935,
1847, 1995, 20034, 55929, 79635, 120837,
133735
– Christoffel, Stoffel, Hauptmann, Oberstleutnant 18927, 19434, 19527–31, 1967, 20030,
2051, 20727, 5877
– Christoffel,
Christoff,
Christopfel,
Landammann 10037, 23730, 24531, 2536,
25634
– Christoffel (18. Jh.), Stoffel, Junker von
Ilanz 31819, 110525
– Christoffel 123921
– Christoph/Christoffel (†1732), Junker,
Ammann von Laax, Podestà 110927–39,
11107, 11116, 111635, 111825, 124132,
124234, 12453, 124710, 12487–21
– Florin 113314
– Gaudenz, Gudenz 25642–43
– Georg Ulrich, Georgius Udelricus, Gierj
Risch, Geschworner von Laax 112912–39,
114040
– Geri Risch 114323
– Gilli, Junker 101116
– Gilly, Gylly, Junker, von Sevgein 10454,
10497
– Gion, von Sevgein 113315

Orts- und Personenregister
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

Hans Peter, Hanß Peter, von Ilanz, Seckelmeister 3295, 33029–41, 33111, 33224
Hanspeter, Hanspetter, Hanßpetter, von
Ilanz 36044–3611, 111345
Hertly, Sohn von Seckelmeister Melchior
62716
Jacob, von Morissen 65118, 79922–80018
Jacob, Giacomo, Junker, Ammann von
Laax, Landvogt 107711, 107835, 108245–
10837, 108542, 108933, 109841–46
Jakob, Jacob, Landammann (in der
Gruob) 26821, 2802
Jan, Sohn von Seckelmeister Melchior
62716
Jellj (Laax) 107715
Joachim, Johum (erw. 1587/1620), Landrichter 18810–12, 56813, 5696
Joachim, Jochum, Schreiber von Laax
107711, 108932
Joachim, Jochum, Schreiber 23641, 56835,
57027–45
Johan Jery ping 68624–33
Johann, Seckelmeister in der Gruob
19041, 19631, 144829
Johann, John, Jon, von Morissen 79921–
80018
Johann, Johan (Laax) 109627
Johann Bartholomäus, Johan Bartholome, von Sagogn, Landrichter 25642,
3021, 31727–36, 122220
Johann Julius, Johan July, Seckelmeister
111245
Johannes, Joanes, Junker, Landammann,
-richter 112922–24
Jon, Junker 31122
Jöri, Jerj, von Sevgein 25726–27
Jöri, Dorfmeister von Laax 106929
Julius (16. Jh.), Gelli, Junker (Laax)
103917
Julius (17. Jh.), Jellj, Jillj, Juli, Juliß, Jully, Ammann von Laax, Landweibel 10769,
107711, 108311, 108636, 108936–40, 11003,
110941
Julius, July, Junker (Laax) 112026
Julius (17. Jh.), Gelj, Gilli, Gillj, Jellj,
Jüllj, Seckelmeister, Landammann (in
der Gruob), Podestà 17937, 18533, 18722,
18928, 19016, 19913, 2013–14, 20425, 20728–30,
21626, 89116–39, 121133
Julius, Juli, Gerichtsschreiber (Gruob)
25111, 2551, 79819
Katharina, Thrina, Ehefrau von Junker
Wolf 19332–1946

Landammann 2747, 3124, 9199–12
Leonhard, Lienardt 11211–22
Margaretha s. Bardea
Maria, Ehefrau von Podestà Christoffel
124133
– Martha 151043
– Martyn (Sevgein), Junker 106033
– Martin, Bruder von Wolf (Laax/Sevgein)
104329
– Martin, von Morissen 79922–80018,
– Melchior, Melcher, Melher, Seckelmeister
im Lugnez 1899, 58626, 62710–15, 66939
– Nikolaus Anton Fidel, Nicolaus Anthoni
Fideli, Junker 146732–14686
– Raget, Reget (17. Jh.), Landschreiber,
Hauptmann 56711–5689
– Raget, Reget, Bundesschreiber 107230–32
– Reget, Junker von Ilanz 110828–30
– Risch, Meister 25911
– Stoffel, Landammann 123727
– Ulrich (17./18. Jh.), Landammann von
Laax-Sevgein, Landvogt 110243–110312,
11059–28
– Ulrich, Fähnrich 112814
– Ulrich, Junker 3021–6
– Ulrich (18. Jh.) 3438, 36724
– Valentin, Wallentin, Waltin, Meister
von Ilanz 28624–28713, 110513–20, 111340–
111421
– Wolf (16. Jh.), Junker 912
– Wolf/Wolfgang, Wolff (Laax/Sevgein),
Junker, Commissari 104329, 10549, 119824
– Wolf/Wolfgang (†1638), Wolff, von
Laax, Ammann, Podestà, Bundesweibel
106639, 106742, 106914, 10702–23
– Wolf (17. Jh.), Wolff, Junker, Hauptmann
18812–1895, 19328–19416, 2001, 20424–32,
19003
– Wolf (18. Jh.), Sohn von Wolf Antoni 7133
– Wolf Antoni, von Morissen 7133
– Wolff Jilli, Dorfmeister von Morissen
66940
– Wolfgang (17./18. Jh.), Junker 27517
– Wolfgang, Wolff 68619–6871
M onta s c h s. Muntatsch
Montas c hg, Montaschk, Montaschkh (Hof
Gde St. Martin) 40322–40424, 40512, 62120,
62236, 68427, 69330
M onta tts c h, Mattetsch, Mattetsches (Tobel
Gden Trun/Obersaxen) 167920–22, 181812–14
Montonia, Montonya s. Muntogna
M ontra w ie rs , Monttrawiers (FN Gde Tujetsch) 18112–4, 181240
–
–
–
–
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M o n ts c h Balzer, Kirchenvogt in Flond
2511
M o n ts c h an en g a , Montschanengen s. Mutschnengia
M o n ts trale n Ølrich (Domat/Ems) 129626
M œ n tto n e n , Mœttonen s. Müntinen
Mo o s , Mos, Mooß, Muss (Meierhof Gde
Vals) 4569, 4578–9, 5845–22
Mo o s (vo n ), Mos â 18676
– Verena 18677–9
M œ r s. Mer
Mo r b e g n o , Morben, Morrhben (Stadt I)
15715, 181030, 182233
– Podestà 89131–39, 102723, 106532, 108329,
109738, 110045, 112018, 120010, 181324
M o reg g (FN Gde Trin) 82037
Mo r eg g (Burg Gde Obersaxen)
Mo r eg g vo n , Moreck, Moregk, Moreyg de,
Morek
– Casper 54619–5471
– Jacob, in Trun 182627
– Martin, in Trun 182627
– Thoman 4744
M o retz
– Paull 20610
– Thomasch (Riein) 899
M o retz i, Morezi, Moritzy s. Murezi
M o rie l, Moryel, Morig s. Murteg
M o r is s e n , Moriesßen, Morisen, Morißen,
Moryssen, Muriessen, Muryessen, Murisen, Murissen, Muryssen, M±ryssenn
(Gde GR) 623, 1896–9, 22817–19, 2508, 3923–35,
4176, 4321–43328, 47642, 4827–13, 48819,
5005, 51718, 55513, 55632, 59638, 60715–16,
62725, 63411, 64124–6423, 69329, 7133,
7142–8, 72010, 7212–8, 7269, 79927–80027,
101642, 12471–20, 128416–17
– Allmend 63814, 6783, 70129
– Alp 59929
– Berg, cuolm 50521, 51614
– Dorf 41928–35, 42740, 47330
– Dorfmeister (cuitg) 54615, 58627, 66940
– Geschworene 66939, 67738
– Huben, Lehensgüter 39219–20, 39410–39532,
4342–11
– Kirche 3833, 4321–43327, 5163, 71426
– Kirchenpfleger 51536–5171
– Nachbar, -schaft 42717–42910, 43918–4408,
47227–47638, 50229–50633, 6341–5, 5464–
54732, 58615–58737, 63736–63812, 64917,
65119, 66927–67029, 67114–67219, 67617–
67841, 70127–34, 70637, 7188, 7196–10, 7221
– Pfrund 67731
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Mor is s e n v on, Moriesen von, Moryesen
von Otto, Ott, Otten 41636–4172
M ortæ r, Mortar, Mortærs s. Murtèr
M os a c k, Mosagx, Mosanx, Mosax, Mosogg
s. Misox, Sax-Misox von
Mos e s 1235, 105128
M ots c hne nnga s. Mutschnengia
M otta (di R otte nbe rg) (FN Gde Tujetsch)
186822–32
Motte r as c io (Alp Gde Ghirone TI) 43727
M ous a uns de s. Masauns von
M uc ha im Peter 164216
Mughe ls , Magels (Alp Gde Schluein) 9976,
105945, 119735–36, 127634
Mühlim att, M•limat (FN Gde Tujetsch)
159835
Mühlitobe l, Mülletobell (FN Gde Valendas) 1317–14
Muladir as , Monadiras, Monadiraß (FN
Gde Breil/Brigels) 193816–193942
Mule tg, Moliet (Alp Gde Pitasch) 4217–29
Mule tg Sur a, Moleig Sura, Molieg Sura
(FN Gde Siat) 146412–16
M ±ly von de r, M•li zer Rødolf, Rødolff,
von Falera 157, 9548–95510
M ulie tg de Fa rs , Molig da Farß (FN Gde
Flims) 83522, 83628
Mulin v on, M±llin da Thyeny, Thœny
10368–10376
Mulina, Molinas (FN Gde Lumbrein); mittel
M. 4479
Mulina (da), Mollina de, Mullina, Mullinna
– Jon 6494–5, 68731
– Maria (Schluein) 125522–125638, 125726
– s. auch Molina
M ±linæ ri
– Jacob (Tujetsch) 159538
– Jenni, Sohn von Jacob 159538
Mulins , Mulinss (FN Gde Medel) 167514
Mulins (FN Gde Breil/Brigels) 187924
M ±llæ r s. Val Milà
Mülle r , Mulern, M±ller, M•ller 2024
– Ammann 72616–23
– Haintz, Bürger von Ilanz 419
– Hænsli, Bürger von Ilanz, Heiligenmeister 1933, 81239–8131
– Peter Stefan 13637
– Risch, von Sevgein 108716
M ullina s (FN Gden Andiast/Waltensburg/
Vuorz) 153537
M ±llnæ r s. Milà
M ulta lta s. Montalta (von)
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M u n S o g n G ie r i (rätorom.) St. Jörgenberg
151717, s. auch S[ankt]t Jörgenberg
M± n b air s. Mompé-Medel
Mu n d , Munnd, Munt s. Mont
Mu n d ts s. Mons
M u n d a u n , M±ndon, M±ndo±n (Berg Gden
Morissen/Surcuolm) 42720, 43928, 62736
– Alp 47436
M u n d a u n (Gde GR) s. Flond, Surcuolm
M u n d er s c h ei, Mundt Durtschey (FN Gde
Medel) 171334–171431
Mu n d ta u lt s. Montalt von
M u n g a n s , Mangans (FN Gde Degen) 4271
Mu n p ir, M±ntpir s. Mompé-Medel
Mu n s ch an ere s (FN Gde Tujetsch) 181041–
18111
M ü n s te r ta l s. Val Müstair
Mu n s tn en g a s. Mutschnengia
Mu n t (FN Gde Andiast) 128440
M u n t, M±ndt (FN Gde Laax) 100240–100327
M u n t, Mund, Mundt (Hof Gde St. Martin)
4848–25, 62120, 62238, 68425, 7382
M u n t (a u f), Mont da, Mund uf, Mundt auf,
Mundts
– Brengatzi 45517
– Crist, Sohn von Hanns Crist 52324
– Gallus 55534
– Hanns Crist, Hanß Christ 48413–24, 52312–16
– Kaspar, Casper, Casperen 7359–28
– Kaspar Hans Christ 52510
– Lorenß 48413–25
Mu n ta lt s. Montalt von
Mu n ta lta , Muntalte, Munttalta s. Montalta
(von)
M u n ta ts ch (FN Gde Flims) 85120, 89437–
8964
M u n ta ts c h , Montasch (FN Gde Trun) 192846
M ü n tin e n , Mœnttonen, Mœttonen, M±ntanen, M±ntenen, Muntina, M±ntinen
(Gebiet ob dem Flimserwald, heutige
Surselva) 17–228, 198, 204, 39028, 4042,
96338, 127933, 128039
– s. auch Surselva sowie Sachreg. Währung
M u n to g n a , Mantoinia, Mantonya, Monnthanyer, Montagna, Montania, Montanien,
Monthainer, Monthanien, Monthanier,
Montonia, Montonya, Muntonya
– Andrea Martin, in Silgin 52312
– Hans, Hanns, Hanß, Johan, Ammann von
Rhäzüns, Landrichter 945, 46436, 5235,
62414, 100516, 102021, 102224, 11744,
133933, 13608, 16932, 17115, 181724

– Ian 45428–45510
– Jan, Ammann von Rhäzüns 7929, 167830
Munts , Muntz (FN Gde Degen) 3889
Muota, Mutten (FN Gden Falera/Laax)
98824
Muoth Johann Clau, Joan Clau, von Breil/
Brigels 3628–14
Muots (FN Gde Medel) 171435
Mur a, in den Muren (FN Gde Vals) 73629–
73713
M ura irs (FN Lugnez) 40029–30, 40231
Mur e r Peter (Sagogn) 5820–23
Mur e tg, Moriel, Moryel, Morig (Alp Gde
Duvin) 56511–56647
M ure tz y da Jan, Dorfmeister von Sagogn
15329
Mur e z i, Moretzi, Moretzj, Moretzy, Morezi,
Moritzy, Murezj, M±retzy
– Bastian Jellj 5989
– Hanß Barttlomme 181611
– Jacob, Jacob Jerj, Sohn von Jöri 106036–
106113
– Jan, von Planezzas 50938
– Jöri, Jerj, Jory, Jœry, von Sevgein, Geschworener 10153–101722, 104017, 10454,
104728–104941, 105038–39, 10519–43, 10547,
106036– 106128
– M±retzy Jon, M±rezy Ion, Jon Morezen,
von Luven 138117–138332
– Paul, von Falera 1962
– Paul (Falera) 10673
– Pettër (Flims) 86931
– Tomasch, von Sevgein 99133
– Vogt im Lugnez (16. Jh.) 774, 47016–29,
47312, 83932
– Wallentin 5989
Mur i, Murj (Benediktinerkloster AG) 180910,
18322, 183527, 184434
– Abt 184443, 184642, 184715
– AO 184427
M urie s s e n, Murisen, Murissen s. Morissen
Mur is s e n, Murisen (FN Gde Flims) 91226–33
M urnè r (FN Gde Medel) 192018–19
Mur s c he tg, Martschitg (FN Gde Laax) 6910,
98119–27
Mur s c he tg (v on), Murtsching Wulff, Seckelmeister von Laax 111211
M urs c hina s (FN Gde Sumvitg) 194832
Mur tè r , Mortar, Mortær, Mortärs, Mortærs,
Murteir (FN/Bach Gden Andiast/Waltensburg/Vuorz) 128924, 132329–30, 139838
– M. Gron, Morter/Murteir Grond 128923,
132329, 13991–2
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Mu s ch len g e n (Hof Gde Castrisch) 12017
M u s o g s. Misox
M u s s s. Moos
M u s tan s d e Jacom 128418
M u s te, Muster s. Disentis/Mustér
Mu ts ch n e n g ia , Montschanenga, Montschanengen, Motschnennga, Munstnenga, M•tschenga, Mutschneingia, Mutschnenga, M•stnengenn, M±ttschnenga
(Teil Gde Medel) 160912, 163029–163113,
165840, 167332–41, 192218
– Hirt 192217
– Kapelle 167522
– Nachbar, -schaft 163131, 16583–35, 171832–
171926, 180118–18022, 193414–19354
Mu ts ch n e n g ia vo n , Montschanengen von
Hanns 159230
Mu tta s. La Mutta
Mu tta u n , Muttoun (Alp Surcasti, Gde Suraua) 5437–14, 5493
Mu ttein s , M±thengs (Teil der Gde Breil/
Brigels) 17233–16, 17302–9
M u tz Laurenz 8930
M u tzin ig a (Kolonie Andiast) 128224–26

N
N a d els , Nadils, Nedilß, N±dills (Alp Gde
Trun) 16282, 167915, 18187, 18995, 19319
– Alpgenossenschaft 167822, 18567–185824
– Péz 185833
N a g en s , Adyes, Adiges, Aidgez, Aygens,
Ayges, Aygeß, Nagenz, Nagiens, Naygenß (Alp Gde Laax) 92735, 9542–95528,
96628–96732, 9958–99620, 99726, 101131–
101242, 108222, 119732–119811, 119919,
127633
N a y , Nai, Naj
– Adelbert, Landammann 191647
– Bastian Jan (Sumvitg), Bastion 16767–14
– Jan, Bruder von Bastian Jan 167613–16
– Jan, Schwager von Jan D±ff 47526
– Jan (Sumvitg) 177826–17794
– Johan Caspar, Joh. Casper, Landammann
194626, 19527
– Kaspar, Casper, Landammann 93524–
9366, 93725–28
– Katharina, Kathrina, Khatrin 176124–29
– Landammann (18. Jh.) 192826, 193140
– Pblatzi Jann, Vater von Trina 174630
– Trina, Thryna Platzi Jan, Thrynna, Tryna
174415– 174633
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N alps , Albs, Alps, Nalbs, Nalpß (Alp Gde
Tujetsch)
168929–169026,
179410–11,
179510, 18633–186536
– Alpgenossen 18635, 186438–186533
– de Gras 186511–42
– de Mager 186438–186513
N a re z e n s. Arezen
N ar old, Narol, Nerol Mihel (Flims) 91240–42
N æ s c ha s. Nescha
N ä s c h±tt s. Neschutt
N aul (Alp Gde Obersaxen) 3098, 31043
– Wald 7056
N aul, Nauldt, Na±w, N¥uw, Naw (FN Gde
Breil/Brigels) 167115–167211, 16925–13,
172419, 187935, 19321–17, 193832
N a uß s. Nuaus
N aus tge l, Auscal, Außcal, Auscel, Auschgal, Auschgall, Nauschgel, Nauschtgiel,
Nauschtgiels, Na±sgell (Alp Gde Sumvitg) 16259–19, 162612–43, 164437–164531,
175514–27, 182012, 185142–18547, 19471,
194931
– Alpgenossen 185129–185330
N a va ra s. Novarra
N e ape l (Stadt in I) 85624
N e dils s. Nadels
N e gias , Negas, Negeas, Nigies (Alp Gde
Vrin) 53711, 70919–71016
N e r Jelj, von Schluein 91510–11
N e r aplauna, Nerapleuna, Neraplouna (FN
Gde Flims) 8922–15
N e rol s. Narold
N e s a, Lanesa, Lanescha, Nesa la
– Martin, von Tujetsch 165525
– Martin Jan 53543
– Padrutt, Weibel von Medel 163029
– Paul, von Rueun 139325
N e s c ha, Næscha
– Flurin 44930–45014
– Jan Jery, von Sumvitg 4972–8
N e s c hutt, Näsch±tt, Nesch±tta
– Hans/Ian 46217–39
– Regett (Sumvitg) 162622
N e ße n Jon, von Belfort 182627
N e s utte n Jennin (Tujetsch) 159436, 159540
N e ts tale r , Netzstaller Matthias, Mathies,
Mathis, Mathiß 12866–128828
N e tta
– Jan, Rechtsprecher in der Gruob 16024
– Jan 42331
– Padr±t 47534
N e ukirc h, Neuwen Kirchen s. Surcuolm
N ic c a, Nycha, Nigga
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– Andreas, Pfarrer von Versam 2553
– Moretzy, Pfarrer (?) 110530–34
Ny c la u s , Nyclausen, Pfarrer in Flims
81131–81223
Ni c o la u s , nepos dicti Hubert 72510
N i e d er h o fe n vo n Amandus, Landammann
74417–36
N i g g , Nick, Nickh, Nickgh, Nig, Nigt, Nik
– Baltzar 44338
– Biet (Sevgein) 98720
– Biet Clau, von Sevgein 100129
– Casper 47426
– Christ (Sumvitg) 182122
– Crysten Lienhartt, von Strada 15030
– Gilli Jan, Gilly Jan 118441–118725
– Jan, Ammann von Schluein 10038,
116130–116238, 117132
– s. auch Janick
Ni g ies s. Negias
N i g r is (d e), Migro, Nigro
– Jakum, Sohn von Martin 72938
– Martin 72939
N i k o la u s , Hl. 1239–41, 96335–96419, s. auch
Camp (Gde Vals), Ilanz/St. Nikolaus
N i n g u a r d a , Lyngwarden
– Jakob, Jacob, Jacobus, Herr von Löwenberg 11798–24, 120012–16, 12022–15, 12065–12
– Katharina, Catharina, Ehefrau von Gallus von Jochberg 117911
– Stephan, Sohn von Jakob 11799–11
– Violanda, Tochter von Stephan 11799
Ni r u n g s (FN Gde Duvin) 41838
Ni sl a s , Nisslas (FN Gde Tujetsch) 19114
No das (FN Gde Obersaxen) 97841
No y, boden N. (Gden Valendas/Versam)
95922
N o m is , Omy (FN Gde Flims) 8277–8, 82843
No r ez e n , Noretzen s. Arezen
No r z ies c h en (FN Gde Laax) 10583,
N o v a , Nofa (Alp Gde Schnaus) 979–17, 1465–22,
14749, s. auch Alp Nova
N o v a r r a , Navara (Stadt in I) 12196
N u a u s, Nauß (FN Gden Riein/Sevgein)
104119
N• bel Risch 6526
N± dills s. Nadels
Nu nfres ta s. Unfresta
N ü rn b e r g (Stadt in D) 130215
Nu r ts ch ey (FN Gde Tujetsch) 184133
N u ss a u s , Nussauß (Teil der Gde Lumbrein)
45325, 5262, 59029, 6177, 62328–34, 68124
N u ss a u s vo n , Nasauß de Anna 1953–18
N u t t , Noth, Nut, N±t, Nuth, N±tt 41839

Anna Jan Martin, von Castrisch 19932
Bernhart, Bernard, Bernart, Pernhart
42735, 42929, 43625–33, 8268
– Jacob, Dorfmeister von Surin 6823, 68333
– Jon Gylly, von Lumbrein 137031
– Jon Peter 27014
– Martin (16. Jh.) 45431
– Martin (Castrisch) 1113
– Martin (18. Jh.) 66522
– Martin Jacob, von Siat 14458
– Martin Jon Martin, von Castrisch, Hexenmeister 2621–26725, 27214–32
– Mathias Jon 29020
– Melchior Lorieng 49741
– Mengia Jon Martin, Menga, Tochter von
Martin Jon Martin 26733, 27215
– Paull 47522
– Risch (Castrisch) 2810, 3030
– Ulrich Jon Martin, Urich, Bruder von
Martin Jon Martin 26341, 26737–2689
– Vallentin, in Duvin 5101
– Vigili 19385
– Wilhelm (Sagogn) 449
N uttli, N±dli, N±dly, N±dlich, Nudtli, Nudtly, Nuthlj, N±thly, Nutli, N±tlj, Nutlj,
Nutlich, Nutlih, N±tly, Nuttlj, N±ttly
– Alexander, Alixzander, Allixzander, Seckelmeister von Laax 110412, 110519–39,
111039
– Allexander, Landammann 114323–28,
114421–32
– Anna Jan Martin, von Castrisch 19931
– Balzer, Meister 36131
– Benedikt, Banadicht, von Valendas,
Wachtmeister 15722, 16434
– Christ Stoffel, Seckelmeister 113331
– Daniel, Podestà 127217
– Gaudenz, Gaudentz 1968–16
– Hans, Hanns, von Valendas, Junker, Ammann 7232, 14316, 15025, 10196–102030,
102133, 104443, 13786
– Hanß Godentz, Seckelmeister von Laax
110511
– Jakob, Jacob, von Valendas 15721, 19811
– Johan, Johanes, Schreiber 112114–31,
112628, 112714
– Johann Christian, Johann Christ, AltLandammann 113125, 114510
– Julius, Jelj, Jellj, Jüllj, von Valendas,
Schreiber 19810, 20119, 2062
– Julius, Jelli, von Valendas 34025–29
– Lutzj, Werkmeister 3096, 3294, 33126
– Luzius, Schreiber 37825, 37937
–
–
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Martin 111245, 11229–13
Martin, Seckelmeister 32426–30, 111633
Martin, Marti, Marty, Schreiber von
Sevgein 11321–25, 11336–26, 113540
– Mengia, Menga, von Luven 3219–32234
– Pankratius, Brincazy, Pancrazi, Pangratzy, Podestà 28334, 29614–29715
– Raget, Ragett, Bruder von Hans 20513,
101916–37
– Reget, j±ng 15722
– Ursula, Tochter von Junker Hans 7231
N û w als (FN Gde Vella) 40019
–
–
–

–

–
–

O
O b d em W a ld t 5626, 195715, s. auch Surselva
O b er A lp , Ober alp s. Flimserstein/Alp Sura
O b er a lp , Crispaltger Berg (Pass zwischen
GR und UR) 187012, 19571
– Alp 18708–22
O b e rc a s te l s. Surcasti
O b e re mp tz s. Domat/Ems
O b e r e m s (Stadt in A)
– AO 15515
O b e r e r B u n d , Ober bund, Oberer bundt,
Oberer pundt, Obern p±ndt, Ober pøndt,
Oberpundt, Obren p±nt, Superioris
fªderis Gris© 4836, 5028–516, 5218, 765–
784, 7925, 8214, 1216, 17520–17620, 20627,
2428, 27927, 28811–19, 30012–40, 31442, 32116,
37634, 3798, 4311, 46840, 4791, 4887, 50226,
50635, 51415–51528, 51737, 55315, 60913,
61023, 6335, 66336, 6747, 69815, 82515–17,
8261, 83329, 86418, 87213, 88429, 88519–20,
90822–9097, 96324, 98712, 100631, 10515,
107632–42, 108715, 110115, 114716, 11718,
118817, 11932–119512, 121814–19, 127019,
131935–13204, 134016, 145226, 145836,
146026, 147421–22, 149134, 149629–41,
149824–29, 150014–150237, 150726, 15097,
158047, 160238, 166827, 170320, 170710,
171039, 174742, 17536, 176721, 176915,
180536, 18237, 184721, 187144, 189313,
190635, 191215–35
– Achtzehner-Gericht 138831
– Appellationsgericht 10841, 11135, 12110,
1241, 1296, 1965, 22411 ff., 25246, 2797,
36713, 5143, 6288, 63536–63730, 64923–
6529, 7648, 84316–36, 84532, 85024, 85230,
8598, 93241, 9359, 9912, 101121, 102016,
105015–21, 107616, 112319–33, 116526, 120536,
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–

–
–

–

121936, 131934, 133028, 134333, 134410–17,
134639, 137046, 144422, 170039, 170233–41,
170716–25, 174130, 17442, 193420
Bundesartikel 23530, 32117, 36536, 37215–31,
51917, 5301, 61832, 92018–33, 93221, 12064,
12457–40, 12524–10, 151832, 152730, 15483–22,
157214–15733, 158721, 170917–33, 193739,
194911, s. auch Ilanz, Artikel/-brief
Bundesbrief 5029, 5230, 6122, 7728, 8519–
8738, 11123–11335, 43027–32, 50028–5017,
70417, 82515, 98614–27, 104432, 115113
Bundesgericht 6017, 6635, 7012–32, 7527, 815,
855, 941, 10520, 1065, 11115–25, 15120, 19323,
1983, 2031, 21751, 22728, 23510, 25525,
27510, 29041, 30812, 3116, 36719, 41137,
45927, 46341, 46839–4695, 47929, 48810,
49639, 49713, 50628, 51312, 5231–52438,
56429, 63531, 64119, 64915–6529, 75132–37,
7615–17, 7761–7793, 78715, 78910–18, 79616,
80439–8054, 81913, 82231–37, 8656, 86735,
9266–15, 9354–93727, 99013–47, 100823,
101129, 10191–102019, 10221–10, 103419,
104411, 10471, 106223, 110311, 112422,
112740, 114113–33, 11711, 117311–117430,
121716, 123817, 13261–26, 134013, 137027–33,
137735–137834, 13791–138022, 138420,
13877, 138822, 14071–140925, 149132,
149222, 151132, 152842, 169350, 169614,
170211–23, 170319, 17111, 171318, 17151–9,
17231, 17255–23, 174810, 175512, 19128–38
Bundesgesetzgebung 1066, 1258, 21432,
24034, 36219, 37214, 48340 f., 76420, 80010,
8315–15, 85917–19, 86443, 88322, 9331,
113139, 11656, 122711, 126921, 14746–10,
15626–30, 167024–45, 17037, 195227
Bundesoberst 123718, 125724, 187924,
19186, 19392
Bundes-/Landschreiber 8843, 17724, 19836,
2287, 23635, 29112, 30025–41, 3679, 5363,
62043, 93723, 9695, 10392, 107230, 108541,
110118–25, 112410–47, 11406, 117936, 11942,
119710, 121526, 122834–122917, 125230,
127112–20, 133921, 140420, 140931, 149819–22,
152936, 156332, 17079, 185612, 188225,
18951–5, 191213, 194716
Bundessiegel 6238, 6719, 7125, 7523, 8015,
8217, 8817, 963, 1033, 13530, 19835, 22632,
29111, 30038, 3678, 5145, 5154–29, 52441,
63730, 6431, 6529, 74435, 75419–20, 76111,
77841, 7909, 79423–25, 93722–24, 98421–35,
9875–6, 99043, 9914, 99430, 100739–40,
101238, 102130, 102421–22, 103427, 10475,
105937, 107620, 110118–25, 110313, 11249–10,
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–
–
–

–

–
–

117242, 117434, 117610, 125014, 127111,
131330, 132340, 13264–29, 13303, 133942,
137836, 138024, 13904, 149635, 150232,
151025–32, 152936, 163127, 166123, 166828,
169347, 16941, 17131–25, 172440–172534,
17444, 175623–24, 179735, 180612, 18191–2,
18654, 190640, 191213, 194941
Bundesstatthalter 93511, 126732, 151822,
152120, 152519, 15542, 156138, 15877
Bundesweibel 125954–126032
Fünfzehner-Gericht 528–22, 6013–6233,
6627, 731–9, 761–9, 8025–8111, 8319–27, 9310,
949, 9521, 10117–1036, 10922, 13523, 23621,
41133–4127, 43917–4403, 46823, 48013–18,
4887, 4916–8, 49614–16, 50611, 5235–52429,
62413, 74422, 79017, 7916, 83832–84028,
8787–11, 97234, 9831–98418, 9851–98643,
99312, 99427, 100318, 10057, 100837–
100926, 101812, 10234–28, 10527, 105310,
11234, 11511, 119218–21, 129227, 13081–40,
131220–25, 132218–132337, 133021–133130,
133814, 134030–31, 134238, 134943, 13601–16,
163022–163121, 165921–166119, 166322–
166429, 167835–16798, 169022, 16931–5,
179934, 181540–181827
Grauer Bund 6231, 735, 808, 9541, 10113,
28011, 30031, 72024, 73824, 74430, 98642,
132118, 133134, 134239, 135141, 136128,
166612
Hauptherr, Hauptherren 7728, 1017–16,
41137, 98511, 100519, 102023, 13782,
137919, 138829, 17117
Landrichter 7033, 765, 7830, 7926, 809, 8323,
945, 11137, 17620–24, 22427, 23119, 23628,
2437, 29041, 40431, 40542, 4121, 43921,
47932, 50915, 51419, 5235–30, 5902, 62414–15,
63536, 64137, 64921, 73824, 74416–33, 7528–
75415, 7615–11, 7765–38, 77837, 7911, 7977,
82242, 83616, 8571–12, 86239, 8788–13, 88237,
89838, 97233–36, 9838, 9857, 99515–36, 100516,
100734, 101133–101240, 102021–102126,
10221–24, 102620, 105925, 106224, 107617,
112333, 113941, 11511–115221, 11581,
11684, 11718–117238, 117321, 11757–
11765, 11942, 12214, 125011, 129118,
129227–12938, 13043–42, 13085, 131222,
132222, 133030, 133723, 134238, 135616,
13605, 137739, 137916, 13817, 13876–
138827, 14075, 140918, 144721, 145621,
146934, 15252–15264, 163024, 164216–18,
16606, 166424, 167829, 168320, 16932,
169434–169518, 17115, 171511, 17231–6,
173435, 175512–16, 17572, 179113–15, 179720,

179934, 180435–180523, 180718, 18162,
18174–23, 184444, 185610, 186435, 18943
– Oberer Grauer Bund 817, 861, 945, 11137,
17625, 1986, 22427, 5528, 7824, 78427,
8011, 93511, 93719, 10392, 119346, 133030,
140913, 16606, 18064–10
– Räte, Ratsboten, Rechtsprecher 17625,
23628, 38018, 51419, 5902, 63536, 74416,
76111, 7875–9, 83831–84025, 105925, 107617,
110120, 121211, 138711–20, 14078, 149633,
14991–29, 166827–39, 179736, 180435–180523
– Satzungen, Statuten 30747, 35116, 56822–
57012, 60725, 81532, 84335, 85023, 100823,
102144, 10288, 105120–36, 119246, 123834,
15793–10, 181623, s. auch Bundesartikel,
Bundesgesetzgebung
– Siebzehner-Gericht 865, 8811–16, 11128,
48324, 74329, 74620, 75739, 76017, 7632,
77212, 119427, 134238, 134616, 170637
– Statthalter 93511
– Weibel, Landweibel 86240, 10709–23, 108541
– s. auch Sachreg. Appellationsgericht,
Bundesgericht, fünffzehen, sibenzehen
O be re r K a lc hoffe n (FN Gde Lumbrein)
62432
O be r halbs te in, Oberthalbssteins (Tal am
Julierpass GR) 9138, 33318, 123820
O be r ilanz v on, Ober Jllantz von Haintz
39118, 3937
O be r k as te l s. Surcasti, Übercastel von
O be rla nd 5020, 43019, 192819, s. auch Surselva
O be r s ax e n, Obersachsen, Obersax, Ybersax, ˙bersachsen, Übersachsen, Übersachßen, ˙bersachssen, Ubersagsen,
Übersagzen, Ubersax, Ubersaxen, ˙bersaxen, °bersaxen, Übersaxenn, Übersaxß (Gde GR) 929, 1720, 7611, 10135,
39233, 39930, 40733, 42738–4296, 43225,
46310, 4711, 47240, 47330, 47442, 47536,
50413, 51537–51641, 54618, 6379, 70020,
7149, 71827–33, 71923, 77716, 78323, 79141–
79236, 97839–45, 9801–8, 128912, 129221,
14084, 142317, 143712–19, 143833–35, 148625,
149441, 152117, 152418, 153025, 153135,
157442, 163528, 165034–41, 167821, 169730,
173312, 173921, 18077, 181015, 181536–
181911, 182624–28, 190917–21, 194410, 195032
– Ammann, Landammann 7611, 7927, 11720,
47711, 5266, 70140, 73817–21, 7397, 9835,
129223, 130439, 13217, 13609, 139218,
140417, 149133, 167830, 168319, 169424,
179110, 17938, 181724
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AO 52536, 73820, 132033, 14884
Gericht, Ger.gde 11121, 11712–11831,
52533, 7186, 73823, 75138, 75231, 7541–10,
132031, 133027–133110, 133824–13408,
137810–30, 14881–15, 149138, 163525, 173436,
17916, 179734
– Gerichtsschreiber 149124
– Gerichtssiegel 52825, 73911, 82235, 9804,
149124, 163537, 179313
– Herr, Herrschaft 130314, 130522–33, 16793,
181738
– Hexenprozess 108737–10881
– Kirche 97916, 153330, 155123
– Meierhof 129225, 132111, 140635, 148810
– Nachbar, -schaft 173320–173421, 173514–16
– Obrigkeit 108734
– Wald 129121–29
– s. auch Axenstein, Bellaua, Miraniga,
Misanengia, Valata, Wali
O b e r v a z , Obervatz, Vatz (Gde GR) 103035–
103232, 127230, 127325
– Gericht 111021
O b e r v a z v o n , Obervatz von Plasch 10318
O b ta n n en , Obdânnen (FN unid.) 73327–37
O g n a , Oingnia (FN Gde Pigniu) 140219–26
O livo n e (Gde TI) 72924
– Nachbar, -schaft 73114, 159115, 176939
Œ ls a d e Duff (Lugnez) 4129
O my s. Nomis
O r a Cla va u , Ora Glawaw (FN Gde Sevgein) 9754
O ra G e in a (FN Gde Siat) 144730
O ra ig l P u o z (FN Gden Tersnaus/St. Martin) 61230
O ra las P lata s (FN Stadt Ilanz) 21920
O ratz e n , Orezen, Oretzen, Orretzen s. Arezen
O ro d e V a lle s. Urdual von
O rrats c h s. Uortg
O r s i Antonio 28234
O r t, Orta (FN Gde Vella) 38916–40, 39210
O rta (FN Gde Duvin) 41825
– s. auch Dorta
O rta v o n
– Albercht 40221
– Albert 39112, 39213
– Biet, Sohn von Albert 39112, 39217–19,
40014, 40232
– s. auch Dorta
O rtats c h (FN Gde Sevgein) 97434
O r ten s tein , Ortenstain (Burg/Schloss Gde
Tomils)
– AO 12796
–
–
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– Herr, Herrschaft 129741
O rthw is c h Steaffen 17834
O rtlie b
– Jacob 2062
– Johannes, Junker 20519
– Katharina, Thrina, Schwester von Johannes 20519–28
O rts c he w von, Ortschœw von Peter (Tujetsch)
159438, 159535
O s c o, Oscho (Teil der Gde Faido TI) 176935–
177018, 177227–34
Ö s te r r e ic h, Osterreich, Osterreych, Österreych, Östreich 121327–121415, 127914,
147139, 195639
– Erzherzog 165212, 165317
– Herzog 13012, 161432
– s. auch Habsburg von
O s w ald, Oschwald, Swald
– Anna, von Versam 32335–44
– Jan±gg (Flims) 81120
– Maria 36134
– Marty, von Versam 14328
– Martj 24421
– Michel, von Dutgien 34722
– Michel, von Valendas 56646
O s w a lt (Castrisch) 12016
O thm ar , Hl. 9986, s. auch Laax, Kirche
O tt, Ga Ott, Ott d’, Otten 101028, 10179
– Bartholomäus, Bartlome 10102–30
– Cristina 101515, 101635–101711
– Dorothea, Netta, Thorate, Schwester von
Bartholomäus 101017–18
– Gily (Sevgein) 97423–9757
– Gilli, Gilly, Gilli Wolff, Junker von Sevgein 10152–10172, 11669–16, 11684–11699
– Verena, von Lumbrein 64718
– Vogt 10171–2
Q uinto, Quint (Ort in der Leventina TI)
177027, 177230
O ve n von de m Klausen, genant von Sayens
1446
ˆw in der
– Jønen, Sohn von Peter 3905
– Peter 3905

P, s. auch B
Pa da na l s. Patnaul
Pade naus , Paden¥us (FN Gde Vrin) 38613–17
Padr e t, Padredt
– Jacob, Seckelmeister im Lugnez 5125
– Jon 25833–2592
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– Stina, Tochter von Jon 2591
Pa d rin Jacob, von Molare 186718
P a d r u n , Badrun, Bedrun, Padr±n, Padrunn,
Pedrun, Pedr±n, Pedrunen, Petrøn
– Jakob, Jacob, von Sagogn 151817–152022
– Luci, Lucy, Lutzi 8938–9032, 99828–99916
– Nesa 27839
– Peter, Petter (Flims) 87336–87432
– Petter 703
– Risch, von Sagogn 5912, 12926, 10237, 103916
– Risch 8938–905
– Sohn des Rischen 23638–23720
P a d r u tt, Padrut, Padruth, Padr±tt, Pädrutten,
Pedrut, Pedr±tt, Petrot, Petrott, Pettrøt
– Ammann 47239
– Anna Jon, Anna Johan, von Rueun
143230–143328, 143414
– Balzer, Ehemann von Katharina 57918
– Bastian (Degen) 5329–10
– Elsa, Ehefrau von Christian Bargher
97026
– Gilli Johanes, Fähnrich 1891
– Jan (Medel) 16686
– Jan, Jann, von Sumvitg 17632–176543
– Johan Martin, Dorfmeister von Lumbrein
64935
– Johann 141928
– Johann, Johan, Jon, von Rueun 14278–17
– Jon 22025, 2211–17
– Katharina, Cathrina, von Feistenberg
57916–18
– Krist Mastral, von Siat 133219–32
– Lorenz, Ammann 141531, 14169
– Margaretha, von Vignogn 64643
– Maria Jon, von Luven 27211
– Platzy (Disentis) 134817
– Rigett, von Trun 174014
– Simon, Scham±n, Schamunn, Symon,
Bruder von Mengia Melcher 116119–
116424, 11666, 118124–118242
– Simon, Schamun, Ammann von Schluein
121139
– Weibel von Medel 167343–16749
Pa f r ay la s. Ampervreila
P a g a n , Pag∂n
– Pedrutsch, von Medels 39714–36
– Pedr±tz 159230
P a j a r o la , Perolla
– Christian, Christ, Kesselmeister 15039–11
– Francesco, Bruder von Christian 15038
Pa y l, Paill s. Peil
Pa i n g , Päng s. Peng
P∂ l , Palen s. Paul

Palas (FN Gde Breil/Brigels); Ora Ellas P.
165523
Pa la s , Pellas (FN Gde Ruschein/Schluein)
1466–23, 109122, 10931
Pä le n s. Capaul (von)
Pa li (FN Gde Medel) 17847
Pa liu da M a te uns , Palieu d’Mataues (FN
Gden Ruschein/Schnaus) 1466–23, 30331
Paliu G or gia (FN Gde Laax) 10135
Paliu Mar s c ha, Palluw Martscha Balzer
1889
Pally , Pali, Palj (de)
– Barclamiu (Medel), Statthalter 19212–
192226
– Duri Lorenz 17847
– Jo. Cris., Jo. Chr. Mo., Gerichtsschreiber
19346, 193713
– Jon Christ, Bundesstatthalter 38118
Pa lu M a nys a ge tt (FN Gden Laax/Sagogn)
105840
Pa lùde lla s (FN Gde Valendas) 9523
Panade glias , Panadeyllyas, Panadellias
(FN Gde Schluein) 11939–10, 120028
Pa na dure r s. Bonadurer
Pa niga da (Castrisch) 2838
Pa nix s. Pigniu, Val da Pigniu
Panix e r pas s 128839, 12965, 131824, 136532,
138712–138811, 153012, 158834, s. auch
Veptga
Pa pun Jacob, Meister 32425–28
Par av ic ini, Beravicini, Braffazin, Paravicino, Paravizin 21810, 189324, 189450
– Antonio Maria, Dr. von Ardenno (I)
18932–23
– Bernhard, Bernardo, Hauptmann 191546
– Francisco Maria, Sohn von Antonio
Maria 189316–24
– Gio. Simon 66334
– Oberst, Oberstleutnant, von Cazis
21750–52
Par danal, Perdanal Sura (FN Gde Laax)
112921
Par dats c h, Perdatsch, Pertatach, Pradatsch,
Pradêtz (FN Gde Medel/Lucmagn)
178420–21, 183632–183835, 18822–38
– Brücke 15914–159234
Par dats c h, Pardaschg, Pardaths, Pardatschtg, Pardatz, Pardaz, Perdatsch (FN
Gde Laax) 6911, 109230–109313, 111111,
113319
Par dats c h, Perdatsch, Pradatzsch, Pradestz
(Gde Vrin) 43514–32, 53336, 53436–53512
Pa rda ts c h (von) Onna (Medel) 1882
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P a r d é , Pardj (Teil der Gde Medel) 165815,
171442
P a r d é d e , Perdj de Martin, Seckelmeister
184018, 184236
P a rd elg Hertwig de, Pfarrer in Pleif 38332
P æ rd elle n Hertwig, Pfarrer von Castrisch
41018–23
P a r d ia la , Bardella, Pardela, Pardella,
Pr¥della (Ebene Gde Waltensburg/Vuorz)
10935, 129029, 129225, 13192, 13792–26,
139737, 143833, 144923, 146532, 147530–
14766, 152529–15303, 179614–27
– Brücke 152535
– Wald 131923, 133736, 147622
P a r d ia la , Brudellen (FN Gde Rueun)
129825–35
P a r d ia la vo n , Pardella da, Pardelle
– Paul 146627
– Risch 14662
P a r d o m a t, Perdomet 181438–40
– Dado (Gde Sumvitg) 167541, 177941
– Dargun 177921–23, 181522
P a r d o m a t (v o n ), Pardomet Simon 177912–26
P a rfræ illa s. Ampervreil
P a rfra ille n s. Ampervreila
P a r ler , Barlair, Barler, Parlair, Parlayr
– Agatha, Achta 19518
– Anna, Tochter von Caspar 167733
– Caspar 167733
– Hans Peter, Hanß Petter, Landammann
von Disentis 17514
– Jan 167733
– Peter (Sumvitg) 167732
– Peter Pitschen 167733
– Petter (Medel) 168134–168226
– Simon, von Chur 3903
P a r li, Barlj, Barly, Barlin, Parllj, Parlly
48415, 8206–82117, 82224, 8632
– Bernard, von Cumbel 48437
– Crist, Cristan 83134–83214
– Felix 8824
– Hans 8622–28, 86931
– Hans, Hanß, von Fidaz 88617, 88742,
88939
– Hans Lucy, von Fidaz 8499
– Heinrich, Heynrych, von Fidaz 87831
– Jacob, Meister 91225–40, 91425–27
– Jacob, Sohn von Peter 91428–29
– Lorenz, Lorentz, Meister 9131, 9184–12
– Marti, Marttj, von Fidaz 88742, 88939
– Moritz, Morizy 83241–8323
– Paul, Meister 91225–30
– Peter, Petter 8622–28, 91424
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– Ulrich 42418, 42513
– Valentin, Wallentin 87040, 8823, 88722
Par m a (Stadt in I) 103421
Pa rma niga , Parmanigen s. Purmangia
Par oia, Paroya, Paroyen, Parroya Christ,
Crist, Cristen, von Ruschein 173723–17418
Par pan (Gde GR) 7846
Pa rs a n(e n) Peter (Castrisch) 2839
Par s ir as , Presyias (FN Gde Degen) 53211–12
Par ts (FN Gde Lumbrein) 45639
Par w ig, Parvig, Perwig (FN Gde Vals)
80035–80121
Pa s c hk de A ndriuw (FN Gden Lumbrein/
Vignogn) 60317
Pas par do da, Paspurin Bonaventirra, Kapuziner, Pfarrer in Sagogn 11313
Pas s ione i, Passionej, Passioney, Passiones
Domenico, Nuntius 191416–32, 191620
Pa s s w a nte n
– Hainrich (Domat/Ems) 129619
– Hanns (Domat/Ems) 129617
Pate r s c he unas , Peternieus, Petterscho±na
(FN Gden Ruschein/Ladir/Schluein)
11547–33, 123111
Patnaul, Butnauw, Padanal, Padnaw, Patnau, Pedanall, Peitnaull, Peitnoull, Pottnauw, Pudenauw (Alp Gde Vrin) 42032–
42113, 42210, 43534, 51111–21, 51314–46,
53337–53517
Pa tre s on Vitzens (Sumvitg) 162622
Patt, Batt
– Symonn, von Trin 87734
– s. auch Capatt
Paul, Meister aus Schluein 108811
Paul, P∂l, Palen, Pa±l, Paulen, Paull, Pa±ll
– Andreion Jon, in Pardatsch 53436
– Andria Galluß 5984
– Caspar Jan 55641
– Conrau, Cønraú 46237, 47116
– Domenig (Sevgein) 97810
– Hans, von Flims 81240, 129526, s. auch
Capaul Hans
– Hans jun., von Ilanz 3744
– Hans (Trun), Vater von Hans von Capaul
166015
– Hans, Junker 167234
– Hertwig, von Flims 82019–30
– Jacob 55814
– Jacob (Waltensburg) 142323–14246, 142534,
142727, 142929, 14324, 143313–14347, 14364
– Jakob, Jacob, von Rabius 166125–166232
– Jan, von Flims 6939
– Jan (Waltensburg) 137419–27
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Jan, Jann (Trun), Sohn von Ytel 163830–
163926
– Jan, von Andiast, Ammann 20435
– Jochum Johan 68627–68712
– Johan Lucj, Jon Lucj 55715–17
– Johan Wigiellj, Seckelmeister im Lugnez
71920
– Jon, von Silgin 5803
– Jos Gorau 47936
– Ytel (Trun) 163834
– Jüli (Tujetsch) 173531
– Lucj, Junker 5999
– Margretta Tomasch (Siat) 141732
– Ott der æltter, Ammann von Flims 81423–
81524, 81940, 82319
– Ott der j±nger, Vogt in Hohentrins 8201
– Paul dilg Jacob 139035–13812
– Paull Christ 61629
– Paull Cla±w, von Sumvitg 169933
– Peter, Peder, Petter (Waltensburg)
136825, 13906–33
– Plazi (Sumvitg) 167620
– Risch (Waltensburg/Vuorz) 144832
– Wolff, Ammann von Flims 98529
– s. auch Capaul, Flims von
Pa u l d il T h o ma (Castrisch) 12016
Pa u li Melher Christ, von Siat 14426
Pa u ll, Knecht des Landrichters Joachim von
Montalta 56935
Pa u lo n n a Johann 141937
Pa ± l± s (Trun) 17526
P∂ will (FN Vals/Lugnez) 72526
Pa wra g s ch s. Pruastg
Pa wra illa s. Ampervreila
P a zz o la , Batzola, Batzolla, Batzolle, Bazola, Bitzolas, Byzola, Pazolla, Pezola,
Putzola, Puzola (Alp Gde Medel) 16098–
161027, 162913–16318, 171833–172030,
17946, 180119– 18048, 190514–190636,
192321, 193414–193535
– Hüttenmeister 193432–37
Pe c k in Anthoni 29010
Pe d (FN Gden Sevgein/Castrisch) 1736, 181
Pe d a n all s. Patnaul
Pe d e n s. Peiden
Peder
– Gilli, Sohn von Ian 43327
– Jacob, Dorfmeister 90220
– Jagg±m (Ruschein) 1727
– Ian, Vater von Gilli 43327
– Jan Peder Jan 55611
– Johan, Jon (Vignogn) 6418–9, 110415–16
– Thomasch 110433
–

– s. auch Peter, Pieder
Pe dimina Giuseppe, Konsul (Leventina)
186739
Pe dr as da Barclamiu, Barklamieu, von
Rueun 145411–15
Pe dre t me is te r M a rtj 5568
– Casper, sein Sohn 5568
– Hertlj, sein Schwager 5569
Pe dr e tti, Pederet
– Gieri (Valle S. Giacomo) 188530
– Jakob, von Chiavenna 182642
– Jakob 18867
– Jörg, Bruder von Jakob 182642
Pe drin Hans (Faido) 177017
Pe drun, Petrøn s. Padrun
Pe drus (FN Gde Morissen) 39418
Pe dr±tte n, Ammann (Disentis) 16578, s.
auch Padrutt
Pe y da N ul (FN Gde Sevgein) 97440
Pe i M unt, Pey Munt Jacob 39114, 39237
Pe yda lp (FN Gde Sevgein) 9759
Pe ide n, Beiden, Peden, Peyden (Teil der
Gde Suraua) 25810, 41928, 44119–32, 4848–26,
55234, 55512, 55630, 59818, 60625–37, 69534,
71227, 7213–8, 7231–8
– AO 48511
– Bad 48635–37, 48716–35, 67144
– Brücke 6705, 67121–44
– Kapelle, Kirche 3833, 48510–16, 48631
– Markt 71213
– Nachbar, -schaft 4857–48710, 63035–39,
66927–67222
Pe ide n v on, Peyden von/de
– Duff 45713
– Konrad, Conradus, Cønrad 3841–10
– Maria 111214
– Mengia, Menga, Ehefrau von Thöni
41927–42012
– Thöni 41933
– Tschingt 47417
Pe il, Beil, Payl, Pæil, Paill, Peill (Teil der
Gde Vals) 5825–19, 71926, 7282–10, 74839–
7492, 7505, 75434–7552
– Bach 72812
– Kapelle 80211
– Nachbar, -schaft 77921–29
Pe il (v on), Beil uz, Peyl in
– Fl±ry 76233
– Gily 72617
Pe is e l, Peisell (Dorfteil von Segnas Gde
Disentis/Mustér) 177532–36, 193719–29
Pe is e l, Peisil (FN Gde Andiast) 128334–
128515
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P e itn au l, Peitnoull s. Patnaul
P e lic a n
– Balzer, Seckelmeister 63936
– Curau, von Vrin 66218–22
– Johann, Johan, von Vrin, Seckelmeister
64937, 6817
– Martin, Marttin, von Vrin 66224–6633
P e lla s s. Palas
P e lliz z a r i Nicolo, Ehemann von Margaretha Schmid von Grüneck 34415
P e n g , Bäng, Beng, Paing, Päng
– Anna Jöri, von Vals 57914
– Christen, Kristen 77428, 7753
– Christian (Vals) 75731
– Hans, Gerichtsschreiber von Vals 7872,
79829–36
– Hanß 77531, 78732
– Marti Hans, von Obersaxen in Trun 182628
– Steffen 77126
– Zibärg 78732
P e ra (FN Gde Trun) 161913
P e rd -, s. auch PardP e rma n ig a s. Purmaniga
P e rme y ras (FN Gden Ladir/Ruschein) 6437
P e ro lla s. Pajarola
P e rv as c h k s. Pruastg
P e rw ig s. Parwig
P e s ta lo z z i, Bestaluz
– Andrea, Hauptmann 147740
– Podestà 90835
P e te r , Hl. 74029
P e te r , Peder, Petter (dil)
– Andriu (Disentis/Mustér) 185422
– Andriu Andriu, Bruder von Mathiaß
Andriu 185421
– Benedikt Jan 175034
– Fl±ri Hans (Vals) 73830
– Heinz 92
– Jacob, Rechtsprecher von Falera 120722
– Jacob (Disentis/Mustér) 175328
– Jan, Rechtsprecher von Falera 120722
– Joder, von Valendas 7235
– Johann, Johan 66219–6632
– Johann, Bruder von Mathiaß Andriu
185421
– Lucy, L±cy (Sagogn) 100234–100322
– Marttj, Dorfmeister von Schnaus 21444,
21623, 23521
– Mathiaß Andriu (Disentis/Mustér) 185421
– Mathiaß Andriu, Bruder von Andriu
185422
– Michel, aus dem Lugnez 85534
– Peter Crist 111236
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– Poll 8669–13
– Risch, von Surin 61716
– Urschla 63017
– s. auch Peder, Pieder
Pe te rnie us , Petterscho±na s. Paterscheunas
Pe tnæ ng (FN Gde Vrin) 45029
Pe tra Q ua dra da (FN Gde Falera) 721
Pe trot, Petrott, Pettrøt s. Padrutt
Pe trus , dictus Ramens 72518
Pe tte r dil J a c ob (Falera) 1694
Pe z a C omuna (Alpteil Gde Medel) 177029–31
Pe z ola s. Pazzola
Pfäfe r s , Pfäffers, Pfævers, Pfefers, Pfeffers
(Gde SG) 44339, 107926
– Abt 8095–81211, 83728–8382, 87140–87314,
s. auch Reitnau von, Russinger, Weidmann, Wolfurt von
– Benediktinerkloster 637, 1013–26, 7615–7725,
8168–12, 83713, 86918, 87145, 132035, 173523
– Dekan 87144
– Kolonien, Huben 8098
– Konvent 8095–81212, 83733, 87141–87315
– Urbar 80910
Pfe ffe r Andreas, Drucker 30433, 150010
Pfiffe r Balthasar, von Morissen 4308
Pfiffe r hof, Pfyfers hoff (Surcuolm, Gde
Mundaun) 42722–39
Pfir t, Phirt, Phyrt (Oberelsass F) 13014,
161434
Pfis te r , Fister, Pffister, Pfyster, Pfüster
– Agatha, Agata 158225–158313
– Anna, Ehefrau von Jos 31017
– Casper (Waltensburg/Vuorz) 13194
– Christoffel 10038
– Christoph 32927
– Hanß Lutzj, Seckelmeister 3295
– Jacob, Werkmeister 36722
– Johann Gaudenz (17./18. Jh.), Hanß, Johan Gudenz, Werkmeister, Landschreiber 25817–25, 26234, 122327–31
– Johann Gaudenz, Joh. G., Werkmeister
3258, 3296, 33821, 34315–43
– Johannes 14761
– Jon 2757
– Jos 31017
– Klaus, Clauß 2132
– Risch Jakob Lorenz 144923
– Rudolf, Rodolff 25833–25917, 3297
– Stoffel, Meister 33225
– Ullj, Meister 2878
Pfla ntz e r, Vogt 74314–15
Pfle iff s. Pleif
Pfön, Fænn, Phœn, Vänn, Vön
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–

Kaspar, Caspar, Casper, Bruder von Sigisbert 168810–31, 169713
– Sigisbert, Zypert, Zyppergen, Pfarrer in
Trun 165922–166115
– Töni, Thœnj 172030, 175334
Ph i lip p , Flyp, von Castrisch, Seckelmeister
104532, 10496
Ph y r t, Phirt s. Pfirt
P i c a r d ie , Pickardj, Pickardy, Pictardy
(Landschaft in F) 1394–14138, 103831
Pi c a s a c h s (FN Lugnez/Vals) 72516
Pi c k h o n ia , Piggonnia s. Pitgogna
P i e d er , Piader dil, Pyader
– Clau (Breil/Brigels), Clauw, Claw
167114–31
– Cla±w, Bruder von Jan 117828
– Hein 42213
– Jan, von Falera 117828
– Jan Gla± (Breil/Brigels) 172314
– Jöri (Breil/Brigels), Jœri, Jœrj 167114–31
– s. auch Peder, Peter
P i e m o n t, Bemondt, Bemont, Biemundt,
Piemond (Region in I) 12129, 1228, 3367,
68827, 85217–85333, 85535
P i g n a le u s , Bulinaws (FN Gde Breil/Brigels) 129937
Pi g n io la , Pignoletta (FN Gde Medel)
183620, 183743
P i g n iu , Banix, Banixs, Beings, Benygs,
Benygss, Benyx, Benixs, Bennygs, Bingniu, Panigs, Panygs, Panix, Panixs, Panixß, Pannygx (Gde GR) 129816, 130542,
131531–40, 13443–134539, 136216, 136439,
13688–9, 137539–137633, 139226–31, 145540,
14655–31, 152312, 15308–35, 158831–39,
158912
– Alp, Allmend 145310–38, 157940–15804
– AO 156437
– Dorfmeister (cuitg) 140221–39, 140317–26,
143940, 14409–19, 147745, 156530
– Geschworener, Ratsherr 14409, 152338,
153226, 156530
– Heimweide 132931
– Kapelle 139341, 153335
– Kirche 133013, 14015–14026, 140242,
147824
– Kirchen-/Pfrundvogt 140136, 14039
– Kolonie 128036
– Nachbar, -schaft 13294–13308, 136839–
136937, 139215, 14012–140339, 14102–
141138, 14391–144016, 145230–145422,
147724–40, 147810–36, 15639–12, 156436–
156525, 158030–33

– Pfarrer 133014, 140215, 14792
– s. auch Panixerpass, Val da Pigniu
Pigniu, Benjeuw, Pingüw (FN Gde Sumvitg)
165018–22
Pigniu v on, Benigs von L±cy 136310
Pila c a s s e r thobe l s. Val Pilac
Pine r olo, Pynarœla (Stadt in I) 8553–14
Pintr un (FN Gde Trin) 9374, 10925–23
Pintr un v on, Puntirun von Claus 95128
Piom da D ±rg±ins s. Dargugns
Pyœng (FN Gde Suraua) 44122
Pior a (Ort in der Leventina TI) 177231
Pitas c h, Bydasch, Bydäsch, Bitasch, Pidtasch, Pytas, Pythais (Gde GR) 113, 7337–
7433, 16130, 18940, 2005, 2417, 26817–22,
27223, 27332–2744, 27735–27812, 30724,
3137–23, 3411–6, 39848, 59824, 64634–64716,
95127, 9708, 10563, 107743, 120430
– Alp 72329–7241
– Berg 27027
– Dorf 4799
– Geschworene 29529–29736
– Meierhof 4217–29
– Nachbar, -schaft 37318, 4792–48019
– Tobel 26840, 27036, 4793, 57218
Pitas c h (v on), Bitäsch, Bitæsch
– Alberth 16406
– Christoffel (Trun), Cristoffel 163937–16404
– Cunrau, Vater von Maschut 107725
– Jakob, Sohn von Christoffel 16404
– Maschut, Maschutz, Mischutz 107725–44
Pitgogna, Pickhonia, Piggonnia, Pitania
12811
– Bete 12814
– Christ, Weibel 152230
– Margaretha, Margarithe 128031–12813
– Platzy 139237
Pits c he n, Bitschen, Bytschen, Bütschen,
Pytschen, Pittschen, Pitzen
– Anna, Ehefrau von Clau 97629
– Badrut, von Schlans 152210
– Bartlamieu Christ 23610
– Bastian Johann, Bastiaun Johan 6391–5
– Bellun, von Cumbel 44921
– Bernhard, von Vanescha 53814
– Burkhard Martin 44610
– Christ 18826
– Christ, von Ruschein 18843
– Christ, von Sagogn 18839
– Christ, Crist, von Schluein 11783–26, s.
auch Gienal, Christ
– Christ (18. Jh.), Ammann von Waltensburg-Rueun 155636
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Christ Florin 18936, 21411
Christoffell Crist Tomasch 5805
Clau, von Schlans, Ehemann von Anna
97629
Cla±w Christ, Dorfmeister von Ruschein
1726
Crist, von Waltensburg/Vuorz 17838
Crist, Sohn von Johan 64012–16
Gillj, Vater von Jan Gillj 20825–26
Hans, Bruder von Christoffel Grond
96036–9612
Hans Georg, Hans Jöry, von Schlans
15532–15548
Hercli Christ Johann 66524
Jacob (Flims) 8207–18
Jacob, von Castrisch 26629–38
Jaggum Christ, in Tersnaus 18910
Jakob, Jacob, von Sevgein 101116–19
Jakob, Jacob, Sohn von Johan 64012–16
Jan 4521
Jan Clau, Jan Cla±w (Laax) 103032–103227
Jan Gillj, von Luven 20820–23
Janigg, von Vella 41832
Jann 97030
Jenick Päder, in Strada 9731
Johan, von Duvin 64016
Johan Christ, Jan Crist, von Vanescha
55538, 5587
Jon Christ, von Waltensburg/Vuorz
144827, 146630
Jon Christ Padrot, von Waltensburg/
Vuorz 144829
Jon Crist 5569
Jon Flurin Crist 59722
Jœry (Castrisch) 2842
Josch, Dorfmeister von Peiden 67011
Jüllj Jellj, Jellj Jellj 22030, 22116
Lorenz, Sohn von Bellun 44921
Luringt 44039, 4426
Margretha Risch 109424
Maria Ursula, von Schlans 158635
Marthin (Trun) 168914
Marthin 18826, 20419, 20518, 2064
Mathia[s] (Waltensburg) 137427
Mengia 144927
Mengia Friedli, Menga Fridli, von Andiast
145730–39
Moretzi, Muryzy, von Sevgein 8402,
99227, 102630
M±retzy 116410
M±retzy, Vater von Murezi Jöri 10169–36
Murezi Hans 6648
Peder, von Camuns 50015
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Pedret (Sagogn) 8926
Petter 86434
Pia Maria, Ehefrau von Marthin 20518
Rudolf 47819
Rudolph, von Falera 173731
Stoffel (Breil/Brigels) 18912
Tomasch Crist Tomasch 5804
Tschegn Tomasch, Tschieng Thomas,
von Surcasti 4883–49042
Piur o, Plurs (Stadt in I) 29629, 29747, 121418
– Podestà 29747, 71914, 90627, 121830,
143721, 195011
Piz Mie z di, Piza da Miezdi (Berg Gden
Lumbrein/Vrin) 62428
Piz Mie z di, Petz Miez Gy (= Péz Titschal)
194325
Piz Mundaun s. Mundaun
Piz Re gina, Cresta Regina, Crest Ragina
(Berg Gde Lumbrein) 5238–26, 62433
Plac i, Placj, Platzi, Platzj
– Bartholomäus (Sumvitg), Bartholome de
Lieli 17901–5
– Jacob 170728–36, 175030–175237
– Klaus (Trun) 17486
– Melcher 17589–19, 177527
Plac idus , Hl. 189523
Pla ic hs c hnide r s. Blechschnider
Plaids , Plaeytz, Plaitz, Playtz, Plaiz, Pleyttz
(FN Gde Flims) 8276, 82840, 85041, 85717,
8925, 89612–14
Pla iff s. Pleif
Plais c h Hans, von Trun 174122–32, 174938
Pla ys c hi da Foppa (FN Gde Valendas) 9505
Plam ar e ts c ha, Pl‚n da Martzscha, Plon
Maritscha (FN Gde Degen) 3889, 4583
Pl∂ n da R ie d s. Plaun Daried
Pla na ts c h (FN Surcuolm, Gde Mundaun)
71828
Planats c h (FN Gde Trun) 164729
Pla nc a s (FN Gde Breil/Brigels) 169723
Pla nc ke s s. Plauncas
Plane z z as , Planetzas (FN Gden Andiast/
Waltensburg/Vuorz) 128438, 135042
Plane z z as , Planetzas, Planetzes (FN Gde
Sagogn) 5818–30, 100433, 102425, 105843;
Ober P. 100418; Under P. 100423–25
Plane z z as , Plannetzas (FN Gde Suraua)
4119, 4414–31, 50938
– Mühlen 44219
– Zehnten 46130
Plane z z as v on, Planetzas de 55624, 55711
– Anna, Tochter von Janut, Ehefrau von
Dietrich von Glarus 44022–4429
–
–
–
–
–
–
–
–
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– Anna, Schwester von Anna 4412
– Bernart 55835
– Cristoffel, Stoffel 4418–16
– Jan 55833
– Janut, Jannut 4117, 44035, 81417
– Johan 55739
– Maria, Ehefrau von Tieni 6475
– Tieni, Meister 6475
– Viengt 4417–33
Pl a n g a (FN Gde Schluein) 120029
P l a n g g en wa ld , Planckenwald, Planckhen
waldt (Gde Versam) 16826, 29321
P l a n k, Plancka, Plancken, Plannck
– Caspar, Casper, Landrichter 12945, 18162
– Johannes, von Disentis/Mustér 166810
Pl a n n e a s (FN Gde Waltensburg/Vuorz)
14762
P l a n s ch , Blansch (FN Gde Vals) 77425–77531
P l a n ta (v o n ), Blantenn, Planntt, Plant,
Planten, Plantt 88515
– Anna, Ehefrau von Jakob, geb. Schorsch
7846
– Balthasar, Baltyssar, Palltisar, Junker,
Landammann im Lugnez 51113, 51539, 7776
– Friedrich, Friderich, Fridrich, Vogt im
Lugnez 701, 4523, 45322–41, 99412
– Gubert, von Wildenberg 28234
– Hans Heinrich, von Wildenberg 134014
– Hartmann 5015
– Harttmannj 7852
– Heinrich 11977
– Jakob, Bürger von Chur 7846
– Johann (†1572) 139210
– Johannes Ambrosius, von Wildenberg,
Landrichter 14075
– Maximilian, Matzililian, Leutnant 62822–25
– Pompeius (1570–1621) 88513–21
– Rudolf (16. Jh.), Junker 85929
– Rudolf (1569–1638) 88513
– Rudolf (Zuoz), Rodolff, R±dolff, Rudolfus, Rudolpf, Herr von Löwenberg
11798–22, 11961–119721, 120218, 121239–41,
121410
– Ursula, Ursla, Ehefrau von Rudolf (Zuoz)
117919, 119610
P l a s ch , Blasch, Blæsch, Plaschen
– Ammann (Laax) 98826–98917, 11641,
116711
– Gallus Jon 1841–18
– Hans jun., von Laax 101423
– Hans, von Schnaus 28827–41
– Jan, Weibel und Dorfmeister von Laax
106640, 106912

Jan 103511
Jan, Ian 170036–170120
Johan 124516–34
Jon 59122
Loring, Alt-Dorfmeister von Waltensburg/Vuorz 137313
– Martin Jan 5575, 5593, 5611
– Mathias 5616
– Plasch Jakum 23837
– Urschla 55838
– Ursula, von Tersnaus 58538
– s. auch Bläsi
Pla s s ur s. Plessur
Platta, Plata, Platten (Alp Gde Flims) 83523,
83641–43, 89410–89738, 91335, 92735
Platta, Blatta, Plattha (Teil der Gde Medel)
16588–15, 178313
– Kirche 162214–42, s. auch Medel, Kirche
– Nachbar, -schaft 16582–16597
Platta (de )
– Crist 178927
– Jacob, Statthalter von Medel 180340
– Jakob (Medel) 171430–31, 18367
Pla tta A lfa (FN Gden Ruschein/Ladir) 3033
Platt’Alv a, Plata Allva (FN Gde Siat) 2336
Pla tta B e lla (FN Gde Disentis/Mustér)
160714
Platta Pus s e nta, Blatten Bosanna, Platta
Possenna, Platta Pussent (FN Gden Laax/
Falera/Sagogn/Schluein) 10676, 120726–27,
12663
Plattats c has , Platatschas, Plattaschas (FN
Gde Schluein) 114835, 118137–118232
Pla tte lla s Jon da s. Cadieli
Pla tte n, Blaten (FN Gde Valendas) 15610–11,
2275–10, 37444
Pla tz de s. Deplazes
Pla tz i s. Placi
Pla u-, s. auch PleuPlaun (Alp Gde Laax) s. Draus
Pla un B ulle tta s (FN Gden Tujetsch/Disentis) 190533–190626
Plaun da Fallas (FN Gde Disentis/Mustér) 194614
Plaun da Puolpas , Ploun de Poulpas (FN
Gde Ruschein) 23237
Plaun da Tiar m s (FN Gden Waltensburg/
Andiast) 144423, s. auch Con da Tiarms
Plaun da Ts c he ints [ c ] h s ur la Bov a
(FN Gde Sumvitg) 182836
Plaun D ar ie d, Pl∂n da Ried, Plan Deriet,
Ploun da Riedt (FN Gden Andiast/Waltensburg/Vuorz) 128921, 132327, 136916
–
–
–
–
–
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P la u n D r a u s , Blaun Traus, Blo±n Thra±s,
Plaun Daraus, Ploun Daraus (FN Gde
Laax) 98914, 10586, 111437, 111531,
112716, 119925–29
P la u n F r a via (FN Gde Sumvitg) 186629
P la u n G r o n , Plaun Grondt (FN Gden
Rueun/Siat) 146412
P la u n L a r is c h , Pleun Larisch (FN Gden
Schluein/Sagogn) 12664
P la u n L aris c h (FN Gde Duvin) 2684
P la u n L iu n g (FN Stadt Ilanz) 25820
P la u n Mu r ez i, Pleun Morezi (FB Gde
Schluein) 125740
P la u n P a n a g lia s (FN Gde Laax) 107115
P la u n ca , Plaunk a, Plonka (Hof Gde Breil/
Brigels) 17233–16, 185511–20
P la u n c a Bia lla (FN Gde Tujetsch) 184132
P la u n ca C a v r e ts c h a (FN Gde Breil/Brigels) 169640
P la u n ca D ir a (FN Gde Pigniu) 140318,
141114
P la u n ca s , Planckes (FN Gde Waltensburg/
Vuorz) 135321–32
P la u n k h a B ialla (FN Gde Sumvitg) 185323–31
P la u n s (FN Gde Lumbrein) 67533
P la z e ß s. Deplazes
P la z i G ia c h en 19286
P le if, Pfleiff, Plaiff, Pleiff, Pleyff (Pfarrkirche Gde Vella) 624, 3832–17, 38415, 40219,
41713–16, 43613, 44439, 4595–44, 46621, 48516,
50832, 5748–5761, 5785, 6108, 61527, 62611–32,
6522, 65339, 71427, 73813, 73921
– Anniversar, Jahrzeitbuch 38334, 3878,
3943, 44437
– AO 70832, 78117
– Kirchen-, Pfrundvogt 46034, 62615, 78118
– Pfarrer 38332–37, 45122, 46226, 47039,
48942, 56114, 63126, 64638, 72442, 78117,
138415–19
P le y tz s. Plaids
P le n za u lß , Plenzelß s. Brinzeuls
P le s i s. Bläsi
P le s s u r , Plassur (Fluss) 139
P le u -, s. auch PlauP le u g a s (FN Gde Degen); ora P. 45733
P le u n K a b elle n d (FN Gde Sagogn) 15312
P le u n la Cr u s ch , Ploun dla Grusch (FN
Gde Sagogn) 106327
P le u n la D ies c h ma (FN Gde Sagogn) 29932
P le u n P e r d a ts c h , Ploun Partatsch, Prau
Pardatsch (FN Gde Tujetsch) 179331–
17945, 179531
P le u n c a (FN Gde Disentis/Mustér) 193726
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Ple unc a Bialla, Plaunca Bella, Plaunga
Bella, Plounga Bialla (FN Gden Flims/
Laax) 9001–90231, 10647
Ple unc a Ts c he ntane r a, Plaucka Zschiantanera, Plaunckha Tschentannera,
Plouncka Tschianttanera (FN Gde Vrin)
53338–53443
Plis c h Jaggum 18743
Plive na (Hube Gde Schluein) 39237
Plon M a rits c ha s. Plamaretscha
Plonga (FN Gde Vrin) 45432
Plonga tmie tz (FN Gde Lumbrein) 4478
Plonka s. Plaunca
Plou-, s. auch PleuPloun C a rne e r (FN Gden Ruschein/
Schnaus) 14814
Plo±n M a lla (FN Gden Falera/Schluein)
120810
Ploun Suigs s (FN Gde Tujetsch) 187621–23
Ploun V a la ts c h (FN Gde Flims) 89427
Plounga de Benedeg (Breil/Brigels) 169639,
s. auch Plaunca
Plure ne n, Pluronen 193–38
Plurs s. Piuro
Pollinge r Chønrat (Ilanz) 96440
Ponda s t (FN Gde Laax) 105835
Pont s. Punt
Pontaninge n (v on), Pontanenga, Pultanigen, Pultningen, Puntanenger, Punteningen, Punteninger, P±nthlinger, Puntinger, Puntinnger, Puntnenga, Puntningen
von 2533, 554, 168932, 169023
– Benedict 163030
– Cilia, Cilien, Tochter von Klaus 16071–
16081
– Haintzli 159228
– Hans, Hanns, Sohn von Hertwig 38831–50
– Hans (15. Jh.), Hanns, Hanß, Junker 255–28,
2620–31, 160812, 161912
– Hans (15./16. Jh.), Hanß 549, 5510,
43625–31, 44822, 44934, 45219
– Hartwig, Hertwig 255, 38833
– Heinrich, Junker, Vogt 15974, 159818,
160235
– Klaus, Claus 128124, 159228, 16071–5
– Martin 41119
– Nikolaus 162142
– Peter s. Disentis/Benediktinerkloster,
Äbte
– Placidus, Placitus 168928–16903
– Platzi 16761
– Ulrich 255, 128122–24
– Vogt 4673
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Po n t eg lias , Ponteiglias, Pontelias, Pontellias, Ponthelgess s. Punteglias
P o n to V a le n tin o , Bont, Pondt, Ponte, Ponto Vo., Pundt, Punto (Ort in Blenio TI)
72920–73127, 74425, 74522, 80332, 8058,
176939
P o n t o g lio d a Cirillo, Pfarrer in Disentis/
Mustér 18885–26
Po n t u y s. Pun Tui
P o rc la s , Frauentor (Letzi unterhalb Cumbel) 710
P o rd en o n e, Portenau, Portenauw, Portenaw
(Stadt im Friaul I) 13014, 161434
P o rt v o n Lorenz, Laurentz, von Flims 8094–
8119
P o rte in , Porthein (Gde GR)
– Alp 26536
Po r ten e± s (FN Gden Ruschein/Ilanz/
Schluein) 115435–11555
P o rtg er e n , Purchera, Purcheren (Alp Gden
Tujetsch/Andermatt) 18118, 18709–27
P o rtu g a l, Portagall 189036
Po t tau w s. Patnaul
Po z e tta s. Puzzetta
Pr a d a (Gde Savognin) 1443
Pr a d a (Meierhof Gde Valendas) 101
P ra d a (FN Gde Schluein) 115636, 118322
P ra d a (FN Gde Siat) 133222–27, 137128–
13729
Pr a d a d ig l C u ra u (FN Gden Siat/Rueun)
147036
P ra d a la u s , Prau de Laus, Pra±w da La±s
(FN Gde Trin) 81845, 93637–38
Pr a d a ts c h (FN Gde Duvin) 41837
– s. auch Pardatsch
P ra d ä ts c h , Bradet, Bradetz, Pradet, Pradatsch, Pradetsch, Pradis, Pradisch (Alp/
Maiensäss Gde Vals) 74536, 75013, 77131–32,
77410, 7848, 78637, 8017–21, 89625
Pr a d a ts c h a (FN Gde Sevgein) 97439
Pr a d e n Hans (Versam) 3810
P ra d er
– Abraham (in Valendas) 1324
– Blasius, Bläsy, Pfarrer von Valendas
7229, 12313
– David, Bruder von Abraham 1324
– Peter 1887–9, 1904–5
– Sixtus, Sixt, von Valendas 1316–1325
Pr a d e r M ez a Cu raig lia (FN Gde Medel)
182720
Pr a d e s tz , Pradêtz s. Pardatsch
Pr a d e tz s c h (FN Gde Vella) 40224
Pr a m e z a n (FN Gde Medel/Lucmagn) 159141

Pr∂ ts c ha rrun Zura (FN Gde Morissen)
128420
Pr ättigau, Pretengœw (Tal GR) 46423
Pr ätz , Pretz, Pretz de
– Christ, Christa, Ammann von Trin 86215,
86317, 87734
– German, Ammann von Trin 8202
– s. auch Caprez
Pr au, Praw (FN Gde Sagogn) 695–6
Pr au Bi, Brau By (FN Gde Sumvitg) 17179
Pr au d’alp, Praw Dalp (FN Gde Sevgein)
101338
Pra ± da Pla tta s (FN Gde Siat) 137135
Pr au da Puoz , Pra± da P±tz (FN Gde
Schluein) 11937
Pr au da Val, Praw da Vall, Praw de Wal,
Praw de Wall (FN Gde Schnaus) 1034–1221
Pra u de La us , Pra±w da La±s s. Pradalaus
Pr au de Val, Brau da Wal, Prau da Vall,
Pra±w da Wall, Praw da Wall (FN Gden
Falera/Schluein) 117631–117711, 117830,
120029, 12088–15, 125735
Pra u digl B os c hg (FN Gde Siat) 147023, s.
auch Sareins
Pra u gl’U rs (FN Gde Flims) 89423–8965
Pra u K a lgina (FN Gde Siat) 139523
Pr au la Se lv a, Pr∂ Metzaselva (FN Gde
Flims) 82341
Pr au las C aglias , Prau las Calgias (FN
Gde Flims) 94110–9422, 9439, 94510
Pr au Liung, Praw Lung (FN Gden Rueun/
Schnaus) 4742, 482
Pra u M a ne rda e nd (FN Gde Breil/Brigels)
96538
Pra u M igiur (FN Gde Breil/Brigels) 16944
Pr au Molins , Prauw Molyns (FN Gde Tujetsch) 181041
Pr au Mule tg, Prau Mulleig (FN Gde Siat)
14411
Pr au Mulins (FN Gde Tujetsch) 160010
Pr au N ol, Prau Noll (FN Gden Schluein/
Sagogn) 12669
Pra u Pa rda ts c h s. Pleun Perdatsch
Pr au Par li (FN Gde Trin) 8231
Pr au Pas c , Praupaschg (FN Gde Flims)
8965
Pr au Pe de r (Maiensäss Surcuolm, Gde
Mundaun) 7001–11
Pra u Sa le e ts (FN Gden Siat/Rueun) 14711
Pr au Sur a, Praw Zura (FN Gde Flims)
85035–38, 8965
Pr au Tum as c h, Prau Thomasch (FN Gde
Flims) 84913, 94339
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P ra u b a s c h tg s. Pruastg
P ra u g a le y d a (FN Gde Sevgein) 104216
P ra u w Ba ls o u n er (FN Gde Vrin) 50130–40
P ra u w W a re y n , Pra± Wareina (FN Gden
Ruschein/Ladir/Schnaus) 974, 14742
P r a va d u n , Prâw Widim/Wydim (FN Gde
Vella) 40229–31
P ra v ara s c h g s. Pruastg
P ra w d e Platzy, Alpmeister 178711
P re y g ra l (FN Gde Trun) 179231
P re r Jœry, Sohn von Jakob Calzerank, von
Trun 16771
P re s y ias s. Parsiras
P re te n g œ w s. Prättigau
P re tz s. Caprez, Prätz
P re v as (FN Gde Sevgein) 9755
P rie s th er R•din, von Flims 4454–22
P ry n e ra (FN Gde Vrin) 5359
P ro d ie n g , Prodienig (FN Gde Vrin) 45027–33
P r o jer , Proyer
– Anna, Ehefrau von Meister Christ
123723–12384
– Christ (Schluein), Meister 123728–12384
– Christian, Schreiber 125233, 125429–
12557
– Jacob (Schluein) 123220
– John, Bruder von Margaretha 69616
– Jon ping, Vater von Margaretha 69525–29
– Margaretha, Margriata, von Vella 6951–
69625
– Matiu, Bruder von Margaretha 69616
– Sebastian, Dorfmeister von Vella 65038
– Thomas, Thomaß, Schreiber in Schluein
12239–24, 122423–28, 123011, 123114, 12324
P r u a s tg , Brouaschg, Pawragsch, Pervaschk,
Praubaschtg, Pravaraschg (Gde Lumbrein) 44715, 45138, 45341, 4549, 52324–27,
60823, 6178, 62435, 68036
– Dadens 68311
– Dado 5969, 68311
– Nachbar, -schaft 59530–59617
P r u g ia s co (Gde TI) 73117, 8059, 178230
– Nachbar, -schaft 178113–25
P ru man ig a s. Purmangia
P r± s ch in a (FN Gde Medel) 163714
P u d e n au w s. Patnaul
P u g a n is 166016
P ü lan J ö rj G lo ± (FN Gden Ruschein/
Schnaus) 14743
P u ltan ig e n , Pultningen s. Pontaningen
P u lu s C o mm± n a z , Bol±s Com±nas (FN
Gde Ruschein) 1039–1136, 3142
P u lu te n Risch 41210
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Pun de l Pa ul (FN Gde Sumvitg) 18218
Pun Tui, Pontuy, Pundtuy, Puntuy (Brücke
Gde Vrin) 5416–38, 54237, 59010–17, 70411
Pundt, Punto s. Ponto Valentino
Punt, Pun (FN Gde Falera) 35635
Punt, Pont, P±ndt, Pøntt (Hof Gde Medel)
159139, 166635–166726, 16687–11, 178316,
17842–29
Punt (de ), Pønt, Pøntt da Duri, Dørig,
Døryg 166636–166730
Punt A ulta , Bunt Aulta (Bach Gden Pigniu/
Rueun) 132911–29
Punt Bas e lgia, Pont Baselgia (FN Gde Tujetsch) 186337
Punt Sur a, P±ndt S±ra (FN Gde Ladir)
9649–971, 2326–36
Punta ne nge r, Punteningen s. Pontaningen
Punte glias , Ponteglias, Ponteiglias, Pontelias, Pontellias, Ponthelgess (Seitental
Gde Trun) 162839, 17633–10, 179236–37,
18992–190027, 193115
– Alp 162739–16283, 18103, 189914–190025
– Bergwerk 192821–19318
Punte ngia, Puntennga (Hof Surcuolm, Gde
Mundaun) 42722–39
Punte ninge r s. Pontaningen
Puoz , P±tz, P±z (FN Gde Siat) 13717–137225
Puoz Liurs (FN Gde Medel) 178210
Puoz as (Alp Gde Tujetsch) 193519–22
Puoz a ts c h s. Puzzatsch
Purc he ra , Purcheren s. Portgeren
Pur m aniga, Burmainga, Parmaniga, Parmanigen, Permaniga, Permanigen, Prumanigia (Hof Surcuolm, Gde Mundaun)
42722–38, 4307, 43223, 43325, 47412, 51615,
54624–54721, 63532–63742; P. sura 54715
Pus c ha s tz von s. Puzzatsch von
Püs c he n (FN Gde Versam) 16730
Pus hgie t (FN Gde Sumvitg) 190320
Puta ne nga (Kolonie Andiast) 128218
Putz , Putzz (FN Gde Ruschein) 1021, 3932
P±tz , P±z s. Puoz
P±tz , Putzen (Auengebiet Gden Versam/
Valendas) 14418, 16534
Putz de /von s. Depuoz
Putz e s (FN Gde Duvin) 41836, 46025
Putz e s (FN Surcasti, Gde Suraua) 4599
Putz ola , Puzola s. Pazzola
Puz z as tg (FN Gde Sumvitg) 186624
Puz z ats c h, Puozatsch, Pütsatsch (Teil der
Gde Vrin) 45029, 54036
Puz z ats c h v on, Puschastz von
– Agata, Agta, Tochter von Stefan 43513–15
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Elsa, Elsy, Tochter von Stefan 43513–15
Jan Tina, Bruder von Agata, Elsa und
Ursula 43514–20
– Stefan, Steffen 43514–16
– Ursula, Tochter von Stefan 43513–15
P u zz etta , Pozetta (Alp Gde Medel) 178114–20,
178212–34
–
–

Q
Qu ad e r (Alp Gde Breil/Brigels) 195426
Qu a d ra (FN Gde Sevgein) 97430
Qu a d ra (FN Gde Vrin) 45431
Qu ad r a , Quadras (FN Gde Trun) 178523–24
Qu a d ra d a R atte n en g s (FN Gde Sevgein)
94831
Qu a d ra d a S c h ifala n s , Quader (FN Gde
Vella) 40013, 40218–20, s. auch Schiflans
Qu a d ra s an t P e te r (FN Gde Sevgein) 97425
Qu a d rama t (FN Gden Valendas/Versam)
95923
Qu ad r a s (FN Gde Siat) 156815–18
Qu a d ratz s c h a (Kolonie Gde Luven) 39139
Qu a d reß (FN Gde Luven) 18918
Qu ad r is , Quader (FN Gde Flims) 8518,
91138, 91311–14, 91515
Qu a d ru s s i d e Josen 128414
Qu a rta s (FN Gde Sevgein) 97429
Qu i n ie l (FN Gde Suraua) 4861
Qu i n te r , Cuinter Petter (Cavorgia) 187622–26

R
R a b i u s , R±bbi±ß, Rubius, R•bius, R±büß
(Teil der Gde Sumvitg) 162736, 166125–31,
167540, 16785, 17155, 171628, 17427–37,
17442
– AO 17429
– Nachbar, -schaft 165613–16571, 17443
R a b i u s a (Nebenfluss des Rheins) 940
R a d o lff, Radulf s. Rudolf
R a d u n , Radon, Rodunt (Alp Gde Duvin)
56513, 5661–42
R a g a l s. Regalius
R a g a z s. Bad Ragaz
R a g a z (v o n ), Ragatz (von)
– Anna, Tochter von Ioß 44330–44419
– Barbla, Tochter von Ioß 44330–44419
– Doktor 79631
– Fridly, Fredly, Sohn von Ioß 44330–44418
– Ian, Sohn von Ioß 44329–44418

– Johan, von Sevgein 111837
– Jos, Ioß 44326–30
– Henßly, Sohn von Ioß 44329–44418
– Martin, Sohn von Ioß 44329–44418
– Risch, Sohn von Ioß 44330–44418
– Ølrich, Sohn von Ioß 44329–44418
R a ge ll Jörg 179117
R a ge t von La x 2131
Rage tt, Raget, Reget, Regett
– Anna, Ehefrau von Jon 5524–31
– Bringatzj Jann, von Siat 18926
– Christ Luzj, von Surcasti in Castrisch
18618
– Hans (Versam) 3810
– Hans/Jan, Gastwirt 8602–86130
– Hans, Hanß, von Laax, Ammann 87736,
103429, 103838, 10425, 104337, 104731
– Jan, Jon, von Laax, Ammann 106035, 119825
– Jan, von Flims, Ammann 8571–11, 86934,
87611
– Jan (Sumvitg) 16784
– Jon (Castrisch) 5531
– Jon (Schluein), Schreiber 12248–10
– Michael, Kaplan in Sagogn 4216–44, 4320
– Michel 2062
– Rig 5524–31
– Risch, Ammann im Lugnez 7777
Rage ttli, Rageittlj, Ragetlj, Ragettlj, Regetlj
– Andreia (Flims) 94140, 94216
– Andres, Leutnant 9391
– Andris (Flims) 91237–41, 9153–4, 92838,
94118–20
– Baltiser, Ammann 90910
– Barclamiu, Barclamieu, Barclomieu,
Sohn von Andris 9155, 91917–32, 9202–27
– Claus 93120
– Durisch 94043
– Hans, Hanß 91431, 91534
– Hartman, Statthalter 93039
– Jon Martin 9429
– Jon Paul 91436
– Kaspar, Casper, Statthalter in Flims
91821–24, 92019
– Kurt, Curt 9142
– Michel, Sohn von Duriß 91534–39, 91911
– Michel, Leutnant 94326
– Ramaun, Seckelmeister, Sohn von Andris
91336, 9154, 9318
– Risch 91340, 93841, 94430
– Six 9166
– Urschla, Tochter von Andris 9155
– Ursula 92515
R a gys (FN Gde Andiast) 135822
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R a g is c h (FN Gde Disentis/Mustér) 16094,
184830, 188316–18843, s. auch Wurzenstein
R a g is c h (d e), Regisch, Regysch, Zerisch
– Andriu 172029
– Fl±ri (Mompé-Medel) 171919
– Genett, Jenett 162924, 163033
– Janett 171923
– John, dorffvogt 180341
– Martin 188412–14
– Mengia 188410
– Ventzut 163031
R ag iu s (FN unid.) 72514
R ag o re d o s. Roveredo
R a g u th , Ragenudt, Ragut
– Hans, Werkmeister 34325–46
– Jillj, Weibel von Laax 10833
– Johan 3296
– Padrut 31323
– s. auch Caragut
R ay tz s. Reits
R æme d g e n s. Remigius
R ame n , Ramein s. Rumein
R amia s Jan 174124
R a m o s a , Ramossa, Remosa (Alp Gde Vrin)
49931–50216, 64430, 64520, 10409
R a n a s ca , Ranaschg, Ranaschga, Renæschck,
Renaschgen, Ronnaschga, Runaschca, R±naschg, R•naschg, Runaschga,
Runaschgg (Alp Gde Pigniu) 128341,
128621–128732, 128830, 12963–34, 129814,
130329–130420, 130538, 130835, 131419–28,
13169–131820, 13272–13309, 13648–19,
141020
R a p p er s w il v o n , Grafen 161730–31
R as c h ein , Raschen s. Ruschein
Ra s c h o n , Ræschunna s. Rischuna
R ä tien , Retia 8012, s. auch Churwalhen,
Drei Bünde
R atz in s , Ratz±ns, Razins, Razünß s. Rhäzüns
R au is s. Rueun
R a va n e in s , Raveneins (FN Gde Laax) 11132
R av en atz s c h en (FN Gde Valendas) 9523
R a ve r a s , Rawaser, Renetza, Renetzen
(FN Gden Sevgein/Riein) 97230–97312,
105622
R a vin a u ls (FN Gde Falera) 13039
R az ü n s v o n s. Rhäzuns von
R ea mb s , Reams s. Riom
R ed o la (FN Waltensburg/Vuorz) 13191
R ed o lf, Redulf s. Rudolf
R ed tzu n ß s. Rhäzüns
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Re galius , Ragal Hans Jakob, Pfarrer von
Schnaus 28737
R e ge in s. Riein
R e ge lle n Alber[t] (Tujetsch) 159435, 159532
Re ge ns bur g, Regennspurg (Stadt in D)
– AO 13006
R e ge tlj s. Ragettli
R e ge tt (FN Cons, Gde Vrin) 54121
R e ge tt s. Ragett
R e gis c h, Regysch s. Ragisch
Re ic he nau, Reichenaw, Richananu, Richenauw, Richenuw (Teil der Gde Tamins) 24518–34, 28018, 37719–37810, 149134,
149229–32, 19578–16
– AO 112331, 149221
– Brücke 1676
– Herr, Herrschaft 192927
– Spruch 149536, 149636, 14972–14988,
149920, 150015–150237, 150511, 155741–
155916
Re idt Gregor, Schreiber des Gotteshausbunds 147336
R e ihn, Rein s. Rhein
Re im ann Placidus, Abt von Einsiedeln
184441, 18506
R e yne n Jangrand 131627
Re itnau v on
– Friedrich, Fridrich, 1447–78 Abt von
Pfäfers 81128–8127, 81611
– Johann Jakob, bischöfl. Hofmeister 83824
Re its , Raytz (FN Gde Sumvitg) 164834–
164920, 186629
R e ma niola s. Romagnoli
Re m igius , Ræmedgen, Remeyden, Remeyen, Hl. s. Falera, Kirche
R e mos a s. Ramosa
R e næ s c hc k, Renaschgen s. Ranasca
R e ne tz a , Renetzen s. Raveras
Re ngie r , Rengieren
– Jakob, Jacob, Jacum (Sumvitg) 164833–
16503
– Martin, Vater von Jakob 164919
Re ns c h (FN Gde Trun) 192325–19249
– Bannwald 192846
– Brücke 19246
R e ns c h
– Christ (Trun) 192828
– Jacob, Statthalter 192827
Re ntie r t, Reindierth, Rendiert (Alp Gde
Sumvitg) 163740, 164438–164533
Re nts c h, Rensch
– Anna, Tochter des Bundesweibels 122929
– Wolf, Bundesweibel 122929, 123250
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R e sch en (FN Gde Vals) 7348
R e sch en v o n s. Rischen von
R e sch in s. Ruschein
R e ü f fen w a ld t s. Riefawald
R e u s s eg g v o n Christina, Ehefrau von Simon II. von Montalt 11476
R e u t iman , Reüttimann s. Rüttimann
R e v æ ris , Reveres s. Rueras von
R e w e y s ch (FN Gde Trin) 82039
R e w is s. Rueun
R h ä z ü n s , Ratzins, Ratzyns, Ratz±ns, Razins,
Razinß, Razünß, Redtzunß, Rodtz•ns,
Rodz±ns, Rothzins, Rotzinns, Rotz±ns,
R±tz±ns, Rutzùns (Gde GR) 814–923,
11519–21, 96042, 11744, 128837, 128912,
134010
– Ammann 7929, 1021, 11225, 46436, 87817,
130441, 13608, 167831, 172336, 181724,
18196
– AO 635, 821, 39912, 96035, 150016, 18196
– Gericht, Ger.gde 133824–13408, 166824
– Herr, Herrschaft 4130–35, 5269, 72616–33,
87818, 11442, 117114, 130212–25, 130314,
13219, 13314–6, 13383–134012, 139134–
139219, 140242, 147139, 150922, 155219–30,
173319–17341
– Herrschaftssiegel 131610–12
– Pfarrer 189726
– Schloss 139223, 187338
– Verwalter 147340, 150035, 18173, 18744
– Weibel 20430
– Zusatz, -richter 86224
R h ä z ü n s v o n , Razünß, Rodz±ns, Rothzinß,
Rots±ns, Rotzüns, Rutesins, Rütsins,
Rutsùns, R±ts±ns, Rutzuns, R±tzuns,
Rûtzûns, Rüzuns, Freiherren 97, 103,
38424, 40127, 41238, 80833, 81414, 83836,
94712, 95234, 9536, 95526–29, 12795–20,
128021–39, 128438, 128629–128827, 12966,
130323, 158916, 160237
– Adelheid 11475, s. auch Belmont von,
Adelheid
– Anna, verh. mit Jörg von WerdenbergSargans 129310
– Christoph, Christoffel 39927, 128042
– Elisabeth s. Werdenberg-Heiligenberg
von, Elisabeth
– Freiherr 9545, 95517
– Georg, Jörg (†1458) 944, 1416, 39935,
4126–41, 72626, 8149, 129116, 129210–36,
129334–129438
– Hans (I.), Hansen, Hanß 128339, 128532–39,
160432–160513, 160611

Heinrich (V.) 38923, 128042
Heinrich (VI.), Hainrich 39929, 9615,
12842, 12865–128836, 12891–129023,
12916–11, 160513
– Herr, Herrschaft 8143, 96712–34, 129317,
129635–129725
– Ulrich II. (1367–1415), Ølrich Brun, Ølrich Br±n, Vetter des Georg 328, 813–937,
22618, 38513–38628, 39910–15, 80714, 81124,
8166, 9488–17, 9541–95522, 114710, 128024,
128120–27, 128310–20, 128612, 160512
– Ulrich III., Ølrich 944, 1416–18, 8149,
12865–128836, 160513
– Ursula, verh. mit Eitelfriedrich von Zollern 129231
– Walther 39927, 128042
Rhe in, Reihn, Rein, Rhin, Ri, Rin, Ryn
(Fluss)
– Medelserrhein 177026–31, 187815, 192030
– Rheinebene 3129, 98739
– Vorderrhein 2824, 618–6219, 9830–991,
10430, 13227, 14334, 15312, 16511–18, 1664–13,
2225, 24131–33, 27934–28137, 37510, 81723,
8191, 93516–93640, 99015, 9947, 115116–
115219, 129834, 132122–25, 132437, 13488,
13664–13677, 13796, 149136, 152427–
152922, 16361, 163842, 165529, 167136,
173338, 177315–177417, 177836–177920,
178527–28, 180327–18048, 180730–34, 18293–42,
18641, 19034–10, 194028, 194412
Rhe ine c k (Stadt SG) 315, 128126
Rhe inis c h G ulde n, Rinisch g., Rünsch
gul. s. Sachreg. Währung/Währungseinheit
Rhe inw ald, Reinwald, Rinwald, Rinwaldt,
Rinwalld, Rinwalt (Region GR) 22241,
38424, 7362, 7592–7604, 76030–43, 88540,
94711, 98519, 140715
– Ammann, Landammann 77612, 78412,
176712
– AO 77236
– Bannermeister, -herr 7737, 78413
– Gericht, Ger.gde 76113, 176712–16, 17697
– Gerichtssiegel 7364–11, 76121, 77239, 77418,
78618, 8861, 176714–18, 176910
– Rat 78440
– Statthalter 78610
R h±mona , Rh±monna Jan (Trun) 168911–13
R ia ms von s. Riom von
R ic he na uw s. Reichenau
Ric hte r
– Christ 145216
– Nutly, von Waltensburg/Vuorz 13095
–
–
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R ie b ler , Rüebler
– Jakob Julius, Jacob Jelj, Jaggum Jülli,
Wachtmeister, Seckelmeister 18934–37,
19033, 2049–37, 20622
– Jilj Jacob Jilj, von Ilanz, Gerichtsschreiber 120723
– Julius, Jüllj, Gerichtsschreiber in der
Gruob 17117
– Julius jun., Gillj, Jüllj, Werkmeister 1997,
53530–5368
– Luzi, Werkmeister 6712
R ie d er , Rüeder, Rüöder
– Gallus (Vals) 77414
– Gallus, Galleß, von Vals 58314–5851
– Jon 26434
R ie d i, Gariedy, Gar•dy, Riedj, Riedy, Ryedy, R•di, Rüdy, R±din, Rüedi, Rûœdy
– Andreß 1902
– Bartolome, Statthalter in Tujetsch 195120
– Christ, Meister 2649, 26514
– Gaudenz, von Dutgien 16421
– Gilli (Tujetsch) 181031
– Hans (Schnaus) 4742
– Hans, Hanß, von Obersaxen 181529–
181718
– Hans-Heiri, Wachtmeister 92210
– Hermann, Herman von Baleu, R•dy von
Kamps 72617–33
– Jon, Johan, Weibel von Castrisch 2963,
67420
– Lginard, Lienardt 26310, 26412–20
– Maria Lucia, gebohrne Monn 193718–
193812
– Martin, Gerichtsschreiber von Obersaxen 149124, 14929
– Martin (1700–88), Marti, Landvogt,
Landrichter 3507–23, 152117, 152417,
153024, 153116
– Padrutt, Badrutt, von Zignau 163830–163927
– Peter, von Vals 7505
– Peter, Petter, Podestà, Commissari 67638,
148818–149041
– Peter Anton (1742–1822), Peter, Peter
Anthon, Landrichter, Landeshauptmann
11405, 127020, 19515
– Petter, Ammann von Vals 75212, 75831,
77125
– Verena, Ehefrau von Thöny Stoffel von
Vals 57839
– s. auch Rüdi
R ie fa wa ld , Reüffenwaldt (FN Gde Vals)
78637–41
R ieff (FN Gde Sevgein) 97039
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Rie g Hans Jakob, Maler 182229
Rie in, Regein, Ryein, Rigein, Rygein, Rygeynn, Rigyein, Rihein, Ryien (Gde GR)
113, 7336–7433, 8913–31, 13915, 14318, 15032,
20646, 2417, 2768–15, 36035–3619, 39243,
42415–28, 103110, 107743, 120129
– Alp, -weide 6526, 26711, 101342, 104022–27,
110638, 113520
– Berg 26710
– Dorfmeister 104020–40, 105321
– Geschworene 29529–29736
– Hube 39242
– Kapelle, Kirche 9707
– Meierhof 39014
– Nachbar, -schaft 97221–97321, 10402–
104115, 105312–105650, 110626–110740
– Pfarrer 63135, 63242
– Zehnten, -rechte 96911–18
Rie in v on, Riein da, Ryein de, Rigyns von
– Jan (Andiast) 135515–13567
– Peter 38641
– Peter jun. 38639–3878
R ie nke r
– Alexander, Verwandter von Burga 28512
– Burga, Purga 28425–28516
Rie tbe r g (Burg/Schloss Gde Pratval)
39021–24, 88522
R ie tpe rg (Kolonie unid.) 39222
R ie ts c hi (Gadenstatt Tersnaus, Gde Suraua) 72423
R ife ris von s. Rueras von
Rige t, von Duvin 6621–4
Rige tt, Riget, Rigetten, Rygiet 2838
– Crist Jan (Sumvitg) 174237
– Hanns, von Domat/Ems 129617
– Jann (Castrisch) 2845
– Jann, von Domat/Ems 131425
– Jann sen. (Sumvitg) 174220–36, 17443
– L±tzi, Sohn von Jann (Sumvitg) 174237
– Risch, Rysch, im Lugnez 48532, 48618,
48818, 4914, 49740
R yggim (FN unid.) 97627
R igyns von s. Riein von
R igo de Gio. Francesco, von Dongio 19424
R imûll (FN Gde Vals) 72816
R inæ r von Vinentz, von Ramein 39112, 39222
R inc ke nbe rg s. Zignau
R yne r Hans 1229
R yne rbe rg s. Valserberg
R ingge nbe rg, Ringenberg, Rinkenberg s.
Zignau
Ringge nbe r g v on Christoffel, Cristoffel
159228, 164011
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R i n k (von Baldenstein), Ringg 38840
– Ællinen 40018, 40222
– Hans sen., von Fürstenau 825
– Johannes 128127
– Simon, Ehemann von Anna von Übercastel 1334–141, 2530–32
– Ulrich, Ølin, Schwager von Heinrich von
Mont 39110, 39215
R i n w a ld , Rinwalld s. Rheinwald
R i o m , Reambs, Reams (Gde GR) 5519, 44829
R i o m v o n , Riams, Ryams 95236
– Elisabeth, Elsbet, geb. von Valendas
95240–95334
R i sch , von Ruschein 24121
R i sc h , Rysch, Rische, Rischen 97440–97514
– Andreya (Disentis/Mustér) 175336
– Bernart, Dorfmeister von Ladir 16012
– Clemens, Clementz, von Andiast 13682–24
– Donat Paul, Ammann von Waltensburg
129325
– Elisabeth, Elßbet, Elßbeth 157126–157328
– Gion Gio[n] 11351–3
– Hænny, von Sagogn 96239
– Hans, von Sagogn, Ammann der Freien
von Laax 96631
– Jacob (Sevgein) 106033
– Jacob, von Ladir 152311
– Jacob Ruodolff Jacob 55611
– Jakob, von Surin 4571, 5008
– Jan, von Laus 17261–4, 174528
– Jan, von Sagogn 119722
– Jan Ragett (Castrisch) 3030
– Jeremias, Gerimias, Jerimeias, Jerimiass,
von Waltensburg/Vuorz, Podestà 148713,
15118, 15138, 151820, 151914, 152310,
152517, 154823–33
– Jochan Jery 19516
– Joh., Statthalter 157528
– Jon, von Disentis/Mustér 18765–13
– Jos, Seckelmeister 49642
– Julian, Julianus, Juljan, Gerichtsschreiber, Landammann von WaltensburgVuorz 156938, 157728–32, 158233, 158711
– Julius, Kanzler 157014
– Konrad (Flims) 86840
– Leutnant, von Castrisch 23824
– Lucj Loring 55711
– Luregn Raget, Loreing Raget, von Luven
25931–2604
– Maria, Tochter vom Leutnant 23823–26
– Mathiaß Jann 18842
– Maxililian, Maxjmilian, Landammann
von Waltensburg-Vuorz 15669–28, 156914

Peter sel. (Vals) 7646
Peter 67012
Risch Jon 59831
Risch Raget, Bruder von Luregn Raget
25936
– Valentin, Vallenntin, von Andiast 13682–24
R is c h dil W olff, von Sagogn 16114
R is c h w e ibe l C la u (Laax) 109616, 109720
Ris c he n v on, Reschen von Hans, Sohn von
Jæckli de Kælitziz 830–37
R ys c he rn Jan (Laax) 10691
R is c he t
– Barthollome 55614
– Caspar 186124
– von Luven 2207–26
Ris c hli, Rischly Duff, D±ff 8413–84213
R is c hlin Padrutt, von Luven, Ammann 10119
Ris c hnutt, Risch Nut, Ryschn±tt, Risch±tt,
Ryschn±tt
– Jakob, Jacob, von Castrisch, Ammann
867, 8826, 10640, 1097, 11411, 11726–39,
12537, 47635, 47933, 11745, 133921, 13608,
171137
– Kaspar, Caspar 11032, 100214
– Maschutt, Maschott, von Sevgein 101327–
101416
Ris c huna, Raschon, Ræschunna, Rischönen
(Alp Gde St. Martin) 44126, 55821, 56230–
5658, 78431
R is olius
– Nikolaus, Niclaus 2381
– Urschla, Tochter von Nikolaus 23738
R ite ma n s. Rüttimann
Ritz Johannes, Bildhauer 187535
Roc hus , Rock, Hl. 5311–43, 62629–38
R odolph s. Rudolf
R odtz •ns , Rothzins, Rotz±ns s. Rhäzüns
R odunt s. Radun
R oe un s. Rueun
R ofe re w , Roferœw Hans, von Morissen
39114, 39235
R offna (FN Gde Vrin) 53735
R œfna (FN Gde Duvin) 41826
Roggar üti, Rocken Rütte (FN Gde Versam)
16731
Rohr (Ort in D) 176621
R oyß s. Rueun
Rom (Stadt in I) 161318, 184714, 188125
– AO 162227
– Hl. Stuhl, Kurie 150616, 185034, 185123,
188130, 19133, 19258
– Papst 151124, 18518, 188132, s. auch Calixtus, Innozenz
–
–
–
–
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– s. auch Römisches Reich
R o m a g n a , Romania, Romanya (historische
Region in I) 1401–14113
R o m a g n o li, Remaniola, Remaniolla, Romaniola 80235
– Carlo Giacomo, Hauptmann 8032–8055
R o ma in v o n s. Rumein von
R o ma n ig a (FN Gden Sevgein/Riein) 105629
R o ma n in o , doctor in Schluein 127230,
127324
R o ma u n a v o n S ag en s 9321
R o me in s. Rumein
R o my as , Romyes 11534–11612
R o mig d ell L icy , Romigt, von Falera
10736–42
R ö m is c h es R eic h 519, 4313, 61324–41, 62622,
63426, 80131, 182314, 194021
– Kaiser, König 30217, 41218–19, 13011–
13024, 16117–16168, 164325, 165211–
16537, 165316–165417, 188912–29
– Ferdinand II. 182412
– Ferdinand III. 182415
– Friedrich III., Friderich, Fridericus, Fridrich 13004, 13011, 161429–31,
161627, 16526
– Karl V. 8525
– Maximilian I., Maximilianus, König,
Kaiser 130227, 16521–16553
– Maximilian II. 165438
– Ruprecht I. 16113–7, 161614
– Sigismund (von Böhmen), Sigmund,
Sygm±nntt 96127–35, 102835, 128837,
161310–22, 161426, 161624
– Wenzel 161732
– Reichsfürst 61324–41, 62622, 80131, 150537,
151018
– Reichsgraf 150539, 151020
R o n ch leid a s. Runcleida
R o n g a y lia s. Runcaglia
R o n g s (FN Gde Versam) 24726
R o n n a s c h g a s. Ranasca
R o n n e n w a lt (FN Gde Versam) 24729
R o s a s , R±oses, R±sas (FN Stadt Ilanz)
17535–1762, 1772, 36620
R o s c h ain , Roschein s. Ruschein
R o s en r o ll Rudolf 149616
R o s s e n (FN Gde Flims) 8896–8
R o s t vo n Anton, österr. Verwalter in Rhäzüns 18198, 191340
Rot
– Hans, Sohn von Marti 7281–7291
– Marti, von Vals 7281–7296
– s. auch Jækly Rot
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Rothm und, Rodmundt, Rodtmun, Rothmundt, Rotmund 188312–188418
– Gion s. Schlans de, Gionn
– Johann, von Flims in Zignau 189418–34
– Johann Valentin, Gion Vallentin, Pfarrer
in Dardin 195316–21
– Josch, Ammann von Waltensburg 146722
– Martin, von Flims in Zignau 189419–34
Rotte ns te in, Ammann 131820
Rottw e il (Stadt in D)
– Hofgericht 129234
R oue ra s s. Rueras
R ouvis , Rouwiß s. Rueun
Rov e r e do, Ragoredo, Ruffla, R±fflen (Gde
GR) 7629, 109839
R ow a ls (Hube Andiast) 128230
R ua ns von, Ruwan von
– Amelia, Amelya, Tochter von Berchtold
39112, 39212
– Berchtold 39112, 39212–28
– Berchtold jun. 39111, 39212
– Gret, Schwester von Amelia 39214
R ua un s. Rueun von
R ube n 2577–13
R ube r, Ammann (von Rhäzüns) 96713
Rubi (Alp Gde Breil/Brigels) 195426
R ubius , R±bbi±ß, R•bius, R±büß s. Rabius
Rüdi, Rudi, R•di, R•dy, R•din
– Barbla, Tochter von Hans 9745
– Hanns von Tisentis, Ehemann von Mengia Cajan 97027
– Hans, Hanns, Landammann, Landrichter 6033, 44010, 82242, 9741–97635, 9837,
9857, 163024, s. auch Fontana, Hans
Ruedi
– Hanß (Sumvitg) 162622
– Jan (Disentis/Mustér) 171923
– Jan, Jann, Ammann 165037, 172718
– Madalena, Tochter von Hans 9745
– R•di, Sohn von Hans 9745
– Thoman, Sohn von Hans 9745
– Urslan, Tochter von Hans s. Donau, Urslan
– s. auch Riedi
R •dy von K a mps s. Riedi, Hermann
R ødolf, Ammann (in der Gruob) 3230, 3812,
4624, 73215
Rudolf, Radolff, Radolph, Radulf, Radulff,
Redolf, Redulf, Rodolph, Rødolff, Rudolph, Rudulff, Rødulff
– Anna Barbara, Anna Barffla, Tochter
von Christ 9381–93926
– Caspar, Sohn von Peder Paulus 91330,
91518
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Caspar, Seckelmeister 94336
Chasper, von Fidaz 88617
Christ (Flims) 9385
Cipert 9414, s. auch Zipert
Herman, Harman, Hartman, Schreiber,
Statthalter 91137–9121, 91529, 91740,
91813, 91911–25, 92012–30, 92119, 9227
– Jan, Jon, John, Sohn von Zipert, Statthalter 91424–36, 91533, 92212, 9257
– Jetta 93121–24
– Johannes 92229
– Joß, von Scheia 88833
– Luregn, Lurieng 93217–40
– Maria, von Tiefenkastel 113038
– Martin (Rueun) 133335–13346
– Martin (Medel), Martin Durrig 167331–
167430
– Martjn 91228–39
– Nessa (Flims) 91340
– Nessa 36341
– Paul, Schreiber 93935–42, 94330
– Peder 52313
– Raget, Ragett, Sohn von Jon Paulus 9144–34
– Raget, Ragett 91917–33, 9214
– Sygbertt Joß (Flims) 84329, s. auch Joos,
Sigisbert
– Trina 92813
– Zipert, Zibert, Cipert, Sohn von Statthalter Jon, Statthalter 91310, 9146–24, 92126,
92322
R ü e b ler s. Riebler
R ü e d er s. Rieder
R u e r a s , Roueras (Gde Tujetsch) 159420,
184019
– Kapelle, Kaplanei 195112, 195311
R u e r a s v o n , Reværis, Reveres, Riferis von
– Jæklin 159435
– Marti, Martin, Ammann 159434, 159533–36,
160812
– Martin, Bruder von Jæklin 159436
– Rødolf 159433
R u e u n , Rauis, Rauiß, Rewis, Roeun, Royß,
Rouvis, Rouwiß, Ro±wys, Ruan, Ruans,
Ruffiß, Ruhis, Ruis, Ruiß, Ruowis, Ruvis,
Ruwas, Ruwis, R±wys, Ruwiß, R±wiss
(Gde GR) 110–42, 1417, 4610, 997, 12823,
1907–9, 49935, 76133–41, 12309–29, 12813–18,
128338, 129111, 129815, 129936, 130235,
130542, 13483, 137220, 137812, 139226–
139325, 139522–13963, 14222, 142338–40,
142526–31, 143235–14334, 144714–17, 145411–15,
145815–16, 146230, 14794–148045, 148222,
148436–41, 149140, 150310, 150523–32, 151817–40,
–
–
–
–
–

153342–43, 15447–17, 155811–155934, 158912,
176639, 182430–18258
– Allmende 34345, 147037
– Alp 131121, 131231, 131336, 131411,
132911–30, 13945, 141023, 144436–144537
– AO 14623, 146327, 151813, 152030, 152236,
152414, 15309, 153722, 15383, 15394,
154236, 154437, 154732, 15534, 155414,
155533, 156135, 156242, 15633–27, 156715,
157935, 158048–50, 15843–4, 158635
– Brücke 109310, 129834, 136122, 148014
– Casa Alva 145439
– Casa Florin 157335
– Dorf, -schaft 13602–136125
– Dorfmeister (cuitg) 129827, 13255, 133537,
133716, 14453, 14555, 145618
– Gemeinde, Gericht (ab 1742) 141228,
152434, 155711, 158912 s. WaltensburgRueun
– Geschworene, Ratsherren 14555, 145618,
146339, 14826, 148415, 152338, 153220–26,
158625
– Kapelle St. Franziskus 140213
– Kirche St. Andreas 489, 142722, 153224–
153325
– Kirchgemeinde 13486, 14012–14027, 185032
– Lehen 128033, 129116
– Nachbar, -schaft 467–484, 129824–129922,
131112–13168, 13247–132519, 133327–
133732, 136134, 13941–13951, 14102–
141111, 144435–144614, 14525–8, 14551–
145618, 146233, 146325–38, 14703–147113,
15064–151017, 151129, 15572–35, 156714
– Pfarrer 129537, 140112–32, 151929, 153414
– Pfrund 140118–140210
Rue un (v on), Ruaun Michel Jan (Tujetsch)
17941
R •ffe n (FN Gde Vals) 74025, s. auch Riefawald
R uffla , R±fflen s. Roveredo
Ruffr iu, Ruffriœw de, Ruffr•w
– Conrau, Vater von Jakob 115631
– Jakob, Iacob, Jacob, Ammann von
Schluein 9881, 115628–115710
– Martin, Marty, Vetter von Jakob 115628–37
R uina G os c hna (FN Gde Sumvitg) 181441
Ruinauls , Ravinauls (FN Gden Falera/
Schluein) 12099
R ulha na w s (FN Gde Rueun) 12991
Rum e in, Ramen, Ramein, Rameyn, Romein,
Rømmain (Teil der Gde Degen) 2321–245,
44031, 44616, 44823, 47823–26, 55638, 59332,
5942, 63411, 70726, 118745

2087

Orts- und Personenregister
Hube, Lehensgüter 2515, 2628–45, 5411–32,
5517, 39136–39241, 115611
– Nachbar, -schaft 54820–55115, 5741–31,
64735–6481
– Zehnten 42517–38
R u m e in v o n , Ramein von, Romain von
– Vinentz 39115, 39240
– Wilhem 1412
R u m p is ch i, Rumpaschy (FN Gde Sumvitg)
181339
R u n (FN Stadt Ilanz/Gde Luven) 36621–28
R u n , Runß (FN Gde Laax) 111230
R u n , Rung (FN Gde Waltensburg/Vuorz)
152413–152910
R u n , R±nck (FN Gde Pigniu) 139234–13931
R u n , Runckh, Rungs, Runkh, Runn (Alp Gde
Sumvitg) 181928–37, 194633
– Genossen, -schaft 181925–182111, 194618–
194947
R u n d a l’A u a , Run da Lauwa, Rung da
Laua (FN Gde Laax) 108823–39, 109212
R u n G io s c h , Rung Josch (FN Gden Ruschein/Ladir) 30241–30315
R u n P a r le r , R±nck Parler, Rung Parler (FN
Gde Rueun) 139235–139318, 141019
R u n S ie v i, Rungs Sievi (FN Gden Ruschein/
Ladir) 30238, 30332
R u n as c h ca , Runaschga, Runaschgg s. Ranasca
R u n c d ’ilg D u ff (FN Gde Flims) 9447
R u n c a , Runkha (FN Gden Flims/Laax)
92728, 109338
R u n c a g lia , Rongaylia (FN Gde Pitasch)
47911
R u n c a leid a (FN Stadt Ilanz) 3447
R u n c a lin a s , Gondt Rungalinas, Rungkalinas (FN Gde Laax) 98830, 102216, 107237
R u n c a lo s a (FN Gden Castrisch/Sevgein)
317, 104441
R u n c h io la (FN Gde Vigogn) 44619
R u n ck all (FN Gden Waltensburg/Obersaxen) 140426
R u n c le id a , Ronchleida, Rungaleida (FN
Gde Sevgein) 9752, 107727, 112728
R u n c s , Runcka, Rungs (FN Gde Flims)
89542–8964, 91317, 92911
R ± n g (FN Medel) 166710
R u n g B arg atz i, Rung Brincazi (Brücke
Gden Ruschein/Siat) 2321, 144110
– Wald 144040, 144116
R u n g d a Ca tto u s (FN Gde Siat) 144118
R u n g d ig l G illi, Rung, Rungs (FN Gde
Siat) 144220–37
–
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R ung dil Se ge l (FN Gden Ruschein/Ladir)
3031
R ung H a ns e t (FN Gde Siat) 144732
R ung K a llys te r (FN Gde Siat) 137138
R ung Pla s c h (FN Gden Ruschein/Ladir)
3035
R ung Spös c hia (FN Gde Pigniu) 140230
R unga ll (FN Gde Obersaxen) 129130
R unga llia (FN Gde Sumvitg) 163316
R ungia lona (FN Gde Flims) 8965
R ungs (FN Gde Sevgein) 97037
R ungs da /de /von s. Derungs
R ±nnge t Sa llin (FN Gde Suraua) 46130
Runs , Rungs (Dorfteil von Rabius Gde Sumvitg) 166131–166249
Runs , R±ngs (Maiensässe Gde Breil/Brigels)
172426
Runs , Rungs, R±nngs (Hof Camuns, Gde Suraua) 4612–30, 56234
Runs , R±ngen (FN Gde Siat) 13727–8
R untge t, R±nckett (Maiensässe Gde Trun)
172821–30
Runtge t v on, Runckhet, R±nggett de
– Christian, Crist, Cristen, Krist 17483–
17505
– Katharina, Cathrynen, Cathrynna, Ehefrau von Christian 17482–23
– Thrina 178521
R üöde r s. Rieder
R ûœdy s. Riedi
R uoge r Johannes 34723
R ±os e s , R±sas s. Rosas
R ±r (FN Gde Trin) 81721
R us c h von Hanns (Domat/Ems) 129618
Rus c he in, Raschein, Raschen, Reschin,
Roschain, Roschein, R±schein, Ruscheyn, R±sis (Gde GR) 1012–26, 3125,
5533, 6324–33, 9831, 10618–41, 11727, 1383–6,
14026, 14310, 21210–21, 21735, 23527, 23832,
2416–21, 2613, 30529, 36510, 3721–4, 3933–5,
90631–9075, 9099, 103420, 118944, 126732,
144118, 155013, 173323, 173723–37, 173933,
182626
– Ackerland 5524
– Alp, Alpen 1040, 5629, 942–984, 23213–2331,
28833–36, 99538, 9977
– AO 121525
– Dorf 15930, 17130–17321
– Dorfmeister (cuitg) 1036, 1501–10, 15128,
16012–23, 1726, 21444, 21623
– Dorfordnung 3801
– Geschworene, Rechtsprecher 21442,
21621, 2312, 29529–29735
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Hube 39342
Kirche St. Georg 1017
Kirchgenossenschaft, Pfarrei 132531–
132619, 135426, 185031
– Nachbar, -schaft 109–1223, 3122–3315,
4516, 5628–33, 762–781, 8331–8416, 10713,
1452–38, 14738–14828, 1492–1509, 15919–
16028, 17114–17323, 21437–21638, 21719–51,
23036–2339, 28828–2917, 30135–30334,
11547–115510, 14419
– Pfarrer 23831, 121639
– Pfrund 5634
– Tobel 144032
– Urbar 1017, 16033
R u sc h ein d e, Roschein de Risch 18843
R u ss
– Matthias, Mateuw 4615, 8926
– Wilhelm, Vater von Martin von Vanescha
4211
R u ss e in , Rusinss, R±siß, Russis (Seitental
Gden Sumvitg/Disentis/Mustér) 162842,
171331, 178622, 194015
– Alp 162738–162813, 178828–31
– Alpgenossenschaft 178619–178822
R u ss in g e r Johann Jakob (1517–49), Abt
von Pfäfers 83719–35
R u ss la n d
– Truppen 158835 f.
R u t s c h y n ærs (FN Gde Luven) 512
R u t s in s v o n , R±ts±ns s. Rhäzuns von
R ü t t im a n n , Reutiman, Reüttimann, Riteman, R•diman, Rüdyman, Rûdttyman,
Rütemann, Rütheman, R±timan, Ruttyaman, Ruttiman, R±ttyman, Rüttyman,
Ruttunnas 74944
– Andres, von Vals 77232–77311
– Bartholomäus, Bartlome, Sohn von Hans
7472–7486
– Bartlome 73637
– Gallus, Galleß, Ammann von Vals 56014,
57911, 78632
– Hans (Vals) 74710–11
– Heinrich 66429–31
– Kristen (Vals) 76712–13
– Matthäus, Mathew, Matteu, Ammann von
Vals 77931, 78124, 78833
– Peter, Vetter bzw. Onkel von Bartholomäus 74720
– Peter, Petter, Ammann von Vals 7568–
75813, 75822, 7601–16, 76440–76536
– Peter Marti, von Vals 69436
– Petter 76822
– Philipp, Flip (Vals) 76910–77210
–
–
–

–

Philipp, Filipp, Flip, Pfillip, Amman von
Vals 60013, 78921, 7919
– Sebastian, Pfarrer 80228
– Stina 69325
– Verena, Frenna, von Vals 5821–5831, 5867
R utundt (Ort in der Leventina TI) 177231
R ±tz ±ns s. Rhäzuns
Ruv r e u, Ruvriu (FN Gde Schluein) 125739
R uw a s , R±wys s. Rueun
R ±w o±n Schim±n D±rig (Segnas, Disentis/
Mustér) 177510

S
Sa blun (FN Gde Siat) 144731
Sa c he r Christen 2068
Sa c hs , Sackhs s. Sax
Sa dits c h (FN Gde Vrin) 45024
Safie n, Saffia, Saffien, Sawyenn (Kreis u.
Gde GR) 929, 18940, 2487, 27631, 27713–21,
34431, 37429, 37625, 38424, 78723, 94711,
114711, 128838, 176726
– Gericht 176728, 176912
– Gerichtssiegel 176914
– Tal 6617
Safoia, Saffoya, Safoy, Safoya, Safoyen,
Saphoya, Zafoya, Zaphoya, Zophoia, Zophoya
– Ammann 98032–34, 163927, 164030–164116,
16466, 164723
– Greta, Tochter von Jenutt 162624
– Jan, Jann, Jannen, Landammann von Disentis 165515, 165617–26
– Jækli (Sumvitg) 162621
– Jenutt (Sumvitg) 162624
– Merkly 163220
– Ragett, Regett, Rigett, Ammann von Disentis, Landrichter 81614, 9687, 115111,
130427, 162514, 162620–41, 163239–163332,
163411, 16366, 175513–175614
Sa fra ga s. Zavragia
Sa fra yla , Saffraillen, Safræillen s. Zervreila
Sa ge tz (FN Gde Rueun) 4727
Sa gnia s , Sangnias s. Signina
Sagogn, Saganens, Sagendz, Sagenns, Sagens, Sægens, Sagenß, Sagentz, Sägentz,
Sagenz, Sagoign, Sagoing, Sayens, Secanium, Segens, Segnas, Sigæns, Sygæns, Sigens, Sygens, Sigenns, Sygenns
(Gde GR) 13–221, 1440–1626, 2621, 4615,
589, 12442, 13914, 14512–16, 14910, 17818,
18814–39, 1897–8, 1918, 21213–20, 2416–33,
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26116, 27924, 28014–20, 28224, 28313, 30418,
33238–33313, 33415, 36044, 3703, 37312,
80527, 80838, 90641, 9149–11, 92324, 96239,
9958, 99828, 100222–36, 10121–40, 105323,
10677, 10737, 107530, 108637–108725,
10894, 109527–34, 109717–23, 11055, 111212,
11132, 112712–15, 113839, 114223–39, 117912,
118911, 11941, 122726, 124316–17, 125032,
12689, 151817–15196
– Alp, -genossen 27836, 99623, 9974–31,
10394, 11156–17, 114141, 12001
– AO 157
– Baumgarten 442, 6933
– Brunnen 5810, 597–603
– Dorf 593–43, 9886
– Dorfmeister (cuitg) 5817, 15330, 10238,
111434, 11989
– Geschworene 29528–29735, 111434
– Güter 5826, 6836, 691
– Haus, Hofstätte 446
– Huben, Lehensgüter 258, 2637, 5410–22,
6835–6932, 3936, 115610
– Hüttenmeister 112720
– Kaplan 4213–439
– Kirche, Kirchgemeinde 112–16, 1442–163,
4219, 6940–701, 8910, 9039, 914, 9708,
99829–36, 11482, 12161–20, 121711
– Kirche St. Maximus 4410–13
– Kirchenglocke 125338
– Kirchenvögte 898, 99824–99911
– Meierhof 252–2615, 44636, 44819, 114924–33,
115035–40
– Nachbar, -schaft 592–39, 1531–27, 1611–
16211, 27839, 29916–29, 31728–31821, 33330,
89834–9036, 9261–92720, 9684–29, 98733–
9912, 9974–29, 10048–44, 10223–102424,
103835–103924, 105715–36, 106211–106438,
10719–10723, 107614–10772, 108014–19,
111431–111536, 112717, 113932–114130,
116918–22,
117022–24,
116539–11665,
119732–119821, 126538–126622
– Pfarrei 72, 9984–8, 100034, 116512–14,
117639
– Pfarrer 1619, 4410, 11314, 116116
– Pfrund, Widum 4227, 438, 6942–702, 11663,
117027
– Urbar 11654, 11739
– Vogt, Vögte 120–31
– Waldvogt 16114, 16211
– Zehnten 895–9013
– s. auch Aspermont, Tuora sowie Sachreg.
Sagenserhandel
S a g o g n v o n , Sygens von Kœchli 39117, 3936
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Sa gx von s. Sax (von), Sax-Misox von
Sa ye ns s. Sagogn
Sa yß D idøn (FN Medel) 16679
Sais s afr aitga, Sæssafraitga, Seissafrætga,
Sessafragia, Sessafraitgen, Sessafraitgia,
Sessafraytya, Susafraitga, Susraittan (FN
Gde Laax) 94720–29, 96629–31, 9784–7, 98123,
98633, 99141–99239, 10063, 11536
Sa khs s. Sax
Sa la dura , Salladüra s. Soladüra
Sale dis , Salentzas (FN Gde Flims) 88036–88129
Sale ns , Salentz, Saletz, Sallentz, Silens
(FN Gden Ruschein/Schluein) 5534, 915,
11554–7, 120031, 125739
ßa le ns e rbe rg (FN Gde Vals) 6929
Sa le s (FN Gde Surcasti) 38839–43
Salfong Bernhard, Bernhardin, Pfarrer in
Pleif 38337, 45121
Sa lge in, Salgin s. Silgin
Sa lgine s s. Siltginas
Salins , Salynnß, Salyns (FN Gde Tujetsch)
173544–173639
– Nachbar, -schaft 173544
Salis (v on), Saliß, Salisch, Salysch, Sallis
7208, 8696, 90832–90925, 9122, 9134
– Anna, von Zizers, Tochter von Dusch (?)
9141–9240
– Anton (16. Jh.), von Chur 85210, 103411
– Anton, Anthoni 28233
– Barbara, Tochter von Dusch 9140–9223
– D±sch, Junker 9140–9222
– Herkules Dietegen (1684–1751), von
Seewis, Bundeslandammann 90631–90944
– Johann (†1726), Brigadier 69820
– Johann Gaudenz (1708–77), H. Gaudenz,
Landammann, Commissari 90836, 9238,
9258
– Johann Heinrich, Hauptmann, Landammann 69725–6986
– Madlena, Madlœnen, Tochter von Dusch
9141–9223
– Margaretha Emilia, Ehefrau von Brigadier Johann, Mutter von Johann Heinrich
69719
Salom on, Salaman, Salamann, Sallaman
– Doff 1887
– Jörj 18729–34, 18942
– Nesa, in Waltensburg/Vuorz 14298–
143012
Salons (Burg Gde Schlans) 128029
Salté r , Saltair, Salteir, Selter, Seltter
– Benedict (Surrein) 165623–16578
– Jacob (Sumvitg) 185141
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Jon, Statthalter von Sumvitg 181417,
182034
– Jon Paul (Sumvitg) 185141
Sa l t za s s. Saulzas
S a l u m s , Schalamß, Sall±ms, Salumes,
Sal±mss (FN Gden Sagogn/Laax) 15311,
100425, 105839, 10644
Sa l v a P lan a s. Selvaplana
Sa l v afix (Kolonie Gde Duvin) 39231
Sa l v an g z (FN Gde Suraua) 41013
Sa l v an ig x v o n s. Selva von
Sa l v an s (FN Gde Valendas) 95235
Sa l v ap lo u n a (FN Gde Medel) 180224–26
Sa mw ix s. Sumvitg
S a n B er n a r d in o , Sta. Bernardo (Pass GR/
TI) 182637
S a n V itto r e (Gde GR) 11042
Sa n g in a s s. Scansinas
S[ a n k ]t A n d ria , Sant Andreia s. Sontg Andriu
S [a n k ] t A n tö n ien , Sant Anthoni (Gde GR)
46423
S[ a n k ]t D u rig s. Sonduritg
S [a n k ] t G a llen (Stadt und Kloster SG)
188610
– Abt 184715, 18894
– s. auch Sogn Gagl
S [a n k ] t G e r o ld (Herrschaft in A) 126224
S[ a n k ]t J a c o b s ta l s. Valle San Giacomo
S [a n k ] t J ö r g e n b e r g , S. Georgenberg,
Sand Georgenperg, Sand Jörgenberg,
Sandt Georgenperg, S[ann]t Gieri, Sannt
Jœrgenberg, Sannt Jorigenperg, Sant
Georienberg, Sant Jœrgenberg, Sant Jorigenperg, Santt Jœrgenbergk, Santt Jœrygenberg (Burg/Schloss Gde Waltensburg/
Vuorz) 72626, 12798–18, 128639, 129521,
130315–19, 130520–34, 130813, 131441,
134714–135036, 137737–13787, 142721,
146824–37
– AO 128337
– Herr, Herrschaft 6019–22, 12794, 128838,
129236–129415, 129521, 12965, 130013,
130212, 13032–130515, 13213–19, 13313,
133914, 134930, 150716, 153935–37, 155732,
158514, 158915, 164214–16437, 189421, 19259
– Schlosskapelle 134732–34
– Vogt 474, 129333, 130523, 134829, 13573–38
– s. auch Mun Sogn Gieri, Waltensburg
S[ a n k ]t L u cis s te ig s. Luziensteig
S [a n k ] t L u z i, Prämonstratenserkloster s.
Chur/St. Luzi
S[ a n k ]t M a ria b e rg s. Lukmanier
–

S[ ank ] t Mar tin, St. Martin, St. Martini
(Gde GR) 56232–33, 153037–15318
– AO 6239
– Dorfmeister (cuitg) 62233, 62312, 68423
– Geschworene 62233, 62311, 68423
– Kapelle, Kirche 3834, 50836, 6116, 6855
– Nachbar, -schaft 50833, 61025–6136,
62115–6239, 6841–6858
– s. auch Bucarischuna, Feistenberg, Haspel, Luchnern, Lunschania, Mariaga,
Montaschg, Munt, Travisasch
– s. auch Sogn Martin
S[a nk]t M a rtini B runne n (FN Gde Trun)
19449
S[ ank ] t Mar tins bode n, Sant Martins boden (FN Gde Trun) 161837–161919
S[ ank ] t N ik olaus s. Ilanz sowie Sogn
Clau, Sontga Clau
S[ ank ] t Pe te r s Bac h, Sannt Petters Bach
(Gden Obersaxen/Waltensburg) 179626–
179712
S[ ank ] t Pe te r s tal, St. Petersthal s. Vals
S[ ank ] t Vinc e ntius , sant Vincencien s.
Pleif
S[ ank ] ta Mar ia, Sancta Maria (Hospiz
Gde Medel) 15918
– Alp 176934–177022, 177139, 177228–34
– Spitalmeister 177113–21
S[a nkt]-V ix s. Sumvitg
Sa nt J oha nns s. Sogn Giusep
Santains v on Heinz, genant Gerster der elter 153
Sa ntte H a ns s von Gurgieri 178437
Sa ra na s c kha , Saranasga s. Serenastga
Sar e ins , Sareinß (FN Gden Siat/Rueun)
139530, 147022–26
Sar gans e r land (ehem. Gemeine Herrschaft SG)
– Landvogt 8724
Sa rle t Christ, aus der Valle San Giacomo
60526
Sa rme ys (Hube Gde Morissen) 3923
Sar n, Saren, Sarnn (Gde GR) 76939–77041,
129617
Sa ros a s (Alpstaffel Gde Lumbrein) 67527
Sæ s s a fra itga s. Saissafraitga
Sa s s a lv, Sessalf (FN Ilanz/Flond) 3648–3721
Sas s e do (Alp Gde Blenio) 159114
Sas s iala, Sasella, Sasellen, Sasialla (FN
Gden Sumvitg/Disentis/Mustér) 171112–25,
17786, 190111
Sæ s vilœn s. Sesvilaus
Sattle r Georg, Generalvikar 8915
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S a u lz a s , Saltzas (FN Gde Duvin) 41839
S a u lz a s , Sa±lses (FN Gde Morissen) 50329
S ä u m er , Seümer, Söumer s. Schmid, Michel
S a vo ya r d , Savojart (Einwohner, Krämer v.
Savoyen F) 15039
S av rag ien s. Zavragia
S aw y e n s. Safien
S a x, Sackhs, Sagß, Sagx, Sakhs, Sakß (Wald
Camuns, Gde Suraua) 48421, 48613, 67039–40,
67122–67231
S a x (v o n ), Sachs, Sachß von, Sags, Sagß,
Sagx, Saxs, Saxß 100912–21
– Acta, Agata del Thieni 188329–188411
– Anna, Ehefrau von Hans von Lumerins 4346
– Balser pitschen (Mompé-Medel) 180342
– Christian (16. Jh.), Christ, Christa,
Christen, Christiann, Crist, Crystenn,
Ammann von Waltensburg, Landrichter,
Bundesschreiber 51340, 87818, 119440,
120232, 13666, 137036, 13738, 137534,
137818, 137942, 138038, 138424, 138723–42,
14019, 175516
– Christian jun. (16./17. Jh.), Gerichtsschreiber von Waltensburg, Landrichter
132637, 179719, 180616
– Crysten, Cristenn (Waltensburg) 136228,
136430, 13698
– Gregorius, Gory, Junker 143727
– Gregorius, Gori, Gory, Landrichter
53239, 134420
– Gregorius, Gorj, Goriy, Fähnrich
138835–13895
– Hans (15. Jh.), Hannß, Hanß, Hansen,
Junker, Kirchenpfleger 4348, 129938,
131018–44, 131211, 131427–131545, 131730–34,
131836–131914
– Hans, Ammann von Waltensburg 132228,
13259
– Hans (16. Jh.), Hanß, Hansen, Junker
138035–138331, 138521, 163030
– Hanß, Hannß, Landrichter 17878, 179117–30
– Hertwig (Lugnez), Junker 4326–15, 43822–28
– Hertwig (Waltensburg), Junker 13579
– J. A., Gerichtsschreiber 193935
– Jacob 13297, 13529
– Jakob (†1554), Jacob, Junker, Ammann
von Disentis 11538, 75214, 16005, 169527,
17014, 170326, 172636, 172722, 173028
– Janick 100818–33
– Maria, Ehefrau von Matthias Cadonau
14072–140925
– Martin, Martj, Martinus, von Waltensburg/Vuorz, Ammann 139917, 140413
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–

Martin, Gerichtsschriber von Waltensburg 139922–140029
– Plazj, von Tujetsch 179341
– Sigmund 45519
– Simon 40740
– Tonni (Tujetsch) 173543
Sax -Mis ox v on, Masâx, Mosax, Sacx
von Mosogen, Sagx, Sax von Masagen,
Saxs von, Freiherren/Grafen 126, 222, 331,
104–16, 2434, 2723, 3019, 618–39, 10219, 10812,
11043, 11716–1186, 30435, 38329, 3972,
40015, 40224, 41216–28, 42525, 5074, 72930,
73217–7338, 80833, 83836, 9481, 95527–30,
104723, 10608, 115532, 160237, 172715
– Albrecht, Albrächt, Allbrecht (†1406),
Junker, Freiherr 1737, 12612, 38937, 39623,
160432–160514, 160612
– Barbara, Barbaly, Schwester von Johann
Peter 1087–1096
– Clementa, geb. von Hewen 5128–30
– Donat, Graf 1314–20, 10910
– Elisabeth, Elsbet, geb. Rhäzüns-Belmont
514, 12611, 38924–41, 80711–13
– Gregorin, Vetter von Gregorius 3045
– Gregorius 3041–44
– Hans, Vetter von Gregorius 3045
– Hans 556–8
– Heinrich, Hainrich, Graf 1423, 2016, 246–12,
2711, 284, 335–10, 389, 3922–28, 406–421, 4433,
4833, 10330, 10910, 38331, 40711–27, 41030–35,
41134–41212, 41534–37, 42414–4259, 43120,
50717, 72632, 73039–73139, 8162–81822,
81942, 114919–115018, 129322–12956, 162420
– Herr, Herrschaft 4832, 5024, 81322, 8241,
82510, 83918–8403
– Jakob, Vetter von Gregorius 3045
– Jakob, Erzpriester in San Vittore 11041
– Johann (†1427), Hanns, Hans, Hanß, Graf
121–11, 1327, 2726–38, 10836, 10910, 11335,
3901, 40613–40734, 81235–81329, 95526
– Johann (II.), Hans, Hanß, Graf 2739, 2819–
3043, 3211, 4010, 4133, 4618, 4139–13, 41417,
50717, 81419, 11508, 162421
– Johann Peter (1462–1540), Hans Petter, Johannspeter, Iohans Peter, Johans
Pettren, Graf 3035, 4518, 4621, 4828–4922,
507–19, 5126, 10131, 1087–10925, 38336,
43018, 8256
– Kaspar, Caspar, Freiherr 31–410, 171–1823
– Peter 11037–1116
– s. auch Sachreg. Cau de Sax
Sa xe ns te in (Burg Gde Obersaxen) 173411,
s. auch Axenstein, Burg

Orts- und Personenregister
S c a la , Scala Wang (FN Gde Valendas)
1566–8, 22528–37
Sc a l a (FN Gde Suraua) 5492, 55027
S c a leg lia , Scalligia (FN Gde Disentis/Mustér) 184728–18485, 18496
S c a letta , Scaleta, Schalleta, Schgaletten
(FN Gde Ruschein) 14743–1488, 2901
Sc a n d u lera , Doktor am Hof (Chur) 22336
S c a n s in a s , Sanginas (FN Gde Laax) 10583,
111437–111519
S c a p p i Alessandro, Alexandro, Nuntius
180820–27, 182336–18243, 183228
S c a r d a n a l (Teil Gde Bonaduz) 940
Sc ä s c h a Johanes Antonius, Konsul von Semione 53438
Sc h a -, s. auch SaSc h a c h ler R•din 81317
S c h ä d ler , Schedler Lienart, von Sagogn 16118
S c h a ffh a u s en (Stadt SH) 16029
S c h a fs c h lu c h t, Schaaffschlucht (FN Gde
Valendas) 1567
Sc h a lä r s. Tschalèr
Sc h a lc k ett Johan Peter, Verwalter von Rhäzüns 18172
S c h a lla s , Grest da Schalleß (FN Gden Laax/
Falera) 106723
S c h a lla s , Sch∂llas, Schalles (FN Gde
Schluein) 114837, 120031, 120132, 125228–
125336, 125738, 125816–25
Sc h a lle n mac h er, Schällmacher s. Schellenmacher
S c h a lle r Bonifazius, von Pfäfers 107925
Sc h a lle ta s. Scaletta
S c h a m b r in a , Schabrinna (FN Gde Vals) 7305
Sc h a my o n , Schamiun s. Semione
Sc h a mo tten Conradt 12917, s. auch Bellamort Cønrat
Sc h a mp letz i, Schampletzin s. Simplici
S c h a m s , Schambß, Schamps (Tal und Ger.
gde GR) 105, 28524, 79614–38, 103734, 176928
– Gericht, Ger.gde 107641
S c h a m s v o n Jan 97028
S c h a m u n , Scham±n, Schom±n
– Cristoffell 5589
– Duff, von Breil/Brigels 129936, 16223
– Gilli, Gilly 4451–44
– Hensli 8238
– Jacob, von Schluein 117828
– Jon, aus Castrisch 1195–32
– Klaus, Cla±s, Sohn von Regett 165029–
16513
– Padrutt, Sohn von Regett 165029–16513
– Regett (Trun) 16513

– Schimun 8238
– Thomasch, von Domat/Ems 136416
– s. auch Schimun, Simon
Sc ha m±ne tt, von Ilanz 11669
Sc ha mutt s. Tschamuot, Tschamut
Sc hanfigg,
Schanvickhs, Schanviggen
(Ger.gde GR)
– Landammann 78414
Sc hänis (Ort in SG) 131819
Sc ha nn, Schan
– Christ (Trun) 17879
– Martin (15./16. Jh.) 163029
– Martin (17. Jh.), von Mompé-Medel
180342, 188313
– Pedrutt 162936
Sc hanov io Jakob (Leventina) 186722
Sc ha nvigge n g•te r (Gde Valendas) 95140
Sc ha pina (FN unid.) 46312
Sc happina v on, Schappinen von Jenig
1941
Sc här ahaalta, Scherhalten (FN Gde Vals)
58226
Sc har boda (Alp Gde Vrin) 4669, 53538–44,
53841
Sc ha re yda (FN Gde Vrin) 5423
Sc ha rga Jacob, in Degen 42639
Sc har gade n (FN Gde Vals) 58220
Sc ha rt s. Tschar
Sc haue ns te in v on, Schauwenstein, Schäuwenstein, Scheuenstein, Scheüwenstein
– Heinrich, Hauptmann 62616–20
– Johann Anton, Baron, Oberst, Landrichter 192820–19315
– Johann Heinrich, Hanß Heinrich, Baron
68516–6862
– Johann Rudolf, Hanß Ruodolff, Baron
65032
– Luzi 5013
Sc hdie r s. Sgier
Sc he dle r s. Schädler
Sc he gia , Scheggia s. Stgegia
Sc he ia, Scheya, Scheien (Teil der Gde
Flims) 81933, 84925, 8502, 86924, 9189,
92827, 93417
– Höfe, Meier 8263–82910
– Nachbar, -schaft 82924, 83816, 8882,
88818–89018
Sc he ia v on Lorenz, Lorentz 86718–27
Sc he in Jacob Jery 12325
Sc he llä r s. Tschalèr
Sc he lle nm ac he r , Schallenmacher, Schällmacher, Schellamacher, Schellmacher
– Kaspar 1799
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–

Kaspar, Casper, Chasper der jung, Meister von Ilanz 21024–21112
S c h en
– Hans, Sohn von Thur 16329
– Klaus, Sohn von Thur 16329
– Thur 16329
– Töni, Sohn von Thur 16329
S c h en au s (FN Gde Lumbrein) 46636
S c h en i, Scheny
– Balzer, von Tersnaus 71239
– Hans, Vater von Hermann Kurz 7343
S c h ep tz s. Tscheps
S c h erh alte n s. Schärahaalta
S c h ers a ir (Hube Gde Schluein) 39235
S c h es c h æir (FN Gde Breil/Brigels) 96533
S ch etg a G r o n d a , Tschiggia Gronda (FN
Gde Schluein) 125734, 125815
S c h eu en s tein , Scheüwenstein s. Schauenstein von
S c h g a le tte n s. Scaletta
S c h g a lma n a 47413; Schgallmanen erben
46310
S c h g a v y d er Rødolff, Pfarrer in Degen
42534
S c h g e is s ia Hans Jacob, Landschreiber von
Semione 5121
S c h g ie r s. Sgier
S ch g r a ijen d a b a ch , Schgräienden bach
(FN Gde Vals) 78739
S ch ieb s , Schøps, Schüwbs (Meierhof Gde
Valendas) 101, 95233
S ch ied b e r g (Burg Gde Sagogn) 16
S c h ien n g s. Tschegn
S ch ifla n s , Schifelans, Schifeläus, Schivelans, Tschevelans, Tschivelans (Hof
Gden Vella/Murissen) 143–21, 38924–3902,
39219–20, 40033, 40211–36
S ch ifla n s v o n , Schivelans von Nes 39218
S c h illan s v o n Claus 39115
S c h imiu n , Schimnion, Schimnon s. Semione
S ch im u n , Schimon, Schymun, Schimunen
– Dysch (Domat/Ems) 129621
– Domasch (Domat/Ems) 129621
– Duff, von Breil/Brigels 2812, 97436, 16967
– Gory Jann (Flims) 85113
– Hanns (Domat/Ems) 129621
– Jann, von Domat/Ems 131425
– Johann Andriu (Disentis/Mustér) 185423
– Martin, von Falera 12920–13015
– Risch, von Falera 12925
– s. auch Schamun, Simon
S c h imu n et (Medel) 171937
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Sc himune tt, Ehemann von Femia 9802
Sc hingt Rodolff 44431
Sc his c hiu (FN Gde Siat) 144241
Sc hlans , Schlanntz, Schl∂ns, Schlanß,
Schlantz, Schlantzs, Schlanz, Sylans
(Gde GR) 110–43, 128030, 128123, 132013,
13276, 132835, 13348, 134644, 145818,
149140, 152038, 155219–33, 15532–15548,
156329, 16898, 175826–33, 17609
– Burg/Herrschaft 127931–128023, s. auch
Salons
– Dorf 13461–2
– Geschworene, Ratsherren 14827, 148416,
152338, 153221–26, 15539
– Kirchgemeinde, Pfarrei 185031
– Kolonie, Hube 128036, 128228
– Meierhof 128128
– Nachbar, -schaft 15065–151018, 15535,
15572–35, 169420–169527, 17917–17936
– Pfarrer 152210
Sc hlans de , Schlanndtz, Schlants de
– Gionn 188312–188417
– Jann gyuffen 167717
– Mathys, Mathyß 174817, 174935
Sc hla nße r Jon Mathiaß (Sumvitg) 185227
Sc hla ve na s c a , Sglavennasga (FN Gde
Vals) 72529–72612
Sc hle ge l Theodul s. Chur/St. Luzi
Sc hle m Jan (Schluein) 118313–118415
Sc hlie g (FN Breil/Brigels) 189229
Sc hlipfe r Hans 131820
Sc hlos s e r , Schloser, Schloßer
– Antoni, von Schnaus 36132
– Christa, uff den Thobel 1788
– Jacob Christ, Pfrundvogt von Pigniu 14039
– Jakob, Jacob, von Pigniu 140234, 140324–35,
14398
– Johannes, von Vals 69325
– Marckh (Rueun/Pigniu) 141030
Sc hlue in, Schleuis, Schleüis, Schleuwis,
Schleüwis, Schleüwiß, Schlewis, Schlewiß, Schlewoys, Schloenis, Schlouis,
Schlo±is, Schlöuis, Schlouwis, Schlöuwis, Schlovenis, Schlowis, Schlœwis,
Schlœwys, Schlöwis, Schlœwiß, Schl±ois,
Schlußwiß, Schlüwis, Schløwis (Gde
GR) 113, 77, 5536, 6636, 14610, 17830, 20421,
23712, 34221, 35021, 52612, 7026, 90439,
90820, 91511, 92323, 93310, 93727, 99039,
99829, 100232, 10038, 103434, 103712,
105817, 10638, 10677, 107530, 108735–39,
10914–22, 109243–10932, 11229–12, 11241,
113434, 114829–34, 114942, 115629–36,
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–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–

–
–

116432, 11783–29, 118919, 119116–119212,
120127–32, 12098, 17285
Allmend 12081–18
Alp 9976, 105945, 119735–119830, 12002,
127532–127635, s. auch Mughels
Alpgenossen 119731–11987, 119919–41,
127528–127624
Ammann 9881, 112233, 115735, 116123,
117116, 117326, 117511–23, 117627, 117911–32,
118132, 118315, 118426–44, 119613–119714,
12005, 120211, 120720, 120922, 121018,
121118, 122020–12216, 123642, 124417,
125330, 125520, 125839–125926, 126132–
126240, 126327–33, 12679–25, 126816, 127132–35,
12779–15
AO 112232, 113934, 117928, 12121, 121541,
122125, 12235, 122419, 122735, 122824,
12303, 12316, 12321–39, 12333–14, 123418,
123725, 123838, 123926, 12413, 124228,
124431, 12484, 124921, 125027, 125223,
12546–28, 125518, 125836–37, 126222, 12687–8,
127129–30, 127241, 12773
Brücke, Rheinbrücke s. Castrisch, Brücke
Bussengericht 122720, 124631, 125516,
127128–12726
Dorf 119348–119412, 12438
Dorfbrücke 11823
Dorfmeister (cuitg) 116537, 116711,
116930–38, 118132, 120721, 121116, 12122,
123642, 125328, 126625
Dorfrechte 123416–123515
Gericht, Ger.gde 98527, 106213, 10889–15,
112230, 11544, 116118, 11659–117042,
117312–41,
11752–29,
117622–117718,
117928–118042, 118051–11815, 118313–
118422, 118440–118741, 118818–21, 11932–
119511, 11962–119721, 120013–120120,
12021–120537, 120919–121010, 121032–
121117, 121129–12145, 12159, 121717–
121828, 12204–122114, 122124–122214,
122234–122532, 122615–12274, 122720–
123229, 123521–123714, 123722–123839,
123923, 124919–12506, 125220–125337,
125731–125822, 126125–126237, 126537–
126617, 126628–126737, 127331–12759,
12771–127842
Gerichtsschreiber 112322, 123823–40,
124025, 124217, 125333, 12541, 12607,
126242, 12641, 127136, 127710–36, 127848
Gerichtssiegel 106222, 112324, 118048,
119719–25, 120116–33, 120833, 121022,
121120, 122217, 123714, 126241, 126741,
126933

Gerichtsweibel 12607, 12641, 127136,
127325, 127710–15
– Geschworene, Rechtsprecher 121941,
122634, 12444, 127135
– Gotteshausleute 9867
– Herrschaft 11473–21, 126122–31, 12737–12, s.
auch Löwenberg
– Hoch- und Niedergericht 117119
– Huben, Lehensgüter 39227–36, 115526,
115720
– Kaplan 124039
– Kirche, Kapelle 12146, 12161–12171, 121943
– Nachbar, -schaft 6711, 11512–115218,
11532–33, 11547–11559, 115726–115928,
11608–29, 11713–33, 117734, 118124–11834,
12071–120843, 123416–12353, 123836–
12393, 12533–28, 125824
– Obrigkeit 122625–12271, 122733–12321,
123642, 124226–124423, 124631–40, 125433–
125513, 125833–12617, 126122, 12635–
126527, 126634–126725, 127128–127242,
12737–12, 12779
– Pfrund, Widum 114729–114819, 116510–25,
116717, 116922, 117023–27
– Rat 117511–23, 117627, 119613, 120017,
120212, 12076–20, 120922, 121036, 124417,
125224, 126132, 126240
– Rathaus, -stube 113940, 12304–21, 124229,
126523, 127131
– Waldvögte 125520
– Weibel 117538, 12123, 122025–12216
– Zivilgericht 12331–14, 124428–32, 125025–29,
12528, 12544–28, 12686–18, 126935
– Zusatz, -richter 111623, 111924
– s. auch Falerin, Löwenberg, Sogn Clau
Sc hlue in v on, Schlowein da, Schlœwis,
Schlœwiß von
– Bernardi 39213
– Claw 1795
– Hans, Hanns, Sohn von Köchli 114728–
114817
– Jacob, Ammann 98527
– Ietzel 39236
– Köchli, Kœchli 114729–37, s. auch Sagogn
von, Köchli
– Plasch, Ammann 100231, 10255
– Rudolf, Bürger von Chur 39224, 8074–7
– Thurbas 103723
– Wilhelm, Wilhelmen, Sohn von Köchli
114729–114818
Sc hlum pf Heinrich, Werkmeister von Chur
96510
Sc hlûs s e ls gøt (FN Gde Flims) 80812
–
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S ch m id , Schmyd, Schmidt, Schmydt,
Schmieth, Schmit, Schmitt, Smid
– Albrecht, Albrächt 28311
– Antoni, Meister 145216
– Bastian, Bastion, Meister in Degen 45719–
45821
– Christen, von Versam 1972
– Crista, Cristen, Krista (Laax) 100230,
10236, 102618
– Disch, Landrichter 4121
– Durischli 7414
– Flurin, Weibel 5616
– Franß, Seckelmeister von Vals 8034
– Gaudens, Geschworener 72733
– Gaudens, Dorfmeister von Vignogn 64939
– Generalleutnant 37913–40
– Gieri, von Vals 71435
– Gory, von Ilanz 136217
– Hänni, Hænni, Bürger von Ilanz 51– 613
– Hans (16. Jh.), Hanß, Ammann in der
Gruob 8112, 8610, 9222, 9320, 17525–1768,
11548, 133920, 136031
– Hans, Hanß, Hanns, Landammann in der
Gruob 10118, 1069, 11025, 1122–22, 11440,
11724, 1427
– Hans Jacob, Landammann 14731
– Hansaman 7414
– Herkules, Herculus, Pfarrer 36325–3643
– Jacob, Meister in Castrisch 1786
– Jakob, Jacob, Hauptmann 13221, 40731,
47818–45, 47935, 85330, 101430–33, 118922–42,
11915
– Jakob, Jacob, Meister von Ilanz 13610–30
– Jakob, Vater von Marti 2146
– Jelj (Flims) 9131
– Jerj, Geschworener aus Versam 29615–29715
– Johann Anton (1768–1845) 166315,
195615, 19581
– Johann Friedrich = Ch. E?, von Malans,
Generalleutnant 37913–40
– Johannes, von Ilanz 168927–16902
– Johannes (Vals) 80038
– Jöri, Dorfmeister von Versam 2543
– Jos, von Sevgein 10019
– Joseph Laurens, Pfarrer in Siat 15687
– Jost, Statthalter von Uri 17532–17543
– Julius, Jellj, Jery, von Valendas, Leutnant
19822, 19946, 2036, 20910–21014, 21124
– Jüllj 23834
– Kaspar, Casper, Meister aus Ilanz 21024–
21113, 21915–2205
– L±tzy, von Thusis 85442
– M. 9414
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Margaretha (Flims) 93935–41
Marti, Sohn von Jakob 2146
Marty, von Filisur 15833
Michael 19036
Michel, von Valendas 21135
Michel (Säumer), Bruder von Salomon
18425–18525
– Michel, von Flims, Bundesweibel 37311
– Michel Stäffen 24449
– Peter, Wachtmeister von Versam 28311–16
– Peter, Petter, Seckelmeister 46633, 46929,
48116, 73828
– Peter, von Vals, Meister 69439
– Placi, Placy, Bildhauer 15511–155213
– Raget 28311
– Regett 47416
– Salomon, Sallaman, Sallomon 18421–18519
– Thomas, Kanzler 78327
– Toni jun. 172719
– Zypertt Michel 2068
Sc hm id v on Bubr e ts c h, Schmidt
– Jacob Modest, Gerichtsschreiber 193711
Sc hm id v on G r üne c k , Schmid a Grüneck,
Schmidt a Gruenec, Schmidt gnt. Grüeneckh, Schmidt von Grieneckh, Schmidt
von Grüeneckh, Schmidt v. Grüenegk,
Schmidt von Grünigk, Schmit genant
Grieneck, Schmit v. Grüneckh 18022,
23636, 2681
– Ambrosius
(1665–1704),
Ambrosi,
Landammann, Vicari 25630, 26743, 27616,
63638, 79628
– Anna Maria, Ehefrau von Erhard Kesselring 29123–2923
– Christoffel (1671–1730), Christophel,
Oberst, Generalmajor 29817–38, 31028–32,
56432, 92538
– (Elisabeth) Dorothea (*1693), Ehefrau
von Oberst Christoffel 31019–26
– Hans Jakob 10036
– Jakob Wilhelm, Landammann 29818
– Jeremias (1679–1738), Jerimias, Podestà
29613–29714, 30528, 30929, 3292, 111220
– Johann, Johan, von Vignogn, Gerichtsschreiber im Lugnez 56633, 61013, 64031
– Johann, Johan, Landammann im Lugnez
64423, 64537, 64839, 64927, 66235, 66833,
8992, 110339–110422
– Johann Anton (*1643), Gion Antoni
2399–29
– Johann/Hans Gaudenz (1575–1660),
Landammann, Landrichter 1844, 18540,
18616–35, 18739, 1985, 2042
–
–
–
–
–
–
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–

Johann Gaudenz (1665–1733), Hans Gudentz, Podestà 2925–9, 29610–43, 29712–23,
2985, 30927, 32841
– Johann/Hans Wilhelm (1609–54), Jo. Wilhelmus, Bundesschreiber, Podestà, Landrichter, Commissari 15819, 16116, 16437,
2067–26, 22010, 2266, 23815, 133734, 140931
– Johann Wilhelm (*1688), Hanß Wihlhelm, Hans Wilhelm, Johan Willhälm,
Landammann, Podestà 29332, 29612–44,
29713–24, 2981–29910, 3086, 112511–31, 12376
– Kaspar (1580–1659), Caspar, Casper,
Chasper, Oberst, Landammann, Landrichter 17931, 1835, 18740, 19032, 1984,
20316, 2043, 22019–30, 2243, 12127, 121311
– Kaspar, Caspar, Chasper (17./18. Jh.),
Landammann in der Gruob 2531, 25628,
2573, 25910–22, 26236, 27422–34, 27628,
27711–38, 27935, 28332, 28430, 29910, 30212,
56429, 64141, 79720
– Kaspar, Casper, von Vignogn 60428
– Margaretha, Ehefrau von Nicolo Pellizzari 34415
– Purpurinus s. Disentis/Benediktinerkloster, Konvent
– Rosina, Frau von Landrichter Kaspar
19032
– Thomas, Pfarrer in Degen 5745
– Ulrich, Hauptmann 27829
– Wilhelm, Willhellm, im Lugnez, Podestà
52337
– Wilhelm (†1662), Landrichter 23516–
2362, 23913, 28814
– Wolfgang, Wolff, Wolffgang, Seckelmeister im Lugnez 59320–34, 59543, 60428,
110414
Sc h mid v o n L ax 101216
Sc h mit, von Waltensburg/Vuorz 13662–136711
S c h m itta , Schmitten (FN Gde Vals) 76847
S c h m u e r , Schmue, Schm±ir, Schmøyr
– Alp (Gden Andiast/Pigniu) 136840–
136939, 141127–32, 14397, 157940–15803
– Bach 140229, 145441, 145637
Sc h n a re n Lietan Alberchten, von Cumbel
40220
S c h n a u s , Schn∂s, Schn‚s, Schn‚ß, Schna±s,
Schnauß, Schnauz, Schnaws, Snas (Gde
GR) 1020, 1213–21, 3125, 4617–39, 6823–28,
12842, 18736, 21232–21324, 2417, 28827,
28934, 29014, 2916, 36119, 14552–9
– Alp, -weide 6328, 942–9745, 14538, 14719–46,
113435, s. auch Nova
– Alpweg 976

Au 13412
Dorfmeister (cuitg) 3133, 6322–37, 14730,
17512, 21444, 23520, 13256
– Geschworene, Rechtsprecher 21442,
21621, 23337, 23520, 29529–29731
– Güter 4815–18, 12817
– Kirche St. Maria-Magdalena 576–35, 148725
– Mühlbach 6816–28
– Mühle 36132
– Nachbar, -schaft 3122–3315, 486–10, 575,
6311–6429, 6814, 762–782, 8320–8436, 12739–
12824, 13218–1348, 1456, 14636–14711,
14738–14824, 1492–15012, 15121–26, 15919–
16028, 1741–1754, 21438–21749, 23129,
23332–23428, 23517–23623, 13248–132519
– Steinhaus 13219–1349, 23521, 23622–35
– Tobel 1010–35, 469, 6826–29
Sc hnaus v on
– Eustachius 4741
– Peter, Sohn von Eustachius 4741
Sc hne c a, Schnecken alplj (FN Gden Flims/
Trin) 82214, 89017–19, 94214
Sc hnide r , Schnyder, Snider
– Bartholomäus, von Obersaxen 174136
– Bennedicht (Medel) 16753
– Chasper Jochen, von Lunschania 68425
– Christ Jan, von Ladir 20423
– Cristen, Ammann von Vals 73737
– Cristina Duff 44336
– Florin, Meister von Waltensburg/Vuorz
146523, 146627
– Fluri, von Splügen 7286–7296
– Gilli (Tujetsch) 181036
– Hans (Breil/Brigels) 168016–16818
– Hans 85730, 85812
– Hans (Flims), Meister 87041
– Hans, Ammann von Vals 7493, 76044,
76136, 76314–37
– Hans (Vals) 75629, 76712
– Hans, der Lahme (Vals) 75732
– Hans, von Valendas 1915
– Hanß 1883–5
– Jacob (Tujetsch) 181036
– Jan (Disentis/Mustér) 177538
– Jann (Medel) 178312
– Jannet Jilli (Tujetsch) 181033, 181225
– Joder, Ammann von Waltensburg 7929
– Jon, von Ruschein 23831
– Jöri, Jory, Jöry, Kaufmann von Rueun
76133–76314
– Jöry Jacob (Medel) 16753
– Joseph, Josep, Ammann von Vals 79928,
80041
–
–

2097

Orts- und Personenregister
–

Kaspar, Casper, von Surdaneia, Meister
6687–66916
– Kaspar, Chasper, von St. Martin 68424–34
– Katharina, von Vals 58522
– Kristen (Vals) 7462
– Maria, Ehefrau von Hans Schuoler 5835–13
– Marti, Marty (Vals) 74211–74336, 7555,
75636–75717
– Mathias Lüzj (Disentis/Mustér) 177538
– Melch (Vals) 7461
– Menga, Mutter von Hans 168031
– Ottman (Valendas) 7311
– R•di, Hausbesitzer in Ilanz 337
– Thönnj 176822
– Ueli, Bürger von Ilanz 1317
– Willi, Willin (Tujetsch) 159436, 159537
S c h n œ g li s. Schönögli
S ch o c h er 13229
– Christen 23912
– Jörg, Jœrg 1213–26
– Michel, Meister 23726–2381
S c h œ ls (FN Lugnez) 40027, 40229
S c h o m± n s. Schamun
S c h œ n i Kristan, von Rheinwald 98518
S c h œ n n e n b • l, Schönnen Biehl, Schönnen
Büehl, Sch•nen Buchel (FN Gde Versam) 3834, 31920, 3207, 95921
S ch ö n ö g li, Schnögly, Schnœgli, Schnœglin,
Schœnœgli 193
– Hans, Vater von Kaspar 3316
– Hensli (Castrisch) 2841
– Jenig 1939
– Kaspar, Caspar, Casper, Ammann von
Ilanz, Landrichter 2238, 3316–26, 4430, 4513–32,
463, 4812, 579, 581, 11235, 8268, 9687,
164216
S c h o r s c h , Schortsch, Tschorsch, Tschortsch
73334, 78040, 78432, 88540
– Agatha 7746, s. auch Kupferschmid
– Amalie, Ehefrau von Johann Gaudenz
von Capol 90639, 91013
– Anna s. Planta
– Anna, Schwester von Johann 78437
– Anton, Annthonj, Bruder von Johann
78437–40
– Anton, Vicari 127021
– Christian, Bruder von Johann 78437
– Hans (16. Jh.), Ammann, Bruder von Peter 77233–7737, 7747, 77920–27, 7849
– Hans (17. Jh.), Landeshauptmann
23816
– Hanss, Ammann 51423
– Hartmann, Junker 2211–13
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–

Jakobea, Jacobe, Ehefrau von Bartholomäus von Cazin 78415–7859
– Johan, Landammann 19823, 140714
– Johann, Landammann und Bannerherr
im Rheinwald 7841–78519, 88535
– Jörg, von Splügen, Ammann 73541–7369
– Jörg der jüngere, Sohn von Peter, Ammann 7366–10
– Klaus, Sohn von Jörg 73544–7369
– Lutzj, Bruder von Luzia 7745
– Luzia, Lucia, Schwester von Lutzj, Ehefrau von Jörg Hertner 7742–4
– Michel, Vater von Peter 77415
– Peter, Sohn von Jörg 73544–48, 77312
– Peter, Ammann, Vater von Agatha und
Jörg 77236
– Peter (†1590), Petter, Ammann und Bannermeister im Rheinwald, Podestà 77233–
7736, 7747, 77611, 77920–27, 7849
– Peter, Sohn von Michel, von Splügen 77415
– Vicari 149733
Sc hp-, s. auch SpSc hr e pfe r , Schröpfer, Schröpffer 81135
– Baschli (Flims) 94114
– Klaus, Messner in Flims 82329
– Martj (Tujetsch) 17942
– Ursula 92934
Sc hr ibe r , Sriber
– Anna, Tocher von Klaus, Ehefrau von
Matheus 1330
– Klaus, Claz 1330, 41019–23
Sc huc an Raget, Rageth, Pfarrer von Valendas 2557
Sc hudi s. Tschudi
Sc huhm ac he r , Schøchmachern, Schøehmacher, Schuemacher, Schømacher, Schuomacher
– Christoffel, Cristoffel, Crystoffel, Stoffel, Ammann von Flims 7928, 84129–84211,
84340, 84538, 8479–23, 99126, 102631
– Eblin (Sumvitg) 16498
– Gretli, Grædly, Ehefrau von Joder 10102–
10115
– Joder, Meister 10103–10115
– Jost (Leonhard), Jost Glienhart, Jost
Lienhart, von Gravas (Gde Trun) 17857–
17865
– Kunz, von Rueun 128118
– Marthj (Gruob) 17810
– Marti, Marrty, Seckelmeister von Flims
84332–8441
– Peter, Meister 18828
– Simon (Domat/Ems) 129627
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Sc h ø lma is te rn Lutzy (Domat/Ems) 129620
Sc h u ls s. Scuol
Sc h u n en B • c h el s. Schœnnenb•l
S c h u o le r , Schuler, Schøler, Schuller,
Schøller 2135–37, 103232, 165942
– Barbara 278, 97637
– Caspar, Weibel von Disentis 162919
– Celia 272
– Christ, von Cavorgia 18765–18774
– Hans (Vals) 73629–73717
– Hans, von Luven 39116, 3931
– Hans, von Vals 5835
– Jenall (Trun) 165926–39
– Jos 276
– Risch 11131
– Stefan 272
– Stefan, Ammann 323
S c h u p fe r , Sch±pffer
– Hans, Vater von Peter 9502
– Nesa, Ehefrau von Peter, Schwester von
Claus von Wigen 9516–7
– Peter, Sohn von Hans 94932–95027,
9515–7
Sc h u p in a, Schuppina s. Tschuppina
Sc h ø p s , Schüwbs s. Schiebs
Sc h ø r, Sch±r s. Tschuor
Sc h ± w a n en , Sch±wannen s. Medel (de)
Sc h ± z Lienhart, Lienhartt, vom Heinzenberg
77017–36
S c h w a b en la n d 6471, s. auch Sachreg.
Schwabenkrieg
Sc h w an n , von Ruschein 173933
Sc h w a rtz e n B ac h s. Tscharbach
S c h w a r z , Schwartz
– Albert (Leventina) 186721
– Barbella 58523
– Blæsy, von Travisasch 77929
– Blasius, Pläsj, von Surdaneia, Meister
6686–15
– Elsi 58530
– Greta, Ehefrau von Peter Gögli 72727
– Hans (Vals) 7661
– Marti, Marty (Vals) 73630, 75716
S c h w a r z e n s tein ,
Schwartzb±rg (Gde
Obersaxen) 173413
S c h w eiz , Schweizerland 189614–18, s. auch
Eidgenossenschaft
S c h w eiz e r , Schweitzer, Schwitzer, Schwizer
– Barbara, Barbla, Hexe 26817–27140, 27223
– Hans Matthias, Dorfmeister von Sagogn
16113
– Hanßet 55741

Sc hw ine nbode n (FN unid.) 20422
Sc hw y z , Schwytz (Land/Ort SZ) 74331,
74417, 14745–15, 188613
– Ammann 147413
– Rat 147413
Sc opi (Alp Gde Medel) 194236
Sc otti Ranuncio, Nuntius 18013
Sc ulm s (Hofsiedlung Gde Versam) 937–41,
2561–3, 28238–28321
Sc untra s , Scontras (FN Gde Pitasch) 27040,
27126
Sc uol, Schuls (Gde GR) 8853
Se a th s. Siat
Se be rdin Flurin 9617
Se brintz inß (FN Gde Medel) 17842
Se c a nium s. Sagogn
Se c k e lm e is te r , Seckelmeyßer, Seckellmeister
– D±lffet (von Flond) 8134
– Ertschisch 98524
Se c khli Loreign 6648
Se d, Seeth, Sett s. Siat
Se dr un, Su Drag±nn, Surdrag±nn (Teil der
Gde Tujetsch) 173720, 179331
– Hof 173532
– Kirche 162223, 187532, 189330, s. auch Tujetsch, Kirche
– Nachbar, -schaft 173528–17361
Se e dor f, Seedorff (Ort in UR) 189614
Se e li, Seelj, Seli, Selj, Sely, Sellj, Selly
94023, 157026
– Abraham, Aberham 158119–158212
– Barbla, Schwester von Hans Konrad
93915
– Christ (Flims) 92913–20
– Christ, Seckelmeister von WaltensburgVuorz 157019–157323
– Gretta, Schwester von Hans Konrad
93830–93915
– Hans, Hanß 88932–37
– Hans Jacob, Bruder von Hans Konrad
93840
– Hans Konrad, Hans Conrad 9382–93928
– Jakob 3179
– Jan, von Flims in Tujetsch 18266
– Jeronimus, Dorfmeister von Waltensburg/Vuorz 15118
– Jon 36121
– Jon (Flims) 91514
– Jöry, Jery, Seckelmeister von Waltensburg-Vuorz 156618–35, 157442–15751
– Marti, Marty, Martty 8623–28, 86931
– Matthias (Flims) 8513
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–

Urschla, Schwester von Hans Konrad
93915
– Valentin, Schwager von Andreas Koch 3177
– Valentin, von Falera 32932–33021
– Zacharias, Bruder von Valentin, Weibel
32936–33018
S ee w is , Seffis, Sevis s. Sevgein
S ee w is (im P r ä ttig a u ), Sevis, Sewis
(Gde GR) 90922–26
S e frie le n s. Zervreila
S e g en s , Segnas s. Sagogn
S eg lia s , Seilas, ßigliß (Alp Camuns, Gde
Suraua) 4844–38
S eg lia s (vo n ), Selyas
– Clausen (Domat/Ems) 129620
– Clausen dem j±ngern 129622
– Hannsen 129621
S eg n a s , Segnias, Segniaß, Senges, Sengeß
(Teil der Gde Disentis/Mustér) 17558–9,
177620, 191121
– Kapelle, Benefizium 194433–194521
– Meierhof 159913
– Nachbar, -schaft 177511–177623
– Tobel, Tal 17755
S eg n a s , Senges boden, Sengess, Sengyas,
Segnis (Gde Flims) 8173, 83523, 83629
– Alp 82911
S e ile r Ludovico, Schultheiss von Luzern 186712
S e in Christ 2365
S ein a s , Seinis (FN Gde Suraua) 41014–15
S e is s a fræ tg a s. Saissafraitga
S e llin as (FN Gde Vella) 40012, 40217
S e lg in s. Silgin
S elm , Selam, Selhems, Sellm
– Badrut, Padrut, Pedr±t, Pedr±tt, Petrut,
von Ruschein, Ammann 7413, 7610, 866,
9222, 12925, 74233, 115412–11552, 115814
– Mayes Padrut, Ammann 9954–30
– s. auch Sialm
S e lte r s. Saltér
S elv a , Sellva, Selwa (Teil der Gde Tujetsch)
153334, 187513, 195119
S elv a , Selfen, Selffen, Sellffen, Selven (Alp
Gde Vals) 58215–38, 72811–20, 73635–37,
7555–12, 7817–22
S elv a v o n , Salvanigx von
– Hainrich (Tujetsch) 159434
– Heini der jung 159542
S elv a p la n a , Salva Plana (Alp Gde Valendas) 918–21, 22529–38, 9487–9
S e lv ap lan a v o n Wilhelm, Wilhelmen,
Ammann von Disentis 130812, 163615,
164111

2100

Se m ione , Schamyon, Schamiun, Schamjun,
Schammiung, Schimiun, Schimnion,
Schimnon (Gde TI)
– Nachbar, -schaft 42031–42132, 4229–16,
51111–5141, 53324–53439
Se nge s , Sengyas s. Segnas
Se ntz Symon (Flims) 81121
Se ra s (FN Gden Andiast/Waltensburg/
Vuorz) 128916
Se ra s ins e yna (FN Gden Andiast/Waltensburg/Vuorz) 128916
Se re n (Gut Gde Rueun) 1417
Se r e nas tga, Saranasckha, Saranasga, Serenascha, Serenascka (Alp Gde Lumbrein)
5233–52434, 62336–62536, 6813–6827
Se r e r har d Rudolf, Pfarrer u. Chronist
32541, 48512
Se rkunß s. Zarcuns
Se s s a fra itgia , Sessafragia, Sessafraitgen s.
Saissafraitga
Se s s a lf s. Sassalv
Se s v ilaus , Sæsvilœn (FN Gde Breil/Brigels)
16235–15
Se tt, Seth s. Siat
Se v ge in, Seewis, Seffis, Seffys, Seyffis, Sevis, Seweis, Sewis, Sewiß, Siffis, Siffys,
Siffiß, Syffis, Sifis, Syfis, Sivis, Syvis,
Sufes, S±fis, Sùfis, Zewis (Gde GR) 113,
921, 173–24, 25620–25727, 26524, 87728, 91512,
94731, 94828–31, 95110–34, 9561–30, 9672,
97010–28, 9743–97630, 97710–20, 9784–10,
9803–6, 98313, 98516–98721, 99420–21, 100129,
100224, 101423–31, 101511–32, 101738–10186,
10193–102133, 104330–34, 107341, 108833,
108942, 109427–43, 110335–110415, 11062–7,
111021–26, 111242, 11162–11, 111833–112037,
112522, 112727, 114212, 11672–12, 16252,
169612
– Allmende 318
– Alp 101329–41, 101425, 104135, 105441,
105642, s. auch Gitieri
– Alpgenossen 105312–39
– AO 9564, 100114–10024, 106026, 110627
– Berg 2678, 11436
– Dorf 99121, 100512, 10457
– Dorfmeister
100112–10022,
105517,
106033, 107040, 107724, 107833
– Freie 9517, 95722–95815, 99117
– Geschworene, Rechtsprecher 105638,
107724–47, 107828–32, 107917–25, 110137,
11126–20, 112329–112415, 113226–27, 114337
– Kapelle zum Heiligen Grab 11133,
111715, 112020
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Kapuziner 112930
Kirche 97219, 100037–39, 101849, 106018–22
Kirchen-/Heiligenpfleger 97119–32
Kirchenvögte 100030–10021, 114421
Lehensgüter 4342–12
Nachbar, -schaft 6628–6711, 49930–5021,
97017–97140, 97221–97321, 99134–99321,
9942–31, 100030–100215, 10058–100728,
102611–102729, 10402–104123, 10422–
104316, 10449–104721, 105517–105649,
10602–106138, 10659, 107040–10711,
107719–107927, 11012–110325, 110626–
110740, 111340–111426, 112224–112438,
11446–34
– Pfarrei 100218, 104239–10433
– Pfarrer, Priester 100131–100212
– Pfrundvögte 114420
– Satzungen 11444 ff.
– Spendvögte 114422
– Zehnten, -rechte 2740–41, 11033, 100215
S e v g ein v o n Wendel 97618
S e zn er (Berg u. Alp Gde Lumbrein) 47829
S g i er , Gyer, Schdier, Schgier, Stdier
– Anna, Ehefrau von Bastian, Tochter von
Jon Gylly Nutt 137031
– Bastian, Baschly, Bastionn, Bastly, Meister 137030–44, 13732–137437
– Casper, Vater von Bastian 137316
– Chryst Leonhart (Schluein) 125625
– Durischet, D±ryschett (Andiast) 135515–
13569, 135818
– Gion, John, Jon 157938–158010
– Jan pitschen Jan (Andiast) 135514–13566
– Johann, Johan, von Andiast, Landammann 150343
– Johann, Johan, Pfarrer von Tujetsch
187417–35
– Johann Christ, von Vrin 71237
– Jon 12528
– Leodigar, Ludigar, Kirchenpfleger 45113,
46236
– Matthias, Seckelmeister 2943, 29620–
29719, 3095, 90630–90930
– Matthias (Andiast) 135818
– Matthias, Domdekan 187339, 18761
– Wanzut (Andiast) 135818
Sg l a v en n a s g a s. Schlavenasca
Sy S u m (FN Gde Disentis/Mustér) 175335
S i a lm , Sellm, Siallm
– Gilli, von Camischolas 17363
– Jan, des Syallm S±llywa s±n 170714
– Mattün 17363
– s. ausch Selm
–
–
–
–
–
–

Sia rra (de l C ra pa ts c h), Siarra Carpatsch
(FN Gde Medel) 183619–183819
Syä s s ne s (FN Gde Morissen) 42911
Siat, Seat, Seath, Sed, Sedt, Seeth, Seett,
Seth, Sett, Setth, Siaht, Siath, Siatth (Gde
GR) 1019, 3126, 644, 9624, 987, 12842, 18825,
18926, 26019, 56643, 12307, 127219, 12797,
12913–7, 130542, 132035, 134041, 137812,
139517–23,
139812–15,
141220–14134,
141742, 142311–12, 143421–24, 144914,
145128, 145418, 14629, 146717, 149140,
151814, 152234–15231, 15446, 155413–32,
156334–156425, 15842–17, 158912, 168320,
173324
– Alp, -weide 9418–38, 23213–42, 131120,
131351, 132821, 143435, 146334–146422,
156733, s. auch Flaz
– AO 144628, 144714, 146732, 15514, 156726
– Dorf 144637, 144718
– Dorfmeister (cuitg) 132833, 13551, 137217,
14427–10, 144517, 144633, 14643, 146721–
146810, 155439, 15686
– Geschworene, Ratsherren 2316, 14426–10,
14643, 146720–146817, 14826, 148416,
152338, 153221–26, 155140, 15812, 15857,
158625
– Heimgüter 133223–26
– Kapelle St. Luzius 141820, 155438
– Kirche 131114–131211, 132527–132618,
15513–18
– Kirchenpfleger, -vögte 131111–29, 131333–40,
155140–15524
– Kolonie 128036
– Nachbar, -schaft 23036–2335, 131116–
13146, 132818–34, 133213–133310, 135423–
13556, 13716–137226, 13941–37, 141520,
144028–144240, 144435–144735, 146325–
14642, 14671–146810, 14704–147110,
15065–151018, 15512–15528, 155416–34,
15572–35, 156723–156833, 158050
– Pfarrer 135427–36, 141821, 141919, 15687
– Pfrund, -haus 135424–13556, 144748,
156816–33
– Zehnten 7623–7739
Siat v on Hans pitschen Hensli 135825
Sydinbla ±n s. Dimplaun
Sie be n O r te , Siben Orthen 8724, s. auch
Eidgenossenschaft
Sie gr is t, Sigrest, Sigrist
– Hans, von Vals 74021
– Michel 78317
– Valentin, Sohn von Hans 74021
– s. auch Sigrist
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S iel, Siel, Syell, Suel (FN Gde Laax) 100240–
100329, 111248
S iel, S•ll (FN Gde Andiast) 128440–42
S ien a (Stadt in I) 85212, 103412–21, 17278
S iets c h en , Sietzen (FN Gde Lumbrein)
42238, 42328, 4672–11, 6819
S iev e r t, Syfert, Syffer, Siffert, Siffrid,
Syfrid, Siver, Sivert, Zyfert, Zipert
– Baschli (Flims) 9409, 94123–38, 9422
– Harman, Schreiber 91533
– Jos, von Flims 8094–81120
– Sixtus, Sigst, Syst, Sixst, Sixt, Syxst±s,
Ammann von Flims 85628, 85724, 85840,
8605, 86125, 86216, 86514
– Tschens 91316
– Vicentz Jann 85117
S iev i, Sievy, Syevy, Siewi, Siewj, Siewy,
Syewy
– Casper, von Ladir 173731, 174010
– Christ Jan Murezi 51714
– Crist, Sohn von Hertli 64017
– Dorothea 158331
– Florin 157526–15763
– Fluri, Flury, Flurin 157336–157515
– Hertli 64012–25
– Jacob, Geschworener von Waltensburg
23039, 23317–26
– Jacob (17. Jh.), Ammann von Waltensburg 141329–141414, 141611, 142024,
142325–14248, 142536–142613, 142729,
142827, 142931, 14315, 14348, 143510,
143724–143819, 14455, 144722–144827,
14512, 145232, 146238, 146613–41, 14769
– Jacob jun., Podestà 147013
– Jacob sen., Landammann 147013
– Jacob, Gerichtsschreiber 144936
– Jacum Jan, Dorfmeister von Waltensburg/Vuorz 139816
– Johann Melcher 147535
– Joß Jacob, Dorfmeister von Waltensburg/
Vuorz 144911
– Kaspar, Caspar, von Morissen 4827–4836,
5041
– Khrist Jan Muretzj, Dorfmeister von
Cumbel 61911
– Martin Murezj Martin 55741
– Morezi 22221
– Pancrazius,
Pancratio,
Pancratzi,
Pranckazio, Princatzi, Ammann von Waltensburg, Podestà 145415, 146927, 14737,
147614, 14805–46, 14875–39, 15045, 15117
S iffis s. Sevgein
S ig æn s , Sygens s. Sagogn

2102

Sigbe r g v on Rudolf, Domherr 39922
Sigir Christina, Mutter von Christian Furger
78225
Sigis be r t, Sigisbertus, Hl. 18556, 189523
Sigis m und s. Römisches Reich, Kaiser/König
Sigliaus , Syllia±s (FN Gde Andiast) 135713
ßigliß s. Seglias
Sigm und, Sohn von Janutt 48437
Signina, Sagnias, Sanginas, Siginina (FN
Gden Sagogn/Laax) 15311, 98816–18, 99045,
9913–10, 10641
Sigoye s (Ort in F) 6498
Sigr is t Antoni, Bildhauer 155218
– s. auch Siegrist
Syla ns s. Schlans
Sile ne n v on, Silinen, Sillingen Albin
12961–129738
Sile ns s. Salens
Silgin, Salgein, Salgin, Sallgin, Selgin (Teil
der Gde Lumbrein) 45135–45314, 45410,
52511, 5803, 6178, 68317–23, 6997, 111139,
11309
– Alp 59437–5954
– Nachbar, -schaft 5232–52424, 59024,
59422–59518, 62329–62416
– Tobel 5957–16
Silgin v on, Salgin, Sallgin von
– Ian Thomasch 45135–4529
– Mëlcher 5804
– Tomasch Margretta 45135–4529
Siltginas , Salgines (FN Gde Sumvitg) 167738
Silv e s te r
– Jan, von Castrisch 13518
– Lienhard 22216
Sim m e n, Symen
– Blæsy, Blesy (Vals) 77614, 77928
– Jörg, Ammann von Obersaxen 52615
Sim on, Symon
– Blesy, Blasy, Plesy 51813–52029
– Hensli (Flims) 83214, 83241–45
Symon, Pfarrer in Degen 45122
Sim one tt, Simmonetten 175329
Sim plic i, Schampletzi, Schampletzin
– Anna, Ehefrau von Rudolf 81127–39
– Rudolf (Flims), R•din, Rødi 81127–39
Sin D ±rs s ia ls (FN Gde Medel) 166711
Sinz e ra s. Zinzera
Siut s. Zuord
Sivis s. Sevgein
Six tus , Sygs, Sixt
– Statthalter von Flims 9125
– Wachtmeister von Flims 114524
Sle c t±ra (FN Gde Suraua) 41016
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Sm i d s. Schmid
Sn - , s. auch SchnSr i b e r s. Schriber
S o a z z a , Soniatz (Gde GR) 77416
– Gericht, Ger.gde 4836
S o g n B en ed etg , S. Benedict (Teil der Gde
Sumvitg) 163344, 166241, 167541
S o g n Cla u , Santt Niclausen (Dorfteil Gde
Schluein) 11823–23
S o g n G a g l, Sanntt Gallen (Gde Medel)
17838, 178434
S o g n G a g l d e , St. Gall de Cipert 181032
S o g n G io n s (Gde Medel/Lucmagn) 159241,
19432
– Hospiz 178438–17856
– Nachbar, -schaft 192313
S o g n G io n s d e , S. Gions de Christ s. Venzin, Christ
S o g n G iu s ep , Sant Johanns (FN Gde Andiast) 13689–12
S o g n Ma r tin , sant Martins, sant Martis alp
(Alp Gde Laax) 96810, 99435–99630, 99716
S o l a d ü r a , Saladura, Saladüra, Salladüra,
Salladüre, Salladürenn (Gde Vals) 1268–10,
6646–18, 77432–33
– Kapelle 80210
S o l è r (d e ), Solær, Solair, Solee, Soleer, Sollair, Soller, Sulair
– Antoni, Bruder von Hans 43132
– Baltasar, Baltisar, Balzer, Meister von
Silgin 11309–113120
– Balthasar, Vetter von Hans 43128
– Balzer 55614, 56038
– Balzer, von Curtinatsch 7226–21
– Benedikt, Benedicht, Benedigt, Bruder
von Hans 43132, 44419–24, 4462–20, 45114–18,
45339, 45522, 45631–36
– Benedikt 43132
– Christina, Frau von Joseph 111139
– Christina Rudolff 111722
– Gilg, Bruder von Hans 43132
– Hans, Vetter von Balthasar 43128–31
– Hans 43132
– Heinrich, Hainrich 39114, 39238
– Jakob (Schluein), Schreiber 126941
– Jakob Fidel (Schluein) 127836
– Ian 42342
– Jerj 67422
– John Thomo, Sohn von Meister Balthasar
113110
– Joseph, von Silgin 111139
– Lorenz, Lorenß 4115, 42344
– Martin, Bruder von Hans 43132

Martin John Martin ping 67612
Peter, Bruder des Klosters Disentis
147226–43
– Peter Mathias, Petter Mathias 125912–17,
126031
– Peter Paul, Peter Paull, Pietter Paul,
Sohn von Ammann Wolfgang, Schreiber 123318–25, 125025–29, 125232, 12554,
125710–15, 126016
– Ruodolff, von Sevgein 111837
– Wolfgang, Wolff, Wolffgang, Meister
122242, 12239–25, 122424–28, 123028–31
– Wolfgang, Wolf, Wolff, Wolffgang, Ammann von Schluein 90820, 12337, 12383,
12416, 124537, 125031–125134
Soliv a, Soliwa, Solliva (Hof Gde Medel)
163617–16372, 178416
– Alp 16364–163717, 178113–178216
Soliv a (v on), Soliwa, S±llywa 163615–163722
– Doktor (17. Jh.) 109438
– Fycentz 163616
– Hanß Wilhelm, in Tujetsch 17941
– Jacob, Statthalter 189332
– Jakob, Jacob 18821–38
– Jannen 163616
– Joan, Landammann 184017
– Johann, Joann, ritter, Ammann von Disentis, Podestà 140918, 181029, 181223
– Paul, Statthalter von Tujetsch 186735
– Syallm 170714
– Thœny 163616
Solothur n, Sollent±rn (Stadt SO) 13924
Somffix, Somvighs, Somvix s. Sumvitg
Som v ic o (de ), Somvig, Somwigi, Sonwigen 7845
– Anthoni, Anthonij, von Soazza, Vicari
77416, 7855–22
– Jakobea s. Schorsch
Sonde r , S±nder Dunau Padrutt, Dunaw
Padrutt 9120–9310
Sondr io (Stadt I) 32143, 189445–50
– Landeshauptmann 18639, 29749, 36541,
63123, 69644, 70732, 90323, 114613, 124628,
127123, 157622, 15872
– Vicari 27913, 52239, 57131, 63833, 6644,
77918, 90946, 127124, 146324, 155035,
17775, 185413, 19406
Sondur itg, St. Durig (FN Gde Disentis/Mustér) 187719–27
Sonia tz s. Soazza
Sontg Andr iu, Sant Andreia, St. Andria
(Teil der Gde Lumbrein) 59036, 59530–37,
6031–7, 6177, 6812–39
–
–

2103

Orts- und Personenregister
S o n tg a Cla u , Sant Nicla± (FN Gde Laax)
106329
S Δ r A w a l (FN Gde Vals) 72511
S o r e d a p a s s (Verbindung zwischen GR u.
TI) 72926
S o r ts , Las Sorts (FN Gde Flims) 87713,
94127, 94417
S o r ts , Las Sorths (FN Gde Siat) 144731
S o r ts (FN Gde Trun) 178526
S o ru n d d a Christ 18924
S o u r S aill (FN Gde Morissen) 39422
S p alia s p u lt (Hube Gde Degen) 3928
S p a lig n a , Spalinga, Spalingia (FN Gde
Flims) 8514, 91219, 94340
S p a n ie n , Spagnien 18022, 10346, 186022
– Dienste 64920
– Erbfolgekrieg 92537
– Partei, Pension 18323, 88513, 18746, 188129
S p a n ie u (FN Stadt Ilanz) 3447
S p a r ella , Sparrialla
– Barbla Barclamiau 141736–40
– Bartholomäus, Barglamiu, Bartlime 1841–16
S p a r s , Sparts (FN Gde Degen) 45731
S p es a d e la Tschwan, von Molare 186718
S p e s c h a , Beschen, Schpescha, Schpœsa,
Spesche, Speschia, Spessa, Spœscha,
Sposchia 140227, 18137
– Amasch 139140
– Antoni, Gerichtsschreiber in Waltensburg 145436
– Antoni, Anthonj, Anthonin, von Andiast
153529–153616, 153713
– Benedetg (Luven) 7128
– Christ, Statthalter 152239
– Christ Jöri, von Pigniu 140236
– Christ Paul, Christ Baul, von Andiast
14789–22
– Clau, von Andiast in Sumvitg 182640
– Coraw 142038
– Crist, Bruder von Jakob 182621
– Florin, von Trun 18132
– Florinet (Trun) 180812
– Gelgia, Gilgia, von Ilanz 33819–30
– Gieri, Dorfmeister von Pigniu 144019
– Gion, Dorfmeister von Pigniu 156531
– Hanns, Ammann von Waltensburg 98531
– Hans, Hanß, von Andiast 12821–27
– Hans Jörg, Hans Jery 154426–30
– Hans Jöri, Hans Jery 15639–14
– Hansjory, Sohn von Meister Jöri 153135–39
– Jakob, Jacob, Pfarrer in Sumvitg 182621,
188027
– Jan, von Falera 134323–30
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Jan 134539
Jan, Jann da Gamastral, Bruder von Kaspar 135514–13565, 13624–16
– Jan Paul 174317
– Johann, von Pigniu, Weibel 156417
– Johann Joseph (Andiast), John Josepa
153620–15376
– Jon, von Andiast, Alt-Ammann 13233
– Jon, von Pigniu, Weibel 154426–31
– Jon/Jan, von Luven 138035–138331
– Jöri, Jöry, Meister von Pigniu 15307–
15325
– Jos Curicus 156242
– Jost 155531–155616
– Jost, Vetter von Jost 155618
– Julita, von Andiast 154435–154722
– Kaspar, Caspar, Casper, von Andiast,
Ammann/Richter 132722, 133215, 133329,
134131, 134323–30, 134427, 13502, 135514–
135634, 135739, 135925, 13623–136335,
136418, 13696, 13762, 143726
– L±digal 177913
– Margaretha Katharina, Margretta Cathrina, geb. Vincenz 152028–152219
– Nicolaus, von Andiast, Landammann
154414, 154511
– Paul Valentin, Geschworener von Pigniu
156530
– Placidus (1752–1833) 164137, s. auch
Disentis/Benediktinerkloster, Konvent
– Rudolf, Läufer 85629
Spe s c ha s (FN Gde Rueun) 140826
Spe tz a fie r Hans, Hanß, von Andiast 128136–
128219
Spe tz a pultz von Oswalt 3924
Spe z e m bie n, Spezimbiell (FN Gde Vrin)
54143
Spina, Spinen, Spin Matha, Spinmatten,
Spinnenmatten (FN Gden Valendas/Versam) 3833, 22716, 31941, 95919
Spina (FN unid.) 39213
Spinas , Spines (FN Lugnez) 46316
Spinas , Spynüß (FN Stadt Ilanz) 10440
Spine r , Spyner
– Jakob, Jacob, von Schluein 118832–
118918, 119042, 119722–23
– Ursula s. Mont, Ursula
Splüge n, Splûgen (Gde GR) 7286, 73541–
7366, 77238, 7737, 7747–16, 77928, 78413
Spor e r Stefan, Steffan, Stephan, Bürger von
Ilanz 32–422, 96439
Spr e c he r Ursula, verw. Somvico, Schwester
von Ulrich Buol 7854
–
–
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S p re c h er vo n B er n eg g
– Fortunat (1585–1647), Chronist 1495,
48512, 5527, 117914–26, 12068
– Johann, Podestà 28423
Sp u l leu s (Tobel Gden Sagogn/Laax) 100418
S t a b b io , Stuby (Alp Gde Blenio) 177032
St a c h es , Stachis, Stachus
– Blasius, Blasy, Plasj, Pläsj 28826–29042
– Blessj, von Schnaus 21744
– Jeri Tomasch 21713–14
– Paul, Paully 12625–37
S t a d er a s , Staderaß, Statteras (FN Gden
Flims/Laax) 89923–90114, 9262–92727,
100419–22, 102425, 106329
St a f e ls v o n
– Balzar, Sohn von Ammann Klaus 4814
– Hans Peter, Sohn von Ammann Klaus
4817
– Klaus, Claus, Ammann 4516, 4616–19, 4814–17
– Risch, von Riein 42414–4252
St ä f fe n s. Steffen
S t a g ia s , Stædiens, Stages, Stagies, Staigeß
(FN Gde Medel) 162913–29, 16744, 171916,
190518, 190617
St a i n s. Flimserstein, Stein von
St ä m er Hanß Jöry, von Obersaxen 157441–
15754
S t a m p a vo n , Stammbe, Stampffen
– Bartholomäus, Herr von Rhäzüns 139134–
13929
– Ciprian, Cyberianus, Cipprian, Cipriann,
von Gravedona 17673–176913
– David, Davit, Davydtt, Bruder von Ciprian 17673–176913
– Leutnant 62925
S t a r p u n s , Sterp±nntzs (FN Gde Rueun)
12841, 13486
S t a r p u n s , Starpunz (FN Gde Luven) 36623
S t a r vitg s , Starwigs (FN Gden Sagogn) 697–9
S t a ve l S u t, Stafell Sutt (FN Gden Siat/
Rueun) 131320
S t a ve l T g io c (FN Gde Flims) 85114
S t a via la s , Stavellas (Alp Gde Lumbrein)
45326–31
St a w e ll (FN Surcasti, Gde Suraua) 54323
St d ie r s. Sgier
St e c h er Hanns (Domat/Ems) 129620
St e f an in , Stäffenin
– Giovan Jacob, Konsul aus Semione 53333
– Schwan, von Semione 42111
St e f an , S teffa n
– Hans, von Falera 11538–34
– Hans, von Versam, Fähnrich 1972

– Hans, Konsistorialschreiber 32348
– Hans Michel, Seckelmeister 34928
– Magdalena (Castrisch) 2841
– Petter, von Versam 14328
Ste ffe n, Steffan, Stæffen, Stäffen
– Christina, Ehefrau von Padrutt 16761
– Cristen, Bruder von Peter Hans 11514–17
– Hans, Dorfmeister von Versam 16526
– Hanß, von Valendas 25436
– Jan, von Vrin 4811–8
– Jan, Dorfmeister von Falera 120723
– Jann (Sumvitg) 16778
– Jenet 3614
– Jon, von Pigniu 137633
– Martin Hans 1994–9
– Martin Jan, Martin Iann, Kirchenpfleger
in Lumbrein 45540–4566
– Padrutt (Sumvitg) 16761
– Peter, von Bandur 2458–39
– Peter Hans 1142–11628
– Petter 20541–42
– Stäffen 2839
– Steffen Jon, von Vrin 48137
– Ursula, Ehefrau von Johannes von Valendas 98721
Ste ie r m ar k , Steyr (Region in A) 13013, 161433
Ste in s. Flimserstein
Ste in G la ris s. Crap Glaruna
Ste in v on, Stain vom, Stain von
– Margaretha, Margret, Schwester von
Wilhelm 2531, 3985–48
– Wilhelm 3919, 3926, 3985–51, 97841
Ste ine r , Steinner Hans Ulrich, Hanß Ulrich,
von Winterthur 18992–190039
Ste inhaus e r ,
Steinhaußer, Steinhuser,
Steinhußer
– Christian, Chrystian, von Sagogn 125026–
125136
– Christian, Landammann 34926, 3619,
36215, 36317, 92719
– Johann Rudolf (1762–1838), Landammann 37531, 127816
– Valentin, Valantin, Vallantin, von Sagogn 9025, 113839, 124316
– W. Anthon, Landammann 37533
Ste inm e tz Gregor, Meister aus Westfalen
131929–132020
Ste inr is e r , Steinrisner, Steinrisser, Storiser,
Stœriser
– Kaspar, Caspar, Casper, von Fidaz 82238,
82715, 83231, 87725, 88025–88142
– Klaus, Cla±s, Cla±ß, von Rabius 17427–
17442
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Raget, Ragett, Regett, Weibel 91128,
91226–33, 91322
S te n a s. Valstenna
S te rp ± n n tz s s. Starpuns
S tg e g ia , Schegia, Scheggia, Stgiegia (Alp
Gde Medel) 191512, 194118–194234
S tin a, Magd (Waltensburg) 154824–15494
S to c k b er g , Stokberg (FN Gde Vals) 7559
S to ffe l, Stofel, Stoffell, Stofflett
– Anna, Ana, Ehefrau von Christ 60730
– Anna, Ehefrau von Hans 2207–23
– Christ, fendrich 60732–6083
– Christen 5184, 5198, 5213
– Christen Flury 78124
– Christian, Criste, Cristen, von Peil 74839–
74933
– Christian, Cristen, Kristen, Ammann von
Vals 75433–75529, 75611, 75820, 76723
– Christian, von Montaschg 69330
– Hans 22011–13
– Hans 47429
– Hans (Flims), Statthalter 87338
– Jacob Petter, von Travisasch 62238
– Jan, Jann, Knecht 1904–5
– Johanes, Seckelmeister von Vals 80240
– Jon (Breil/Brigels) 189229
– Joseph, von Vals 6911–6928
– Lorentz, Lorenz (Vals) 73628, 73934
– Maria, von Feistenberg 59838–5994
– Matthias jun., Mathias (Sumvitg) 17901–5
– Peter, Petter (Vals) 73628–33, 74547, 75925
– Risch, von Luven 101641
– Thöni, Thöny, Seckelmeister von Vals
57839, 78734
– Verena, von Sagogn 26116
– s. auch Christoffel
S to ffel, (Schluein) Meister 122923–27
– Anna, seine Tochter 122929
S to ffelly Hanß, Ammann von Obersaxen
129223
S to g t Beder, von Dagro 43730–43816
S to ris er, Stœriser s. Steinriser
S tr a d a , Straden (Teil der Stadt Ilanz) 362,
6824, 14619, 16021, 27830, 28727, 29528,
36035–36118, 4309, 72929, 7412–74437,
173923
– Allmende 13227
– Dorfmeister (cuitg) 15023–30
– Nachbar, -schaft 6814–28, 9817–10043,
12512–12629, 15024–15116, 27830–31, 19005–7
S tr a d a vo n , Straden von 7309–38
– Anna, Tochter von Christoffel, Ehefrau
von Hans Hitz 72933–73031
–
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Balthasar 168928–16903
Christoffel, Kristoflin 72919–34
Frena, Tochter von Christoffel, Ehefrau
von Toman von Lurientz 72933–73033
– Ginick 10176
– Hans, Hanß 43540–43630
– Jantzy, Sohn von Christoffel 72933–73025
– Kasper, Sohn von Christoffel 72933–
73129
– Magdalena, Tochter von Christoffel, Ehefrau von Rur Kasparin 72933–73032
– Tönz, Töntz, Sohn von Christoffel 72933–
73025
Stuby s. Stabbio
Stude r
– Barbla 33822
– Nesa 33210–14
– Ulrich, Meister 33138
– Urschla, Frau von Ulrich 33138–3324
Stugl (Teil der Gde Bergün) 148726
Stuor ns , Sturns (FN Gde Sevgein) 97424
Stupa dig (FN Gde Flims) 80813
Sturns (FN Gde Sagogn) 694
Su D ra g±nn s. Sedrun
Sü Lumbrin (FN Gde Waltensburg/Vuorz)
13193
Sua e nn von Brosche, deutscher Stuhlherr
132023
Sue l s. Siel
Sufe s , S±fis s. Sevgein
Sula ir s. Solèr (de)
S±llyw a s. Soliva (von)
Suloms (Wald Camuns, Gde Suraua) 61825
Sum C runn (FN Gde Vrin) 43737
Sum Fyll (FN Gde Tujetsch) 184135
Sum M unds (FN Gde Schluein) 115638
Sum M unz Andreya 6089–14
Sum W a lle ta W e rda (FN Surcasti, Gde
Suraua) 54327
Suma re ina s (FN Gde Vrin) 54143
Suma s c hius (FN Gde Vrin) 54143
Summa V â ll (FN Gde Degen) 3888
Summa s pe z ia , Sumaspecia, Sumaspetia
(Tobel Gde Cumbel) 6669–10, 6672–3
Sumthroig (FN Gde Vrin) 53710–35
Sum v itg, Sa[m]wix, So[m]ffix, Somvighs,
Somvix, St.-Vix, Sumfix, Summovic,
Sùmvigs, Sumvix, S±mwigs, S±mwygß,
S±mwigx, S±mwygx, S±mwix (Gde GR)
4972, 9562, 98015–19, 98322, 98428, 15332,
16325–7, 16339–10, 164036, 164612, 165018–21,
165824, 166144, 167537–167831, 17059–16,
171126, 17288–12, 172931, 174416–24, 175035,
–
–
–
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17632–19, 181240, 181724, 182640, 183028,
187133–43, 188035, 189413, 19125, 195719
– Alpgenossen 163738–163811, 164428–
164529, 169926, 178823
– AO 166315, 182118, 190212, 194944
– Brunnen 164839–16499
– Brunnenvogt 164938
– Dorf 163229, 165629, 182837
– Gemeindestube 179013–33, 182127
– Geschworene 18317, 189338, 189711,
190328, 19099, 194022
– Gotteshausleute 162613–162715, 163739,
175641
– Kaplan 188032
– Kirche, Kirchgemeinde 95634, 98031,
162619, 163315, 164617, 166129, 167717–37,
185031, 18523–31, 18567–18582, 18661–18,
188027–188141, 18999, 190210–190327,
19091–19102, 194013–194113, 194618–
194920
– Kirchenvogt 167718
– Meierhof 16322–21
– Nachbar, -schaft 162431–16261, 16321–41,
164428–164536, 16466–22, 164833–16503,
165612–38, 169926–170021, 17152–171616,
17172–171815, 175513–175727, 175929,
177718–17789, 17801–40, 17902–22, 181330–
18159, 181924–182237, 182827–183026,
186623–32, 189338, 190137, 19129–28, 192431,
194310, 194621, 194945
– Pfarrer 152033, 182621, 188027
– Pfrund 167724
– Rat 182839–183026, 188043, 189338
– Statthalter 170537, 173130, 174210, 174933,
175631, 17616, 182034, 182220, 182839–
183026, 188043, 189338, 190329, 190910,
194022
– Weibel 170719, 174421, 175633, 17654
– s. auch Clavadi, Cumpadials, Falens,
Laus, Pardomat-dado, Rabius, Sogn
Benedetg, Surrein, Val, Val Sumvitg
S u m vitg v o n , S±mvigs, Sumvix, S±mwyxs
– Aliesch, Ehemann von Margaretha Foppa 94935, 9567–15
– Steffenn 17469
S± n d e r s. Sonder
S± n z era s. Zinzera
Su o r t, Suordt s. Zuord
Su p e rio ris fª d e ris G ris © s. Oberer
Bund
S u r A u a s (FN Gde Medel) 171435
Su r A u v as (FN Gde Tujetsch) 184242
Su r B latte s Baltzer (Trun) 180813

Sur G r uob, Sur Grub (Wald Gde Lumbrein)
59423–37
Sur M ira (FN Gde Morissen) 50328
Sur Mulin, Surmullin (FN Gde Lumbrein)
68110
Sur Ple un Te gia c c ia (FN Gden Medel/
Disentis) 190619
Sur Pun (FN Gde Flims) 87442
Sur Tr utg, Sur Tr±g (FN Gden Vella/Degen) 40223
Sur Via, Surwia (FN Gde Sevgein) 94833, 97432
Sura
– Andres, in Rhäzüns 96042
– Cristoffel, in Rhäzüns 96042
Sur aua (Alp Gde Vrin) 46610, 53716–31
Sur aua, Über daß Waser, Über deß Wasser
(Gde GR) 55512, 55621, 59638, 59817
– Geschworene 55713
– s. auch Peiden, Surcasti, Tersnaus, Uors
Sur c as ti, Ybercastelß, Obercastel, Obercastels, Ober Castelß, Obercastells,
Oberkastel, Oberkastels, Oberkhastels,
Surcastig, Ubercastels, Übercastelß, Über
Castelß, ˙berkastel (Teil der Gde Suraua) 18618, 38640, 39712–21, 40513, 41120,
45834, 4883–20, 5187, 55113, 55512, 55613,
56019, 56233–35, 56422, 59638, 59812–15,
60834, 63529
– Burg 3898
– Dorfmeister 54936, 5515, 64936
– Geschworene 64935
– Kapelle, Kirche 3834, 38636–38713,
3882–53, 39738, 3986–49, 4108, 4113–20, 44131,
44831–44921, 4586, 4594, 5092, 61029–6116,
61323–61512, 63416–38
– Kirchenpfleger 45718–45823
– Nachbar, -schaft 4111, 45718–4591, 50830,
5436–54430, 54810–55039, 60819–26, 64916–36
– Pfarrer 56115, 61037–6115, 6151, 63441–
6357
– Pfrund 5632
– Zehnten 41116–25, 46128
Sur c as ti v on, °berkastel von
– Jann bytschen, Sohn von Vetger 41111
– Jannet, Sohn von Vetger 41111
– Lorenz, Knecht 97841
– Vetger, Fetger, Kirchenpfleger 4103–33,
41112, s. auch Calorenz
– s. auch Übercastel von
Surc a s tre lg (Kolonie Gde Luven) 39138
Surc lun (FN Gden Laax/Falera) 106719
Sur c r ap, Surgrab (FN Surcasti, Gde Suraua) 54319–5444
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S u r c u o lm , Neukirch, Neükirch, Neükirchen, Neuwen Kirchen, Neüwenkirch,
S±rgolm, Surquollm, Surquolm, Uberdemberg, Überdenbärg, Überdenberg,
Über den Berg (ehem. Gde GR) 2507,
55513, 55631, 5883, 59638, 71410, 71626–36
– AO 58814, 69936, 7184
– Dorfmeister (cuitg) 61619–27, 7007
– Geschworene 61618–26, 7007
– Höfe 42718–42835, 47226–47636, 61518
– Kirche 61527
– Nachbar, -schaft 50229–50632, 5464,
58615–58741, 61514–40, 63533–63817, 67618–
67837, 69934–70135, 7183–12
– Pfänder 63619
– s. auch Dulenga, Furzaniga, Lutterenga,
Marschaga, Pfifferhof, Puntengia, Purmaniga
S u r c u o lm (v o n ), Surculm Baschgioun
18838–1898
S u rd a n eia , Surdanea (Teil der Gde St. Martin) 6125, 6687–17, 6854
S u rd e n g a ( Kolonie in Surcasti) 39211
S u rd ra g ± n n s. Sedrun
S u r in , Surrin (Teil der Gde Lumbrein) 44736,
45139, 45325–4542, 5008, 59027, 6178,
7101–6
– Kapelle 5256, 68230
– Meierhof 44714
– Nachbar, -schaft 45340, 5236–24, 5251,
62329–62539, 6812–68332
– Zehnten 45533–45618
S u r in v o n , Surin de
– Balzar, Baltzar, Kirchenpfleger in Surcasti 45723, 4598
– Jakob Risch 4571, s. auch Cristulg, Jakob
Risch
– Jan Christina 45336
– Tuill, Bruder von Jan Christina 45337
S u r p a lits , Sur Pellütz, Surpalix (Alpteil Gde
Tujetsch) 181018–39, 195130–195222
S u r p la tta , Surblatta, Sur Blatta, Surplatta
(Wald Gde Duvin) 57134–57328
S u r r ein , Surein (Teil der Gde Sumvitg)
165027, 167540, 171829, 182120, 182837
– Nachbar, -schaft 165613–16578, 185129–
185321, 190210–19041
S u r s e lv a (Tal am Vorderrhein) 15, 6633,
39033, 11165, 11517, 12807, 130232, 15917,
162238, 185023–18514, 186923, 187132
– s. auch Müntinen, Ob dem Waldt, Oberland
S u r v ia (FN Gde Duvin) 55234–37
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Sus a (Stadt in I) 85520
Sus a fra itga , Susraittan s. Saissafraitga
Sut l’a lp (FN Surcuolm, Gde Mundaun)
70134
Sut La punga (FN Gde Suraua) 4863
Sut Rie v e n, Sutr•ben (FN Gde Flims) 8089
Sutc r ap (Alpwald Gde Lumbrein) 68318
Sutfra u (FN Gde Cumbel) 66611
Sutgas s a (FN Rabius, Gde Sumvitg) 17428,
17444
Sutglats c he r , Under Glœtscher, Unnder
Glœtscher (Alp Gde Sumvitg) 16384–9
Sutt Frus na s (FN Gde Lumbrein?) 2676
Sutt G ra bs (FN Gde Breil/Brigels) 173024
Sutte r , Suther, Sutther Luzi, Lutzj, Luzj
Tœntz, von Valendas, Seckelmeister
1782–17925, 20520, 2063–7, 21126–2122
Suw ig (FN Gde Luven) 2136
Suw or ow Alexander Wassilijewitsch, General 158834
Sw a ld s. Oswald
Sw â ne n Hanns (Domat/Ems) 129625

T, s. auch D
Ta be lla (Gadenstatt Gden Falera/Schluein)
120734
Tabe lla Stoffel 6724–681
Ta fe ts c h, Tafœtsch s. Tujetsch
Ta g, Tagckh s. Togg
Tagiola, Thiegolas (FN Gde Medel) 167511
Ta lle te n (FN Gde Luven) 2136
Ta mill, Tamül, Tam±ll, Thamül s. Tomül
Tam ins , Daminß, Taminß, Thamins, Thamyntz (Gde GR) 30825, 31431, 3176, 38221,
78415, 8203, 18057, 192927
– AO 8166
– Markt 30021
– Nachbar, -schaft 86224, 191549
Tæ ne r K r±tz s. Tenner Chrüz
Tä ns s. Tönz
Ta rgia lla s (FN Gde Suraua) 44124
Ta rmin s. Trimmis
Tar m os as , Termoses (FN Gde Laax) 11341
Tar nolgio, Thernolgio (Teil der Gde Faido,
TI) 176935–177019, 177227
Ta rpa ga us s. Arpagaus (de)
Tar s c hlim s (FN Gde Flims) 8966
Ta rts c hynns s. Dartschietschen
Tæ rtz na uß von s. Ternaus von
Ta rva na s , Tarwanauß s. Travanaus
Ta rw a rtz s. Travers
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Tä sch er , Tescher Christen Christoffel Andreas 28322
Ta v a n a s a , Tavanas, Tavanaßa, Tavanassa, Tavanatzenn, Tawanasa, Tawanatza,
Thafanatzen, Tha±ders, Thawanatza (Teil
der Gde Breil/Brigels) 10933, 139737,
16346, 17233–16, 173326–17352, 179614–38,
190430, 19078–14, 190815–19
– AO 145830, 152733, 190710
– Brücke 16344–24
– Komposition/Vertrag 147137, 147245–
147329, 148826–14897, 149244–149310,
149515, 14974–8, 15003, 150135–40, 155740,
156014–18
– Nachbar, -schaft 16343–18, 17256–24,
17732–177423, 193815–20
T a v eg g io , Tavetsch, Tawetsch s. Tujetsch
T a v e rn a (Kolonie Gde Morissen) 39412–35
Ta v er n a vo n , Taverna de
– Hans 39424
– Heinrich, Hainricus 39414–17, 7268
– Simon, Symon 3949–39530, 7268
T a v ets c h , Tawetsch s. Tujetsch
T a w u ra s. Tuora
T a z in o s. Tessin
Te g i a N o v a , Diegga Nova (FN Gde Medel)
180214–19
Te g lio (Stadt in I)
– Podestà 3395, 52518, 78341, 9101, 91640,
9211, 103417, 148226
Te i n a s , Thennias (FN Gde Sevgein) 105624
Te i t , Deith (FN Gde Sagogn) 697
Te l l o s. Chur/Bistum
T e n ig s. Tieni
Te n ig ia , Valthanyga, Walltanigenn, Waltanigia (Alp Gde Sumvitg) 16465–17,
181924–29, 194622
– Tobel 181937
Te n n a , Tennen, Thena (Gde GR) 929, 16512,
24924
– Herr, -schaft 130314
Te n n e r Ursula, Urschla Jon 26131–37
Te n n e r C h r ü z , Tæner Kr±tz, Tenner Cr±tz,
Tenner Crütz, Thenner Creütz (Bergspitze) 3834, 1567, 24732, 37429, 95921
T e n tz, Tenz s. Tönz
T e r m o s e s s. Tarmosas
Te rs n a u s , Tertzen‚s, Tertznaus, Terzenaus, Terzen∂us, Thrasnauß, Thrassnauß
(Teil der Gde Suraua) 18910, 38427, 55512,
55621, 55741–55834, 56233–36, 56432, 58538,
62115–42, 63419, 6845, 70412, 71239, 118744
– Dorf 61111–23

Dorfmeister 61110
Geschworene 60731, 61110
Kapelle, Kirche 3834, 4595, 61028–38,
68435, 6853
– Nachbar, -schaft 50831, 51519, 56440,
61025–61511, 64916–6502, 72422
– Pfarrer 6127–33, 61511
– Pfrund, -haus 60740, 61411, 6858
– Zehnten 38636–38715, 3986–27
Te r s naus v on, Tærtznauß von, Tertznaus de
– Anna, Tochter von Flurin 44022–4421
– Albert 38423
– Flurin sen. 38423, 9472–10
– Flurin, Florinus 38417–36, 7254, 7268
– Flurin 44040
– Heinrich 38423
– Scular, Scolaris 7255–11
Te s c he r s. Täscher
Te s s in, Tazino, Ticino (Tal und Kt. TI)
15917, 186823–24
– Baumeister 10984–33
– s. auch Airolo, Aquila, Bellinzona, Blenio, Campo, Carona, Castro, Dagro,
Dangio, Faido, Ghirone, Giornico, Leontica, Leventina, Lottigna, Lugano,
Mairengo, Marolta, Molare, Olivone,
Osco, Quinto, Piora, Ponto Valentino,
Prugiasco, Rutundt, Semione, Tarnolgio
Te ±s s. Theus
Tgam inada, Chiminada (Hof Gde Lumbrein) 42331, 54035
Tge gn, Ts[c]heng (FN Gde Breil/Brigels)
187935
Tge na y, Thaganay
– Katharina, Cattrine, Kattrina, Kattrine,
Ehefrau von Martin Rudy 166634–166734
– Martin Rudy, Marttin (Medel) 166640–
166740
Tge tge l, Tgeitgel, Tgetgl, Theiggel
– Matthias (Anton), Mathias, Landammann
19413, 194631
– Niclaus, Statthalter in Sumvitg 190910
Tgyrs s s. Gyrs
Tgom , Chom (FN Gde Tujetsch) 186338, s.
auch Val Tgom
Th-, s. auch TTha fe ts c h, Thafœtsch, Thawetsch s. Tujetsch
Tha lli±w s. Tuliu
The lga
– Jakob, Sohn von Jan Delbertt 44622
– Jan Delbertt, von Vignogn 44622
The nna Jan Hans, von Sagogn 16117
The nnia s s. Teinas
–
–
–
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T h en tz s. Tönz
T h ern o lg io s. Tarnolgio
T h eo d u l, Hl. 61030
T h eu s , Te±s Pancrazi, Bringetzy 83241–8336
T h ich li Thrina 86718–23
T h ieg o la s s. Tagiola
T h ien iett Jhan 5428
T h ien is ch en s ö h n en (Vrin) 55532
T h ifets c h , Thyfetsch, Thifetz, Tifœtsch s.
Tujetsch
T h is en tis s. Disentis, Disentis/Benediktinerkloster, Disentis|Mustér
T h o b ell u ff d e m Christa (Versam) 15816, s.
auch Schlosser
T h o ma n ma is te r H a n n s e n (Domat/Ems)
129623
T h o mma Petter 1789
T h o m a n n , Thoman
– Jœry (Vals) 73830
– Tschengt 4584
T h o m a s , Thoma, Thomaß
– Bartlome Jon (Tujetsch) 181035
– Christ, von Vignogn 122821–122932
– Maria Jery 12251
– s. auch Tomasch
T h o ma s c h d il L u zi 108827, 10911
– Margreta, seine Tochter 108827
T h o ma s c h u n
– Martin (Tujetsch) 168742
– Schimun, Bruder von Martin 168742
T h o m m e n , Domen, Thommenn
– Ammann von Vals 75011
– Jœrg, Sohn des Ammanns 7502–11
– Iœry 77130–31
T h o n g s c h Giovan Anthonj, Konsul von Semione 53332
T h ö n i, Dœni, Dœnny, Thœny, Tœni, Tœnni,
Tœnny
– Baschoin, Baschtgioun (Sumvitg) 171516,
174232–17433
– Benedeg dil (Sumvitg) 175634
– Christa, Cristen, Kristen (Vals) 74524,
7464, 7505
– Cristen, Krist, von Medel 171731, 171938,
173615
T h œ n y ma n Tys, von Ilanz 86012–86115
T h o rte n g a s. Dortenga
T h o u r v o n s. Latour de
T h o w iets c h s. Tujetsch (von)
T h ras n au ß , Thrassnauß s. Tersnaus
T h ra± s (FN Gden Riein/Sevgein) 105622
T h raw au n a l s. Traona
T h rin a s tad th a lte r Ris c h 109441

2110

Thruw a ys c h s. Truaisch
Thuff (Wald Surcasti, Gde Suraua) 54327
Thuor de , Thurn von, Thurs de s. Latour de
Thur, Th±r, Thurj s. Tuor, Tuor (de)
Thur inge r
– Christoffel, Stoffel, Meister 122510–16
– Sibilla, Schwester von Christoffel 122520
Th±rte ll s. Tortell
Thüs e thüs s. Disentis
Thus is , Tusis, Tußis (Gde GR) 85442, 9229,
132214
– AO 32538
– Gericht, Gerichtsgde 107642
– Strafgericht 2358, 88514
Tic ino s. Tessin
Tie fe nc as te l, Tieffen Kasten, Tieffenkasten (Gde GR) 10126, 113038
Tie fe nc as te l v on, T±ffencasten von Zacharias 46422
Tie ni, Tenig, Thiene, Thieni, Thienj, Thieny,
Thyenj, Tieny
– Bastian (Trun) 17486
– B±rckhartt 47516
– Christ (Laax) 10968–13
– Hanns (Domat/Ems) 129628
– Jacob 47514
– Jakob Kaspar (Trun) 180814
– Jan, Seckelmeister von Flond 17935
– Jan, von Falera 1961
– Jan, im Lugnez 51118
– Jan (Medel) 17846
– Jan Clau Jan (Laax) 106641
– Jann Jaggum 18920
– Jann Martin, Dorfmeister von Vrin 54224
– Jeri, Jerj, Sohn von Jöri Jon 14511–14523
– Jerry Jon (Waltensburg) 14136
– Jon (Laax) 107714, 108916–17
– Jon, von Siat 14644
– Jon 50034
– Jon pytschen Jonn, von Flond 17827
– Jöri, Jörj, von Schluein 117829, 119724
– Jöri Jon, Jerj Jon, Jörj Jon (Siat) 14481,
145037–145114
– Luzi Jörj Jon (Siat) 144745
– Placi, Blatzy, Sohn von Bastian 17485–8
– Stoffel 25621–2573
– Thienj Jon 2226
– s. auch Cantieni
Tina Jan, Jann 43529–32, s. auch Puzzatsch
von, Jan Tina
Tinbre nß s. Dimbrenz
Tini, Tienj
– Paul, Landvogt 11305–113121
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– Peter, Petrus, Pfarrer 71142–71214
Ti n iz o n g , Tinzen (Gde GR) 11306
Ti ra n o , Tireun (Stadt in I)
– Markt 37813–33, 7082
– Podestà 22240, 29222, 106825, 113931, 12734
Ti ra u n , Tyran, Tyron (Teil der Gde Trun)
169421–16951, 179227
Ti ra u n (vo n ), Tyron, Tyroun
– Jan 11424, 11630
– Sigisbertus s. Disentis/Benediktinerkloster, Konvent
Ti ro l, Tyrol (Region in A) 33932, 176312
– Bergwerksordnung 130216
– Grafschaft 13014, 130222, 165214, 165319
Ti sc h m a c h er Hans 8246
T i se n tis , Tisitis, Tissindis s. Disentis, Disentis/Benediktinerkloster, Disentis/Mustér
To g g , Tag, Tagckh, Tock, Tockh, Tog,
Togk, Tok, Tokh, Toki 3736
– Anna, von Flond 26815
– Jerj 29013
– Jon Vintschegn, Jon Vintscheng, von Ruschein 3722–22
– Loreng Gieri 25621–25721
– Maria Barbla 3721–22
– Maria Nesa 37230
– Placi, von Riein 11435
– Wolff Jon, Meister 30140
To g g e n b u r g vo n , Doogenburg, Tockenburg
– Christian Ulrich (1580–1669), Hauptmann, Landvogt 21440, 2311, 23430–37,
2369, 2908–26
– Christoph, Christoffel, Junker, Bundesschreiber 3724, 93723, 115935, 11615,
121029, 12152–25, 126734, 127120, 157131,
157537, 157827–15797
– Geörg, Junker von Ruschein 110322
– Johann Georg, Geschworener von Ruschein 3804
– Otto (1715–96), Ottho, Landammann,
Podestà, Bundesstatthalter 33517, 36312,
113716, 126732
T o y a Hanns (Domat/Ems) 129626
T o m a Jeri 74210
To m a s ch , Domâschen, Thomasch, Thomast, Thoumasch, Tomaschen, Tomnasch, Tschomasch
– Anli, Tochter von Hans (16. Jh.) 8937–
9032
– Benedikt, Benedicht, von Ilanz 1428,
47818, 117941–118013

–

Benedikt Hans, Banadicht Hans, Dorfmeister von Valendas 15723
– Bernhart 48532
– Clau Jon dil Clau seckelmeister (Laax/
Sevgein) 107714, 108846
– Cristoffell 55813
– Duff 43626–32
– Duff Jann (Flims) 85117
– Gelgia, Gelga, Gelgen, Tochter vom Seckelmeister 108833, 108939–42, 109441–43
– Hanns 9953
– Hanns von Flimms, in Domat/Ems 129623
– Hans (16. Jh.) 8937–9031
– Hans, Ammann von Flims 84116, 84435,
84922
– Hans, Hanns, Jan, Jann, von Schluein
117312–117427
– Hans, Hanß, Sohn von Jon 6061–5
– Jacob (Sagogn) 103916
– Jacob Petter Jacob 64515, 6469
– Jan (Sumvitg) 167732
– Jan (Schluein) 11936–38
– Jan, von Riein 20643–2071
– Jan, Schreiber von Surcasti 5187, 52125
– Jan, Jann 48533, 48618, 49740
– Jan pink, Jan pinkht, von Duvin 46012–26
– Johan, Dorfmeister von Laax 107610,
107715
– Johan pitschen Jan 55617
– Jon 99228
– Jon, von Cumbel 6066
– Jon Peder 59645
– Kaspar Jan, von Schluein 120131
– Katharina, von Silgin 64717
– Marty 162936
– Matt±w 170624
– Seckelmeister, von Sevgein 108833, 108942
– Stina, Stina Lorieng, von Rueun 145814–16
– Thomasch Tsching, von Schluein 117829
– Tomasch Paull, Dorfmeister von Lumbrein 60427
– Tschyng, Ziengt, Zingt, von Schluein
103433, 11854, 118713–21
Tom as c h digl Luz i, Thomasch digl Luci
(Laax) 11283–4
Tom as c he tt 195530
– Rest Antoni 195529
Tom ül, Damils, Dam±l, Dam•l, Damüll,
Domill, Tamill, Tamül, Tam±ll, Thamül,
Thumil, Thum±l, Tömel (Alp Gde Vals)
58219–25, 60519, 73331, 74540, 75018–36,
77234–77417, 77922–78040, 7843–78715,
83640–41, 88536–8866, 88926, 89331–89816
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Gross / Vorder T. 7346, 7359–73610, 77237
Hüttenmeister 7876
Klein / Hinter / Inner T. 73329–7346,
73539–44, 77237
T ö n in Hans Jerg, von Schwyz 188613
T ö n z , Dentz, Dœntz, Täns, Tentz, Tenz,
Thæntz, Thens, Thentz, Thenz, Thennz,
Thönß, Thöntz, Tœntz 2594–13, 74034
– Bartholomäus, Barthlome, Bartlome
(Flims) 85012–22, 87830
– Christian, Cristen, Crysten 51728–5224
– Christoffel, Stoffel 73335, 73537
– Daniel, von Versam 15815
– Dienny (Lumbrein) 52327
– Gallus, Sohn von Ammann Jörg 58222
– Georg, Commissari 60248
– Getzi, Gettzi 83135–8321
– Greta, Tochter von Christoffel 73537
– Hans (15. Jh.), von Fidaz 81418
– Hans (16./17. Jh.), von Fidaz 8823
– Hans, von Valendas 15722
– Jan, von Pruastg 52316–24
– Jery, von Montaschg 62236
– Joachim (Flims), Joch±m 86718–28, 87040
– Joh. 20134
– Jon Peder Jon, von Pruastg 60819–24
– Jörg, Jeri, Jery, Jöry, Jœry, Ammann von
Vals 51727–52225, 58222, 76735, 77613,
77815, 77924
– Jörg (17. Jh.), Jöri, Ammann von Vals
78631
– Jœry (Vals) 74446
– Kaspar, von Fidaz 87725
– Lienhard, von Leis 73916–27
– Lorenz, Sohn von Christoffel 73537
– Marty, Dorfmeister von St. Martin 62233
– Marty, von Feistenberg 62236
– Martin, Marty 68019–25
– Peter, Sohn von Christoffel 73537
– Peter, Petter (Castrisch) 12016
– Petter (Vals) 76936
– Petter, Seckelmeister von Vals 58223, 78734
– Pläse 25432
– Risch, von Valendas 16432
– Steffan, Weibel von Vals 66415
– Thomasch, Thommasch, Thumasch, Ammann von Flims 58321, 88933, 89117
– Toma Lieni, Sohn von Lienhart 73916–
74013
T œ ry (FN Gde Vrin) 4374
T o rre d e lla , Tour della s. Latour de
T o r te ll, Th±rtell Jann, von Sumvitg 169933
T o s s a , Tosen (FN Gde Vals) 7558
–
–
–

2112

Tow ie ts c h s. Tujetsch (von)
Tr aona, Thrawauna, Trahona (Ort im Veltlin I) 185139, 189311
– Podestà 30411, 61913, 78722, 122610, 15871,
181526, 184423
Tra pple n (FN unid.) 1422
Tr av anaus , Tarvanas, Tarwanauß (FN Gde
Falera) 6912, 109940
Tr av e r s , Tarwartz, Traversen, Trawers 9230
– Hans, Landammann von Zuoz 10125
– Jacob, Hofmeister des Stifts Chur 10124
– Johann Viktor, Commissari 2357
– Peter, Petter, Schwiegersohn von Hans
von Capol 85930, 11977
Tr av iar s as , Traviarses (FN Gde Tujetsch)
184240–184311
Tr av is as c h, Drawesasch, Trawarasch, Trawasasch (Hof Gde St. Martin) 62121–30,
62239, 68425, 77930
Tre me ta s. Trumetta
Tre pp Martj, Meister 32426
Tr e s c h, Træschg, Træschgis (Gadenstatt Gde
Sumvitg) 98030–33
Tre s fa ntona , Tresfontana Martin, Marty
162924–27, 163032
Tr iac c a, Triaca, Triacka, Triackha, Triaxß
– Dorisch 18931
– Johan Thomas, Landammann im Lugnez
7159
– Maria Mengia, Ehefrau von Jakob Ecker
118745
– Murezi Bistgaun Johann Samuel, Moretzi
Bistioun Johan 64120–64213, 6861
– Rudolf 44031
Tr ie s t (Stadt in I) 170320
Tr im m is , Tarmin (Gde GR) 37816
Tr in, Hochentr±ns, Hochentrüntz, Hohenthrinß, Hohen Tr±ns, Thryntz,
Thrünß, Thrüntz, Trinnz, Trinß, Trinz,
Tr±ns, Trünß, Tr±nss, Tr±ntz (Ger.gde
u. Gde GR) 12340, 20410–14, 23327, 26122,
2865–13, 30823–33, 80836, 83127–83240,
86427–38, 90211, 91521, 9228, 9305, 9413,
9427, 108819–43, 10926–21, 11463, 127211,
18057
– Alp, Alpen 86230, 87726, 88620–31, 88743,
103419
– Ammann 8203
– AO 81119, 95127
– Digg, Dug 111216
– Gericht, Ger.gde 81622–81914, 86216–33,
86334, 88715–46, 9355–93711
– Gerichtssiegel 8641
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Herr, -schaft 8164, 81920
Kilbi 86431
Nachbar, -schaft 81928–82240, 83231,
8622–86337, 87720–87939, 8882
– Obrigkeit 33934
– Seckelmeister 93726
– See s. Crestasee bzw. Lag la Cresta
– Vogt 8202, 9884
– Weibel 94211
Tri n v o n , Thrintz, Tryns, Tr±ns von
– Joseph, Josep 135032–41
– Hanns (Domat/Ems) 129619
– Pancrazi, Brengetzi 86718–32
T r i o x Jon, von Ruschein in Trun 182626
Tri p u n g s , Drypundg
– Anna, Tochter von Peter 4458
– Christ, Vetter von Stefan 44613
– Crist, Sohn von Peter 4458
– Jacob, Sohn von Peter 4458
– Jan, Jann, Sohn von Peter 4458, 44613
– Jann bitschen, Sohn von Peter 4458
– Martin, Sohn von Peter 4458
– Menga, Tochter von Peter 4458
– Peter, Peder 4455–11
– Stefan, Sohn von Jan 44613
T r i sp e tt (FN Gde Valendas) 1564
Tri sp u n d s , Trispontz, Trisp±nds Hans, von
Waltensburg/Vuorz 128337–40, 128935
T r i stele r allp a (FN Gde Vals) 7305
Tri v u lz io Gian Giacomo 4836
T r œ y a (FN Gde Trin) 82036
T r ö y en (FN Gde Vals) 58417
T r o iß en Ian 44714
T r o s tb erg v o n Rødolf, Domdekan in Chur
39427
Tru a is c h , Thruwaysch (Gadenstatt Gde
Medel) 16754
Tru b m a n n Johann, Goldschmied 15525
T r u me tta , Tremeta, Trumbetta Wilhelm
1010–1224
Tru n , Drontz, Thr±ns, Thrunß, Thruntz,
Thr±ntz, Thruntzs, Tronns, Trons, Tröns,
Trœns, Tronss, Trouns, Trunnß, Tr±nntz,
Truns, Tr±ns, Trøns, Tr±nß, Tr±ntz
(Gde GR) 5220, 6034, 818, 8324, 863, 947,
11417–1166, 13741, 19323, 23617–22, 41137,
4692, 52224, 57426, 7533, 8785, 92619,
100837, 10209–22, 10639–106419, 119427,
122544, 126318, 12646–27, 14192, 145015–34,
152035–36, 153025, 160016–23, 163938, 16409,
165031, 165718, 166012–26, 167036, 171121–25,
17156–10, 172711–25, 172821–31, 173724–29,
173818, 174014, 175031, 176617, 17859–19,
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

180133, 18258, 182622–29, 18815, 193114,
193428
Allmend 171527
Alpgenossen 178618–178822
AO 5211, 6016, 6630, 7032, 734, 764, 8027,
8322, 8518, 10110, 11117, 15120, 1983, 23628,
25525, 29041, 30014, 41136, 4571, 46826,
50628, 5234, 57025, 63534, 64123, 64919,
75134, 7615, 7764, 79021, 81913, 86418,
9834, 9854, 99013–47, 101132, 10194, 10225,
104411, 10471, 114119–30, 11514, 11714,
117313, 118819, 119917, 121719, 129230,
12937, 13084, 131220, 132221, 133024,
133814, 137738, 13794, 138826, 14074,
140918, 149632, 150224–30, 161839, 163022,
165924, 166325–33, 169022, 16931–50, 17114,
171318, 17154, 17235, 17255–23, 17442,
175515, 175628, 181531, 188527, 188620,
18993, 190635, 192327, 192823, 193415,
194918, 195016, 195319
Appellations-/Bundesgericht s. Oberer
Bund
Dorf 189936–190017
Geschworene 183010, 192423
Hof (Klosterhof) 192324–192425, 192614–17
Jahrzeitbuch/Urbar 16299, 18088, 181011,
182824
Kapellen 180815
Kaplan 188626, 188722
Kirche 153331, 161841–16198, 180734,
188622–18873
Kirchen-, Pfrund-, Spendvogt 161836–
16194, 188715, 192630
Kirchgemeinde, Pfarrei 161840–162023,
16284, 163831–41, 165110, 168823, 168912,
171520, 18088, 18137, 182511, 185031,
188526–32, 189424, 18991–190012, 191426–47,
192929, 194318–22, 195014–29
Maria-Licht (Nossadunnaun) 14655,
18818, 188722
Nachbar, -schaft 161836–162011, 162739–
162823, 169420–169527, 171522–171630,
175116, 175928, 177718–17789, 17917–
17936, 180729–180816, 180917–18106,
181529–181910, 18855–188724, 189930,
190137, 19129–28, 192323–192431, 192529–
192629, 192824–192917, 194310
Pfarrer 165922, 166013, 180814–16, 188619–
188718, 189710, 191820, 192712
Pfrund 164012
Statthalter 172824, 173113, 17362, 173827,
174218
Weibel 174020, 176517–20
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–

s. auch Caltgadira, Campliun, Craps,
Cumadé, Darvella, Fryberg, Gravas,
Krapfenberg, Lumneins, Nadels, Punteglias, Tiraun, Vricla, Zignau
T r± n s , Trünß, Truntz s. Trin
T s c h a lè r , Schalär, Schellär, Tschalær, Tschaler, Tschaller, Tstalär 2231–232, 7040–7121
– Hans, Vater des Ulrich, von Luven 211–
2214
– Hans, Nachkomme von Ulrich 2235–40
– Luzi, Lutzj, Bürger von Ilanz 16227–16314
– Ulrich, Sohn von Hans, Totschläger 216–
2228
T s c h a m u o t, Schamutt (Hof Gde Sumvitg)
162625
T s c h a m u t, Scham±t, Schamøt, Schamøth,
Scham±tt, Schamutta, Tschamuth, Tschamutt (Gde Tujetsch) 16007, 160814, 17128,
181020–39, 187513
– Alp 159823–159941, 164242, 18111–8
– Leute, Nachbarn 159822–159938, 181241,
195111–195224
T s c h amu t Jon (Disentis/Mustér) 180343
T s c h an
– Jann Padrutt 16745–6
– Martin, von Mutschnengia 165823
– Martin Padrutt, Martin Padr±tt 167331–
167437
T s c h a p p in a , Tschuppina (Gde GR) 929,
32122, 79613–37
T s c h a r , Schart (FN Gde Breil/Brigels)
168018–30
T s c h a r b a c h , Schwartzen Bach (Gden
Obersaxen/Waltensburg) 179620, 17981
T s c h a r n er
– Barclamieu, Bruder von Hans und Christ
94221–26
– Christ, Bürger von Chur 103812–31
– Christ, Bruder von Hans und Barclamieu
94221
– Hans, Pfarrer in Flims 8985
– Hans, Bruder von Barclamieu und Christ
94221
– Johann, Bürgermeister von Chur 148219
T s c h eg n (Alp Gde Breil/Brigels) 195426
T s c h eg n , Schienng, Tscheng, Tschentz,
Tschenz, Tschienck, Tschieng, Tschient,
Tsching, Tschyng, Tsting, Tzenntz, Zing
– Andreß 145210–13
– Benedicht Christ, von Pigniu 140236
– Benedeg Jan (Sumvitg) 170819
– Cryst Gylly Jan, Dorfmeister von Siat
137216
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Hans (Sumvitg) 164835–164926
Heiny, von Sagogn 99725
Jacob (Tujetsch) 17941
Jacob (Sagogn) 10237
Jacob, Weibel 31736
Jaggum 18832
Jan (Sagogn) 10125
Jan, in Ruschein 18916
Jann (Tujetsch) 173544
Jann Jaggum 18832
Jelj, von Siat 14458
John Thumasch Jon, Dorfmeister von
Cumbel 6701
– Jon Risch 119824
– Loring, der iung 171518–35
– Margretha 49022
– Maria, Ehefrau von Andreß 145213
– Martin Jan, von Sumvitg 17082–37
– Martty (Tujetsch) 173531
– Murezi Durisch, Murezius Dorüsch
51714, 61910
– Nesa Christ 27836
– Peder Lienhart Thieny 6822
– Rysch, Dorfmeister von Laax 106529
– Risch Jon 119824
– Tscheng Jörj 18826
– Wintsching Clau 55717, 5596, 5612
Ts c he ng s. Tgegn
Ts c he ntane r s , Zentanâws (FN Gde Vella)
40015, 40218
Ts c he ntane r s , Tschandaners, Zentanairs,
Zentanayrs (FN Gde Sevgein/Castrisch)
100116, 104410–10478
Ts c he ntine r (FN Gde Vignogn?) 13511
Ts c he ntz s. Tschegn
Ts c he ps , Scheptz (FN Gde Sumvitg) 163225,
167632
Ts c he ve la ns s. Schiflans
Ts c hiff, Tschif Gion (Laax) 113729–113825
Ts c higgia G ronda s. Schetga Gronda
Ts c hira (FN Gde Lumbrein) 62426
Ts c hitgia de A lpe tta s. Alpetta, Wald
Ts c hive la ns s. Schiflans
Ts c homa s c h s. Tomasch
Ts c hors c h, Tschortsch s. Schorsch
Ts c huc k li, Tschugklj, Tsch±glj
– Flysch, Statthalter 88110
– Hans 85729, 85811
– Johann, Ammann von Flims 78422
Ts c hudi, Schudi, Tschudj, Tzschudin, Zschudi
– Aegidius, Landvogt 51734, 17707
– Dominik, Dominicus, Pater/Abt von Muri
18322, 183440–183534, 184442
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–

Hans, Hanns, Alt-Vogt von Windegg
12961–129740
– Jos 12512–21
T sc h ± g a (FN Gden Sagogn/Laax) 106327–28
Tsc h u g g Vincenz (Duvin) 41916
Tsc h u o r , Schuor, Sch±r, Schør, Tschuer,
Tschur, Tsch±r, Tschøren, Zschorren,
Ztschuor 4585, 47837
– Benedict, Seckelmeister 166219
– Ga±dentz, gschworner jn S±rgolm 5034
– Hanns (Domat/Ems) 129623
– Jacob 154331
– Jacob Antoni (Rueun) 156336
– Ian 45732
– Johann, Dorfmeister von Degen 64932
– Johann Georg, Pfarrer in Pigniu 14791
– Katharina, Kathrina 176027–30
– Maria Margaretha, Maria Margrat, von
Degen 69333–69424
– Murezi, Mauritio, Mauriz, Murizyus,
Pfarrer in Degen 5779–46, 70214–37
– Seckelmeister, von Disentis 174029, 174314
– Thomas Vigeli, Tomasch Wenjenig 5928–28
– Thomasch, Kirchenpfleger in Degen 46123
– Thomasch, Kirchenpfleger in Morissen
5162
– Thomasch, Tomasch 48234, 48532, 49410,
49741
– Thomasch Jully, von Degen 47835
– Thomasch Vicenz, von Degen 57415
– Thommasch, Dorfmeister von Degen 64837
– Thumasch, Kirchenvogt in Degen 57640
T sc h u p a ß (FN Gde Sagogn) 18839
T sc h u p p in a s. Tschappina
Tsc h u p p in a , Tschapina, Tschypina, Zapinna (FN Gde Breil/Brigels) 16925, 172419,
187925, 193832
Tsc h u p p in a , Tschuppine (FN Gde Sumvitg)
17157–171633
Tsc h u p p in a , Schupina, Schuppina, Tschypina, Tschupina
– Geri, Jeri, von Disentis/Mustér 194823–25
– Hans 162622
– Hans jun., Hanns 162622
– Martin 174317
– Paul, Paull (Sumvitg) 164611–34, 167630,
181939
– Rudolff (Sumvitg) 162621
Tu e lla , Tuela Joan 152212
T u f f (FN Gde Siat) 144730–37
T ± f fe n ca s te n v o n s. Tiefencastel von
T u f s (FN Gde Sevgein) 97428
T • g e n s. Dutgien

Tui, Tuwy (FN Gde Vrin) 45518
Tuje ts c h, ﬁthuatia, Dafëtsch, Davetsch,
Diefetsch, Tafetsch, Tafœtsch, Taveggio,
Tavetsch, Tawetsch, Täwetsch, Thafetsch, Thafœtsch, Thawetsch, Thifetsch,
Thyfetsch, Thifetz, Thyfetz, Tifetsch,
Tifœtsch, Tuietz, Tuwetsch (Gde GR)
6134, 71726, 77710, 132230, 15332, 164037,
165525, 165814, 168136, 168740, 168931–38,
17686, 18267, 18288, 186241, 18697,
190537–190631, 19568–15
– Alp 164242
– AO 18634, 18674
– Geschworene 173640–41, 189711, 19522
– Jahrzeitbuch 159533, 163135, 181325
– Kapelle St. Jakob in Rueras 153333
– Kirche 153332, 162217–39, 187532, 189452
– Kirchgemeinde, Pfarrei 159425, 179536,
18131, 184333–18448, 185030, 18632–
186524, 187413–187534, 187611, 18931–33
– Kirchenvögte 187538
– Nachbar, -schaft 159425, 159719–26, 159937–42,
171112–17128, 173535, 175928, 177718–
177810, 179328–17961, 181016–181239,
18398–18441, 18671–186835, 18708–18716,
189325, 190137, 190643, 191029–191126,
19129, 192432, 19439, 195111–19535
– Pfarrer 181037, 187413–187530
– Rat 179328–36, 179513–17961, 181016–25,
181229–39, 186310–186422, 186726, 18931–8
– Statthalter 17316, 174238, 179328–36, 179513–
17961, 181016–25, 181229–39, 18639–186421,
186726, 18713, 187528, 18931–33, 19524
– Talleute 15913–159210, 15935–32, 159415–
159715
– Weibel 159741, 173640–41, 187528
– s. auch Bugnei, Camischolas, Cavorgia,
Dieni, Giuv, Rueras, Salins, Sedrun, Selva, Tschamut, Val Milà, Val Tgom, Val
Val, Zarcuns
Tuje ts c h v on, Thowietsch, Towietsch,
Tuietsch, Tuwietsch
– Jacob 20037, 20433, 23641
– Jacun s. Venzin, Jacob
– Jakob, Jerj, Dorfmeister von Falera
16940, 17031, 1712
– Matthias, Alt-Weibel 1901
Tuis c h, Thuisch
– Dorothea, von Camuns 64644
– Jellgia, Schwester von Dorothea 64644
– Jon, von Uors 68820–68910
– Maria Barbara, Maria Barbla, Tochter
von Jon 68816–68918, 69432–34
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– Maria Jon 5998–13
– Tomasch 59213
T u liu , Thalli±w, Tuliœw (FN Gde Laax)
98838, 106329
T û lla F ra n k e n (Hube in Rumein Gde Degen) 39136
T u m a , Thuma (Rheinquelle Gde Tujetsch)
18115
T u m a s ch , Dumesch Christ, von Andiast 136814
T u o r , Thur, Thurn, Thurr (FN Gde Sumvitg)
16768–21
– Burgruine 163316
T u o r (d e ), Dett±ren, Thur, Th±r, Thurj,
Tura, Turi, Turj 146919
– Barbla, Tochter von Christ Rische
146832–146911
– Christ, Sohn von Christ Rische 146832–
146911
– Christ Rische 146831
– Jacob, Sohn von Christ Rische 146832–
146911
– Jan (Laus) 172612
– Jann (Sumvitg) 174539
– Jon Jacob (Sumvitg) 185226
– Platzi 170626
– Toratte, Tochter von Platzi 170626
– Ursula, Urschla, Ursulla 151217–151721
– s. auch Latour de
T u o r a , Tawura, Ture (FN Gde Sagogn)
8926–27, 8994, 90213
T u o r b a s (FN Gde Schluein) 125736
T u r v o n , Turre della s. Latour de
T u r en g in , T±ringin Greta, Gretha 8143–14
T u r in , Turyn (Stadt in I) 85427–31, 85525
T u r is ch , Durisch, T±risch, Turns, Tuurs
(Teil der Gde Valendas) 913, 25130, 25544,
94933–9504, 9515–14, 96039
– Nachbar, -schaft 1553–16, 24313–41, 36731–
36910
T u rre d e s. Latour
T u rten g ia s. Dortenga
T u tg a , Tuthia s. Dutgien
T ± ts ch en L o ch (FN Gde Andiast) 128436
T u w e ts c h s. Tujetsch
T u w y s. Tui

U
U al C u lle is c h en (FN Gden Siat/Ruschein)
144040
U a l d a Mu lin (Tobel Gden Rueun/Schnaus)
132525, s. auch Gula
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U aul, Vault (Alp Gde Laax) 106927, 111122
U a ul A ult (FN Gden Flims/Trin) 9373
U aul G r ond s. Flimserwald
U aul Liung (FN Gde Laax) 102425
Ü be r da ß W a s e r, Über deß Wasser s. Suraua
Ü be r c as te l von, Oberkastel, ˙bercastel,
Ûbercastell, ˙berkastel von, Herren 1521–42
– Anna, Tochter von Hartwig III. 1333
– Hans 39113, 39227–28
– Hartwig III. (14./15. Jh.), Hardwig, Hærtwig, Hærtwyg, Hertwig 338, 1333–1525,
258–18, 38832–44, 39033, 3918–41, 40139–41,
4033–4, 160515
– Wilhelma 3877
– s. auch Surcasti von
Ü be rde nbä rg s. Surcuolm
U be rs a xe n s. Obersaxen
U bima ts c h (FN Gde Sevgein) 97511
U e li, °li, °ly
– Caspar 99137
– Jakob Hans, Jacob Hans, von Duvin
46018–19
U ffie r n, Ufiern (FN Gden Medel/Disentis)
195417, s. auch Acla da Uffiern
U ldauna, Waldthauna (FN Gde Sumvitg)
181331–37, 181513
U le ts c h, Wallitsch, Wulitsch, W±llitsch
(FN Gde Laax) 98917, 100420–23, 102216
U ling, Vogt von Werdenberg 16022
U lm , Ølm (Stadt in D) 176311–21
U lr ic h, Ølrich, Ølrisch, Urich, Ørich
– Ammann von Disentis 163812
– Barbara, Ehefrau von Jon 97629
– Bartlome 101714
– Hanß (Flims) 91237–43
– Jænig, von Waltensburg/Vuorz 128935
– Jon, Ehemann von Barbara 97629
– Jöri, Seckelmeister 84311
– Kristen (Vals) 75617–20
– Lúdagar 134212–16
– Thomas (Sevgein), Thomasch, Tomasch
100113–17, 101710–14
Ø lric h, Landammann von Disentis (15. Jh.)
164431, 164715, 16508–10
U lr ic h Sim on, Ølrich Schim±n Jan Jörj
(Medel) 17682–32, 17693–9
U ltum (FN Gde Versam) 938
U nde r G lœts c he r, Unnder Glœtscher s.
Sutglatscher
U nde s t s. Andiast
U nfr e s ta, Nunfresta (FN Gde Lumbrein)
62537, 68218
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Un ga r n , Hungarn, Hungaria, Hungern
13012, 161323, 161432
– König 165212, 165317
– Reich 13025, 161418, 16169, 16537, 165417,
189011
Un t e r w a ld en , Underwalden (Kt.e OW u.
NW) 74332, 74418
Uo rn a , Wurna (FN Gde Duvin) 41841–
41918
Uo r s , Uorz s. Waltensburg/Vuorz
Uo rs , Fort, Furt, F±rt, Furth, Wurss, Wurtz,
Wûrtz, Wurz (ehem. Gde GR, heute Suraua) 2511, 2626–41, 38834, 4119, 44218,
46132, 49737, 5092, 55825–35, 56233–5634,
59126–31, 6059–14, 61034, 63528, 68820, 69433,
156325–43
– AO 56221, 56434
– Brücke 7049
– Lehensgüter 5410–28, 39140, 115611
– Nachbar, -schaft 48638, 50830, 51519–22,
64916–6502
– Zehnten 46128
Uo rs v o n , Furt von, Furtt von
– Cunraw, Bruder von Pedrutt 44218
– Jannutt 42734, 42928
– Pedrutt, Bruder von Cunraw 44218
Uo rtg , Orratsch (FN Gde Vignogn) 44531
Ur a D e te re n (FN Gde Vrin) 43838
Ur d a n au s (FN Gde Luven) 36623
Urd u a l, Urduall (FN Gde Medel/Lucmagn)
159143, 159527
Urd u a l v o n , Oro de Valle, Urduall von
– Hainrigett 159125–159224
– Peter, Sohn von Heinrigett 15912–159224,
s. auch Heinrigett
– Petrus 159119–25, s. auch Acla von
Ure s a , Uressa (FN Gden Lumbrein/Vignogn)
6033–22
Uri , Ure, Urj, Ury (Kt. UR) 51737, 74417,
78210, 105112, 14745, 161735, 16839,
168441, 170230–35, 17532–17547, 17704,
184713–24
– Fähnrich 164216
– Landrecht 7442, 161736–38
– Obrigkeit 59140
– Rat 177230
– s. auch Altdorf, Andermann, Ursern
Ur j Antonio, Podestà 149642
Ør i c h s. Ulrich
Ur sa lli (Kolonie in Rumein Gde Degen)
39241
Ursc h iu , Urscheu (Alp Gde Waltensburg/
Vuorz) 15744–12

U rs c hla , habitante bey der Ruwiser brugk
148014
U rs c hla dilg Florin (Waltensburg/Vuorz)
146628
U r s e r n, Urseren (Tal UR) 161833, 18471–26,
18676
– Ammann 16181–7, 18474–11, 18707–187115
– AO 161727, 187010
– Pfarrei 185030
– Rat 184712, 18707–187115
– Siegel 187014
– Talleute 161726–161825, 187011
– s. auch Andermatt
U r s ula, Tochter des Seckelmeisters von Morissen 49121
U r t, Urten, Urtt 130320, 13192
– Ammann 13194
– Caspar 129332, 13095
– Jäckli, von Waltensburg/Vuorz 128612–14
– Zacharias, Ammann von Tiefencastel
10126
U rtg Juwann, Landammann von Disentis
165034, 165127
U rx (Hof Gde Vignogn) 44641
U z nac h, °tzn∂ch, Utznang (Stadt SG)
131620–131738

V, s. auch F
V a -, s. auch WaVade ns , Vadenntz (FN Gde Sagogn) 696
Vadr e s , Wadryegk (FN Gde Trin) 80835,
82119
Vais s e n, Waissen (FN Surcasti, Gde Suraua) 4587
Val, Vals (FN Gde Tujetsch) 15941, 15976
Val, Fals, Faltz, Wall (Hofgruppe in der Val
Sumvitg) 164438, 167542, 167726, 18214,
19096–191012
– Dadens 19092–191021
Val (de ), Dwaall, Dwall, Wall d’
– Andreß (Sumvitg) 185728–35
– Caspar, Kaspar, Kasper 166129, 167711–33,
16782
– Christ, Ammann von Waltensburg 139621,
14051
– Deg (Sumvitg) 175537
– Jacob Christ 14644
Val Aulta, Wall Au[l]ta (FN Gde Medel)
192026–42
Val Be r c li, Wall Birckhli (Tobel Gde Lumbrein) 62438
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V a l Ca p a r li, Wall Caparly (FN Gde Cumbel) 61933, 62022
V al Ch iak lera (FN Gde Luven) 36629–33
V a l C r is ta llin a (Seitental in der Val
Medel) 159122, 18396, s. auch Cristallina,
Alp
V a l d a P ig n iu (Panixertal) 145634, s. auch
Pigniu
V al d a Ru n g , Vall da Rung (FN unid.)
109315–41
V a l d a R u s a s (Alp Gde Medel) 192316–20
V a l d e C r u s c h , Vall de Crusch (FN Gden
Tujetsch/Disentis/Medel) 190537–190628
V al d el P a s c h k , Vall del Paschgk, Wall
del Pasck (FN Gden Ruschein/Ladir/
Schnaus) 951–9645
V a l d e ll’A u a , Wall da La±wa, Walwaraua
(FN Gde Sagogn) 105839, 10643
V a l G a m b a d a , Vallgandtbada (FN Gde
Lumbrein) 68120
V a l G iu v, Juf, Juffthall, Juftal, Jufthall, Wall
Juf, Wall Juff (Seitental, Alp Gde Tujetsch)
159416–19, 159546, 159719, 183911–18449
V a l G r o n d a , Wall Gronda (FN Gden Flims/
Laax) 89936
V al la Ba d u n g n a, Wall della Badunga
(FN Camuns, Gde Suraua) 48422, 67136
V a l la C r a p p a , Wall la Crappa (FN Camuns, Gde Suraua) 67237
V a l la R o s a , Vall la Rossa, Wall dela Rossa, Wall la Rossa (FN Gden Flims/Laax)
92729–30, 10692
V a l L u m n ez ia s. Lugnez
V a l M a u la , Fal Mæla, Wall Ma±la, Wall
Ma±lla (FN Gden Ruschein/Ladir/
Schnaus) 954–9746
V a l Me d el, Valle Media s. Medel, Tal
V a l M es o lcin a s. Misox
V a l M ilà , Mylar, M±llær (Seitental Gde Tujetsch) 159417–19, 159546, 184130
V a l Mü s ta ir , Münstertal (Region GR) 83332
V a l P ila c , Pilacasser thobel, Val Pilacas
(FN Gde Luven) 31339, 36429
V a l P r a d a , Vall Prada (FN Gde Medel)
19204
V a l R e n a s tg a , Walranascha (FN Gde Sevgein) 107729–43
V a l S o n tg et, Wall S±ntgett, Wal Sontgett
(Gde Medel) 165811–40
V a l S u m vitg , Waal Somvix, Wall Sumvix
(Seitental Gde Sumvitg) 16257, 164429,
16464–49, 167542, 176628, 178040, 181928,
182115, 191020–26, 194638
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Bad 17802–17814
Kapelle 17814
s. auch Val
Suor da, Wall Surden (FN Ilanz/Flond)
3649–3721
Val Suor da, Vall Særdas, Vall Sordas (FN
Gde Vrin) 46318–19
Val Tgom , Gamertal, Gamerthall, Gamertthal (Seitental Gde Tujetsch) 159416–19,
159546, 183911–184129, 184236–18442,
18716
Val Tie ni, Wall Tienni (Tobel Gde Lumbrein) 62438
V a l V a glie glia (FN Gden Tujetsch/Disentis) 19118
Val Val, Wall (Seitental Gde Tujetsch)
159419, 159719, 18449
Val Vau, Valvau, Walwau (FN Gde Flims/
Laax) 8965–6, 9156, 105738, 106831–41, 11128
Val Ve r e na, Valvarenna (FN Gde Laax)
108120
Val Zinz e r a s. Zinzera
Valata, Wallatta (Hof Gde Obersaxen)
5464–5473, 7187
Valata v on, Wallatta von
– Albert 54621
– Bastli 54622
Valaulta (Hof Gde Luven) 7013
Valaulta, Vallauta, Walauta, Walla±lta,
Wallauta de
– Andriu, Andri±w, Antri±w, von Pigniu
139225–139321
– Domenig, von Pigniu 140235–140310
– Jon Risch 147744
– Risch 141134, 14169
– Vanzut, Dorfmeister von Pigniu 140326
V a la urgia (FN Stadt Ilanz/Gde Luven) 36632
Valc afr ida (Hof Gde Luven) 7014
V a ldoma na s t (FN Gde Laax) 105835
Valdr aus (Alp Gde Medel) 19232–20
Valdun, Wald±n (FN Gde Siat) 137134,
14711–3
Valé , Fale, Felle (Teil der Gde Vals) 76816–22
– Kapelle 80211
Vale m i, Walliegmi, Wallemine (FN Gde
Cumbel) 6669, 6671
Vale ndas , Falendans, Falendas, Fallendans,
Fallendauß, Fellendaß, Valladaß, Vallandaß, Valledan, Vallendans, Vallendas,
Vallendaß (Gde GR) 96–108, 6616, 7232–35,
8918, 11921, 15025, 18130, 19013, 1915, 1996,
2025, 2036–23, 2056, 2095–21016, 21115–35,
2417–31, 26715–16, 26936, 28334, 28522, 29447–50,
–
–
–
Val
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30230, 3066, 3197, 32515, 34025–29, 34222,
34522, 37036, 38436, 9474–94816, 94932–37,
95129–40, 95232–42, 96040, 10196, 126732
– AO 24413, 25126, 3487, 36732, 37339, 94732,
9485–12, 94934, 95126, 95240
– Burg 101, 7218, 3881, 94916–28
– Dorf 15724, 15837, 1983–20, 21127, 22521,
25529–43
– Dorfmeister (cuitg) 14316, 1544–7, 15723,
2533, 34829
– Geschworene 2533, 29528–29735, 37524
– Markt 30033
– Nachbar, -schaft 3931, 6516–667, 724–24,
7311–758, 1316–13211, 1438–14434, 1541–35,
15712–1596, 1642–16829, 29224–29319,
30012–32, 34628, 37337–37521
– Kirche, Kirchgemeinde 7211–28, 7530, 19637,
24513–27, 25113–25517, 37625, 95114, 9533–4
– Kirchenpfleger 3931
– Pfrund, Widum 945, 1326, 22520, 22639
– Säge 3933, 1317
– Spendmeister 7240–42
– Waldvogt 34820–22
– Zehnten, -rechte 723, 100026
– s. auch Brün, Carrera, Dutgien, Turisch
V a l e n d a s v o n , Fallendans, Valend∂ns,
Valendaus, Vallendans, Vallendâns,
Vallend∂ns, Wallendas von, Herren 97–10,
1518, 5415, 7221, 9041, 72539, 94733, 94823
– Albrecht (IV.), ritter 3881–29, 94824
– Albrecht (V.), Junker 3934
– Albrecht (VI.), Albrecht Marqwart, Junker 722, 7824, 893–9026, 926, 99927–100012
– Byß, Junker 9142–9243
– Bürkli, Burchli, Vater von Hans (Bürkli)
99928–32
– Duff 160613
– Hans, Junker 945–102, 2812–14, 1194–21, 16967
– Hans (II.) 3028–33
– Hans Bürkli 722, 9327, 99927–100012
– Hartwig, Hærtwig, Bruder von Heinrich
und Heinz 912–20, 38635–38740, 72536, 9485–20
– Hartwig, Sohn der Wirtin von Valendas
95231
– Heinrich 920, 38635–38740
– Heinz, Haintz, Sohn von Albrecht 912–16,
72536, 94730–94920, 95241–42, 9611
– Hensli, Hans (I.), Sohn von Heinz 72536,
94820–94920, 9539–11
– Johannes (I.), Ammann 5630, 667–12, 721–7,
7310, 7824, 8239, 8935–9027, 9224, 1006,
10512, 11241, 13131, 98720, 99934–100019,
133919–34

Magdalena 1199
Marquard (II.), Marquartt, Junker 898–17,
99927–29, 116112
– Pagan, Baganen, Pag∂nen, Ehemann
von Mengia Foppa 94936–95035, 95124–32,
95924, 96013
– Rudolf, Rødolf, Rødolff, Rudolph 1515–38,
3911, 95117, 95238, 95331–36, 9547–9559,
160433–160516
– Ulrich 913–15
Vale ndas e r , Fallandaser, Vallendaser
– Barbara, Frau von Hans jun. 33035
– Hans jun., Meister 33023–26
– Hans sen., Meister 33039
– Joh., Junker 20020
Vale ntin, Vallentin, Wallentin (FN Gde
Disentis/Mustér) 134815, 185416–20
Vale ntin, Fallenten, Fallentin, Valanntyn,
Vallattynn, Vallentin, Velentin, Welentin
– Anna (Sumvitg) 17463
– Christ, Crist, Cristen (Schluein) 118314–
118425
– Jan, von Ladir 17409
– Jan (Sevgein) 101338
– Johann 64715
– Johannes Grass, Dekan 32134
– Maria 6637–20
– Meister 27015, 27818, 109534–10966
– Merita 49021
V æ le rz s. Falera
Valgr onda, Vall Grand (Hof Gde Cumbel)
38418–32, 7268
V a ll C ole is c he n (FN Gde Siat) 23210
V a ll da C a va ulls (FN Gde Lumbrein)
68113
V a ll G ronda (FN Gden Rueun/Pigniu)
141014
V a ll Ta niffs (FN Gde Vrin) 43737
Vallats c h, Walatsch (FN Gde Flims) 87523
V a lla us (FN Lugnez) 46317
Valle di Ble nio s. Blenio
Valle Le v e ntina s. Leventina
Valle San G iac om o, St. Jacobstal 60526,
11331, 188528–30
Valle dr as , Walleß, Walleßes (FN Gde Ruschein) 972, 9812
Valle s a, Falætza, Valesa, Vallese, Velletza, Waleßa, Waletza, Wallesa (Alp Gde
Sumvitg) 16259–19, 162612–19, 164437–
164531, 175514–25, 182012, 18523, 19471,
194931
Vallias r a, Valliaza (FN Gde Laax) 109230
V a lligia us (FN Gden Rueun/Siat) 147039
–
–
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V all± tta v o n Willi (Tujetsch) 159543
V a lm a ta , Matten (FN Surcuolm, Gde
Mundaun) 71821–25
V a lo m i, Valomy (FN Gde Vella) 47042, 47718
V a lr ein (FN unid.) 44823
V a ls (FN Gde Laax) 114223
V a ls , Fahls, Fallß, Fals, Falß, Faltz, Falz,
Valls, Valß, Valts, Valtz, Wahl, Wale,
Wall, Walls (Gde GR) 110, 21, 929, 40332,
40510, 42517–38, 4568, 51727–5188, 52138,
55732, 5607, 5618, 56441, 57828–40, 57912–14,
5821–58314, 5868, 59634, 59728, 5994, 61029,
62118–21, 62812–62926, 6477–13, 66418, 68028,
6911, 69338, 69436, 70413, 70824, 71435,
71734, 71923–7201, 7256–72612, 7273–31,
7281–10, 72926–7303, 7344, 73620–27, 7381,
73931, 74327, 74440–74625, 7583–14, 76114,
76424, 7732–9, 78335, 7849–26, 78912–7904,
80521–8069, 94822, 114710, 12474–19
– Ammann, Landammann 57911, 72625,
73214, 73737, 73917–74015, 7411–11, 74342,
74441, 74622, 7475, 74829–40, 7505, 75116–
75213, 75436, 75530, 75611, 75820, 76136,
76314–39, 76427, 76724, 7689–42, 76913, 77338,
77613–14, 77924, 7824–78330, 78834, 7919,
79925
– AO 72615, 7274, 7414, 74439, 7474, 74838,
75610, 76029, 76135, 76418, 76912, 78621,
80522
– Bruderschaften 8028–28
– Dorfmeister 7271–33
– Gericht, Ger.gde 5010, 1018–10312,
2147–8, 46824, 5559–14, 56015, 57817, 58021,
60012–60131, 62230, 6645, 71921, 72613,
73133–73320, 73819–73930, 7411–74237,
74439–74623, 7471–74936, 7501–75116,
75133–75341, 75434–75532, 7567, 75816,
76029, 76112–31, 76323–39, 7645–76637,
7674–76847, 7699–77218, 77424–77526,
7763–77919, 78727–78834, 79018–7941,
7951–7962, 7969–79820, 79828–79921,
80034–80118, 80125–80217, 80232–8054
– Gerichtsschreiber 78329, 80015
– Gerichtssiegel 73550, 73742, 74019–27,
74413, 74629, 74835, 74937, 75121, 75526–40,
7584, 76026, 7614, 76310, 7643, 76638,
76726, 76814–44, 77223, 7741–34, 77529, 78318–26,
78839, 79914, 80042
– Geschworene, Rechtsprecher 7271–30,
73737, 74015, 75540, 76043, 76724, 7689–43,
77338
– Güter 78434
– Kirche 73022, 73627, 73922, 80129–36, 155127–37
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Landrecht 78010–35
Landschaft 7403, s. auch Gericht, Ger.
gde
– Lehensgüter 7252–29
– Nachbar, -barschaft s. Gericht, Ger.gde
– Obrigkeit 5226, 79038–79413
– Pfrund 73928, 7678–10, 7756, 79838–79914,
8018
– Rat, -herren 74623, 75139, 76725, 77217,
7824–78330, 78834, 80034–80118
– Rathaus 58417, 72722
– Schule 80135–80223
– Seckelmeister 57840, 58317, 58522–28, 5973,
60011–60120, 66416, 68019, 69036, 6916,
69337, 71921, 7521–75326, 77620
– St. Peterstal 7276
– Zoll 79511–7966
– s. auch Ampervreila, Camp, Hansiola,
Lampertschalp, Leis, Moos, Peil, Soladüra, Valé, Zervreila
V a ls c ha ir s. Feltscher
Vals e r be r g, Rynerberg (Pass zwischen
Vals und dem Rheinwald) 77934–78028,
78133
Vals ins (FN Gde Rueun) 128119, 131442–
13165, 14622–38
Vals te nna, Stena, Valsteina (FN Gde Flims)
8964, 91211
Valte llina, Valtlin s. Veltlin
V a lte ra Gada 27015
V a ltha nyga s. Tenigia
V ä lty Jacob (Faido) 177018
V a ltie r Jos, genant Schedler, Bürger von
Chur 9658
Vane s c ha, Fanescha, Vaneschen, Vaneschia, Venescha, Wanäscha, Wanesche,
Waneschia (Teil Gde Vrin) 38616, 4186,
42213, 43511–43710, 53531–53830, 5399–12,
55538, 5587, 60732, 6838
– Nachbar, -schaft 53813
Vane s c ha (v on)
– Johannes, des Alisen Hansen selgen sun
38613–24
– Maria 27016
– Martin, Sohn von Wilhelm Russ 42039–
4211
– Peter, Bruder von Martin und Schann
42039
– Schann, Schwann, Bruder von Martin
und Peter 4186, 42038
V a ngin s. Vintgins
V ä nn s. Pfön
Vanoni Gion Battista 113231
–
–
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Va n ta n a s. Fontana
Va n z in s. Venzin
V a n z u t, Ventzutt, Wantzut
– Jan 13297
– Padrut, von Mutschnengia 163029
V a rd u z , Wardutz, Warduz, Werdutz (Alp
Gde Duvin) 56513, 5668–38
Va r e n a Martyn, Landvogt zu Fürstenau
10125
Va r e s e Gioanni (Leventina), Statthalter
186727–38
V a rg e r a vo n , Vergæren von Vincentz,
Viventz 159229, 159340, 15976
Va r i n s. Vrin
Va sc h ler 188415
– Gionn Plais[c]h 188416
V a t g ir a (Alp Gde Medel) 194236
V a t tiz , Fetis, Vatix, Watix, Watixs, Watiz,
Wattix (Teil der Gde Degen) 54820–55115,
55741, 5742–36, 6067, 6392–8, 64735–6481,
66028–32
Va t z s. Obervaz
Va t z i (Sevgein) 97426–9756
Va u lt s. Uaul
Va z v o n , Freiherren
– Donat 12799–14
– Ursula, Ehefrau von Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans 12793–23
Ve - , s. auch WeVe c h e r, Veckher s. Vetger
Ve d erma c h er Durisch (Castrisch) 2834
Ve g ely s. Vieli
Ve g er s. Vetger
Ve i b el s. Weibel
V e i n , Veyn (FN Gde Flims) 80810
Ve l d s p e rg s. Felsberg
Ve l e rs s. Falera
V e l l a , Vila, Vilen, Villa, Villen, Wella, Willa (Gde GR) 2647, 4007, 4029–46, 41833,
46335, 47536, 47727, 5071–11, 53235, 53834–43,
54815, 55513, 5573, 57327, 59639, 59837–39,
67545–47, 6951–69621, 70634–37, 72012, 72627,
7945, 81228–42, 97919–24, 118639, 119122–
119212, 126734
– AO 8527, 39016, 46626, 46727, 46838, 47228,
47641, 48136, 4829, 4885, 49233, 49641,
4971, 49932, 50231, 50913, 51538, 51729,
5294, 53326, 53533, 54236, 54813, 55525,
55911, 5608, 56621, 56713, 57839, 58016,
58618, 58837, 59120, 59210–33, 5937–22, 5979,
59919, 6009, 60133, 60511–60712, 6174,
62712, 62814, 63037, 63130–35, 6334, 6393,
64014, 64416, 66041, 6622–6638, 6647,

6688–9, 66929–30, 67038–44, 67619–20, 67931,
68519–36, 68621, 68729–68923, 6913, 69336,
6953, 6974, 69937, 70127, 7024, 70314, 7073,
71218, 7144, 71628, 71724, 71918, 7214,
7228, 7233–24, 79831, 80234, 89835, 105516,
11919, 12803
– Dorf 4317, 40628
– Dorfmeister (cuitg) 57319, 63332, 6346,
65038, 66938
– Hube, Lehensgüter 39137–39210, 115611
– Kapelle 6268–38, 120610
– Nachbar, -schaft 55726, 57133–57325,
6331–63411, 64917–6525, 66926–67028,
67114–67219
– Schloss 6274
– Zehnten 3852–16, 40614–40735
– s. auch Orta, Pleif, Schiflans
Ve lla v on, Villa da, Villa von, Willa von,
Wylla da, Willen 97911
– Albert, Sohn von Thomas 39115, 39238
– Christ Peder, Seckelmeister 17125, 17829
– Clauw Jonn 18730–34
– Fluri 39137
– Greitli Johan (Siat) 141726
– N±t Jann, von Luven 1516
– Thomas 39115, 39238
V e lle tz a s. Vallesa
V e lly s. Willi
V e lline Plazi, Blatzy 170323–170436
Ve ltlin, Valtlin, Veldtellin, Veldtlein, Veldtlin, Veltlein, Waltrinna, Weltlin (Tal in I)
11519–37, 11913, 2806, 29723, 3222, 37747–
3789, 63535, 88512–18, 105112, 106532,
121325–121418, 136032, 146932, 177530,
177716–29, 182235, 185132–39, 18955
– Ämter 2424, 27942, 30513, 66133, 78915,
79429, 102722–25, 108328, 112310, 121534
– Taxe 6556
– Wein 186214, 18985–31
V e na z z i Johann 73127
Ve ne dig (Stadt in I) 18017, 20311–13
V e ne s c ha s. Vanescha
Ve nr Rudolf, Rødolf, Ruedolff, Vogt von
Disentis, Freudenberg 159519–24, 16021
Ve ntir a
– Anna Luregn, Anna Loreing, von Degen
69212–6936
– Caspar 41210
– Luregn, Loreing, Vater von Anna 69230
Ve nz in, Vanzin, Wanzin, Wenzein, Wenzin
188321
– Andri±w (Medel) 17831
– Christ de S. Gions 188417
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– Jacob, Jacun de Tuietsch 188330–188416
– Jacob, Statthalter 19523
– Joan, Statthalter von Medel 18366
– John, Statthalter von Medel 180340
– Maurus, s. Disentis, Dekan
– Valentin(i) Jacun (Mompé-Medel) 188318–41
V e p tg a , Wapy, Wepken (Panixerpass)
128621, 138726, s. auch Panixerpass
V er a g u th , Fargit, Fargith, Fargitt, Fergit,
Vergit, Verguth, Vergüth
– Hans, Hanß, Seckelmeister von Flims
91317, 91821–29, 9333–9342, 94222–26
– Josch, von Castrisch 31432
– Kaspar, Casper, Gerichtsschreiber von
Flims 94025, 9438, 9459
– Ramaun, Seckelmeister von Flims 90514,
91321–22
– Romanus, Statthalter 9387
– Sixt, Sohn von Ramaun 91322
V e r d r u s , Verdruss Kaspar, Caspar, von
Runs-Rabius 166125–166237
V erg ære n v o n s. Vargera von
V e r g er a , Vergiera, Wargiera (FN Gde
Medel) 190613, 193438
V erlic h s. Vetterli
V e r s a illes (Stadt in F) 192238
V e r s a m , Fersam, Versamb, Versambt, Versamm, Versemis (Gde GR) 96–105, 6632,
29528, 3196, 3212, 32335, 32515, 37013–16,
9334–93427, 11516
– AO 22413, 28241, 29340, 34619
– Dorfmeister (cuitg) 16526, 2536, 28315,
34711
– Geschworner 37524
– Nachbar, -schaft 382–3915, 1438–14431,
1642–16827, 19634–19741, 24815–24932,
28237–2843, 29224–29447, 34617–36, 35225,
37337–37521, 56640, 5673
– Kirche, Kirchgemeinde 19635–19726,
25113–2563
– Pfarrei 941
– Pfrund, -haus 25122–24, 28335
– Schule 24826–2497
– Tobel 939, 16511–16733, 2545, 129237–129315
– s. auch Arezen, Calörtsch, Fan
Verschlein s. Farschlein
V e r te m a te -F r a n c h i
– Johann Paul 176620
– Wilhelm 176620
V es c h eis c h s. Fischeisch
V e s p a s ia n , Hauptmann 103420–25
V e tg er , Fest, Vecher, Veckher, Veger, Vest,
Vettger, Wecker, Weckher, Weger, Weg-
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ger, Wegher, Weker, Wekher, Wetger,
Wettger
– Anna, Ehefrau/Witwe von Joseph 141927–
142025
– Christ, von Andiast 154736–154916
– Christ Paul, Christ Baull 154730–15496
– Fluri, Flury, Alt-Ammann von Waltensburg 132713, 13296, 133335–133430,
136041, 168320
– Gieri Joseph, Gierj Gioseph, von Andiast,
Landammann 157937, 158417, 158515
– Gillj, Gilly (Waltensburg), Ammann,
Landrichter 139012, 139419–41, 139815,
179115
– Hans, Hanß, Ammann von Waltensburg
142725
– Hans, in Flims 8234–14
– Jacob (Tujetsch) 181033
– Jakob, Jacob, Gerichtsschreiber, Ammann von Waltensburg 144012, 14624–
146311, 147327, 148044
– Jellj, Landrichter 52415
– Jeremias,
Jeronimus,
Yeronimüs,
Ÿeronym±s, Jeronnym±s, von Siat, Ammann 9624, 133042, 134040, 134421, 134620,
134937, 13546, 13552, 136215, 136623,
136826, 137315, 173324
– Johann, Johan Paul, Ammann 141134,
141927–37, 142035
– Jon, von Schluein 112212
– Joseph, Joseff 141927–14211
– Klaus, Clauß, Statthalter 144331
– Maria, Ehefrau von Christ 15495
– Nikolaus, Clau, Nicolaus, Nicolauß,
Landammann von Waltensburg 14777,
147821–33, 147945–148031, 151837–152037,
152420, 15314, 153220
– s. auch Wecker
V e tte n s. Wetten
Ve tte r li, Verlich, Vetterlin
– Andri, Andris 12732, 12853
– Hans 12732, 12853
– Heinrich, Dorfmeister von Schnaus
13256
– Lorenz, Lorens, Lorentz, Bruder von
Andri und Hans 12734–12832
– Lorenz, Dorfmeister von Schnaus 13422
V ia Pla una (FN Gde Siat) 144727–30
Via Plauna, Wia Plouna (FN Gde Andiast)
141929–142035
Vie li, Fageley, Fagelli, Fagelly, Fügeli,
Vegely, Vyely, Viellj, Vyelli, Vigellen,
Vüelli, Wielly 73630
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–

Anton (†1694), Anthony, Antoni, Antony, Ammann von Vals 62822–62926, 7951–
7966, 79833
– Anton, Podestà 78341
– Baschly, Ammann in Vals 52116–24
– Christenn, Cristan, Cristen, Kristen, Kristenn, Ammann von Vals 74440, 7689–41,
76913, 7734, 77412, 7752–24, 77613, 77814
– Christian, Cristen, Kristen (Vals) 75615–
75732, 75830, 76113, 76432
– Georg Anton (1745–1830), Präsident
114322–31
– Jery, Ammann von Vals 8039–80431
– Johannes, Schreiber aus Vals 69337, 80123
– Johannes, Seckelmeister von Vals 78117
– Johanneß, von Zervreila 80416
– Jon Martin 30632–3073
– Maria, Ehefrau von Töni 7678
– Moritz Anton (1711–79), Mauritz Antony, Gerichtsschreiber, Landammann im
Lugnez 68723, 68925, 7146
– Petter Antoni (Vals) 80417
– Phillip Anton, Fillip Anto. (Cumbel) 8066
– Thadeus, Tade, von Vals 70824–27
– Töni, Tœni, Tönni (Vals) 7677–19
Vi e n n a s. Wien
V i e r D ö r fer , 4 Dörffer (Ger.gde GR) 2716,
69726
V i e r w a ld s tä tte r s e e , Lutznersee 12969
Vi f ä h ren v o n Martj (Disentis) 16023
V i g v o n , Dawyg, Vig da, Wig von
– Cla±s, Dorfmeister von Breil/Brigels 172311
– Cristoffer, Sohn von Jannutt 39113, 39230
– Jannet, Jenet, Kappellenpfleger 39731–34
– Jannutt 39113, 39230
– Johannes, Kirchenpfleger 38717, 38812
– Lorens (Breil/Brigels) 169328
– Vinentz, Sohn von Jannutt 39113, 39230
V i g elg ia , Wagyllga (FN Gde Siat) 137129–31
V i g eli, Vigil, Vigilien, Wagilli, Wegeylly,
Wigeilli, Wigelli, Wygelly, Wigillj, Wigionen
– Bieth 136219–29
– Hanß (Waltensburg) 136041
– Jacob Gallus, Dorfmeister von Surcasti
54935, 5514
– Jæklin 160813
– Jan Simon sen. 169722
– Johann pitschen Vincens, von Morissen
51718
– Martin (Domat/Ems) 129626
– Simon, Simonn (Breil/Brigels) 169726,
172311

– s. auch Cavigeli
Vigliuts , Vigliuz, Willotz (Alp Gden Sumvitg/Medel) 163739–16388, 194832
Vigne ina, Vigneigna (FN Gden Rueun/
Schnaus) 13248–132519
Vignogn, Feyens, Figens, Figenß, Figentz,
Figenz, Viends, Vyennds, Vientz, Vigens, Vigents, Vigentz, Vignion, Vigniong, Vinnoyen, Wegenß (Gde GR) 20427,
38810, 42322, 42637–38, 4452–44641, 4585,
4689, 4927, 55512, 55613–20, 55740–55812,
5935–10, 59638, 59812, 60527, 64643, 64916–28,
66412, 119118, 122830, 123022
– Allmend 60338–6041
– Dorfmeister (cuitg) 60429, 64939, 110426
– Geschworene 59813, 60429, 64032, 64939,
110423
– Kirche 3834, 71727
– Nachbar, -schaft 6032–60428, 64028–6417,
69823–69915, 110334–110431
– Pfrundvögte 63923–6405
Vignogn v on, Vinangy von Eberhard, Erberhart 39925
V ila , Villa s. Vella
V ilde nbe rg s. Wildenberg
Ville ign, Vilegn, Villeing (Hof Gde Vrin)
54035
Ville ign v on, Vilengs, Vilengts, Viliengts,
Wileinz, Wilengs von 45026
– Antieni, Sohn von Martin 43530
– Jann, Sohn von Martin 43530
– Martin 43528–30, 46727–4683
– Pedrutt, Sohn von Martin 43529
– Thienny 49134
– Tieffel, Sohn von Martin 43530
V illilla , Vilella (FN Gde Lumbrein) 42342–44
Vinc e ntius , Hl. s. Pleif
V inc e ntius , Vinentz (Vals) 7254–15
Vinc e nz (v on), Vincens, Vincenß, Vincentz, Vinntzenntz, Vinzens, Vinzentz,
Wanzins, Wincentz, Wintzentz, Winzens, Winzenz 152036, 15446
– Albert 45013–14
– Albin 11396
– Bartholomäus, bischöfl. Vogt 15515
– Christ 152332
– Christ Balzer, von Siat 155432
– Christ Jelli, von Siat 14642
– Christ Matthias 15814
– Christian, Geschworener von Siat 146720
– Claus 701
– Durisch, von Siat 155011–12
– Gieli Michel, Statthalter 158048
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Gilli, von Siat, Weibel 146720
Gion Balzer, von Siat 154931–15504
Hans Ulrich, Offizier von Siat 26018–24
Jakob, Jacob, von Siat, Landammann
126936, 127219, 155424, 155534
– Jakob, Giacum, Jacob, Landammann
156814–32, 156837–156916
– Johann (18. Jh.), Joan, Freiherr von Friberg, Landrichter 14683
– Johann, Joan, von Schlans, Bruder von
Margaretha Katharina Spescha 152038–
152219
– Julius/Gieli, Giellj, Jellj, Jullius, Landammann von Waltensburg-Rueun 15789–27,
157935, 15842–158617
– Lorentz, Ammann 171729
– Maria Barbara, Ehefrau von Christoph
von Montalta 111030
– Martin (Sumvitg) 165017
– Matthias 29022
– Thieng, Bruder von Christ Jelli, Dorfmeister von Siat 14643
– Thomas, von Siat 152331
– Ulrich, Risch, von Siat, Schreiber, Ammann 144117, 14426, 144516, 144632,
144738–14482, 144913, 14629, 14642,
146719
– Vikarius 7236
V in g ia n n , Vinniainir Albrechtus, Alberchtus (Vals) 7255–11
V in s ap h s. Winzap
V in s c h g a u (Region in I) 15527, s. auch Marienberg
V in tg in s , Vangin, Vintgin, Wentgin (FN
Gden Ruschein/Schluein) 115419–53,
120031, 125734
V in tg ir a , Witschuren (Alp Gde Medel)
177025, 177127
V in ts ch ein g Christ 7179
V in z e n s s. Vincenz
V itte n s Lorenz, Ammann 166214
V ive n z , Viventzen 12863
– Fumien, Schwester von Peter, Ehefrau
von Albert von Andiast 128422
– Josß, Vater von Peter 12844
– Peter, von Andiast 622, 128332–128535
Vlenns (FN Gde Vella?) 40023, 40227
V o b e n w a ld s. Foppawald
V o lf s. Wolf
V ö n s. Pfön
Von der M±ly s. M±ly von der
V o n d er M ø r Willi (Tujetsch) 159435,
159532
–
–
–
–

2124

Vonc hr is te n, Christen von Mathias, Seckelmeister 191318
– s. auch Christen
V ontona fræ ida s. Fontauna Freida
Vor de r r he in s. Rhein
Vr ic la (Dorfteil von Zignau Gde Trun)
168814
Vr in, Farin, Frein, Frin, Frinn, Varin, Werin,
Wrin (Gde GR) 26719, 42038, 45117, 46227,
46811, 4812–37, 49129–32, 49234–49629,
55512–5564, 59637–59715, 6089, 62427–
62538, 64415–64541, 64637, 64710, 66222–25,
68824, 70523, 70633, 70735, 71237, 15341,
182626
– Allmend 43533
– Alp 26630, 5429, 60810
– AO 4813, 54233
– Dado 58835, 5906
– Dorf 58835, 5906
– Dorfmeister (cuitg) 64938
– Geschworene 59014, 59716–17, 64937, 65426–33
– Kaplan 4501, 45123
– Kirche 3833, 41710–4183, 44929–45116,
46229, 70618, 71728
– Kirchherr, Pfarrer 45112, 60247
– Messner 55535
– Nachbar, -schaft 5399–54233, 5906–42,
59723, 64916–38
– Zehnten 38925–3902
– s. auch Camplun, Cons, Ligiazun, Mons,
Puzzatsch, Sogn Giusep, Vanescha, Villeign
Vr in v on, Frin von, Wrin da, Wrin von
– Andreia, Schwiegersohn von Kaspar Derungs 17129–17320
– Gall±s Peder 49243, 49612–38
– Jan 49242, 49611–38
– Klara s. Condrau, Klara
– Sohn des Jon 2372–17
V üe lli s. Vieli
V ullie t, Gliualliet (Bach Gde Schluein)
125617, 125739

W
Wa-, s. auch VaW æ -, s. auch WeW a drye gk s. Vadres
W a ge na uw s. Wugau
W a gyllga s. Vigelgia
W a gilli s. Vigeli
Wagne r Ursula, Ursola, von Sagogn 12418–27
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W a h l, Wale, Wall s. Vals
W a i b el s. Weibel
W a i s s e n s. Vaissen
W a l a Bedrutt 97022
W a l a ta (FN Gden Rueun/Pigniu) 141039
W a l c h er Jeri 58525
W a l d th au n a s. Uldauna
W a l e n s ta d t, Walenstat (Stadt SG) 74320
W a l e s ch in g en d e Johannes, Notar 16029
W a l etz a s. Vallesa
W a l g a s a (FN Gde Sevgein) 9757
W a l i (Hofgruppe Gde Obersaxen bzw. Breil/
Brigels) 169713
W a l i v o n , Walgy jm Lucy 169713–15
W a l l Birc k h li s. Val Bercli
W a l l Bra h a (FN Surcuolm, Gde Mundaun)
71831
W a l l d a Be rg iu s (FN Gde Suraua) 4866
W a l l d a P u tz (FN Gde Sevgein) 97438
W a l l d alla B ad o n y a (FN Gden Riein/
Sevgein) 105524
W a l l D ars c h illa (FN Gden Rueun/Pigniu)
13935
W a l l d e lla Ba d u n g a s. Val la Badungna
W a l l d ella P ra d a (FN Gden Rueun/Andiast) 141029
W a l l d ella R es g ia (FN Gde Medel) 192012
W a l l D ± w a s c h g (FN Gde Suraua) 48625
W a l l G ro n d a (FN Gden Sumvitg/Disentis/
Mustér) 178631
W a l l a ts ch , Walesch, Walitsch, Walletsch,
Wallisch (Alp Gde Vals) 58220, 75512,
77930, 78126–33, 78433
W a l lats c h ia (FN Gde Vrin) 54217
W a l len s tratz e n , Wallemstratzen
– Martin (Domat/Ems) 129626
– Peter (Domat/Ems) 129620
– s. auch Balastratsch
W a l leß , Walleßes s. Valledras
W a l lette n (FN Gde Lumbrein) 5968
W a l lieg mi, Wallemine s. Valemi
W a l lis (Kt. VS) 187534
W a l lits ch s. Uletsch
W a l ltan ig e n n , Waltanigia s. Tenigia
W a lra n as c h a s. Val Renastga
W a l s er , Waulscher, Wa±lßer
– Barbara, Barbla, von Waltensburg/Vuorz
142810–16
– Hans 45638
– Marti, Marty, Viehhändler 1363–1383
W a l t e n s b u r g , Valtenspurg, Waldtensp±rg,
Walltysp±rg, Waltennspurg, Waltenspurg,
Waltensp±rg, Walterspurg, Walthensp±rg,

–

–
–

–

–

Waltysp±rg, Walttennsp±rg, Walttenspurg
(Ger.gde GR) 4637, 4723, 1906–8, 34128–35,
12308–33, 138125–27, 146734, 171213, 17672–24,
17693–13, 186239
Ammann, Landammann 7930, 23039, 2315,
63535, 64921, 98531, 119441, 129325, 13007–43,
13061–130724, 131421, 131630, 132117,
132228, 13259, 13276–13, 132835, 13296–7,
13363, 133725, 133826, 134931, 13547,
135517, 135634, 135739, 135926, 136041,
13629, 136410, 13666–24, 136818, 13708–36,
137219, 13738, 137534, 138038, 138424,
13907, 139327, 13952, 139621, 139928–
140035, 140311, 140413, 14117, 14128,
141932, 14225–41, 143825, 144128, 144310,
144517, 144722–14486, 144914, 145232,
145622, 14591, 146024–29, 14624, 146427,
146722, 146928–33, 147012, 147327, 147428,
14778, 14798–148218, 148530, 148812,
149313–35, 149919–30, 150344, 150438,
150814–26, 15098–15, 168321, 173324, 185611
Bussengericht 14955
Gericht, Ger.gde 4612, 23116, 98532,
129220, 129321, 13007–43, 13062–130724,
130938, 131344, 131417–131526, 131619–
131714, 13199–13228, 132238–132332,
132529, 13274, 132917, 13305–133128,
133212–133326, 13375–26, 13382–134013,
134024–134331, 13441–134643, 134929–
135028, 135138, 135328–31, 135436, 136013–
136110, 13621–136329, 13646–136528,
13661–136722, 13681–137047, 13731–
13756, 137529–137719, 137736–137831,
137911, 138033–138341, 138410–138636,
13905–139133, 139218, 139821, 14011,
140323, 14048, 14087–14097, 14159,
141838–141923, 142121–143644, 143726,
144124–144229, 14436–144416, 144628,
144932–145216, 145228–145410, 145829–
146128, 14621–146312, 14723, 14741–
14759, 147817, 148218, 149219–14967,
149631–14994, 149917–150225, 150441,
151735, 166331–35, 166415–166542, 169526,
169614, 173435, 18259, 186119, s. auch
Waltensburg-Rueun, Waltensburg-Vuorz
Gerichtsschreiber 139938, 140029, 140634,
14134, 141837, 143636, 144245, 144936,
14548–38, 145717, 145930–31, 147120–25,
147525, 147628, 14784, 14825–24, 148416–26,
148527, 15053
Gerichtssiegel 131349, 131610–12, 132816,
13291–39, 13306–15, 133317, 133731, 13437–35,
134411–18, 134629–13472, 135030–47, 135415,
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13554, 135640, 13583–27, 135931, 136337,
136530, 136725, 136811–17, 13706–47, 137224,
137514, 137722, 137914, 138342, 138638,
13924, 139333, 13956, 139625, 139913,
140122, 140315–21, 140629, 141110–17,
141211, 142113, 143729, 143830, 144226–35,
144418–19, 144625, 144712, 144919, 14547,
145628, 146110, 146316, 146430, 146812,
146938, 147721, 149844, 150228, 169532,
173510, 179732
– Geschworene, Ratsherren, Rechtsprecher 2311, 12911, 13062–130724, 13259–12,
133312, 13735, 14134, 141442, 141837,
147912, 14826–8, 149313–21
– Gotteshausleute 9867
– Herrschaft 147139–14721, s. auch S[ank]t
Jörgenberg
– Hexenprozesse 14221–143533, 14571–145814
– Hochgericht 108327, 108616
– Kriminalgericht 143632 f., 148231 f., 148414,
14955, 15031–150411
– Landsgemeinde 149813–37, 150233, 151744
– Obrigkeit 141219–141843, 14221–143627,
144934, 14573–145814, 146520, 14793–
148133, 148228–148336, 148435–148521,
14882–149131, 150310–15041, 186239
– Rat 135634, 135740, 136041, 139329, 13954,
139622, 139928–140035, 143826, 146020–23,
147327, 147428, 149919
– Rathaus, -stube 150318, 151117
– Reversbrief 130725, 145913, 146036, 146121,
147245, 148826–14897, 14938, 155740
– Richter 12911–10, 133215, 133329, 134034,
134422, 134620
– Weibel 14134–23, 141837, 142216, 14826–8,
148416, 150413
– Zivilgericht 14958
– s. auch S[ank]t Jörgenberg
Wa lten s b u r g /V u o r z , Uors, Uorz, Valtenspurg, Waldtenspurg, Walldennsp±rg,
Walltysp±rg, Wallttensp±rg, Wallttensp±rgk, Waltennsp±rg, Waltenspurg,
Waltensp±rg, Waltersburg, Walterspurg,
Walthensp±rg, Walttenspurg, Walttensp±rgk, Walttersburg (Gde GR) 127936,
12818, 130532–42, 134725, 135032–42, 135323–26,
13663–136728, 139120, 139218, 14221–8,
143717–18, 14465, 14577, 146730, 147013,
148229–46, 153341, 155223, 163210, 173413,
175826–32, 17838, 182439, 18264
– Alp 13083–130911, 132716, 157722
– AO 129324, 131420, 131622, 13278, 133214,
133328, 134027, 13444, 134928, 13625,
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13649, 13665, 13685–6, 13708–36, 13734,
137533, 137911, 138037, 138413, 13905,
141128, 141926, 144127, 14439, 144438,
144922, 14503, 145231, 145410, 14654,
14672, 146826, 14705, 14744, 147532,
14796, 148231, 14866, 15034, 151218,
151430, 151729, 153530, 154030, 15664–17,
157013–21, 157128, 157338, 157521, 157730,
158122–23, 158226–30, 158326, 15875, 193315
– Dorf 129135, 137337, 15035
– Dorfmeister (cuitg) 132229, 134935,
137313, 137431, 13795–43, 139817, 143731–
143835, 144316, 144911, 146827–146929,
14736, 147635–14776, 14867–148735,
15118, 152518, 153712
– Ger.gde (ab 1734) s. Waltensburg-Vuorz
– Geschworene 146540, 146827–14699,
14826, 148415, 14867–16
– Kirche 129134, 129216, 129522, 131838,
132535–132627, 147619, 148722
– Kirchenpfleger 129120–12921, 131830–
131910
– Kirchgemeinde, Pfarrei 129120–12929,
129516–20, 134329, 13485, 135133, 185031
– Nachbar, -schaft 12892–129017, 130737,
13082–130920, 131034, 131831–131922,
132219–132333, 133734, 134324, 134928–
135020, 135111–135230, 13732–137522,
13793–138025, 139733–139917, 140425,
140722, 143723–143835, 14437–144427,
144820–144922, 146135, 14652–146636,
146823–146929, 147131–147319, 147529–
147717, 14781, 14861–148719, 149617, 150326,
15058–151041, 152413–152524, 153531,
157629–157733, 158933, 179613–179737
– Kolonie 128035
– Pfarrer 129515, 130319, 132536, 137318,
137733, 14869–148742, 15144, 158341,
167812
– Spende, Armenspende 14762, 148725
– Zehnten 130318–130412, 135128
Walte ns bur g v on, Waltensp±rg von
– Heinrigett, Hainrigett 12817–13
– Merendz, Weibel 142010
Walte ns bur g-Rue un (Ger.gde ab 1734)
– Ammann, Landammann 152031, 152237,
152415, 153016–22, 153834, 153910–154014,
154237, 154414, 154511, 155415, 155534,
155636, 15577–156029, 156136, 156328,
156533, 156839, 157820–25, 157936, 158418,
158624–28, 158917–19
– Bussengericht 155411–25
– Dreier 153237
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Gericht, Ger.gde 151138, 151734–152335,
152411, 15307–15321, 153619–15388,
15391–18, 155530, 15576–34, 156324, 156537–38,
157815–15817, 158910–15904
– Gerichtsschreiber 153835, 154015, 155026–32,
155529, 155815–156017, 156533, 157814,
158625–43
– Gerichtssiegel 151033, 152838, 153738, 193340
– Gerichtswirt 152339–40
– Geschworene 152337, 155815–156030,
156533, 158920
– Kriminalgericht 153214–153514, 15531–30,
15841–16
– Landsgemeinde 153723
– Obrigkeit 153010–17, 153218–34, 15391,
154238, 154512, 154732, 155315–18, 156425,
156840–15691
– Rat, Ratsherren 153220–38, 153834, 153910–
154014, 15447, 155415, 15578, 157820,
158628
– Weibel 151826, 153222, 155815–156017,
156533, 158438–39, 158625
– Zivilgericht
151731,
154232–154925,
156132–156242, 156835, 157810
W a l t e n s b u r g -V u o r z (Ger.gde ab 1734)
– Ammann, Landammann 151146–151210,
15131, 151430, 151719, 153710, 153831,
154032, 156617–28, 158130, 15877
– Bussengericht 154028–154219, 15661–33,
158224–33
– Friedensgericht 151210–13
– Gericht, Ger.gde 139223, 141228, 15115–14,
152413–152939, 153528–153616, 15381–31,
156933–157515, 158822, 15905
– Gerichtsschreiber 151146–151211, 151713–29,
156937, 157728–32
– Gerichtssiegel 151032
– Geschworene 151147–151211, 158715
– Kriminalgericht 151216–151525, 151642,
158119–31
– Landsgemeinde 15129
– Obrigkeit 158127, 158227, 158326–29
– Rat 151719, 153831
– Rat-, Gerichtshaus 151725, 154031,
154117, 156623–31, 157023, 157130, 157340,
157523, 158131, 15877
– Seckelmeister 151146–15137, 151433,
154036–154121, 15667–35, 158123–158213,
158235–158328
– Statuten 151143 ff.
– Weibel 151146–151223, 154039–154124,
156620–38
– Zivilgericht 157013, 15873–158819
–

Walthe r , Walter, Waltter 34222
– Andreas, Anderiß, von Valendas 21115–22
– Balzer 20122–40, 21118–2121
– Bartholomäus, Seckelmeister 32327
– Gilli, von Riein 11435
– Hans jun. (in Valendas) 1324
– Hans 23915
– Jeremiaß 1854
– Marti, Dorfmeister von Valendas 34829
– Marti Jos, von Valendas 28522
– Matheya 56023
– Matheu, Mathieu, Geschworener 29622–
29720
– Matheus, Landammann 38126
– Steffan 26535
– Stina, Ehefrau von Hans 23915
W a ltrinna s. Veltlin
W a ltrite nna (FN Gde Sumvitg) 181441
W a nä s c ha , Wanesche, Waneschia s. Vanescha
W a ng (FN Gde Valendas) 1563
W a nne n, Wani (FN Gde Flims) 81414, 82846,
92811
W a nne n Jon, Meister 25911
W a nz in s. Venzin
W a nz ins s. Vincenz
Wanz ut, Wantz±tt, Wentzøth, Wenz±th
– Benedickt, Weibel von Disentis 169929
– Crist Jan 17364
– Crystina, Crystyna, Ehefrau von Jakob
Jöri 137539–137636
– Jakob Jöri, Jacob Jery, von Pigniu
137529–137634, 139236
– Margretta 142720
W a py s. Veptag
W a rga s (FN Gde Sevgein) 94832
W a rgie ra s. Vergera
W a rra dira s (FN Gde Sevgein) 94834
W æ rts c he n s. Wertsch
W a s s e n (FN Gden Flims/Trin) 87911
W a tix, Watiz, Wattix s. Vattiz
W a uld de B a s e lgia (FN Gde Tujetsch)
186335
W a uls c he r, Wa±lser s. Walser
W e -, s. auch VeWe be r
– Jacum (Sumvitg) 164838
– R•din Thoman (Flims) 82717
We c k e r , Wecher, Weckher, Wegger
– Abraham, Hauptmann 113024
– Marti 2216
– NN. 43324
– s. auch Vetger
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W e g ey lly s. Vigeli
W e g en ß s. Vignogn
We ib el, Veibel, Waibel, Weybel, Weibell,
Weybell
– Baltzer (Sagogn) 100234–100323
– Benedikt, Banadicht, Banedickt 3711–15
– Christina, Ehefrau von Thönny Jann
16781
– Hans 14127–39
– Hans, Werkmeister 10037, 24529
– Hans, Seckelmeister 2624, 26820
– Jann, Ehemann von Margaretha de Grestas 97022
– Janutt (Domat/Ems) 129624
– Jeri 3126–21
– Jöry (Vals) 76229–33
– Jöry 31828
– Peter 19527–30
– Petter, von Ilanz 20142, 20417
– Thönny Jann (Sumvitg) 16781
We id m a n n Heinrich, 1570–74 Abt von Pfäfers 87144–87314
W e in za p f s. Winzap
We ls c h la n d , Wælschland 13818–15, 13823
We lti, Wælty, Wællty, Welttj
– Jan, von Schluein 115719, 116910
– Matheow 116923
– Nuth Jon, von Luven 20826
– Ottilia, Ehefrau von Jan 115719
We n s er Johann Baptista, Joann Baptist,
österr. Gesandter, Verwalter in Rhäzüns
147220, 14731–32, 150741
W e n tg in s. Vintgins
W e n tzø th , Wenz±th s. Wanzut
W e p k e n s. Veptga
We r d en b e r g , Werdemberg (Burg/ehem.
Herrschaft SG) 5019, 43018, 8256
– Vogt 16022
We r d en b e r g -H e ilig en b e r g v on, Grafen 639, 79, 1015, 81921, 159816, 160140,
160221–32, 166440, 166518
– Albrecht I. (1308–64/67) 315–18
– Albrecht II. (1321–71) 316–23
– Albrecht III. (†1418/20), der allt 160223,
16044, 160535
– Albrecht IV. (†1416|18), der jung 160223,
16044
– Elisabeth (†1397), Ehefrau von Ulrich II.
v. Rhäzüns 160642
– Heinrich III. (†1392/93), Hainrich
128126–29, 160014–160138, 160227–160628,
161120
– Hugo IV. (†1387/88) 76, 128126–29
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Hugo V. (†1428), Hug, Hugen 81119–23,
8167, 160140, 160227–160628, 161120
– Rudolf II. (†1419/21), Rødolf, Rudolff,
Ruedolff, Ruedolph 8113–23, 160014–
160138, 160227–160628, 161112–20
We r de nbe r g-Sar gans v on, Werdenberg
von Sangans, Wertenberg, Grafen 11477,
121714, 127915
– Anna s. Rhäzüns von, Anna
– Hartmann III. (†1354) 127924
– Hartmann IV. (†1416) s. Chur/Bistum,
Hartmann II.
– Johann I. (†1400) 38932, 94723, 114710–12
– Johann/Hans II. (†1405) 95727–95814,
114715–23
– Jörg/Georg (1444–1504), Jœrgen 5012,
129311–17, 129740–12984
– Marquart, Halbgraf 131625
– Rudolf IV. (†1361) 12792–23
– Rudolf VI. (†1435/42), Rødolf, Rødolff,
R±dolff, Dompropst von Chur 39427,
39538, 39612, 39920, 95128–31, 95721–95835,
105412
– Rudolf VII. (†1434), Rødolf, Rudolphus,
Sohn von Graf Johann II. 39919–22, 95727–
95830, 96119, 11472–20, 121630
– Ursula s. Vaz von, Ursula
We r de nbe r g-Vaduz v on, Grafen
– Heinrich V. (†1397) 94716–22
W e rdutz s. Varduz
W e rin s. Vrin
We r ni Margaretha, Margrett, Ehefrau von
Jakob Wolf 172820–26
We r ts c h, Wærtschen, Wertschen
– Clausen 129625
– Hainrich (Domat/Ems) 129624
– Lutzin 129625
We s tfale n (Region in D) 131932
– Femegericht 131935
– s. auch Fürstenberg
We tte n, Vetten
– Jakob, Jacob, Seckelmeister 30630–3076,
31332–31428
– Julius 36726
– Seckelmeister 32327
– Stoffel, von Luven 36038
We ttge r s. Vetger, Wecker
We tz e l (Duvin) 7269
We tz e l, Wietzel
– Claz 96237
– Durusch (Sumvitg) 9813–6
– Lorenz, von Riein 8921
– Risch 96226–9633
–
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– von Laax s. Laax von, Wetzel
– s. auch Wiezel
W y a A lfa , Wia Alpha (Alpweg Gden Ruschein/Schnaus/Ladir) 6414, 9441–9528,
14713
W i a d mietz s u t F o n d a u n a A lw a (FN
Gden Laax/Falera) 106728
W y b lin g e n 10413
W i c tto r N . , von Rueun 154337
W i e la n d , Wielandt
– Christ 29018
– Daniel, Dorfmeister von Brün 34835
– Frenna 1883
– Wieland, von Turisch (?) 24332
W i e ll d a Wallentin 47436
W i e lly s. Vieli
W i e n , Vienna (Stadt in A)
– AO 127917, 161430, 18893
– Neustadt 16166
W i e n tg , Wientgt, Wietg
– Fluri, Flury, Sohn von Wilhelm 2414
– Jakun 4129
– Wilhelm, von Rumein, Ehemann von Elisabet von Fontana 2318–2416
W i e z e l, Vietzel, Wetzell, Wietzel, Wyetzel,
Wietzell
– Alexander, Allexander, Waldvogt von Sagogn 16114
– Casper, Alpmeister 17879
– Casper Clauß (Sumvitg) 165021
– Clau (Sumvitg) 181935
– John (Sumvitg) 181936
– Josep 177833
– Klaus, Claus, von Cumpadials 16767–16,
16772–8
– Klaus, Clau, Cla±ß (Sumvitg) 172931,
173129–173223, 181929–39
– Nikolaus jun. 167729–35
– Nikolaus, Nicolaus 168928–16903, 171515
– s. auch Caviezel, Wetzel
W i g s. Vig von
W i ge n v o n Claus, Claws, Bruder von Nesa
Schupfer 95115–16
W i gio n e n s. Vigeli
Wildenberg,
Vildenberg (Burg/Ruine
Gde Falera) 35736, 125831, s. auch
Chischlatsch
W i l d e n b e r g v o n , Herren 636–38
– Anna 77
– Heinrich 74
W i l e in z, Wilengs von s. Vilegn von
W i l h e lm , Wylhelm (von)
– Christina, von Breil/Brigels 170310

– Dœni (Disentis/Mustér) 171921
– Jan, von Domat/Ems 132711
– Peter, von Ruschein 1213
W ilhe lma Jacob (Breil/Brigels) 162038
W illa von, Wylla da s. Vella von
Willi, Velly, Villi, Willen, Willj, Willy,
Wüllj 32324, 128340
– Abraham, Werkmeister 25837, 27415,
27727, 2784
– Abraham (18. Jh.), Aberham, Hauptmann 34430, 3508, 36515
– Abraham, Geschworener von Ilanz 36723
– Andrea (Sumvitg) 98034
– Antoni, Dorfmeister 72733
– Christoffel, Hauptmann 34235–34321
– Egli, Vogt von Hohentrins 9883
– Jacob Jan (Tujetsch) 17941
– Johann 36140
– Johannes, von Luven 36044–3612
– Lorenz (17. Jh.), Schreiber 2401, 144123
– Lorenz (1697–1744), Laurenz, Lorentz,
Gerichtsschreiber, Landammann in der
Gruob, Präsident 13212, 29435, 2979,
30816–38, 30923–31045, 31338, 32124–26,
32324, 32737, 32840–32929, 33531, 33637,
33722, 33823, 33921, 3416–26, 70021, 112423,
12411–5, 152516
– Ulrich, Pfarrer von Valendas 7224–27
W illotz s. Vigliuts
Wim s e r , Wimsser
– Margaretha, Ehefrau von Thomas 1323
– Thomas, Thoman, Bürger von Ilanz 426,
1323–28, 2024, 128935
Winde gg, Windegk (Burg Gde Niederurnen
GL, ehm. Herrschaft SG/GL)
– Vogt 129610, 129739
W inde gga (FN Gden Valendas/Versam)
3759
Windis c he Mar k , Windische March (Markgrafschaft des karolingischen Reiches
SLO) 13013, 161433
Wink le r , Winckhler, Winkhler
– Johannes 25831
– Regla Maria 3329–11
– Salomon, Fourier 23933–37
Winte r thur (Stadt ZH) 18995, 190032
Winz ap, Vinsaph, Weinzapf, Weinzapff,
Wintzapff, Winzapff, Winzapffenn, Winzaph
– C., Geschworener von Falera 36010
– Christ, cavalier 140814
– Christian (18. Jh.), Christ, Christen,
Landammann von Waltensburg 31113,
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31512, 32213, 34019, 36520, 126733, 141233–
141441, 141932, 145013–29
– Christian, Schreiber 123727
– Christian, Christ, Christ Hanß da Gula
144237–42, 14641
– Hans (15. Jh.), Hanns, Hannsen, Landrichter 1215–28, 3821, 4440, 4521, 465–4732,
577, 7321, 9685–45, 130441, 164217
– Hans jun., Hensli, Hensly, Henßly, Landrichter 344, 3518, 81616, 8267, 133532–35
– Hanß (17. Jh.), Ammann 14128
– Hans jun. (17. Jh.), von Gula 144229–31
– Martin, Geschworener von Falera 29619–
29718
– Rudolf, Duff, Ammann von Flims 8141–13
– Tönz, Sohn von Landrichter Hans 4616
W in ze n s s. Vincenz
W y o lt, Wyol
– Hans 85730, 85812, 8599
– Trina, Ehefrau von Christ von Jochberg
12441
W ird emb erg s. Württemberg
W irte s o h n Peter, von Ligenau, Baumeister
7129
Wy s s , Wyß, Wyssen
– Hans, Hannssen, Ammann von Obersaxen 130438
– Jann Hans (Sumvitg) 167737
– Jery 4947
Wis g en i, Wyß Jenni, Wyßjenny, Wyssiena
– Gretta, Ehefrau von Hans 170033
– Hans (Sumvitg) 169926–170033
– Marti, Ammann von Obersaxen 73821–
7397
– Martty 47339
W its c h u re n s. Vintgira
Wo lf, Volf, Wolff, Wollff, Wuolff
– Anna Lucj 5988
– Christ, Crist, Cryst, Crysten, aus Sagogn
9625, 1455, 103916, 116913–27, 133626
– Christ (17. Jh.), von Sagogn 10966–9
– Christ, Christa, Cristen (Vals) 76416–
76636
– Crist (Disentis/Mustér) 175331
– Gilli, Gilly s. Ott, Gilli Wolf
– Hans (Vals) 75911
– Hans, von Vals 51727–52131
– Jacob, Hofmeister, Ammann 136612,
13785, 170517, 170832, 174316, 174814,
174920–34, 175212
– Jacob, der j±ng 17521
– Jakob, Jacob, Statthalter von Trun 172820–
172918, 173112, 17361, 173827, 174218
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Jon Christ 27335
Jœri (Vals) 74736–39
Kristen (Vals) 74524, 76919
Loreng, Lorenz, von Ilanz, Ammann,
Statthalter 141939–142026, 14366
– Lucj 5986
– Seckelmeister, von Vignogn 69830
– Stoffel, Cristofell, Stoffell 12419–27
Wolfli, Wollfflj Jan, Jann, von Schlans
175826–17598
Wolfur t v on Burkhard, Burkarten, Abt von
Pfäfers 80917
Wolk e ns te in v on, Wolckenstein, Paris,
Pariß, öst. Reichsfürst 150518–39, 151020,
19182
W ormbs s. Bormio
Wor m s , Wormbs (Stadt in D)
– AO 130227, 165210, 165315
W rin da , Wrin von s. Vrin von
W uga u, Wagenauw Urschla 142317, 143712
W ølf he r J a c obs 134141–134215
– seine Ehefrau Barbla 134141–134218
W ulits c h s. Uletsch
Wunde r e r Hektor, Leutnant aus Frankfurt
a. M. 10791–15
W urmbs , Wurms s. Bormio
W urna s. Uorna
W urs s , Wurtz, Wurz s. Uors
W urts e n Andres 46311
Wür tte m be r g, Wirdemberg (ehem. Grafschaft D) 2558, 30618
W urz s. Uors
W ürz Linhart (Vals) 76714
Wur z e ns te in, Wurtzzenstein (FN Gde Disentis/Mustér) 16073–9
–
–
–
–

Z
Zac har ias , Zachriaß
– Daniel 60214
– John (Flims) 91428
– Jon, Meister 119824
Za foya , Zaphoya s. Safoia
Za fre yle n s. Zervreila
Zam e ia (FN Gde Vals) 73814, s. auch Zum
Maien
Za ne ±, Zaniu s. Zuneu
Zanin (Alp Gde Breil/Brigels) 190412–23
Zaniz , Zanitz (FN Gde Breil/Brigels) 173011–24
Zanus c h, Zænnusch (FN Gde Flims) 80815
Za pinna s. Tschuppina
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Za rcu n s , Serkunß (Teil der Gde Tujetsch)
186341
Z a r n e in ß s u ra (FN Gde Morissen) 41935
Z a v rag a (FN unid.) 109034
Za v r a g ia , Safraga, Savragien (FN Gde
Trun) 167823, 181530– 181911
– Alp 180917–181011
– Bach 167916, 18188
– Dadens 19552–41
– Nachbar, -schaft 167818–167927, 18197
– Tobel 167915, 18187
Z e d e r Bla tte n Hanns 159229
Ze h n g er ic h ten b u n d , X Grichten pundt
28818, 90834–90926, 107634–40, 182627,
187334
– Ammann 92535
Z e n tan âw s , Zentanairs, Zentanayrs s.
Tschentaners
Z e r i s ch s. Ragisch
Z e r n al, Zernall (FN Gde Morissen) 39418–20
Ze rv r eila , Berfereil, Breferyl, Saffrayla,
Saffraillen, Saffreilen, Safrayla, Säfraila,
Sefrielen, Zafreylen, Zefræillen, Zerfraillen (ehem. Sdlg. Gde Vals) 42522, 42710,
44832–44926, 72928–7303, 74118, 74447, 7465
– Allmend 7305
– Alp 12627, 74437
– Boden 7551–36
– Geschworene 80416
– Kapelle 80210
– Nachbar, -schaft 78726–36, 8036–8041
Z e w is s. Sevgein
Zy a
– Konrad (Duvin), Chønratt, Chønraw
41836–38
– Nik 41723
Z i b b erg (Vals) 74550–7461
Z i e n g t Caspar, von Vignogn 45110
Z y f e rt, Zipert s. Sievert
Zi g k a , Zygka
– Andreas, Andres, Andress, Pfarrer von
Pleif 45727, 46226, 47039, 47410, 49222
– Andreas 7381
– Jöri, Sohn von Andreas 7381
Zi g n a u , Rinckenberg, Rinckhenberg, Ringenberg, Ringgenberg, Rinkenberg, Zignauw, Zigniau (Teil Gde Trun) 68823,
93726, 162212, 16242, 163830–164012,
164721–29, 168814, 168918, 180436–45,
181433, 182639, 18818, 189419–24, 191515
– Kapelle, Kaplanei 16405–27, 195528
– Nachbar, -schaft 167818–167925, 181529–
181910, 19551–32

– Pfrund 195510
Zing s. Tschegn
Zingt K r±tz t, Zsching Crøsch s. Crusch
Zins li, Zisly Johannes, von Safien, Schulmeister 34425–31
Zinz e r a, Sinzera, S±nzera (FN Gde Trun)
169421–41, 179222
Zyppe rg von Fla ndt 1796
Zir (FN Gde Sagogn) 102425
Ziz e r s , Zitzers, Zitzerß (Gde GR) 545, 9141–
9240, 21038–2119
Zolle r
– Maria, in Peil 5825
– Mathiß, Mathyß, Ammann von Obersaxen 140421–38, 179110, 17937
– Michel, Ammann von Obersaxen 139218
– Paulus, Ammann von Obersaxen 149122
Zolle r n v on, Zoller, Zolleren, Zolr, Zollr
von, Grafen 52912, 13034–7, 135135
– Eitelfriedrich I. 129231
– Eitelfriedrich II. (†1512) 139137
– Herr, Herrschaft 129334–129434
– Jos Niklaus (I.), Josniclaus, Jos Niclausen 4130–39, 129228–129316, 129322–12957,
129810, 129928–34, 13004–130231, 13031–
130537
– Ursula s. Rhäzüns von, Ursula
Zophoya s. Safoia
Zris s e n Jœrg (Domat/Ems) 129628
Zs c he lla ir (Hube Gde Valendas) 94928
Zs c hingya w s (FN Gde Valendas) 9534
Zs c hintz s c hinyöla s. Hansiola
Zs c hiuigs (FN Dutgien, Gde Valendas) 9535
Zs c horre n, Ztschuren s. Tschuor
Zs c hudy s. Tschudi
Zug, Züg (Stadt ZG) 2515, 47010–47216
– Kanton 126531
Zum Maie n, Zum Majen/Mayen Thoman
73632–34
Zum bac h, Zu Bach Hans (Valendas) 917,
3840, 9486
Zum br unne n, Zum Brunnen Hans Jos, von
Valendas 1996
Zune u, Zane±, Zaniu (FN Gde Laax) 105734,
113839
Zuor d, Siut, Suordt, Suort, Zuort, Zwuort
(FN Gden Vignogn/Lumbrein)
– Alp, -wald 69823–6995
– Tobel 54322–24, 59438, 59515
Zuoz , Zúth, Zuz (Gde GR) 10125, 3491–44,
117919
Z±r K ilc he nn Bastion (Disentis/Mustér)
171923
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Z u r W e lle n s. Darvella
Z ± rg g en Marti, Martin (Tujetsch) 159435,
159540
Z ü r ich , Z±rich (Stadt ZH) 10828, 1264,
13921–28, 29123–29213, 2987–34, 66021, 74944,
12884, 176626
– Bürger 130215
– Rat, Ratsherr 8722
– s. auch Sachreg. Währung
Z w in g li Huldrych (1484–1531) 168936–
16904
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Im Gegensatz zum Orts- und Personenregister, in dem alle Namensvarianten aufgelistet sind, werden im Sachregister nur die gebräuchlichsten Schreibungen sowie besondere Schreibvarianten
angeführt.
Das Glossar enthält ausser deutschen auch rätorom. (d. h. sursilvanische), lateinische und
vereinzelte ital. Worterklärungen. Dabei garantieren Querverweise vom deutschen Begriff her die
thematische Erschliessung in den anderen Sprachen, z. B. abt, s. auch abbas, avat.
Die Buchstaben i=j=y werden gleich behandelt, dementsprechend sind sie auch alphabetisch so geordnet. Ligaturen (©) werden als zwei Buchstaben aufgeführt, während überschriebene
Vokale (æ, œ oder ø) als einzelner Umlaut aufgereiht werden. Das scharfe s (ß) wird als normales
s behandelt.
Besondere Abkürzungen: Bei Substantiven Geschlecht f/m/n und pl. für Plural, v = Verb, adj.
= Adjektiv, adv. = Adverb, koll. = Kollektivum.
Gerichtsherren, Dorfmeister oder andere Amtsträger finden sich im Ortsreg. unter den betreffenden Gerichtsgden bzw. Gden aufgelistet. Vgl. die Querverweise dazu.

A
a b a l atz s. appellatz
a b b a s , abbate m Abt 16905–10, 180822, 18679–12,
188238, 188910–189017, 194122–28, s. auch
abt, avat
A b b itte 92517, 124029, 125513, 158618, 170224
a b b itten v Abbitte leisten 35012
A b d e ck e r
– Lohn 125211
a b e i s s e n pl. Ameise 142819
a b e n d , abent, ∂bent, abet, abett, abind, aubent m Abend, Vortag 1329, 1429, 3321,
3931, 449, sehr oft; geben an st. Tommas
a. 13133
a b e n d h a lb , abenthalb, abentthalb adv. westlich 5535, 6526, 6933–702, 1476, 23414, oft
a b e r, abber adj. aper, schneefrei 52733–34,
184826
a b e r h a x x e n s. haxxen
a b e r w an d e l, aberwandlung m/f Widerruf,
sog. Aberwandel 10737, 20832–34, 2099,
2298, 27613, 5946, 66216, 84835, 113914–15,
157121, 188826; a. thuon 6073, 63913,
188820
A b g a b e v e r w eig er u n g en 72011, 83819 f.
a b h a u w e n v abhauen, abschlagen 2781–6,
144137–14422
A b l a s s b r ie f s. Indulgenzbrief
a b k o mme n , abkhomen, abkomen v vereinbaren 9826, 10912–23, 52035, 103234, 119431
A b k o m m e n s. Übereinkunft
a b k o mn u s ,
abkommnus, abkommnuß,
abkomnuß f Abkommen, Vereinba-

rung 36615–3671, 92713, 93112, 114016–19,
114215, 152626, s. auch verkomnuß
a blœs e n, ablosen, ablossenn v ablösen 7742–43,
12634, 47110, 77517, oft; zins a. 5718, 8235
a blos ung, ablösyg, ablossunng, ablossung
f Ablösung (eines Zinses) 4310, 5718–34,
52921–34, 75438, 101242
Abor t 151427
a bre d, abredig, abredung, abred±ng f Vereinbarung 11023, 12741, 14528, 1689, 2444,
46716, 78826–31, 101939, 115830, 11776, oft;
a. und accort 121241; früntliche a. 11975;
mundlich a. 67429
a bre de n v abmachen, vereinbaren 5823, 6738,
10414, 15317–25, 57039–57112, oft
– abschlagen, verneinen der ee a. 170610
a bre ll, apprell, aprell m April s. Termine
a brine n, abrünen v abfliessen 144718–45
a briß m Zeichnung 36812, 155122
Abs c hie d, abscheid, abscheidt, abscheit, abschidt 25424, 69814, 79242, 79833, 122130,
123621, 12676, 148930–149015, 14995,
183424
– (allg.) Abschluss 36319, 7167, 92626
– der Drei Bünde 151743
– des Gotteshausbundes 9622
– des Oberen Bundes 23120, 51415 ff., 51528,
55317, 71515, 78930, 79630, 86418, 88421,
108715, 113942, 118817–24, 180533, 186444
a bs c hla c he n, abschlagen v abschlagen,
hinweg tun 139638
– ablehnen 54734, 83510
a bs c hrökhung f Abschreckung 19172
Abs c hus s pr äm ie 76420–23, 191911 f.

2133

Sachregister und Glossar
a b s en t adv. abwesend 32145, 90811
a b s en tiere n , absentiren v verlassen 32423–39,
34536, 122810, 148424, 153114, 18734
a b s o lu tio n f Sündenbefreiung 191422–23
a b t, abbt, abbte, abpte, appt, apptt, apt m Abt,
Klostervorsteher 4235–4320, 5224, 7628–30,
oft, s. auch abbas, avat und Ortsreg. einzelne Klöster
– Wahl 179812–17, 180829, 18233–37, 183115 f.
ab th ä d ig u n g s. täding
ab tro lle n , abtrellen v (hin)abrollen 19439–
1951
ab w ic h u n g s. wich
A b z a h lu n g en 5127, 91921, 146624
A b z u g s g eld 107919, 14742–14751, 14959
ac c e s s o ria, accesoria f Zusatz, Zugabe 2945
ac c o rd ie re n , accordiren, acordieren v vereinbaren 3199, 37314, 54836, 55019, 57723,
66712, oft; convenieren und a. 19292
ac c o rt, accord, accordo, accordt, acord,
acort, acorth, acortt m Vereinbarung,
Vertrag 25410, 48433, 55040, 56725, 57026,
57423, oft; a. oder vergleich 144336
ac c o rtb rie ff, accordt brieff, accortbrieff,
acortbrief m Vertrag 25427, 5882, 7922,
7962
ac c u s a, accusen, acussation f/pl. Anzeigen 9289, 124639, 12485, 125533, 149513,
150338; las faulzas a. 158535, s. auch cüssa
ac c u s s iere n v anklagen 33434, 158313
ac h s la, achßla, achßlen, agslen, axel f Achsel, Schulter 21040, 86628, 122836, 123342
A ch t, Ä ch tu n g 13201
ac h t, achtt, aht Zahlw. acht 428, 518, 725, 2129,
2410, sehr oft; a. tag vor oder nach 197,
1638, 44721, oft
ac h tze h en , achtzächenn, achtzechen, achtzechenn, achzehen Zahlw. achtzehn
10233, 11919–38, 13027, 40439, 46228, 96441,
oft
– Gericht, s. auch Ortsreg. Oberer Bund
ac k er, ackher, ager, aker, akher, akker m
Acker, Ackerland 720, 1939, 2134, 3649, 531,
5534, 5825, 695–702, 16333, 38433, 3887,
40013–17, 40217–20, 41016, 41823–35, 42341–44,
43412–21, 44122–23, 44533, 45027–29, 45731–35,
4607–25, 46231–46319, 47512, 47727, 49536–42,
54128, 57213, 59732, 6575–18, 69232, 72512–26,
8089–12, 82413–14, 82838, 8346, 8518, 89222,
91138, 94139, 94239–94331, 94831–33, 95141–
95233, 95916, 96040, 96529–33, 97138, 97418–27,
9798, 98033, 99034, 100117, 101243, 101434,
10153–13, 103218, 104521, 10479, 108117–31,
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108826, 108916, 11122–29, 116613–25, 119320,
12014–24, 12395–8, 124124, 128412–41, 13041,
135332, 15019–15, 162314–33, 163943–16401,
16979, 16996; a. und wüssen 13481–2,
159831, 165524; a. veld 97428
a c ke re n, akheren, akhern v Acker bebauen
2641, 187724
Ac k e r k auf/-v e r k auf
44334–36, 4451 ff.,
47713 ff., 81417 f., 86840 f., 9709 f., 116510 ff.,
16234 ff.
Ac k e r taus c h 13511 f.
Ac k e r v e r le ihung 83323 ff., 9618 f.
Ac k e r v e r pfändung 12817 ff.
a c la , accla, ackhla, ackla, aggla, agglen, akla,
akhlen f Gadenstatt 94933–9505, 108011,
112728, 124111–26, 12841–2, 135042, 139523–30,
144230–37, 14539–39, 14766, 152425–40,
152625–28, 153343, 172226, 187723, 192333–
19241; a. oder gadenstat 140317, 146213;
gut oder a. 139524
– Kauf/Verkauf 147529 ff., 187712 f.
– Nutzung 145230 ff.
a c tua rius m Aktuar, Schreiber 2999, 37825,
126934, 158643, 194941, s. auch cantzler,
gerichtsschriber, landtschriber, schriber,
scrivont
a de l m Adel, Adelsstand 11233
a de lic h adj. adelig 29129, 123539, 185531,
189329
Ade ls br ie f 4421, 13433, 99741, 101320, s. auch
wappen
Ade r las s 20521, 90422
a diudic a re v (ger.) zuerkennen 40810
a dius tie re n v berichtigen 11137
a dmitie re n, admittere v zulassen, gewähren 40828, 126113, 126915, 15282–4, 156925,
194744–194810
a ds tringie re n, astringieren v zusammenziehen 26021, 71316, 91732, 113212
a dvoc a tus m Vogt 123, s. auch vogt
a e ra rium n (Staats-)Kasse, Schatz 18906, s.
auch fiscus
a ffe c tion f Zuneigung 12678
a ffirma re v bestätigen, bekräftigen 109832,
121623, 153713, s. auch bestetten, confirmieren, corrobieren
a ge r s. acker
ä ge rs te , agerste, egerste, egester, eggerst
f Elster 26226–2642, 109036, 14838,
186039
æ ge rtte n, æggrotten, ägratta pl. Ägerte,
Wechselwiese 10339, 8284, 115838
a ggionta f Hinzufügung 15047
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a g g iu s tame n to , aggiustiment m Übereinkunft 186524, 186733–18693; a. et accordo
186916
a h t s. acht
a i d , ayd, aidt, aidtt s. eid
a y d e n s. eiden
a i g e n s. eigen
a y g e r m Eierspeise 8617, s. auch Eier
a i l f , ainlf, ainliff s. eilf
a i n h e llic h , ainhelliglich s. einhellig
a i n m • tik lic h , ainm•ttenklich adv. einmütig, einstimmig 81130, 81316
a l d , alder, aldt, old oder 198, 203, 362–8, 5540,
7624, 792, oft; genant a. ungenantt 46027;
versetzen a. verkoffen 566, 40118
a l i e n iere n , alienar, allienieren v veräussern, verkaufen 20723, 112833, 152128, s.
auch veralienieren
– wegnehmen, stehlen 153034, 153325–33
A l k o h o lr a u s ch 76041, s. auch rusch, saufferey
a l l e g iere n , alegieren, alegiren, aligieren,
allegiren, alligieren, allquiren v anführen, anfügen 31625, 31930, 33137, 34114,
36234–36, oft
a l l e g ieru n g f Anfügung 32336
a l l mein , algmein, algmeine, allgemeindt,
allgemeine, allgmeindt, allmain, allmayn, allmeyn, allmeindt, allmeinn,
allmeynndt, almain, almayn, almaind,
almein, almeyn, almeindt, almeiny, almeinny, almeintt, alment, dalmain f Allmende, Gemeinland 1034, 118, 1222, 1728,
3215, 4442, sehr oft; a. und o±w 1043; gemeinn weydt und a. 4732; hauß a. 18033
A l l m en d n u tz u n g 3130, 49730 ff., 106214 f., 144018
A l l m en d o r d n u n g 3122 ff., 3321 f., 42716 ff.,
4857 ff., 54811 ff., 8262 ff.
A l l m en d r e c h te 3130–40, 3642, 17622, 60820,
70128 f., 105517 ff., 105716 ff., 147743, 180620 ff.
A l l m en d s tr e itig ke ite n 22412 ff., 22728 f.,
98732 ff., 99014, 139736 f., 167324, 173311 ff.,
179612 ff., s. auch Weidestreit
A l l m en d v e r k a u f 17716 f., 31830 f., 55210 ff.,
7501 ff., 129824 ff., 131922 f., 13795 f.,
181330 ff., 182119 f.
A l l m e n d v e r le ih u n g 16223 f., 164833 ff.
A l l m e n d v e r te ilu n g 2719 ff., 3135, 575 f., 5939 f.,
10328 f., 10331 f., 80035 ff., 83812, 85034 ff.,
85112 ff., 180810 f., s. auch los, Losverteilung, sort
a l m o s e n , allmuosen, allmuossen, almuosen, almusen, almøsen n Almosen 11011,

25239–42, 25339–25411, 104315; a. geben
25416–20
a lp, alb, albben, alben, albp, allp, allppen,
alpa, alpb, alpe, alpen, alph, alpp, alppa,
alpt f Hochweideland 1040, 3142–43, 3215–34,
4225–4316, 9417–9524, oft; a. laden und entladen 956, 1462–14, 5442–14, 74517, 8719;
gemeine a. 6325–646, 14639–40, 101223,
136910; khuo a. 63218, 83625, 157940; rinder a. 56314, 143435, 157940; roß a. 74236–
74327; schaff a. 131120
– Tausch 178112 ff.
– Verkauf/Kauf 6516 ff., 42031 ff., 4224 f.,
53544, 53834 f., 56640 ff., 72919 ff., 73117 f.,
73327 ff., 78124 ff., 7841 ff., 80520 ff., 88535 f.,
9489 f., 9973 ff., 107113 ff., 176933 ff., 179328 ff.,
180916 ff., 181016 ff., 181239 f., 18361 ff.,
186720 f., 190410 ff., 194117 ff., 194233 f.,
19551 ff.
– Verleihung 43722 ff., 9486 f., 9541 ff., 95721 ff.,
12865 ff., 131111 ff., 131333 f., 16097 ff.,
162612 ff., 162738 ff., 194121 f.
– Vermarchung/Grenzen 132819 ff., 13305,
139734 ff., 146326 ff., 167817 ff., 178620 ff.,
18697 f.
– Verpachtung/Verpfändung 4212, 159114 f.,
176938 f., 186715 f., 19231 ff., 193521 f.
– Verteilung/-losung 89330, 184211
– Wiedereinlösung 130538–40
– s. auch Eigen-, Lehens-, Privat-, Wechselalp
Alpbe r e c htigung 13083 ff., 131620 ff., 134929 f.,
135933, 13684 ff., 137010–39
Alpbuc h, alpenbuch, alpen b±och 50215,
7817 ff., 78429, 80534
a lpe n, alpgen, alpige, alpygenn v sömmern
3238, 23533, 80835–36, 82130–32, 130816–36,
162626–27, 175533, 182012–31, 194932
a lpe nlüt, allpenlütten pl. Alpgenossen
78731–42, 7895, s. auch alpgenoss, arpagaun, personavels
a lpfa rt, albfahrt, allpfahrt, alp fart, alpfarth,
alpfartt, alpffart f Alpfahrt 14825, 30333,
42812–15, 4845 ff., 67833–39, 80314–16, 87918,
90439, 91222, 91432, 9897, 105644, 107138,
108122, 131340, 183640, 184243; rechten a.
3236–38, 6327–641
Alpfr e v e l 18708 ff., 18715 f.
a lpge nos s , albgnoss, alpgenos, alpgenoß,
alpgenoser, alpgnoos, alpgnoser, alpgnosser, alppgnoss, alpsgenoss m Alpgenosse 56326, 56622–29, 67421–24, 71017, 8037–13,
89517, 89731, 159729, 178712–17881,
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179439–179523, oft; a. unnd weidtgenossen 185728, s. auch alpenlüt, arpagaun
a lp h ± tte, alb hütten, alp hütten f Alphütte 331, 67416 ff., 106926, 127630, 136422–27,
139436, 181216, 181928
– Bau 127529 ff., 13942 ff., 156724 ff.
– Beschädigung 13648 ff.
– s. auch camona, fecler, h±tte, tegia
a lp k e s y , albkessel, alb kessy, alp kessy f
Alpkessel, Geräte zur Milchverarbeitung
8701, 15533–13, 181928, s. auch caldera,
käsi
– Ertrag an Alpkäse 6418
a lp k n ec h t, alp khnecht, alpknächt m Alphirte, -knecht 17421, 3092–15, 37315, 56328,
8956–89632, 127731, s. auch hirt, knecht
A lp lo h n , alblon, alplon 1928, 25724, 37312–14,
72329, 99720
A lp m a s s e
– Kuhalpen/-rechte 1356–20, 2474, 42211–13,
44125, 49941, 53614–53741, 54317, 5638–12,
5654, 62129–31, 72819, 7346, 73635, 7467,
75512, 78428, 88620, 88725–29, 9803, 101210–31,
101340, 116138–116419, 131624, 17963,
181037, 181133–39, 181317, 183837, 184319–20
– Kuhweiden 70925–27
– Reime 53615–5371, 56337–38, 67510, 7456–19
– Stösse 50217, 5263, 52830–31, 56433, 78112–35,
80533–35, 87124–32, 161028
alp meis te r, alpmaister s. Ortsreg. einzelne
Gden
A lp n u tz u n g 4845 ff., 53538, 8623 ff., 86915 ff.,
141126 ff., 171833 ff., 178230 f., 178620 ff.,
180117 ff., 18397 ff., 192313
A lp o r d n u n g 15519, 83230 f., 12987–11, 130930 ff.,
131026 f., 135815 ff., 159415 ff., 177228, 195530 f.,
s. auch Alpsatzungen
alp rec h n u n g , alpenrechnung f Alprechnung 2477, 30936
alp rec h t, albrecht, albrechte, allprecht, alpenrecht, alp recht, alprechtj, alprechtt,
alpt rechtungen pl. Alprechte 383 ff.,
23517 ff., 40338, 42114–21, 4367, 4413–28,
44712, 45338–40, 49935, 53612, 5634, 7307,
74441, 87725, 8869 ff., 95738, oft
– Aufzeichnung 13520 f., 127631, 18104,
184316 f., s. auch Alpbuch
– Kauf/Verkauf 13517, 42038 f., 4223 f., 48437 f.,
49934 f., 5003 f., 5436 ff., 56234 f., 56432 f.,
73537 ff., 77232 ff., 7742 f., 78117 f., 7845 f.,
88745 f., 9802 f., 99725 f., 104133 f., 12961 ff.,
129816 f., 131623 f., 131736 f., 131819 f.,
184327 f., 18441 f., 193532 f.
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– Rückfall 129811
– Tausch 1355–10, 88742 f., 99729 f.
Alps atz unge n 56230 ff., 89324 ff., 195422 ff., s.
auch Alpordnung
Alps tr e itigk e ite n 3134, 323 f., 4515 f., 6310 ff.,
943 ff., 23036 ff., 28831 f., 45325 f., 51111 ff.,
53531 ff., 70919 ff., 7413 ff., 80235 f., 81929 ff.,
8625, 96627 ff., 9684 f., 97220 ff., 101129 ff.,
103834 ff., 10403 ff., 110626 ff., 111430 ff.,
116121 ff., 119920 ff., 12893 ff., 131220 f.,
131344 f., 132220 ff., 13274 ff., 14438 ff.,
162430 ff., 162912 ff., 16363 ff., 175514 ff.,
17701 f., 18707 ff., 193412 ff.
Alptax e , -zins 24713, 53837, 127628, 159720 f.,
195134–195225
Alpte ilung 9618 f., 14637 ff., 14738, 48410 f.,
53814–17, 89730–8982
Alpte r m ine s. Weidetermine
Alpv e r be s s e r ung 67521 ff.
a lpvic h, aallpfech, alpfech, alpvech, alpvehe
n Alpvieh 1477–14, 1759, 23139, 10398–12,
14374, 187020, s. auch vich
a lpvogt, alpfogt m Alpvogt 2472–6
a lpw e g, alp wæg m Alpweg 976, 1473, 4407,
56511 ff., 83127 ff., 88926, 131419 ff.
a lpw e id, alpwaid, alpp waid f Alpweide
6328–6414, 4191–2, 43425, 97310–16, s. auch
weid
a lpw ic h±ng, albp wichung, alpp wichung
f Alpweiche 14522, 14740, 1487–10, s. auch
Schneeflucht
a lt, ald, aldt, alth adj. alt 129, 2743, 331,
5037, sehr oft; a. amann 3527–35, 5361,
56014, oft; a. herkomen 4541, 5230, 6115;
a. vordren 133231–35, 135134; jung und
a. 106839
a lta r, altare, altaur, alter, althar m Altar 288,
4219–438, 8120–828, 59721, 73924, 97218,
109826, 153331, 155118–15522; chora.
187539
– Stiftung 914, 10608
a mbt, ampt n Amt 1404, 2424, 2962–29725,
49144, 55528, oft; eidt und a. pflicht 60921,
s. auch ehrenampt
– n Gottesdienst heilig a. 56025
a mbtlüt, ambts lüthen, amptleüth, amptlewt,
amptl±tt, ampttl•tten pl. Amtsleute 11213,
4014, 5818, 98521, 100631, 160122, 16146,
161532, 165227–30
a mic a be l, amicabliter, amicabilus adj.
freundschaftlich 31741, 65239, 92618,
12552, 12729, 151816, 188811; de jure et
a. 110712, 178141
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a m m an , ama, aman, amann, amen, amma,
amman, ammann, ammen m Ammann, s.
auch landtammann, mistral und Ortsreg.
einzelne Ger.gden
– Nomination 149835
– Schwurformel 30510, 58830, 195830 f.
– Wahl 29512 ff., 41135 ff., 88531, 112310,
121126 f., 133023 ff., 145832, 146016 f., 146126,
149846, 150816 f., 16424 f., 17993 f.
a m m an s ch afft, amanschafft, amenschafft,
ammanschaft, ammenschafft f Ammannschaft 63839, 68719, 7952–24, 88337–8859,
89117–24, 102727, 107543, 112310, 120318,
12111, 146018–27, 14905–29, 150824–150912,
158411; nambsung der a. 140020, s. auch
landtammanschafft
– Kauf/Verkauf 89113 ff.
Ä mt er k a u f 18010 ff., 20638, 29520, 7096 f.,
108332 f., 121534, s. auch Korruption, practic
Ä mt e r m is s b r a u c h 20730, 88324 ff., 15842 ff.,
191551 f.
Ä mt er w a h len 108324 ff.
A mt s ve r w eig er u n g 84331 ff., 122614 ff.
a n , ¥n, ∂n, ane, ann, anne, ohn, on, one, onne
ohne 42, 811, 1111–29, 1541–42, 1732, 1923, sehr
oft
a n a , ∂na f Grossmutter 81435, 82945–8319,
8318–9, 101631–39, 10304, 16693–5, 167040 s.
auch grossmutter
a n b a c h m Anlass, Ursache zum Streit 7318,
166014
a n c e rck el s. enzerchel
a n f a c h en , anfahen v anfangen, beginnen
15215–16, 19613, 24337, 26839, 54014, 55531,
oft
a n f a n ck h m Anfang 105440
a n g eb er, anzeiger m Denunziant 107332,
108018–108135
a n g en tz, angenß, angenz adv. umgehend,
unverzüglich 19126, 19237, 21217–24, 53117,
57039, oft
a n h e n g e r, anhænger m Anhänger 5821–24,
163028–16314
a n k u h ren v Krankheit behandeln 27119–24
a n n ata g e ld er, anata gelter, annatengelter
pl. Jahrgelder 6559, 102725, s. auch Jahrgeld
a n n i v e rs a ria f jährlich wiederkehrende Gedenktage 72530–31, 16901–8, s. auch jarzit
a n r eitz e n , anreizen v anstiften, provozieren 68834, 109135, 126412, 14809, 151439,
151539–151623, 191444

a nre itz ung, anreizung, anreyzung f Anstiftung 126414–35, 151536; die böse a. deß
sathanns 148034; täufflische a. 153012
a nrie re n, anrien v anrühren, berühren 59910,
6166; den stab a. 123929
a ns pra c h, ansprâch, anspracht, ansprachung
f/pl. Anspruch 523, 730, 563, 7940, 8932,
10030, oft; sch±lt und a. 14219; vordrung
und a. 129712
a nte pe ndium n Altarbekleidung 155124
a ntw ±rt, andw±rt, andtwurt, anntw±rt,
anntw•rt, anthwort, antwirt, antwurt, antwurtt, antw•rtt f Antwort, Verteidigung
3613–17, 3841–3912, 624–6, sehr oft; clag und
a. 6411, 934, 11311, oft, s. auch responsio
a ntw ±rte n, anthworten, antwûrten, antwurtten v antworten, entgegnen, sich verteidigen 3822–3916, 4439, 4638, oft
– Zins ausrichten 4235, 4019, 40248, s. auch
±berantwurten
a nuil, anugl m Schafbock, Widder 112838, s.
auch bock, wider
a nw a lt, ahnwaldt, annwaltter, anwald, anwaldt, anwaltt, antwald, antwaldt, anvald
m Vertreter, Beauftragter 7920, 53333,
69737, 78424–78614, 126019–27, 135210–
13531, 142712, 142813, 143029, oft; a. deß
gottßhauß zu Disentiß 142226
Anz e ige , -pr ax is 18721 f., 19022 f., 2046 ff.,
55524 ff., 5607 ff., 59637 f., 91114 ff., 9285,
94031 f., 94424–35, 10948–20, 109521 f., 10971 ff.,
11053 f., 111137 ff., 111313–22, 11258, 113618,
124634–38, 125516 ff., 127130 f., 127241 f.,
148810, 15181, 153013, 15665 f., 19588,
195919–26, s. auch accusa, cüssa, ursuoch
a ppe lla tio s. appellatz
Appe llation 112340
Appe llations br ie f 9125, 1149, 19828, 22615,
2568, 2912, 4693, 48810, 65025–65124, 9035,
106221, 112417, 118426, 11911, 123824–26,
126928–31, 134032, 137515, 140838, 152331–34,
15292–50, 17011, 194914–25
Appe llations ge r ic ht s. Ortsreg. Oberer
Bund
Appe llations r ic hte r 6641, 3731–8, 7611,
93512, 166337, 172510
a ppe lla tz , abalatz, abelatz, abellatz, abpelatz, apalatz, appalacion, appallatzion,
appallaz, appelats, appelatz, appelatzion,
appellation, appellatts, appellatz, appellaz, appellazion, appellazz f Berufung,
Rekurs 10723, 11315, 16723, 21752, 21818,
29041, 29118, 2945, 3089, 38216–18, 47623,
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4888, 50612, 52212–13, 6771, oft; a. brief
3732, 63634, 79312, 84337, 100824, 104721,
11704, oft; a. gelt 37238; a.herren 22433,
62413, 64140, oft, s. auch beschwerd, Rekurs
ap p e lla z u rte il, apalaz urthell, appellazurtel, appellaz urthel, appellazz-urthel n
Appellationsurteil 23125–35, 23622, 56531,
6242, 67821, 93530–9374, 112439, 136730,
185624, 194918
a p p e llie re n , abalieren, abelyeren, abellierenn, abpallieren, abpelieren, abpellieren,
apalieren, apalierenn, apallieren, apbalieren, apelieren, apelyren, apellieren, apelliren, appalieren, appelieren, appellieren,
appellyeren v Berufung einlegen, rekurrieren 3416, 6127, 795, 9310, 9727, oft; vor
die oberhand a. 2024, 25518, 29035
a p p ro b a tio n , abbrobation, aprobation f
Erlaubnis 32418, 36814, 127417, 146810,
150726, 153820, 18902, 19162, 192940; auff
gutheissen und a. 190429
a p p ro b ie re n v bewilligen, erlauben 30025,
147320, 153733
a ra d u ra , aradira s. Flächen- und Längenmasse, Juchart
a rb ait, arbaitt, arbeytt, arbet, arbett f Arbeit 218, 747, 50738, 85315, 8835, 102117,
119324; müe u. a. 873, 101931
A r b eits u n fa ll 19427 ff.
ä rb en s. erben
a rb itrame n t n schiedsrichterl. Vergleich
71835, s. auch Schiedsspruch
a rb itri, arbitrij, arbütri pl. Schiedsrichter
110217–35, 11074, s. auch schidleüth
arc h iv , archif, archiff, archivio n Archiv
71610, 9694, 150441, 154221, 188735,
193214–22; a.buoch 14892
ä rg ern u s , ergernus, ergernuß f Ärger 2171,
6103, 69238, 71425, 113412, 143410, 18224–9,
182522
æ rg g e l m Erker nùwen a. 337–39
a rg lis t, arcklyst, argelist, arglyst f Arglist 3514, 5836, 9728, 13021, 78646, 81810,
99635, 130424; on all bœß gevertt und
a. 13337
a rg w o n , arckwon, argwohn, argkhwon,
argkwon m Verdacht 26523, 57842, 60939,
93829, 14229–14238, 142530, 142923,
143139, 14342–143511, 145710, 155813,
156028–31, 165339–16541, 175424
a rg w o n e n v argwöhnen, verdächtigen 12343
a ris to cra tis c h adj. aristokratisch 65917
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a rm, armm adj. arm, bedürftig 22, 7123, 7323,
12235, oft; a. lütt 7410, 1109, 41432; a. kranken lütt 1109
a rm, arme, armmen m/pl. Arme 7119, 19718,
25230, 80536, 87522, 91010–91110, 173126;
befürdr±ng deß a. 87615; rich und a. 15531,
65716, 106839
a rmb, arm, armm m Arm 69220, 86628, 92214,
111717–20, 112115; a. bänder 91012–21
a rmbros t f Armbrust 17528–10
Ar m e ns pe nde 2728, 7137, 7232, 8238, 1109,
3538, 8924, 9103, 132613, 135510, 138825–38,
17314–173220
a rmuth, armueth, armuoth, armutt f Armut
4619, 69412, 71420, 10665, 123015, 126034,
143410, 14367, 184520
a rpa ga un, arpageun m Alpgenosse 7054, s.
auch alpgenoss, alpenlüt, personavels
a rre s t, arest, aristit m Arrest, Verwahrung
33319, 8715, 123241, s. auch gefängnuß
– beschlagnahmte Masse 57736, 90220, 191510
a rre s tie re n, aristieren v verwahren, beschlagnahmen 8711, 105332
a rta r, hirtar v erben 112841, s. auch erben
a rtic ke l, arthickel, arthickhel, artickell,
artyckell, artickhel, articul, artigkel, artigkell, artikel, articklen m/pl. (gesetz.)
Bestimmung, Gesetzesartikel 533, 64, 85,
2115–2214, 3921, 5027–31, oft; a. unnd meherung 1744; a. unnd punckten 9823, s. auch
Ortsreg. Ilanz, Artikel
a rtic ke l bøc h, artigkel bøch, artigkell bøch
n Artikelbuch, Gesetzessammlung 935,
12315, 49010–19, 51013, 7439, 10338, 134134,
s. auch Ortsreg. Flims
æ rtz s. erz
æ rtz kna be n pl. Erzknappen 130338
a rtz ne y f Arznei, Heilmittel 31212–30
a rtz ne n, arznen v verarzten 103625, 176337
a rve glia , arveiglia koll. Erbsen 70420, s.
auch erbsen
a rve r, arve, arvê m Weide-, Sömmerungsgeld
35740–3588, 157719, 18547
a s c he n, äsche, eschen f/pl. Asche 2461,
26730, 27138, 5796, 10944; die a. vergraben
142437; die cörper zu a. verbrennen 14252
As y lr e c ht 18892–37
ä s s e n v essen, fressen 104519
As s e s s or e n, assesoren pl. Beisitzer (beim
Konsistorialgericht) 32323–28, s. auch geschworne
a s s igna tion, asignation f Zuweisung 110322,
112524
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a ssi g n iere n , assignare v zuweisen 3272,
40830, 108639
a ssu mp tio n Auffahrt s. Termine
a st , est m/pl. Ast/Äste 5457–16
a t e q u a tt adj. adäquat, passend 152630
a t e r e n z f Anhänger-, Gefolgschaft 155510
a t t e s ta t, atestat, atestation, atisstat n Zeugnis 33032, 36234–3633, 69629, 72715, 93313,
193339, s. auch z±gn±ß
a t u n , athon, athun m Herbst 35610–11, 35913,
37834, 156510–15, s. auch herbst, Weidetermine
ä t z en , azen, ætzen s. etzen
ä t z u n g , atzung s. etzung
a u b en t s. abend
a u d ac ia f Kühnheit, Verwegenheit 168936
a u d ie n z, audientz f Empfang 3109, 3822,
11402, 158112
– Geld 38214, 11246, 121814, 156928, 195036
a u f f b au w e n , aufbawen, auffbawen v aufbauen 29812–24
a u f f b au w u n g f Aufbau, Errichtung 29828
a u f f g emä c h t, auffgmacht s. gemecht
a u f flag , auflaag, ufflag f Auflage, Verpflichtung 2174, 2425–7, 24918, 34822, 53828,
63327, 90214–17, 147738, 183330; a. und beschwernuß 25023; taxa und a. 147734
a u f f ma c h en v vererben, hinterlassen 66314–24,
91014, 124616
a u f f me rc k h u n g f Aufmerksamkeit 27529–30
a u f f s c h u b , auff-schub, auffschubt, auffschuob, auffschupf, aufschub, aufschuob,
aufschutz, uffschub, uffsch±epff m Verschiebung eines Prozesses 20817, 23512,
25915, 31434, 38130–38216, 60111, 67111,
68533, oft; a. deß rechten 109633, s. auch
auffzug, dilation
a u f fzie h en v verschieben 21310, 3117, 91242–
91327; das recht a. 9182
a u f f z u g m Verschiebung eines Prozesses
20817–41, s. auch auffschub, dilation
a u f p a h ren v aufbahren, aufrichten 65926
a u f s ch u tz s. auffschub
a u g , oug n Auge 26637, 36430, 3767, 58136,
6102, 108533, 191648; ein offneß a. 18616
A u g e n s ch ein , augenschin, a±genschin,
o±genschin 3141, 9734, 1667, 17630, 23117–25,
29430, 3024–27, 31534, 31624, 36737, 56538,
58728, 6248, 62719, 67049, 6729–10, 7002,
71820, 8765–32, 87821, 8995–9037, 93510–34,
106240–106314, 110812–14, 11145, 112037,
114043, 127023, 131528, 140525, 142032,
152436, 152616–21, 184122–26, 18576,

19219–39, 195025, s. auch hindergang,
undergang
a ugs te n, augst, a±g±sty, ogst, ºgsten, ougst
m August s. Termine
a ugtoris ie re n, augtorizieren v autorisieren,
ermächtigen 14681, 151828
a us ge be n, außgaaben, außgabß, außgebens,
ußgeben pl. Ausgaben 8333, 19814–25, 6183,
80138–80217, 102729, 119641; innemmen u.
a. 22525, 23013
Aus k auf s. Loskauf
a us re d, außredt f Ausrede, Vorwand 25222;
eine blaue a. 127828, s. auch stgisa
a ußre üte n v ausrotten dz böß a. 142823
a us re üthe n, außrauten, ausreiten, ußrüdten,
ußrüten, ußrütten, usr±tten, usrütthen
v roden 6708, 67522–41, 105422, 105835,
115422, 117414, 118140, 140513, 152639,
183338; dise auw u. 14035
a ußre ütung f Rodung 36838
a ußs a g, aussag, außage, außsag, außsagt f
Aussage 34911, 71617, 92430, 113310
a ußs c hla g m Befreiung von Gemeinweide
28920, s. auch Weidebefreiung
Aus s c hr e ibe n 24011, 37922–29, 72021–28
Aus s tand 89022, 165740, s. auch partheylichkeit
Aus s te ue r 2143, 40739, 104729 ff., 157521 f., s.
auch h±sstür, morgengab
a us z ihlung, außzyhlung f Begrenzung
11141–25
Autonom ie 19119, 2952, 79618
a utorite t, auctoritad, auctoritet, augtoritatis,
authoritet, autoritad, autoritat, autorithet f
Autorität 2596, 33828, 3788, 65027, 65229,
66317, 66425, 66828, oft; durch oberkeitliche a. 151232
a va nta ge m Vorteil 151915, s. auch fortheil
a va t m Abt 192327, s. auch abbas, abt
a vis ie re n, avissieren, awißieren v anmelden, anzeigen 2366, 32023, 32421, 34334, oft
a uw , aw s. ow
a x, achß, axs f Axt, Beil 27816, 57225, 71134,
71410, 123133, 14515, s. auch biel

B, s. auch P
ba a s , baaß, bas, baß, bäse, basy, bäsy, bäßi,
bassin, besse, bessin f Base, Cousine 9323,
3729–16, 60719, 103211, 108939, 112210,
122011–12215, 124438–124616, 151823,
152131–152219, 152241–15234, 174821–
17496, 187741–45, s. auch vetter

2139

Sachregister und Glossar
b ab m Vater 94020, s. auch vatter
b a c h , baach, pach m Bach 184, 484, 9441–
9536, 23211–36, 24444, 40032, oft; in b. leiten
14214–8; thobell b. 16511–36
– s. auch drag±nn, dutg, landtwasser, mûlibach
b äc h n Pech 186219
b ac h o ffe n , bach offen m Backofen 32922,
51042, 68625–6875
b ad , badt m/n Bad 48635–37, 17807–26; b. kæssy
103813
– Verleihung 17801 ff.
B a d e b etr ie b 17811 f.
B a d e k u r , badenfart 85335, 17814
b ag eig , baghetg, pageit m Gebäude 35938,
127539, 19374, s. auch bauw, gebeuw
b ag h e g iar, bagigiar v bauen, erbauen
127534–36, 127635, s. auch bauwen
b ain en pl. Knochen 109241
b alg en v streiten, raufen 109712
b alle n m Ballen, Pack 11838; b. schmaltz
26538–2662
b ältz m Pelz 20827
b alu ta, paluleta f kleine Waldlichtung 6992–3
b an ck er, banckerde, banckerdte, banckertte,
banckhere, banckherte m/f Bankert, uneheliches Kind 9169, 13765–38
b an ck h , bang, bängkh f/pl. (Sitz-)Bank
33120–33220, 86627, s. auch Kirchenbank,
scamnum
b an d e n , bando, bandt m/pl. Bänder, Fesseln 27018, 29211, 9054–33, 142211, 142435,
143525, 148238–148330, 151327; in eysen
und b. 111614–27; ketten und b. 64532; von
dem b. liberieren 145926–37
b an d ie re n , bandiren v verbannen 55918
b an d is ie rt, bandiert, bandierth, bandirt,
bandissiert, banisiert adv.
– gefangen, gefesselt b. persohn 145926–37
– verbannt 20714, 22841, 24616, 29137, 33027,
55924, 126044, 143016, 156413, 19173, s.
auch verbandisiert
b an n , baan, ban, band, bando, bandt, benn,
pan, pendt, penn m/n Bann 29834, 33031,
34535–3464, 5602, 66120, 69426, 69628, 12445–18,
148017–19, 14844, 155838, 165217–16532
– Behinderung ohne einiche b. und hindernuß 180540
– Gebiet 7322, 74518, 81622–42; zwyng und b.
99513–99629
– Schutz 16727–42, 22716, 61830; b. und
schirm 10419; in b. gelegt 24721–28; in
b. sin 1683
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Bannbr ie f, baanbrieff, bannbrieff 22537–41,
32041–43
ba nne r, paner, panner n Fahne 7324–73319,
s. auch Fahne, fenli
ba nne rhe rr, banerher, banerherr, panerherr,
pannerherr m Fahnenträger 10037, 15715,
16321–29, 20040, 31510, oft, s. auch Ortsreg.
einzelne Ger.gden
– Schwurformel 71516
– Wahl 22330 ff.
ba nne rme is te r, banermaisterr, banermeyster, bannermaister, panermeister, pannermeystär, pannermeyster m Fahnenträger 7414, 8610, 9225, 11143, 15725, oft, s.
auch bannerherr, fendrich
ba nnholtz , banholtz, banholz n Schon-/
Schutzwald 3223, 875, 55029, s. auch bannwald, schetga, Waldschonung
Bannur te il s. Verbannung
ba nnw a ld, baanwald, bahnwald, bahnwaldt,
ban walt, bannwaldt, bannwalth, banwahldt, banwald, banwaldt m Schon-/
Schutzwald 16120, 16621–1672, 22132,
25635, 34340, 48627, 5456–18, 55029–31,
55536–55820, 62441–6251, 67211, 7079,
80319, 91323, 106837–10696, 111225, 12355,
125538–12566, 125733, 141026–29, 183725,
186517, 18662–30, 187936–18801, 192835–46,
194038, s. auch bannholtz, schetga, Waldschonung
Bannw aldor dnung 1645 f., 16829, 24821 f.,
54435 ff., 61822 ff., 89812 f., 106831 ff., 11447,
125811 f., 14103
– Verstoss 18932, 59717–59816, 92820, s.
auch Holzfrevel
ba nt f Felsband 75015–17
ba r, baar, bahr, par adj. in Geld 495, 561,
10034, 11933, oft, s. auch Bargeld
ba rba la da m Fladen, Kuchenstück 26917,
27012
ba rbie r m Barbier, Wundarzt 18638, s. auch
doctor, medicus, scherer, w±nartzner
bä re n s. ber
ba re tt n Filzhut 173932
Bar ge ld 6820, 15935, 21728, 3273, 36136, 7132,
9104, 98017, 125815, 145141, s. auch bar
ba rie l m Fässchen 112837, s. auch Hohlmasse, Legel
ba rlot, berlot m Hexentanz 10922–109321, s.
auch hexentanz
ba rmhe rtz igke it, bahrmhertzigkeit, barmhertzigkaitt, barmhertzigkeith, barmhertzkeit f Barmherzigkeit 34514–3461,
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4805, 69412, 124328, 126036, oft; gnad und
b. 141636
b a r m ie r adv. selig, verstorben 69922, s. auch
sælig
b a r n e n m Futterkrippe für das Vieh b. und
gstel 11529
b a r n ie r m Säumer 70335, s. auch Säumerei
b a r o n , bahron, baronus m Freiherr 65032,
68521–6862, 7216, 121610, 124926–12505,
126131, oft
b a r tt s. part
b a s, b∂s, baß, basz adv. besser 1267, 40015–16,
74520, 82429, 83211, 8651, 99615, 105020,
171117, 177614; b. erzühen 174635
b a se g n s , basengs pl. Nöte 35131
b a se lg ia, baseilgia, basseilga, basseilgia
f Kirche 36018–20, 70512, 114421, s. auch
chiesa, ecclesia, filial, kilch
b a ss in s. baas
b a t z, batzen, baz, bazen, bazo, bz., paz s.
Währung, Batzen
B a u a r b eite n 28723, 109834
B a u b ew illig u n g , -r e c h t 2766, 87441,
88933 f., 111426 f., 120919 ff., 188729
B a u m e is te r 10984–109926
B a u m g a r te n r ec h te 19310, 2888, s. auch
boumgarten
B a u p la tz 23333 ff.
B a u v e r tr a g 679, 71034 ff., 10982 ff., 127528 ff.,
15511 ff., 156723 ff., 187533 f., 19545 ff.
b a u w , bauh, bäüw, baw, buw m Bau, Gebäude 1303, 19231–39, 42536–42620, 68936,
115220, 177024, 183322, s. auch bageig,
gebeuw
b a u w en , bauhen, bawen, b±en, buwen,
b±wen, puwen v bauen, errichten 342,
3541, 9918, 1303, 17235, 19230, 23421, oft;
ein huss b. 120932, s. auch baghegiar
– anbauen, Güter bebauen 15216, 17438,
39512, 40026, 50429–31, 9667, 97138, 10045,
104512–18, 11749–10, 11832, oft
b e c k in n Becken, Schüssel 2212
b e d e mlj, bädmen, büdemlj n «Bödeli», kleine Ebene 24338, 24730, 36833
b e d u ren v bedauern 15215, 77635, 182840
b e d u ren n Bedauern 145325
B e f a n g en h e it s. Parteilichkeit
b e f e lc h , befælch, befäll, befelh, bevälch,
bevelch, bevelh m Befehl 11139, 12517,
16429, 21624, oft; uß b. 11413; uß b. der
ganzen nachburschafft 16942, 17032
b e f e lh e n , befelchen, bevelhen v befehlen
4524, 7420, 18119, 19920, oft

be fe lhe ns , bevählchnis, bevælchnis, bevelchens, bevelchnis, bevelhens, bevelhenns
n Befehl 3530, 4518, 5711, 5842, oft; gewalt
und b. 4432, 5221
be frömbde n, befrämden, befrimbden, befrœmden v befremden, verwundern 7320,
7416, 8122–35, 872, 14026, oft; der clag
b. 1729, 23526, 28914
be ge r, begær, begehren, begehrung, begerenn, begernn, beger±ng f Begehren
606, 10726, 1233, 2322, 43926, oft; bit und
b. 40436
be ge re n, begæren, begären v begehren 1523,
3627, 5029–516, 747–7516, 41437, oft
be gl, böl, b•l m Brunnen, Tränke 4865,
13935, s. auch brunnen und Ortsreg.
Bigliel
be gnä dige n, beknaden v begnadigen 28510,
69423
Be gnadigung 4026, 57837, 124416, 12745,
150139, 158343
– Recht 122732, 124422, 127432–35, 142140, s.
auch compassion, liberation
Be gr äbnis r e c ht 140134
be gre bnus , begrabnus, begrebnis, begrebung n Begräbnis, Beerdigung 16441,
27937, 2826, 79615, 9396, 185525, 188638
B e he ms c h, Behempsch s. Währung, Böhmisch
Be he r be r gung 80910
be hus e n v Obdach geben 4149–32
be hus ig, behaussung, behussung f Behausung, Wohnung 19730, 120926–121013,
12588, 126225, s. auch hus
be yboth, beypoth m Beibote 65937–39
be in m Gut, Grundbesitz 128415–12856
be jric hte r, beyrichter m Zusatzrichter
22830–2293, 64538–39, 90612, 142242–
142321, 142725–36, 142926, 14309, 143426,
146010, 146119, 148314, 15132, 15331, s.
auch zuosatz, Zusatzrichter und Ortsreg.
einzelne Ger.gden
be is c hla ff,
beyschlaff,
beyschloff,
bischlaff, byschlaff m Geschlechtsverkehr 27039–27128, 27333, 57928–32, 58227,
7084, 90421–45, 92232–33, 109333, 17109, s.
auch comercium carnale, concubitus, liebe, vermischung
Be itag, beytag, bitag, bjtag, bytag, pytag Behörde der Drei Bünde 11130–11324, 18219,
51420, 100729, 12113, 141233, 146026,
17779–14, 18057, s. auch Ortsreg. Drei
Bünde
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b ey tten v Kredit geben 13927; auff beith geben 18622
b ey u rte l, beyuhrtel, beyuhrtell, beyurthel,
beyurthl n Nebenurteil 33739, 3425, 36225–40,
36526, 36717, 93229, 124128, oft, s. auch interlocatorium
b eiv er, beiber v trinken 2506, 35211–12, s.
auch trinkhen
b ek an d tn u s , bekandnuß, bekandtnuß, bekanntnuß, bekantnus, bekantnuß, bekäntnus, bekhandtnus, bekhantnus, bekhentnus f Geständnis 24538, 24615, 26613,
26723–40, 27023, 27133, 34533, 57918, 5823,
5867, 64618, oft; b. confirmieren 142432;
constitut undt b. 64634, s. auch confession, Geständnis, vergicht
B e la g e r u n g 3816 ff.
b ele c h en v belehnen 215
B e le h n u n g s. Verleihung
B e le id ig u n g 1067, 20622, 23829 ff., 28429,
3117, 5972, 69328, 76134, 84529 ff., 110612,
113912, 125712, s. auch Beschimpfungen,
Injurien, scheltwort, schmachreden,
schmächwort, Verleumdung
b elib en , belibenn, belipen, bleyben, bliben,
blyben v bleiben 530, 65, 119–41, 2113, 2914–27,
3240, 3715, oft; dabey b. söllen 3416; unanspræchig b. 1124
B e n ed iktio n 179818, 183116, 185119, 19455
b en efic iu m, benefezi n Benefizium 57712,
6148, 63422, 67925, 6855, 188115, 188625–26,
194439–19451; b. parochiale 61345
– Bestimmungen 194433 ff.
b en efiz ia t, beneficiatt m Inhaber eines Benefiziums 19453–21, 195510
b en er s. Hohlmasse
b ere c h ten , berächten v ger. behandeln 8742–
883, 1783–14, 2734, 75313–15, 77631–77833,
oft, s. auch rechten, richten
b e re d en v abmachen 2116–224, 3241, 7042,
9928–30, oft
b ere d n u s , berednust f Verabredung, Absprache 2116
b er, bären, berren, berro, berr± m Bär 7656–38,
166543, 191911
b ere n m Fischfangvorrichtung 6222, 132123
b erg , bärg m Berg, Maiensäss 6444–651,
14334–14412, 1559–13, 18920, 2051, 21128,
oft; b. g±tter 117331; stein b. 16633–37
B e r g b a u 13008, 17636 f., 19318
– Gesellschaft 154022, 193114
b erg h e rre n pl. Bergbau-Herren 153941,
176534, 193013

2142

be rgma tte n, berggmatten pl. Bergwiesen
9417–9524, 44619, s. auch bergweiden,
bergwisen
be rgric hte r pl. Bergrichter 130330–38
be rgw e ide n, bergweyden pl. Bergweiden
7189, 114032, s. auch bergmatten, bergwisen
be rgw e rc k, bergwerch, bergkwergk, bergwerckh, bergwerkh, pergkwerck pl. Bergwerke 117230, 130012–32, 130115–26, 130218–25,
130328–130420, 176321, 182329, 189938,
192928–32; b. holtz 130018
– Ordnung 130211–16
– Verleihung 192820 ff.
Be r gw e r k s r e c hte 13005 ff., 130214–27, 17637,
176616–26, 186722, 192833
be rgw is e n, bergenwisen, bergweys, bergweysen, bergweißen, bergwessen, bergwiessen, bergwiß, bergwißen, bergwyßen,
bergwissen, bergwüesen, bergwüssen f/
pl. Bergwiese 6443, 9529, 23228, 28915,
50234, 56625–30, 66640, 70935, 8781, 98911,
10039–10, 102218, 10248, 103219, 104028,
10568–17, 105727–105933, 107530, 107614,
11132, 125228–125336, 126942, 131120,
131230–47, 131335, 139234–139318, 140921–23,
14459–28, 146421, 167127, 172420, s. auch
bergmatten, bergweiden
– Kauf/Verkauf 141114 f.
be rme nt s. pergament
be s , bessin s. baas
be s , bess adj. böse 24524, 62729, 151311;
b. und gøtt 136236; ein b. nammen 24524
be s a rtigkhe it f Bösartigkeit 24534
be s a tz e n, bsatzen v besetzen, bestimmen,
wählen 99140–99317, 102625; gricht
b. 9935, s. auch erkiesen, ernambsen,
kiesen
be s a tz ung, besazung, bsatzig f Besetzung,
Wahl 2978–33, 3791, 7156–8, 123839, 149838,
17783; b.tag 12633; gerichts-b. 155710, s.
auch landsgmeind
– Protokolle 1496, 29511 ff., 3626
Be s atz ungs k r ie ge 158833 f.
be s c ha uw e n, bescho±wen v besichtigen
52626–5274, 14181–6, 166141, 174541
Be s c him pfunge n 21025 ff., 30716, 7138 ff.,
84831, 93438, 125426, 145038 ff., 170038, s.
auch Beleidigung, Injurien, scheltwort,
schmachreden, schmächwort, Verleumdung
be s c hitz e n v beschützen 28919–26
Be s c hlagnahm ung s. Konfiskation
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b e sc h w e rd , beschwerde, peschwerdt f
(ger.) Beschwerde 20816, 2176, 32128,
62912, 12752, 150630, s. auch appellatz,
Rekurs
b e sch w e re n , beschüweren, beschwähren,
beschwären, beschwæren, beschwehren,
beschwëren, beschwœren, beswæren v
beschweren, reklamieren 4636, 6125, 7411,
7630, oft; urtell b. 12414, 14221
b e sc h w e rn u ß , beschwärnus, beschwernis,
beschwernus, beschwernuss, schwernis;
beschwärung; beschwerd, beschwerdt f
Belastung, Pflicht 22035, 25015–23, 28922,
29832, 30120, 52622, 63140, oft; die algemeine b. helfen tragen 195134; landtschnitz und b. 6375; ohne einiche b. 14562
– Erschwerung, Behinderung 22612, 28834,
10934
– Lohn eines Amtmanns 18214–23
b e se m, besen m Bösartigkeit 134128–134216;
uff gøttem und uf kein b. 134210, s. auch
boßheit
B e sitz ve r s c h r eib u n g 94717 f.
b e so ld en v bezahlen 45943, 61414
b e so ld ig , besolden, besoldung, bsoldung,
pesoldung; soldung f Besoldung, Bezahlung 1847–18, 21218, 22218
– Kriegslohn, Sold 62819–62934, 8545, s.
auch Soldgeld, solt
b e ss ern , beseren, besren, besseren, bessren
v verbessern 3768, 4152, 43938, 58413,
76227, oft; alp wæg b. 4407; b. und nit zu
bœseren 132133
b e ss in s. baas
B e st ä tig u n g vo n R ec h ten 505 ff., 5137–45,
43013 ff., s. auch confirmation
b e st ætn ± ß , bestætung f Bestätigung 8111–46,
82444
B e st a ttu n g s. begrebnus
B e st ec h u n g 20638, 88514, 179817, s. auch
Ämtermissbrauch
B e ste llb r ief, bsteld brief 195618
b e st e tte n , bestätten, besteten, bestethen v
bestätigen 2119, 5616, 12334, 12712, 14625,
17042, 18314, oft, s. auch affirmare, confirmieren, corrobieren
B e stia litä t 6646
b e st ia me , bestiamme, bestie m Vieh 109820,
186830–34, 194214, s. auch vich
b e sø ch tz, bes•chtz, besøhts besucht, im
Sinn von benannt 517, 724, 1115, 42115;
b. und unbesøhts 95416
b e t , bett, pet, pett, pit s. bit

be t n Gebet 178911
be tæ dinge n, betadingen, betedingen v
schlichten, vereinbaren 476, 42742, 8275–15,
96841, 115449, 164224–164323, s. auch
schlichten, tädingen
be tle ra glia , betlalraglia f Bettler(pack)
37838
be tlige r adv. bettlägrig 15552
be tre üge re ye n pl. Betrügereien 33325,
11262 ff., 113325 f.
be trie ge n v betrügen 90433–50
be trie ge r m Betrüger 191640
Be tr ug 33238, 113327
Be tte lbr ie f 4936, 151041
be ttle n, betlen v betteln 6551
Be ttle r s. betleraglia
be vogte n, befogten, befogtten, bevögten,
bevogtten, bfocten v bevormunden 7317–
752, 1265–1278, 14030, 1424, 51842, 74120,
99510–12, 125124, 15763, 160332
Be w äs s e r ung 6814, 10519, 9222, 172220,
17303 ff., 17428 ff., 17442 f., 180814, 185929,
s. auch Wasserrechte
– Termine: 15. April bis 1. Sept. 6815,
30. Nov. bis 1. März 173019
Be w e is /-m itte l 32140, 56031, 57845, 58537,
82229, 107623, 11882, 133821
be w e is tumb, beweißthum, beweißthumb;
bewissn±s n Beweis 2949, 31225, 90720,
93215, 110931, 127712, 12876, 141632,
151637–47
be w is e n, beweissen, bewysen, bewissen v
beweisen 12633, 18413, 1952, 22218, oft
be w is s n±s s. beweistumb
Bibe l 92237, 14865–148714, s. auch geschrifft,
heillig
bide rb, bider, byderb, b±derb, büdert, büterb, büterttb, büthertb adj. bieder, rechtschaffen 2820, 10710, 1111, 13627–28, oft;
b. lüt 7636, 39638–3977, 99528–9966
bie khe l s. b±chel
bie l, biele n Beil, Axt 113842, s. auch ax
bie ll m Bühl, Bodenerhebung 5356–10, s. auch
b±chel
Bie ne n 36411 ff.
bie re n s. piren
bie s g, bieschg, biessg, biest m Rind, Stück
Vieh 3581–4, 35925, s. auch vich
bie s tgia , biesca, bieschchia, bieschgia, bieschia, biesgia, bieshtga koll. Vieh 3524,
35522, 35921–24, 37813–33, 123430–12359,
15785, 193942; b. da armantif 7015; b. de
alp 35620, s. auch vich
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b iet, bhiet, bied, byedt, biett, byett, büeth,
büt, gebüt; piet, piett, pyett n Gebiet 3716,
5533, 9532, 9747–9841, 10339, oft; aygen
b. 13366; b., zill und margstain 104416
b iette n , beyten, beitten, büten, b±tten,
bütthen v bieten, an-/aufbieten 40418,
84416, 8834, 95022, 95821, 101910, oft; den
weibel b. 174925; vail b. 128716
b iez e n , büetzen v arbeiten 107741
B ild er s c h ä n d u n g 138414–36
B ild h a u e r 15516–15, 187534
b ild s to k m Bildstock 3645
b in e ra s. Hohlmasse
b irc k e, birchis, bürchen f Birkenbaum
140536, 152825
b is ch o f, beschoff, byschof, bischoff, byschoff, bischove m Bischof 14–30, 5017–
5144, 614–42, 6840, oft, s. auch episcopus,
uvesch und Ortsreg. Chur
b is es s e n , bisesser, bysessren pl. Beisitzer
51342, 105429, s. auch geschworne
b is tan d , bystand, bistandt, bystannd, bystanndt, bistant, bystanth m (ger.) Beistand 15724–15817, 16527, 17127, 19947–
2001, oft
b it, b∂t, bæt, bætt, bet, bete, bett, gebett, pet,
pett, pidt, pit, pitt, pytt f Bitte 613, 818, 125,
3519, 7041, 1031, oft; demüethige, fleyssige und redliche b. 161129
b itag , bjtag, bytag s. Beitag
b itg ieta , bigietta, bitgetta f Amts-/Richterstab 35413, 158615, s. auch gerichtstab,
recht stab, stab
b itte n s. petta
B itts ch r iften 25617, 150524
b y w es e n , bywäsenn, byweßen, bywessen
n Beiwesen, Anwesenheit 11421, 14117,
41630, 106731, 11721, 120236
b lad as pl. Hostie hostias oder b. 188640
b lat, plat n Blatt 1804, 21322
– Sägeblatt 18798
b lau n , bleun s. plaun
b ley n Blei 19024
b les s ie re n , bllessieren v verletzen 68021
b lets c h a f Traufe, Traufwasser 19376, s.
auch dachtrauff, grunda, stella, Traufwasser
b le z , bläz m Stoffstück, Lappen 15169–11
b lin d t adj. blind 59928; ein s. v. b. kuhe 15762
b liu t m Fluchwort (Schwätzer?) 154338
b lö c k h e r, blecker, blöcker pl. (Holz)block
16415, 108014
b lo s t, bloßt m Atemstoss 109141–109214
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bl±me n, blømen, blumenn, bluom, bluomen, pl±men m Blüte, Ernteertrag 117,
2918–20, 6444–656, 10432–1054, 13318, 54214,
76828, 7759, 84122–84239, 8748, 88039–
88129, 104417, 159842, 161923–24, 164731–36,
168629; b. schëtzen 168629
– Jungfräulichkeit 12427, 33528–3377
bluot, bluet, blueth, bluoth, bluott, blut,
bluth, bl±tt, bløtt, pløt n Blut 10832, 1812,
20521, 26625, 31327, 32939, oft; b.straffen
148116, 186122; b. tro[p]ff 191443; das
nechst b. 51826, 10305; über das b. ze richten 102833, 165218–27
bluots fründs c ha fft, bluotsfreündschafft
f Blutsverwandtschaft 65331, s. auch
consanguinitas, parentella
Blutbann 128837, 160627, 165423–44, 182313,
182413–16, 183125, 18323–14
– Verleihung 183444 f.
Blutge r ic hts bar k e it 73236–73318, 165314,
s. auch Gerichtsbarkeit, hohe
Bluts c hande , bludt schandt, bluothschand,
bluth-schand, blutschand, blutschandt
22914, 28520, 65925, 66033–6617, 90330,
9058–35, 151322, 151441, 151621, 151721,
156039
bluts ve rw a nte , bluetsverwandten; blutsfrinde pl. Blutsverwandte 89519–20, 12285
bløttruns , blutrunsig, bløttr±ns adj. blutig
4035, 102921–37, 130633
blutz e r, blutzger, bluzer, bluzger s. Währung, Blutzger
boc k pl. (Schaf-)böcke 13655, s. auch anuil,
wider
bödme n s. bedemlj
bof, boff, bos, bov m/pl. Ochse, Zugtier
35512, 3582, 3598–22, 7016, 15788, s. auch
ochs
– Stier 157634–157724; b. entir 15658, 15785,
s. auch mastierli, muig, stier
Bohne nz ins 5415, 83823–25, 115614
bone n, bona, bonan f/pl. Bohnen 1022, 2510–14,
2624–44, 5426–31, 5514–16, 39129, 80733, 80812,
108117, 12827, s. auch faba, fava
bonific ie re n, bonaficieren, boneficieren,
bonificiren, bonivicieren, buneficyeren
v entschädigen 23723, 25228, 30839, 32210,
oft
bonum n Gut, Besitz 7259–26, 80727
borlge rya f Gerstenkorn (?) 5417, s. auch
gerste
bort, borth, portt n Bord, Rand von Flüssen,
Wegen usw. 1721, 16731, 3752–5, 82828–43
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b o s s. bof
b o sc h tg ia koll. Gesträuch 186521
b o sc o m Wald 107921, s. auch holtz, laubholtz, ogna, tannwaldt, uaul, waldt
b o ß h e it, bosheit, boßhait f Bösartigkeit
138416, 141540, 142313; auß b. 14813, s.
auch besem
b o st aw en d t n Postament, Sockel 15517
b o t , boten, bott, botte, botten, poth, pott m
Gesandter 10127–39, 11218–41, 18219–29,
4016–8, 40245–47, 4293–5, 83916–84025,
95422–23, 100627–28, 100712–30, 138523,
140018, 146027–30, 159841, 166419, 17067,
175412; b. oder gsanter 177714; b.-lohn
152948; le±ffer und b. 1407, s. auch envoye, gesandte, läuffer, legat
b o t t n Gebot 13711–21, s. auch Gebot, Verbot
b o t t a, botten f/pl. Klumpen 108921, 112716
b o t ten s ch afft f bündisches Amt 24211,
28124, 29623, 30514, 15097, 177739–17785
b o u m , baum, baumb, beum, bom, bºm m/pl.
Baum, Bäume 16124, 23422, 6579, 134813,
172429; b. hols 1623; b. pflanzen 23422;
esch b. 106715, s. auch culeischen, eych,
enfiarla, erlen, krießbaum, leger bœm,
lerch, linden, nuss, opfelboum, plumen,
pumer, tann, tiaua, truschklen, zweiet
– Anpfanzung 65223, 193636 f., 19602 f.
b o u m g arte n , baumbgarten, baumgarten,
baumgarthen, bomgarten, bΔmgarten,
bomgærtli, bomgartten, bo±mgartten m
Baumgarten 2023–32, 442, 472, 6933–36,
13729, 14820, 16325, 28625–28714, 29838,
31116–26, 4416–19, 45840, 94131, 94834,
108116, 12244–7, 12396–7, 126823–12694,
130317, 135036, 137934–138016, 16985–
16995, 178519–21, 179016, 189136–40, 192613;
b. und kr±tthgarten 134728
– Verkauf 101327 ff.
– s. auch Baumgartenrechte, curtin, ort
b o v el, bofal, bofel, bœfel, bofell, boffel,
boffell, bouvell, boval, bovell, büall,
buoll, buwal m Ochsen-/Heimweide 3539,
4441–4540, 15319, 1697, 1751, 42817, 43224,
47727, 53923, 5908–38, 6678–10, 67835, 82638,
9799, 98820–36, 100238–100325, 115842,
129835; oxen und kelber b. 136120, s.
auch bual
brachat, brachend, brachet, brachett, brachott, prachet; brachmanat, brachmanet,
brachmanot, brachmonat, brachmoned,
brachtmonath m Brachmonat s. Termine,
Juni

brä fligle n n Schild, Verzierungen eines Altars zwischen den Säulen 155138
Br and 82246, 162029, 165434, 166326, 184519,
195743, s. auch Feuersnot, fürsbrunst,
Stadtbrand
bra ndma rc ke n v brandmarken, bloss stellen 35020
Br ands tiftung 2459 f., 183331
Br anntw e in, brandten wein, brandtwein,
brantenwein, brantewein, brenten wein
30636, 65418, 111933–39, 127313–21, 19197, s.
auch vinars
bra ts c h, brazo m Elle s. Flächen- und Längenmasse
bre f, breff f Brief, Urkunde 3678, 57325,
127635, s. auch brieff
bre ic hlic h adv. bräuchlich 70937
bre ie n v brühen 68637–6875
bre nholtz , bren hols, bren holß, bren holtz,
brennholtz n Brennholz 1629, 16413–24,
29424, 71139; b. oder bauholtz 67233
bre nte n s. Hohlmasse
bre s te n, bræsten, gebresten m Gebresten,
Schaden (v. a. beim Vieh) 11425–11622,
107022
bre s te n, bræsten, præsten, presten v brechen,
mangeln 8144, 41236, 85320, 99220, 10351,
10896, 118333, 173839, 17412
bre s tha ft adj. gebrechlich, schadhaft
157610; ohnpresthafft vich 188219
bre tt(e r), bräter, bret, breter, breth, britter,
pherett, preter, pretter, pritter n/pl. Brett
64430–64521, 67239, 67436, 76331, 88227,
108014, 108846, 113317, 176334–176525,
183811
bric ht m Bericht 131637–131716, 15463–17
brie ff, beryf, beryff, briefe, bryeff, brieve,
brif, bryf, brüeff, prief m Brief, Urkunde
332–35, 418, 55, 614, 714–820, sehr oft; b. unnd
sigel 6114, 7131, 8442, 10042, 1114, oft;
krafft dis b. 176, 1838, 2021; urkund dis
b. 216, 228
– s. auch accortbrieff, Adelsbrief, Appellationsbrief, appellatz, Bannbrief, Bestellbrief, Bettelbrief, bref, Bulle, Erblehenbrief, fryheit, gebott, gemecht, hürath,
Grenzbrief, Herrschaftsbriefe, hoffbrief,
Indulgenzbrief, kauffbrieff, Kesselbrief,
lehenbrieff, Lehensrevers, Leibdingvertrag, Liebesbrief, marcktbrieff, mark,
Pensionenbrief, pergament, pfantbrief,
pundtbrief, Rentenbrief, Revers, richtungsbrief, rodel, satz±ung, schätzer,
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Schmähbrief, schult brieff, scütt, spend,
spruchbrief, stifftbrief, stür, täding, t±sch,
undergang, urteilbrief, urkund, Verkauf,
versetzung, wappen, wechselbrieff, widerkouff, zinsbrieff
b rin en v brennen 96444
b ro b k ü g e l m Brotgefäss (?) 34937
b ro d , brodt, brot, brott n Brot 25224, 2711,
37536, 5986, 61412, 6541–16, 68629–6872,
71019, 71411, 91440, 108828, 108925, 109035–39,
109337, 11177–12, 119813, 153037–15318,
157212; b.zainen 108926; haußb. 54043, s.
auch paun
b ro ttfü e re r, brotfierer m Brotführer 5627,
70335
b ru c h , beruch, brauch, bräüch, breüch,
brùch, brûch, br±ch, brøch, brüch, brucht,
gebraüch, pruch m
– Gebrauch, Nutzung 372, 9838, 13715,
38726, oft
– Brauch, Gewohnheitsrecht 6118, 7424,
8143, 11218, oft; nach altem herkomenden
b. 19125; nach p±ntz b. 102032; nach unsren gerichts b. 101717
– i. S. von Steuer 299–10, 5226–5317, s. auch
stür
b ru ch en , pruchen v gebrauchen 2744, 3421,
3650, 4138, oft
b ru c k , brucken, bruckh, bruckhen, brug,
brugg, bruggen, brugk, brugken, bruken, pruck, pr±cken, pruckh, pruckhen,
pr±ggen, pr±gk, pruhk f Brücke 139, 299,
3537–3625, 874, oft; b. ±ber den Rin 115116;
communications b. 127031; hölzerne
b. 7115
– Bau 71035 ff., 11016, 115236, 165614 ff.
– Zoll 6720
b r± c k en , br±ckgenn, br±ckhen, bruggen,
br±ggken, brøgken v Brücke bauen bzw.
unterhalten 367, 672, 136636, 169114,
172338, 173418; b. und stegen 136630, s.
auch pun
B r ü c k e n h o lz 9940, 7885, 80232 ff., 99428
B r ü ck e n s tr eit 6627 f., 5502 ff., 66928 ff., 9943 ff.,
11012 ff., 11513 ff., 12709 ff.
B r ü ck e n u n ter h a lt 115725 ff., 11933 ff., 13248 ff.,
144239–46, 15914 ff., 16344 ff., 163527, 165613 ff.,
194014 ff.
b rø d er, berøder, bruder, brøeder, bruoder,
prøder m Bruder 2829, 4133, 11514–15,
12219, oft; b. kinderen 89030; b. son 40327;
mins b. tochter 932, s. auch frar
– Laienmönch 147226–42, 149034
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brøderschafft, bruderschafft f Bruderschaft
8120–828, 8028–16, 96443, 163211, 17967,
187736, s. auch fraternitas
– Heiligkreuzb. (Ilanz) 99339, 11619
– Liebfrauenb. (Ilanz) 8230–8311
– Schneiderb. (Ilanz) 96443
brug, brutg m Heidekraut 19116
brugg, bruggen s. bruck
brunne n, brun, brunen, br±nen, prunen,
prunnen m Brunnen 299, 597–603, 6739,
14336–14416, 19243, 23414, 26213, 30244,
40023, 46636–4673, 66820–38, 72817, 81136,
8348, 84122, 93032–9311, 101013–27, 108017,
110818–32, 139524, 141237, 141542–141617,
141743–141811, 162038, 163229–16331,
16491–37, 166224–35, 16749, 167916, 173024,
183814, 186339, 18917, 195032; b. bett
111225; b. trog 2341; b. wasser 19242; wasser oder b. 139632, s. auch begl, dorff
Br unne nunte r halt 5810, 5942 f., 3806
bs a tz ig s. besatzung
bua l, b±al, buall m Gemeinatzung, Herbstweide 35614, 35840–35914, 6666–8, 14353,
167123, s. auch bovel
buc h m Bauch 14514–11
b±c he l, biekhel, büchel, b•chel, b±chell,
buchell, b±chhel, buhel, bühel, b•l, puel,
püel m Büel, kleine Geländeerhöhung
9522, 976–51, 1566, 2332–3, 29237–39, 37433–35,
5963–4, 71830, 89935, 90227, 9677, 96821,
97311, 98222, oft; kont oder b. 62724, s.
auch biell
buc he n, buechen pl. Buchen, -wald 977
buc he n f in Lauge eingeweichte Wäsche
68637–6874
büc hs e , büchß, b±chsa, büchsen, büx, büxen f Büchse, Jagdgewehr 76436–76534,
12434–11, 166543; b.schuz 147039, 192022–25,
s. auch buis
bøc hw a ld, b±chwaldt, buchwalt, buochwalt
m Buchenwald 3645–47, 9839, 10423, 22128,
82914, 87523
buc ktin n Waschbecken, Zuber 12827
bue ls c ha ft f Liebschaft 110613, s. auch
buollerey
bue ne ya s. Termine, Dreikönigstag
bue nta r v tränken 156821–27
büe z e n v arbeiten, hier flicken 55728
buga u s. vugau
buis , buiss f Gewehr 70613, s. auch büchse
b•l s. begl und b±chel
bulgia , gulga, gulgen f Grenzzeichen (?)
23417, 10678–23
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B u l le 7017, 3838, 166517, 185040–185112
b u l z m Puls, Herzschlag 141714
b u n c k t, bunckht m Punkt, Gesetzesartikel
24446
B u n d s. ligia, pund
B u n d es b r ief s. pundtbrief und Ortsreg.
Oberer Bund
B u n d e s g er ic h t s. Appellationsgericht,
Fünfzehnergericht,
Siebzehnergericht
und Ortsreg. Oberer Bund
B u n d e s g es e tz g eb u n g s. pundtsatzung und
Ortsreg. Oberer Bund
B u n d es ta g s. auch pundtstag
– oberste Behörde der Drei Bünde 28212,
34227, 8528, 146026, 17779–17785, s. auch
Ortsreg. Drei Bünde
– Verhandlung des Oberen Bundes 11130,
18219–20, 63539, 79421, 114113, 149141,
149637, 150515, 175722
B ü n d n is 38424, 42028, 66021, 114717, 115046,
160237
b u o c h , buch n Buch 41025, 64433, 122322,
186131, 190918; archif criminal b. 154221;
b. führen 59313; im b. verschriben 145718;
kürchen b. 189940
– s. auch Alpbuch, artickel bøch, Bürgergerichtsprotokolle,
Bussenprotokolle,
Dorfbuch, end, Formularbuch, Gerichtsprotokolle, gulden, jarzit, Kopialbuch, Kriminalbuch, Necrologium,
Pfrundrodel, plenarien, Protokollbuch,
rechenbuch, rodel, stattbøch, Statutenbuch, Tagebuch
b u o l l m Buhle, Geliebter 58223
b u o l l, büall s. bovel
b u o llere y f Buhl-/Liebschaft 143139–14328,
s. auch buelschaft
b u r d i, bürde f Bürde, Last 191837; b. holß
5458–19
b u r g , b±rg f Burg 101, 7218–20, 94916–27,
173444–173515, 190822; b.büll 7218; b.stall
7218, 80715
– Übertragung 127930 ff.
– s. auch festi, schloß und Ortsreg. Belmont, Brinegg, Frauenberg, Lagenberg,
St. Jörgenberg, Valendas, Wildenberg
sowie Verleihung
b ü r g , bürge, bürger m Bürge 13934, 30823–38,
34126, 34211, 72621–22, 12757, 127735,
158053, 160611; mitgülter und b. 13934
– s. auch mithafften, rechtfertiger, tröster, wer
b ü r g e n v bürgen, haften 3252, s. auch hafften, verbürgen

burge r, b±rger, bürger, purger m Bürger 31–
422, 55–614, 1837–2011, oft; rechte b. 1771,
s. auch Ortsreg. Ilanz
burge rge ric ht, bürger gericht, burger
gricht, burgergrycht n Bürgergericht
5217, 8522–8831, 20541, 21822, 25817–36,
25934, 2864–28725, 3094, 3438–37, s. auch
statt gericht und Ortsreg. Ilanz
– Verhandlungen 21811 ff., 2581 ff., 28534 ff.,
3081 ff.
– Wahlen 32828 ff.
Bür ge r ge r ic hts pr otok olle 2583, 26014,
28536 ff.
burge rme is te r, burgermaister, burgermeyster m Bürgermeister 85312, 85432, 130132,
16146, 161532, s. auch Ortsreg. Chur
b±rge rre c ht n Stadtbürgerrecht 13814
Bür ge r r e c ht 15430–37, 19120, 21714, 24923,
67628, 79619–25, 8695, 126123 ff., 147633 ff.,
147724 f., 172713 f., 17285–13, 182117 ff.,
182435–40, 18933 ff.
– Aufnahme 15422 f., 59042 f., 6331 ff., 10655 ff.,
107720 ff., 182429 ff., 182644 f.
– s. auch dorffrecht, dreg, Einbürgerungen
b±rge rs c ha fft, burgerschafft, burgerschaft
f Bürgerschaft 10027, 16232–1635, 32418,
32836, s. auch civitas und Ortsreg. Ilanz
bürgs c ha fft, burchschafft, burgschafft f
Bürgschaft, Haftung 24929, 28511, 32419–38,
33015, 89228, 106524, 113120, 122240,
148023, 149423, 166929, s. auch hafft
– Streitigkeiten 8052
bürtig, beürttig, bürdig, burtig, bürttig adv.
gebürtig 21511, 40330, 5324, 6498, 106519,
107811–15, oft; b. und seßhafft 107823, 139521
bürtigs c ha fft, beürtigschafft f Niederlassungsrecht 107826
b±rtt f Geburt 174426
bøs s , bhuß, bous, buas, buaß, bues, buos,
buoß, bus, bøs, buß, bøß, b±ss, b±ßen,
puoß, pøß f Busse 4025–38, 4547, 5112–14,
16424, 1783–1802, 18733–18929, 19044,
20414–20614, oft; b. und feller 139939; b. und
freveln 99318; gelt b. 30533; sm. b. 65518, s.
auch fallonza, peina, pen, poena
Bus s e nge lde r 11754 ff., 120331 f., 124637
bus s e n ge ric ht, buosen gericht, buoßen
gericht, buossen gericht, buß gericht,
buss gerichts, bußen-gricht m Bussengericht 1876–12, 20634, 2075, 22229, 28112,
30522, 3064, 3335, 3396 ff., 36034 ff., 59627 ff.,
59920–6001, 67933, 6911–4, 69436, 7075,
71220, 71634, 80238, 125635, 14955, 154033–
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154219, 155425, 156633, 158233, 15845;
b. tag 71919, s. auch Ortsreg. einzelne
Ger.gden
B u s s en g e r ic h ts b a r ke it
32330, 5559,
69030 ff., 7522, 79019, 94031, 109519, 124633,
139925, 195917 f., s. auch Frevelgerichtsbarkeit
B u s s en ka ta lo g 107943, 15122
B u s s en o r d n u n g 60915 ff., 13063 ff.
B u s s en p r o to k o lle 17731, 18715–18, 30518,
33046, 33910, 84831, 91117 f., 9284, 11333 ff.,
122720 ff., 127128 ff.
B u s s en p r o z es s 69034, 124631 ff., 146132, s.
auch Kriminal-, Strafprozess
B u s s en r ec h n u n g en 17728 ff., 113526 ff., 114437,
145811
b ø s s fe llig , busfellig, bøßfellig, bøssfellyg
adv. bussfällig, straffällig 885, 16419,
92815, 94032, 11053, 15181; b. personen
14008–32
b ü tte n , b±tten, bütthen s. bietten
b u ty ru m n Schmalz 194124–26, s. auch pieun,
schmaltz
b u tze n pl. Masken 61022, s. auch mascarada
b u w , bauw, bouw, buwe, puw, puwe m Mist
10432–1052, 13321, 65712, 84122–8433,
89225, 169936; b. usf±ren 164731–164813;
b. wæschen 86339; mist oder b. 89725, s.
auch Mistrechte
b u w en s. bauwen
b u w h œ fen pl. Bauhof, Miststock 130815–28, s.
auch mistlegi
b ü x s. büchse

C, s. auch K
c a d ru v j m Platz vor der Dorfkirche 13912
c a g lia, caigla, caigllia f Staude, Gebüsch
7048–15, 70522
c a ld era , calldera f Käsekessel 127615, s.
auch alpkesy, käsi
ca le n d e r, callender, kallender m Kalender
28921–29013, 2918, 38015, 54741, 60423,
143742, 145035, 182016; pfingstmontag alten c. 146531, s. auch Kalenderstreit, stilo
c a ltg era , calgieyra, calgiayra f Kalkofen
1467, 131415, s. auch kalchoffen
c a lu mn ia n tin f Falschaussagerin, Lügnerin
71318
c a lu mn ie re n v verleumden 72310–19
c a lu s ter m Messner 188723, 192725, s. auch
messner, sigrist
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c a lus tre ja f Messnerei 19452, s. auch Messnerei
c a me r, cammer, kamber, kambren, kamer,
kamerr, kammer f Kammer, (Schlaf-)
Zimmer 20213–15, 26230, 37535, 72214–36,
9047, 112133, 112622, 118512–118640,
125934–36; c. oder spicher 130529; stuben
und k. 12325, s. auch gemach, gezimer,
kæmnate, schloff kamer, stuba
c a mona , camonna f Hütte 10891, s. auch
alph±tte, fecler, h±tte, tegia
c a mpa nile m Kirchturm 10995–8, s. auch turm
c a na l, canall s. kenel
c a nonic us , cannonicus, canonig m Kanoniker 7236, 15474, 187417–35, 188819
c a ntz le r, cancellarius,canzler m Kanzler,
Schreiber 28417, 30222, 34238–34314, 9695,
127121, 147336, 177812, 185411, s. auch
actuarius, gerichtsschriber, landtschriber,
schriber, scrivont
c a pe ll, capel, cappell, capellen, kappell f
Kapelle 1336, 1977, 39721–35, 6137, 80136–
80215, 96335, 103113–103237, oft; c. pfleger
415, 39732, 96336, s. auch curator, heilgen,
heilgenpfleger, kilchenmayer, kilchenpfleger, Kirchenvogt, pfleger
– Stiftung 103035 f., 120610, 185416 ff.
– Weihe 6278, 63421, 12171, 14015
c a pita l, capitall n Kapital 21722, 2403, 2597,
28610, 31734–3187, oft; zins und c. 56724–26,
6863
c a pita nus , capitani m Hauptmann 1995,
3257, 33117, 34440, 191546; c. de armes
190127, s. auch comendent, ho±ptmann
c a pite l, capitul, cappitel, cappitell; capitulum n Kapitel, Versammlung geistl. Personen
– Domkapitel 10127–10236, 38432, 39428–
3961, 128212–12835
– Klosterkapitel 8121, 15939–36, 16065
– Priesterkapitel 18518
c a pitula t n Kapitulat 191623
c a pla n, caplann, caplon, cappellon m Kaplan 1436, 4227–439, 10831–10916, 44938,
45123, 6859, 192725
c a ploni, caplaney, caploney, caploneia, caplony f Kaplanei 8039–823, 6854, 18755,
188626, 19451; c.-haus 195124–195228, s.
auch Kaplaneirechte
– Stiftung 16471 ff.
c a ptur, captura f Gefangennahme 27315,
14828, 15158, 153218, 156015–19, s. auch
detention, gefangennemung
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c a p t u rie re n v gefangen nehmen 15156
c a r , caar adj./adv. teuer 37734
c a r a le n , carallen s. corallen
c a r i d a f Umlauf, Geschrei c. oder geschrey
123317, s. auch geschrei
c a r n etly pl. Kopfputz 107513
C a ro lin a 57835, 58612, 64731, 153523, s. auch
kaiserlich recht
c a r t o n a , cartone s. Hohlmasse, Quartane
c a sa , cassa f Haus 35134–35215, 3556–35926,
47220, 70328, 112829, oft; c. da cumin
94015, s. auch hus
c a ss atu r f Streichung 150443
c a stig , casten, castitg, kistig m Strafe 35127–30,
7055–37, 123433, 151242, 15779, s. auch
straff
c a st ig ar, castigiar v bestrafen 35216, s. auch
straffen
c a st le r m Kastellan, Burginhaber 130816
c a su al adj./adv. zufällig 3457
c a su s , cassus m (Rechts-)Fall 124237, 126328,
141310, 150314–28, 155310; diß missbeliebigen c. 150337; ein criminalisch
c. 141315; jrregulare c. 126527, s. auch
kriminal
c a t e c h is iere n v religiös unterweisen 32717
c a t o lis c h , catholisch, cathollisch adj.
katholisch 25017, 28116–2821, 78229,
182611, 189340–189429; c. glauben
107810–24; c. nachbarschafften 15088;
c. religion 71837
c a t o lis c h e, cattolische s. Katholiken
C a u d e S a x , cau de Saxs Haupt von SaxMisox 28125, 29532, 29721, 30513, 8394, s.
auch tgiau
c a u ma, caumma f (Vieh-)Lagerplatz 186516
c a u r a , caurra, gaura f Ziege, Geiss 35516,
112838, 12359, 180923, 191120, 195515–18, s.
auch gais, gitzi, Ziege, zitgeyß
c a u teg ia, cau tegia m Hüttenmeister 127624–38,
s. auch hüttenmeister
c a u v itg , cauvickh, cauwig, cavig, cawig s.
cuvig
c a v a f Grube 14716–13, s. auch gruben
c a v a l, cavalg, cavall m Pferd 35136, 35542–
3566, 3577–11, 70435–36, 15651–2; c. d’ilg
mastral 83642, s. auch pferdt, ross
c a v a lie r, cavallyer, cawalier m Ritter, Freiherr 6989, 107629–107710, 110233, s. auch
ritter
– Amt im Veltlin 105111, 140814
c a v r e, cavrer m Ziegenhirt 180926, 195515–17,
s. auch gais hirt

c e die re n, cediren v zedieren, abtreten 25132,
2522, 31638, 32641, 70221–28, 92628, 108212,
110831, 123541–12367
c e ins s. tscheins
c e ns ur, censura f (kirchl.) Prüfung 32626,
3551, 64438
c e ns urie re n v prüfen 32625, 65529
c e re monie n, c©remonien pl. Feierlichkeiten 65313, 18338
c e s s ion f Abtretung 92635, 123611, 124527
c ha s c hie l, chischiel m Käse 70329, 12763;
tegia da c. 12768, s. auch käs
c hie s a f Kirche 10989–40, s. auch baselgia, ecclesia, filial, kilch
C hir ogr aph 39938
c his a , chysa, chysen, chüsa, chüssa, chüssen
s. cüssa
c hor, choro m (Kirchen-)Chor 109825–47,
180035, 18463, s. auch altar
c hris ta le n, christelen adj. aus Kristallen
153326
c hris tmona t, cristmondt s. Termine, Dezember
c iba ria , cibarien n Nahrung 148214
c iggia s. schetga
c irc uit, circouit m Umkreis 22540, 68112–15
c ita tion, citacion, citatio, citaziun, cittation f Vorladung 37848, 65932, 71934,
93337, 14971, 150319, 15152, 151723,
15414–28, 155319–26, 155832, 156617–21,
158419–158510, 191542; die dritte und
letste c. 154114; peremptorische c. 9341,
151645
c itie re n, citiren, cittieren v vorladen 33534,
36237–39, 3737, 38128, 65021, 68023, 69225,
oft; formblich c. 149723
c its c ha r, catschar v jagen, treiben 3524,
35620–23, 35913, s. auch jagen
c ivil, zivill adj. zivil 24219, 25213, 2548, 27543,
28010, oft; c. empter 25215; c. sachen
150611–15083; c. und criminal sachen
150727–28
c ivil ge ric ht, civil gricht, civill gericht,
civill-gricht n Zivilgericht 33517, 36213,
36414, 3657, 67737, 9074, 91713, 9194,
114321, 123314, 124432, 125029, 12548,
126818, 14958, 150730–15086, s. auch Zivilgericht
c ivila me ing adv. zivilisch 195834
c ivilhä nde l pl. zivilger. Streitigkeiten
114238
c ivilis c h, civillisch adj. zivilisch 79339,
15706; c. geschäfften 151735; c. sachen
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79231; in criminalisch als c. rechtshändlen
186018
c iv itas n Bürgerschaft bzw. Ger.gde 180834–35,
s. auch b±rgerschafft
cla g , chlag s. klag
cla g en , clegen s. klagen
cla ma d a, clumada f Rufung der Lebensmittelpreise 70316–34, s. auch rüefig
cla s ira , classira, clausenna f Zaun, Einzäunung 35715–36, 192411, s. auch gatter, geina, legi, purteglia, seif
c la u d e r v einzäunen, schliessen 35713–14,
35832
c la v au , clawadj m Stall, -scheune 112829–39,
139529, 156817–29, 192411, s. auch stall
co llatu ra s. Kollatur
co lleg iu m
– Verhör 109022–26
c o llo q u iu m, coloquium n (geistl.) Kolloquium 32134
c o lo n ia, collonia s. Kolonie
c o men d e n t m Hauptmann 110633, s. auch
capitanus, houptmann
c o merc iu m c a rn ale , comärcium carnallem, comertium n Geschlechtsverkehr
33527–3371, 68825–68911, 151622, s. auch
beischlaff, concubitus, liebe, vermischung
c o min s. cumin
c o mitat n Kommission 14666
c o mmis s ari, comesari, comysari, comißarj, comissary, comissario, commissari, commissary, khummesary, komisari,
kommesary, kumesary, kummesary m
Amt im Veltlin 1837, 22010, 26742, 32222,
5995–7, 62818–62936, 67638, 69524, 7215,
8929, oft, s. auch Ortsreg. Chiavenna
c o mmu n , commune, comun, comune f Gemeinde, Nachbarschaft 4226–16, 72734,
9689–32, 177018–19, 194134–194221
c o mmu n itas , comunitas f Gemeinschaft,
Nachbarschaft 18533, 53524, 194113
c o mmu n itiere n , comunicieren v an der
Kommunion teilnehmen 142341, 188633–37
c o mp a n ey , compagnie, khombeney f Kompagnie 37916–17, 62833, 64920, 65943, 12194,
191617
c o mp a r m Gevatter 194538–19467, s. auch
gevatter
co mp a s s m stellvertretende Rechtshandlung
126914, 152735
c o mp a s s io n f Begnadigungsrecht 124422, s.
auch Begnadigung, liberation
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c omple t f Komplet (Abendgebet) 180031
c omplic ita s , complicität, complicitet f
Komplizenschaft 26736, 11353, 126411–28,
148012, s. auch Komplizenschaft
c omponie re n v schlichten, vergleichen
155819–23, 156038–156110
c ompos ition, compossition (ger.) Vergleich 65239–65311, 146118–35, 158410,
184527–184612, 191341–44, 192710
– prozessrechtl. Norm 12742–39, 15022–4,
155817–19, 15601–156111
c ompromis s , compromis, conpromis, conpromiß m Übereinkunft 27411–18, 2941,
5376, 56540, 59311, 6792, 110122–110213,
110811–14, 149238, 14961–2, 185624–18571,
186332; in einen güettlichen c. 147010, s.
auch Kompromiss
c ompromis s a rie n pl. Schiedsrichter 67726–
6795, 93938, s. auch schidleüth
c on, conn, cont, gand, gandt, gondt, gont,
kon, kondt, konn, kont m Anhöhe, Eck
9441–9649, 1471–13, 57232, 62424–40, 69834,
89926, 125739–40; c. oder buchel 62724
c onc e die re n, concediren, consedieren, conzedieren v zugestehen, erlauben 25323,
27833, 28638, 29036, 31237, oft
c onc ipie re n, concipiren v konzipieren, (ein
Kind) empfangen 3499
c onc ubina th n Konkubinat 65925
c onc ubitus m Beischlaf 3496, s. auch beischlaff, comercium carnale, liebe, vermischung
c onde mnie re n, condamniren, condemnein,
condemniren v verurteilen 34925, 36432,
60837, 68011–15, 80329, oft; mit urthel c. 124812
c ondition, condicion, condiziun f Bedingung, Beschaffenheit 1937, 25016, 53115,
56833, 72237, oft; ohne einiche exception
und c. 3186
c onduite n pl. Betragen 146737
c onfe s s ion, confes, confessiun f Geständnis
26740, 5853, 123010, 151242, 153323–15345,
15356, 15646, s. auch bekandtnus, Geständnis, vergicht
– Anerkennung 112523
c onfide nt m Vertrauter 2944–34, 31742, 31813,
36911, 93937, 125321, 127619, 149229,
149543, 149714, 149832, 156523, 190712,
195017–19517; schidleüten u. c. 149240
c onfin, confinen, confini, confinia, confinium m/pl. Grenze 56635, 126046, 12656,
183622, 186729, 194018; c. und gräntzen
178210, s. auch gräntzen, mark
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c o n firma tio n , confirmacion, confirmatio,
confirmatiun f Bestätigung 26723, 68422,
98626, 127622, 161614–26, 16525, 18902;
c.brieve 98539.; keyserliche c. und bestetigung 161539, s. auch Bestätigung von
Rechten
c o n firmie re n , confermieren, confirmare,
confirmiren, confirmmieren, convirmieren v bestätigen 17042, 22024–30, 22116,
2294, oft; khundtschafft c. 141711, s. auch
affirmare, bestetten, corrobieren
c o n f is c a tio n , confyscation f Konfiszierung 330 29, 559 29–33, 579 7, 797 5,
1425 7–8, 1426 39–41, 1501 34–42, 1516 42;
c. urthlen 1872 37, s. auch Konfiskation, sequester
c o n f is c ie re n , conf©scieren, confischieren,
confyscieren, confisciren, confisckhieren, confisscieren v konfiszieren 20721,
26731, 3306–27, 55927, 58132, 58516, oft
c o n f u s io n f Verwirrung, Unklarheit 27532,
65229
c o n g res , congress m Kongress der Drei
Bünde 3775–6, 37814, 37922, 191452–53
c o n s a n g u in ita s , consangwinitas f Blutsverwandtschaft 40815–21, 156040, s. auch
bluotsfründschafft, parentella
c o n s e d iere n , concedere, consediren v erlauben 25323, 25716, 27833, 28410, 31237,
80312–80432, 9234, 15432–18, 156927
c o n s e g n ie re n v niederlegen, aufbewahren
122213, 123640, 126723
c o n s e l s. consul
c o n s e n s , concenz, consenz m Zustimmung
23733, 67718, 71039, 9247–20, 152216, 15701;
mit c. und befridigung 157534
c o n s e n tiere n , consentiren v zustimmen
92334–92412, 152619, 153125, 19167
c o n s e n timen t m Konsens, Einigkeit 17013
c o n s e rt m Schlichtung, Vermittlung 157220–25;
in einem c. stehen 157415
c o n s id era tio n , consederation, consideratione f Betrachtung, Erwägung 22217,
28325, 28922, oft; in bethrachtung und
c. 31840; in c. 30019
c o n s id erie re n , conziderieren v prüfen, beurteilen 22539, 33012, 90226, 151617
c o n s ie n s g ia , consiengia, consienzia f Gewissen 3541–17, 3586, 35916, 61310
c o n s is to rial g rich t, concistorial g., consistori, consitorial g. n Konsistorialgericht
32212, 3232, 92316, 15455, s. auch Konsistorium

c ons is toria l urte l, consitorial urtel n Urteil des Konsistoriums 110614
c ons obrinus m Geschwisterkind 40823
c ons titut(um), constetut, constütut n
Vorsatz, Geständnis 57918, 5867, 64634,
126425; c. undt bekhannus 5823
c ons ue tudine s pl. Gewohnheiten 1619
c ons ul, consel, consell, console, consull,
g±nssel m Ratsherr 30512, 5122–3, 53333,
53438–39, 74522, 186739, 19426, s. auch ratt
c onte nt, conntennt, contentt, gandenth,
g±ndendt, g±ndent, kondentt, konndenntt,
konndentt, kontent, konttent, khøntent,
k±nthent adv. zufrieden 9436, 10621–40,
12631, 30531, 48237, 49419, oft, s. auch zefriden
c onte ntie re n v zufrieden stellen 2243, 27818,
92128, 141025–14111, 147819, 151911,
187423, 190014–26, 192518
c ontra c t, contracht m Vertrag 3523, 71038,
71210, 9339, 156727–156816; mieth
c. 157831–15794, s. auch Bauvertrag, vertrag
c ontra dic tio, contradictiun f Widerspruch,
Gegenrede 35327–35429, 93534, 149241,
15291
c ontrove rs ia f Rechtsstreit 12174
c ontuma c ia ,
condamatia, contematia,
contemazia, conthumacia, contomatia,
contomazia, contumacion, contumatia,
contumation, contumaz, contumazy,
contumazia, cuntamatia f Abwesenheit,
Nichterscheinen 19942, 2405, 25731, 27612,
28614–16, 29138, 30918, 3106, 32139, oft;
c. burgieren 91833; jn c. ergangen 57429,
jn c. erkenth 71231, 71930, 158138, s. auch
Kontumazurteil
c ontuma c ite r, contamaliter, contumatiter adv. in Abwesenheit 14987, 150420,
151648, 155333
c ontuma x adj. halsstarrig, trotzig 93433
c onve nie nz f Zusage, Übereinkunft 149816,
192831
c onve nie re n, conveniren v übereinkommen
36619, 3672, 191932, 19292, 194928
c onve nt, confenth, convendt, conventh,
convento, conventus, ko[n]ffendt m Konvent 4244, 7829–807, 42529, 80917–81147,
130311–130426, 134719, 159917–22, oft;
c. herren 180025, s. auch Ortsreg. Chur,
Disentis/Benediktinerkloster
c onve ntion, convendion, conventione, convenziun f Konvention, Übereinkommen
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3691, 37424, 66733, 68239, 79227–7936,
92713, 110721, 124519–42, 148138, 156116,
186743–18685, 193325–33, 19545; c. oder
übereinkomnus 127417; c.-jnstrument
150939–41; c.-jnteressenten 15065
c o n v en tu a l m Konventmitglied 147136,
166336, 168519, 188426, s. auch Ortsreg.
Disentis/Benediktinerkloster
co p j, copei, copey, copy, copia, coppei,
coppej, coppj f Kopie 16125–39, 2322,
24231, 2993–8, 4718, 5655, 8048, oft; c. abschriben 58811; c. collationata 121028; vidimierte c. 150931
c o p u latio n f Trauung 32136–37, 32714, 92318,
157527; c.schein 3479, s. auch einsegnung,
hürath, verhüratung
co p u liere n v trauen, ehelichen 32340,
156035, 157539, 15827
c o ralle n , caralen, carallen, curalj, garothen
f Korallen(-kette) 20516, 33826–35, 107513,
11268–24, 123038, 153329–36
c o ram adv. in Anwesenheit, in Gegenwart
18532, 18634, 30038, 114211–22, 12782
c o rd a f Seil 148322
c o rd u lts ch ia m Herz Mariä (eigentl.
«süsses Herz»), Gedenktag 2696
c o ren s. korn
c o rh e rr, chorherr m Domherr 3962
c o rp e ll, corpel m Körper 141419–37, 141817–19;
diser todte c. 141624
C o r p u s Ca th o licu m 28025
c o rres p o n d e n s , corespondenz, corisspondenz, corospondenza, corrispondens, corrispondenz, corrispontens f Korrespondenz 29810, 56528, 57731, 70025, 122129,
145910, 14757, oft
c o rro b o rie re n , coroborieren v bestätigen,
bekräftigen 6796, 92716, 110922, 11248,
14689, 153736, 194941, s. auch affirmare,
bestetten, confirmieren
c o s s elg d ’u jarra m Kriegsrat 195640, s.
auch Kriegsrat
c o s ten , costung s. kosten
c o w ig s. cuvig
c ra mme r s. krämer
c re a tu r f Kreatur 20226
c re d ito r, creditur m Kreditor, Geldgeber
20721, 6567–6597, 80541, 124215, 148611–16,
182718, 183732, 187618–33, 193614–30; rechtmässige c. 92016
c re n a, crenna f Kerbe, Grenzzeichen 23418
c re p iere n v sterben, verderben 93312–
93429
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c rime n n Verbrechen c. l©s© maiestatis
(Majestätsbeleidigung) 6548, 65927
c rimina l, criminalisch s. kriminalisch
c rimina l ge ric ht, criminall gericht, criminal gricht 27238, 3335, 37531, 64418, 65524,
9051–30, 111620, 141525, 14955, 15041–11,
150730–33, 15135, 151515–25, 151642, 156010,
158131, 186932, 191723; c. ordnung 15579;
c. tag 7201, s. auch Kriminalgericht und
Ortsreg. einzelne Ger.gden
c rimina lite t f Kriminalität 79725–33
c rine , crina, crinen s. Hohlmasse, Krinne
c rißba um s. krießbaum
c ris ta lle n, cristall, cristallis pl. Kristalle
17686–13, 176917, 182330, 186722, 192936
c r±tz , creütz, crütz s. krüz
c r±tz e r, cricer, crûtzer, crützer, crüzer s.
Währung, Kreuzer
c uig, cuitg s. cuvig
c uing m Keil, Sattel 18153
c ule is c he n, koleischen, kolleischen m Vogelbeerbaum 13934
c ule ngia , colegna f (Hof-)Zins, Abgabe
155225–29
c uma nda da , cumandament, cummondament m Anweisung, Befehl 35126–28,
70325
c uma nda r, cumendar, cummandar v befehlen 7044, 70538–40
c umin, comin m Ger.gde, heute Kreis 30435–
30511, 37725–37844, 70316–7042, 123424–
123512, 15129, 156538, 158424–15858; casa
da c. 94015; grond c. 19438
– Versammlung, Landsgemeinde 70510
c umun s. commun
c uolm, cuelm, culm, guolm m Berg, Maiensäss 35439, 35615, 35741, 3591, 156516–18,
158514, 179531, 193344; c. cumin 67914;
c. u mayenses 192332, s. auch mayensäss
c uort s. curtis
c ura lj s. corallen
c ura tor, curato, curatus m Verwalter, Pfleger 10989, 121639, 16902, 19425, s. auch
capell, heilgen, heilgenpfleger, kilchenmayer, kilchenpfleger, Kirchenvogt, pfleger
c urf•rs t m Kürfürst 130123–30
c urie re n v kurieren, pflegen 2782–9, 122826
c urie rung f Pflege, Heilung 23722
c urios itä t, coriosität f Neugier 151618
c urta una , curtaunna, curteuna, curtouna,
gurtanen f Scheffel s. Hohlmasse, Quartane
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c u r t in , curtgin, gurtin, kurtin m Garten
45840–43, 112829, 162038, 178521; garten
und c. 9823–16, s. auch garten, iert
c u r t is , cuort f Hof 72529–30, 191126
c u se rin s pl. Vetter 188335–188418, s. auch
vetter
c ü ss a , chisa, chysa, chysen, chüsa, chüssa,
chüssen, cysa, cusa, cüsa, cußa, cüßa,
cüsen, cussen, güsa, güßa, güssa, khüssa,
kissa, küsa, kusen, küssa, scusa, sissen,
tgisa, tgysa f/pl. ger. Klage, Anzeige
1874–27, 19016–28, 2049, 20631, 22933, 36920,
55326–55428, 60221–28, 79119–7949, 91126,
91613–19, 92815, 94032–34, 94423–27, 108535,
109729, 110611, 111242, 111313–17, 11335,
124635–39, 125521, 125638, 12578, 127132–
12726, 127440, 14005, 146520–14663,
148820–31, 151746, 153924–15406, 156125,
15844, 158920, 195917–26; c. oder anzeigungen 153912; c. undt uhrsuoch 60227;
c.-gricht 22230, 12726; c. tag 111138, 111227,
127241, s. auch accusa, Anzeige, ursuoch
c u st e r m (Dom-)kustos 1536
c u v ig , cauvickh, cauvig, cauvitg, cauwickh,
cauwig, cavig, cavigg, cawig, cawigk,
coig, couwig, covig, cowig, cowyg, cuig,
cuitg, cuvic, cuwig, cuwyg, cuwygge,
c±wüg, gafig, ga±wyg, gewig, gowig,
gowüg, guwig, guwyg, guwygen, g±wytt,
kauwickh, kawig, k∂wig, kowyg, kuwig
m Haupt des Orts, Vorsteher der Nachbarschaft 1037, 2918–21, 3535, 4520, 5817,
6320–37, 7610, 9410, 15030, 1544, 15523, 15637,
15723, 15815–21, 16526, 1694–6, 17041–1713,
18614, 21137, 21642, 23520, 24447, 24736, oft,
s. auch dorffmeister und Ortsreg. einzelne Gden

D, s. auch T
d a c h , tach, thach n Dach 118, 1306, 1327,
16332, 40338, oft; d. und gemach 2326,
45433, 96540; kilchen d. 45822; vord. 29821,
s. auch tetg
d a c h n äg el, tach nägel pl. Dachnägel 45822
d a c h trau ff, tachtrauff, tachtrºf, tachtrœuffe,
thach throfen, thachtropfen f Dachtraufe
339, 1306–16, 1326, 87336–87432, 93111–
9323, 102436–102533, 156815, s. auch bletscha, grunda, kenel, stella, Traufwasser
d a h äime t, dahäimmet, daheimet, daheimmet adv. daheim, zu Hause 1922–15, 2479,
89611

dä ig s. dutg
da nc kba rkhe it, danckbarkeit f Dankbarkeit 91025
da nc khe n v danken 20324, 74227
D ar le he n, -ge s c häfte 1428, 1291, 100030 ff.,
10343 ff., 146620, 151041 f., 173536, 174124,
179036 f., 18278 ff.
da roque n, tarochas pl. Tarotkarten 2234–6,
192731
da rs c hie s s e n, darschiesen, darschießen v
vorschlagen 18127, 28122, 108440–108525,
13396
da s c ha koll. Tannengezweig 187933
da t±m, datho, dato, dattho, datto, dattum,
dattumb, datumm, datump, totom n Datum 2520, 386, 5840, 48813, 51739, 5267,
81944, 99438, oft
da ums toc kh, daumstock m Daumenschraube, Folterinstrument 151240, 151426–151524
de bitor, debitorj, debitur m Schuldner
6569–6599, 90733, 92038, 111922, 12627–11,
187619, 19153–28, 193621–26
de bitum n Schuld, Schuldigkeit 11201, s.
auch schult
de c e mbris m Dezember s. Termine
de c ha n, dächan, decan, decano, decanus,
dekhann, tegan m Dekan 39428, 39529,
55628, 87144, 128211, 150323, 15828,
158237–39, 194129, s. auch tumdechen
de c htn±s n Gedächtnis 5240
de c imum n Zehnten 172229, s. auch zechend
de c la ra tion, declaratiun, declaraziun f offiz.
Erklärung 22033, 2228, 56530, 69917, 70332,
147020–14719
de c linie re n v unter-, niedergehen 153939
de c re tie re n, decrettieren v beschliessen
29936, 58130, 89026, 185928–38, 19195
de c re tum, decret, decrett n Beschluss, Verordnung 27537–2761, 60934, 70620, 90837,
153739, 185945, 186113–41, 189835–38, 191919,
193633–39, 19601; dievers e d. 156716; ordination und d. 18667, s. auch Dekret
de dic a tio f Einweihung 61222
de fe ndie re n v verteidigen 110519, 113535,
145712, 191540
de ffe ns ion, defenssion; defendierung f Verteidigung, Schutz 152511, 152827, 156428
de fra udie re n v stehlen, entwenden 153037–
153124, 153331–41, 15642
de ga nia , degagnia f Dorfteil, Fraktion
177017–19, 177227, 186739–41
de ge n, tägen, tegen, thegen m Degen 65341–
6549, 122841–122924, 186115
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d eil, dheyll m Teil 74448–7456, 7552–4, 170415
D ek r e t 3258, 67410, 88322, 150022, 185835 ff.,
19361 ff., s. auch decretum
d ela tio n f Eidleistung 14903
d elib erie re n v befreien, erlassen 3464, 5703,
58122, 72135, 12614–10, 127435, oft
d e lic tu m, delictet, deligtum n Straftat
124230, 126420–21, 151325, 191516, 19568;
d. atrocis/atrocissimum 127438, 150123–
150211, 155818
D elik te 17735, 18712, 19011–42, 59632, 69218,
108320, 11397, 138421, 148040
d elin q u en t/in , deliquint, dellinquent m/f
Übeltäter, Verbrecher 3302–13, 34526,
37619, 69036, 69429, 9286, 12641–126516,
147913–148125, 150142–15023, 151326–33,
153227–153427, 155326–36, 155942–15603,
158926, 195615; dise jmputierte d. 147919
d en ariu s , den. mercedis, den. mezzanorum
s. Währung, Pfennig
D en u n z ier e n 89024, 108217, 108736, s. auch
angeber
d ep o rta me n t, deportaments n Verhalten
55925
d ep r©c a tio n , deprecatio f Entschuldigung
33439, 157117
d ep u ta tio n , deputacion f Abordnung, Deputation 28138, 36810, 3774, 65016, 66041,
90022, 11315, 122024, 191532, 194330
d ery b e n s. triben
d eriv iere n , deriwieren v herstammen 33130,
37119, 92413
d ero g ie re n v einschränken 149521
d ers c h ad er m Richter, Rechtsprecher
158418, 158516, s. auch richter
d ertg ira, dartgira f Gericht 158415–158516,
195834; d. criminala 158416, 19587, s.
auch gericht
d e s c e n d e n z, deschendenz f Nachkommenschaft 78333, 12621, 189415
d es is tie re n v ablassen, unterlassen 32345,
33122, 6515, 151936, 153142, 15721, 194814
d es te r b as , desterbas, desterbaß adv. umso
besser 44, 39537, 104831, 105721
d ete n tio n f Gefangennahme 149316, s. auch
captur, gefangennemung
d e tin en t(in ), detenutin m/f Gefangene
147920–148045, 153223
d ev o tio n , devotiones f/pl. Ergebenheit 191618
d ex teritä t f Rechtschaffenheit 191651
d h a in , dehain, dehayn, dhein adj. kein 524–36,
731, 87, 3542, 374, oft; jn d. weg 376; zø d.
zytt 4543
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dic k, dyg, dik, dük adv. oft, viel 4540, 12410,
39831, 40932, oft; alz d. 1911–23, 206–14, 2329;
d. genanter 12327, 14225, 4333; wie d. 536,
810, 5613, oft
dic kh, dick, tickh adj. dick 14241
dic kpfe ning, dickpfænig, dickpfænnig s.
Währung, Dickpfennig
die b/-in, dieben, diepb m/f Dieb 20713,
23839, 5982, 66522, 71314, 91418–32, 103426,
126314–30, 170114, 191332; der suponierte
d. 126314
die bs ta l, dibställ, diebsstal, diebstall, diebstalligen m Diebstahl, Kleinraub 20715,
30525, 30716, 33238, 33913–17, 34916, 36411 ff.,
41538, 59643, 66412, 67929 ff., 68036 f., 69039,
6912 ff., 7089, 71217 ff., 7142 ff., 71630, 89514,
9225 ff., 10287, 108838, 111021, 113315,
122731, 12308–27, 123241, 12636 ff., 143137–
14328, 147929, 148333–48, 148436 ff., 151220,
151438, 151523, 15308 ff., 154029 ff., 15532 ff.,
15662 ff., 158228 f., s. auch furtum, Veruntreuung
– schwerer 148035 f., 154135, 15586
– von Geld 36136, 7134, 153339, 156325 ff.,
158332
– von Heu 71237, 91419, 111034 ff., 112728
– von Holz 69328, 14302, 15669, s. auch
Holzfrevel
– von Lebensmitteln 30716, 36135, 68037,
69334 ff., 7131, 71917 ff., 112711 f., 11398,
153037, 153343 f., 156420, 158332, 195934
– von Schmuck 153135, 153325 f.
– von Textilien 112626 f., 148512–16, 153340 f.,
156610–11
– von Vieh 34222 f., 37622, 69338, 7132,
71436, 71732, 113430 ff., 113631 ff., 12479 ff.,
125834 ff., 153012
– wiederholter 33024, 70825, 71626 ff., 154135
die ne n, dinen v bedienen, Dienst leisten
12121–1222, 13932, 14619, oft
die ns tbot m Dienstbote 51810, 51910
D ie ns tfr au 326
die ns tl±t, dienstleüth pl. Dienstleute 134,
160034–16016, 161232
die ns tma n m Dienst-, Amtmann 133912
die s c hma f Zehnte 42510, s. auch zechend
die us , dieu m Gott, Herrgott 26339, 35126–
35210, 3546, 35819
diffe re ns , defferens, defferenz, diferents,
diferenz, differenzs f Auseinandersetzung, Streit 2269, 29341, 56529, 6517,
67630–34, oft; d. und streittigkheit 141130;
streit und d. 8992, s. auch stritt
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d i l a tio n f Aufschub, Verzögerung 14968, s.
auch auffschub, auffzug
d i n g e n , diengen, dinngen v anstellen 30917,
57517–20, 60610, 70935–7104, 82636, 8956,
17627–10; einen hürten d. 6665, 8967, s.
auch verdingen
d i n s tag m Dienstag 96128, 132015
d i n s te pl. Dienste 13017
d i r ne f Dirne, Prostituierte 22320, s. auch
huor
d i sc e s s u s m Trennung 57727
d i sc h a rin a koll. Nadeln, Nadelholz 62029
d i sc h p lis ch er m Missfallen, Verdruss 3781
d i sc h u o rd en , dischuordan m Unordnung
37715, 37830
d i sc ip lin , desiplin, disciplina f Disziplin
19925, 88426, 195718; kirchend. 32619
d i sc o rs , discurs m Gespräch 23731, 26219–21,
28036–44, 141338, 142237, 15146, 191915
d i sc retio n f Rücksichtnahme 147510; d. und
verehrung 147514
d i sc u rie re n , discorieren v sprechen, diskutieren 26531, 154618, 154843
d i sf a mie rt adj. übel beleumdet 26925
Di sm em b r a tio n 7025, 19642, 45933, 63419–34,
s. auch Separation, kirchliche
d i sp u t, dispeta, dispetta, disputa m/f Streit
20924, 191031–33, 192331–34
d i sp u tiere n , dispotieren v streiten, disputieren 20919, 110415
d i sso lv iere n v auflösen 32241
d o b l e n s. Währung, Dublone
d o b l e t, dobblet, doplet, dopplet, toplet adv.
doppelt 2237–16, 25734, 26011, 29141, 3003,
oft
d o c t o r, docter m Doktor 34240–3435, 79631,
189310–30
– Arzt 111718, s. auch barbier, medicus,
scherer, w±ndartzner
– Gelehrter 22336, 22435, 23519, 23919–23,
78629, 8929
d o l lme ts c h er m Übersetzer 184510
d o m e in g a s. dumengia
d o m in u s m Herr 18532, 72530, 120611, 184922
d o n m Schaden 3542–35917, 37726, 69925,
70420–39, 7063–11, 158831
d o n a tie re n , donatiren v schenken 36330–32
d o n a tio n f Schenkung 70213, 93227, 189539
d o n s ta g , dornstag, dunstag m Donnerstag 138, 1424, 1611, 2739, oft; am faitten
d. 11857–19; am hochen d. 102418, s. auch
Termine
Do rf b u c h 66742

dorff, dorf, thorff, torff n Dorf 511, 2920, 3210,
4317, 11740, 13110, 15321, oft; d.brunnen
156312; d. hirten 82622–34; ein halb d. 6324;
fordern/usern d. 593–601, s. auch vig
dorff ma n, torff man m Dorfbürger, Nachbar 58916–25, 6485–7, s. auch nachb±r
dorffme is te r, dorffmeyster, dorfmeister,
thorffmaister, thorffmeister, torffmeister m Dorfmeister 1004, 14316, 14730–31,
1501–10, oft, s. auch cuvig und Ortsreg.
einzelne Gden
– Amtspflicht 64029 ff.
– Rodordnung 10827 f.
dorffra th, dorffraht m Dorfrat 61910–36, s.
auch ratt
dorffre c ht, dorffræcht, dorff rächt, dorff
rechte, dorfftrecht, dorfrecht, dorf rechte, thorffrecht, torff recht; dorffschaffts
rechte n/pl. Dorfrecht 3141, 15730–37, 1693–
17042, 3531 ff., 42740–41, 45328, 47316–32,
6186, 6488, 68441, 105639, 10801, 111252,
11586–115922, 123420, 125729 ff., 131012,
13746, 171521
– Bürgerrecht 1549–11, 15932–1607, 16921–
17042, 21537, 21721–32, 22510, 59013, 62222–24,
62313–21, 6325–34, 63314, 6341, 86831,
106516–24, 10785, 107919, 126138, 14675–14,
18076, 182131–182237; burg und d. 182131;
d. gelt 58917, 107813; taxeß oder d. 147639,
s. auch dreg, Bürgerrecht, Einbürgerungen
D or fge r ic ht 7528
D or for dnung 1531 ff., 16119, 3804, 107937 ff.,
156714 ff., 182116 ff., 186632 f., 192727
dra g±nn m Rüfe, Bach 17365–17, s. auch rüffe
dra t, trad m/pl. Draht 26510
dra us s a koll. Erlen, Stauden 67822–26, 67915,
186521, s. auch st±da
dre g, dreig, dreitgs m/pl. Recht 30419–3053,
35332, 35721, 35922–27, 70539–40, 82214,
112830, 123425, 156831, 158425, 178831,
193942, oft; d. civil a criminal 30434; d. e
gravezias 192334, s. auch recht
– d. vischneunca (Bürgerrecht) 35315–20, s.
auch Bürgerrecht, dorffrecht, Einbürgerungen
dre ye r m Dreier, drei Geschworene 127136
dre yfa ltigkhe it, dreifaltigkheit, dryfaltigkheit, dryvaltickaytt f hl. Dreifaltigkeit 18120, 18316, 26620, 26727, 2687,
57410, oft
D r e is s igs te r (Seelenmesse) 18966, s. auch
mess, trenteissa
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d ry , drey, dri, dryg, drü Zahlw. drei 1520–38,
2029, 2514, 3317–23, 7321, 14926, oft
d ritta il, dritail, dritel, drytten thayll, dryttheil, tritel, trittel, tritten tayl, tryttenthayl,
tritteil m der dritte Teil 5115–42, 31428–29,
3794–10, 65719, 67740, 97422
– beim Erbe der Ehefrau 48218–23, 4841,
83025–31, 166931–37
D r itter (Messe) 188638
D r o h u n g s. trauwung
d ro h w o rth , trohworten pl. Drohungen
31326, 148335, s. auch trauwung
d rü s. dry
D r u c k s c h r ift 28217 f., 38014, 72027–29, 149411,
149916 ff., 187212 ff., 191224–40, 191741
d u b len , dubla, dublon, dubplen, duplen s.
Währung, Dublone
d u ig s. dutg
d u me n g ia , domeinga, dumeinga, dumeingia
f Sonntag 70335, 7058–30, 7066–31, s. auch
suntag
d u mie c , dumieg m Gerste 70328, s. auch gerste
d u mie s ti m Einheimischer 35335, 3568, 35917
d ± n ck h e n , dunkhen v düngen 8774, 89226
d u p lic f Antwort, Entgegnung auf Replik
2912, 31232, 6142, 99032, 158038
D u r c h fa h r ts r ec h te 943 ff., 9739, 13421, 17717,
30138, 3152 ff., 31829–32, 37035, 4548 f., 4812 ff.,
50911 ff., 55237 f., 56515, 68216, 73111, 77921 ff.,
8413 ff., 91815, 93214, 110628 f., 12234 f.,
122418 f., 12686 ff., 139227 ff., 14716–14, 151214,
153644, 156243, 163739 f., 164429 ff., 16464 f.,
164720 ff., 176136 f., 190211 ff., 19093 ff.,
194617 ff., s. auch transit, Wegrechte
D u r ch g a n g s r ec h te 13138, 3155–6, 62711 ff.,
119723, 122243–12232, 12335, 139516 ff.,
144820 ff., 14622 ff., 16946, s. auch Wegrechte
d u tg , däig, dugg, duig m Bach, Bächlein
36535, 69835, 114336, 187627, s. auch bach

E
eb s ch li adv. für «hübschlich tun», sich anständig verhalten 107745
ec c le s ia f Kirche 19925, 3836, 4085–32, 80728–37,
121545–121620, 162218, 168936, 182324, s.
auch baselgia, chiesa, filial, kilch
ed elma n n m Edelmann 8486–21
ee , e, ehe f Ehe, -schliessung 12123–12425,
19943–20335, 23732–23822, 32135–32339,
48910–49137, 4933–26, 68828–39, 74716–74936,
7612–7, 86421–39, 86517–86713, 93811–17,
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104740, 105124–105236, 123130, 134042–
13426, 170518–19, 170634, 170725, 174834;
e. brechen 113426; e. l±t 74718, 83018;
e.menschen 19945, 81436–8151, 106521,
17228, 17535–175436; e.standt 19910–21,
34718, 154522, 189633; z± der e. nemen
11859–13, s. auch matrimonium
e e lic h, ehlich, eilech, elich, elich±, ellych
adj. ehelich 417, 1310, 216, 2318, oft; e. hußfrow 4240; e. kinder 82944–8304; e. pflicht
12127; e. stamm 167034; e. standt 105122;
e. versprechung 93822–93924, s. auch matrimonialisch
e ge s te r s. ägerste
e gg, eck, ecken, eckg, eggk, eken, ekenn
f Ecke (im Gelände) 9525, 9650, 10628–34,
2931, 36829, 37438–37510, oft
e ha fftin, eehafften, eehafftj, eehaftinenn,
ehafften, ehaffty, ehaffttin, ehaftin, ehefftin f/pl. Recht, Gerechtsame 1222, 4120,
5023, 5539, 40716, 42539, 43022, 43740, 8246,
8259, 97117, 97521, 99939, 129132, 132433,
16394; e., gewonhaiten, rechten und zøgehœrden 129638
Ehe ange le ge nhe ite n 12440–45, 28522, 8445,
118733
Ehe br uc h 19936, 20535, 20625, 22320, 22914 f.,
26114, 28426 ff., 30719–32, 35111, 37623, 69040,
69213 ff., 69322 f., 127233, 143137, 146126,
171010–12
e he ge ric ht, ee gericht, ehe gericht n Ehegericht 32121, 69041, 75335, 92228, 9254
Ehe ge r ic hts bar k e it 1218, 19930, 32114,
32329, 4925, 75430, 86418–25, 10516 f.,
151213, 170317, s. auch Matrimonialgerichtsbarkeit
Ehe gültigk e it 1994, 2757 f., 49128 f., 105241,
17081 ff., 17105 f.
Ehe lic he s Zus am m e nle be n 12433, 18713,
19021, 30722, 158120 ff., 170324 ff.
Ehe pfand 32140, 3238, 36326 ff., 86445, 92310–
92442, 93832–35, 134321
Ehe s c he idung 1992 ff., 27335 f., 92519,
154436 ff., 170311, 17104
Ehe s tr e it 19941 f., 20639, 76029 f., 134311 f.,
15451, 17038 ff., 176037 f.
Ehe v e r s pr e c he n 1213 ff., 12339 f., 12418 f.,
23727 ff., 23813 f., 27333 f., 3218 ff., 33618,
36330–32, 4883 ff., 49121 f., 7473 ff., 74838 f.,
86414 ff., 92225 ff., 93934 f., 10511 ff., 10531,
118442 ff., 118739–11881, 134026 ff., 170510 ff.,
170713 f., 175242
– Nötigung 12315 ff.
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E h e ve r tr a g 85226, 110045, 116114, 118837
e h e w o rtt pl. Eheversprechen 55813
e h e z e ic h en n/pl. Ehezeichen 32223–30, s.
auch Ehepfand
e h r s. er
e h r en amp t n Ehrenamt 79529
E h ren s tr a fe 69037, 69213, 69335, 69431, 69513,
71435, 73318, 158638, s. auch Schandstrafe
e h r e n v erle tz e r m Ehrverletzer 15712
E h rve r le tz u n g , -k la g e 60213, 7522, 7762 ff.,
79018, 8481 ff., 92236, 93725, 101117, 113919,
123923 ff., 12483 ff., 137531 ff., 156837 ff.,
157020 ff.
e y c h , eichbaum f Eiche 11553, 152915
e y c h w a ld m Eichenwald 115419–11552
e i d , aid, æid, ayd, aydt, ait, ehydt, eyd, eyde,
eydt, eydtt, eit, eyt, eitt, eytt, eüdt m Eid
1532, 3619, 393–9, 415–7, 4731, oft; den
cörperlichen e. ablegen 15721–35; ein gelobten e. 18120; jn e. wis 45231, 74612; uff
den e. 5730, s. auch iuramento, Lehenseid
e i d e n , ayden, aidenn, eyden, eidem m
Schwiegersohn, -vater 9140–9241, 4719,
47215, 74024, 9813, 104919, 170819–22, s.
auch schwächer, tochterman
E i d l e is tu n g 49042, 70839, 105134, 108433,
129238
E i e r 4618, 75923–27, s. auch ayger
e i g e n , aigen, aygen, aigne, aign±, eygen,
eygenn, eygne adj. eigen/eigene 46–30, 67,
718, 122–6, 2141, 2323, sehr oft; e. insigel
814–18, 2228, 3011, 5618
E i g e n a lp 159935, s. auch alp
e i g e n g ø t, aigen g., aignen g., aygnen g., eygen g. n Eigengut 58, 736, 1039–1138, 1312,
195, 1944, 4139, oft; e. oder lechen 81738
– Verkauf 94730 ff., 95241 ff., 97840 f.
E i g e n leu te 118, 80715, 87318–22, 95128, 96043,
128035, 159911, 161636, s. auch leibeigen
e i g e n s ch afft, aigenschafft, aygenschafft,
aigenschaft, aigentschafft, eigenschaft,
eygenschafft f Eigentum 523–27, 729, 1117–32,
2334, 40413, 40527, oft; vollen gewalltt und
e. 4781
e i g e n th u mb , eigenthum, eygenthumb n Eigentum 1664–1672, 53341–53413, 53712–28,
140610, 144215, 150618–33, 194840, 195225
e i g e n th u mb lic h , eigenthumlich adv. eigentümlich 31940–3209, 32638, 59521,
140532–14066
e i l f , ailff, ainlf, ainliff, älf, eilff, eylff, einliff,
ölff Zahlw. elf 4926, 6425, 10932, 32642, 42429,
43412, 49536, 140320, 181133–39, 187745

e ime r, aimer, aymer, eymer m Eimer, Behälter 125930, 145110–29, 15835–23
e inbre c he n, jnbrechen v einbrechen 66039
Einbr uc h 30719, 37528 ff., 71733–34, 122731,
14942, 154138, s. auch Hausfriedensbruch
Einbür ge r unge n 15420, 15920 ff., 16022 f.,
1691 ff., 19122 f., 21438 ff., 24740 f., 24924 f.,
2501 ff., 3011 ff., 34413 f., 37340, 58836 ff.,
59034 f., 62310 f., 63128 ff., 6331 ff., 6343,
64735 ff., 6497 f., 67621 f., 78335, 10662,
107724 f., 126223 f., 146732 ff., 147724 ff.,
153721 ff., 17284 f., 182229 f., 18263 ff., 18503,
188528 f., 188616, 189338 f., 189418 f., 19286,
s. auch Bürgerrecht, dorffrecht, dreg,
jnkauff, Niederlassungsbestimmungen
e infa lt f Einfältigkeit 14813–22, 153416
e infa ltig, einfälti adj. einfältig, naiv 143317,
157815
e infa ltigkhe it f Einfältigkeit 64510, 15642;
kündt- und e. 14808
Einge m e indung 942, 169730
e inhe llig(lic h), ainhaylig, ainhællenklich,
ainhellcklich, ainhellenclich, ainhellenklichen, ainhellich, ainhellig(lich), ainhelliklich, einhälig, einhällig, einhællig,
einhælligklich, einheiliglich, einheillich,
einheilliglich, einheyllig, einhelliglich,
einhellencklich, einhellengklich adj./adv.
einstimmig 1030, 1725, 2821, 4020, 5315, 9640,
9936, 10214, sehr oft; mit e. consentiment
17013; mit e. urtel 15836, 18414, 19519, oft
e inigke it, eynickait, einnigkeit f Übereinkunft 9636, 3192
e inka uff s. jnkauff
Eink aufs tax e 59024–35, 6237, 63234, 6342,
64812–18, 67722–34, 78336, 126129, 14671 ff.,
147742, 159936, 17285, 17989, 182620,
188531–18867, 189340
e inkinffte pl. Einkünfte 195138
e inkomme nß, einkommnußen s. jnkomnuß
e ins c ha rre n v mit Erde bedecken 65725–35
e ins e gne n, insägnen, jnsegnen v trauen,
kirchlich heiraten 3001–2, 92512, 118742,
176225
e ins e gnung n Trauung 32137, 32225, s. auch
copulation, hürath, verhüratung
Einv e r s tändnis 62128 f., 93816, 127336
Einw ande r ung 41310 ff., s. auch Walser
e is e n, eysen, eyßen, eissen, jsen n Eisen, Metall 107516, 182330, 192840; fuoß e. 64428;
in e. und banden 111614–27, 148822–34; in
khetten und e. 148511
– Ausbeutung 128341, 176310 f.
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e lic h s. eelich
e ll, el s. ulna, Flächen- und Längenmasse
e lte re n , ellteren, eltteren pl. Eltern 1824,
23734, 3237–13, 68630, oft, s. auch genators
– Ältere 18039, 47416, 115815
e ltis te , älttesten, elteste pl. Älteste 32623,
84930, 125036
e mb an iu , enbinieu, inbinieus adj./adv. gebannt, geschützt 35631–37
e mb t, ambt, ämbt, amet, æmpt, embd, embdt,
embtt, emdt, emmbt, empt, emt n Emd,
Grummet 1286, 16332, 18917, 1934, 55642,
55839, 59726, 66727–28, 91624, 9423–94412,
102337–10248, 105828–29, 11139, 113336–
11342, 115413–15, 117425, 125930, 13339,
143741–14389, 15888; e. weidt 6227, 67816,
68417, 72423, 9122–8, 92910, 94124, 143742;
e. wysen 82416; he±w und e. 104625; hœw
oder e. 98226, s. auch rischdif
e mb ten , embden, emmpten, empten,
empthen v Emd einholen 15211, 6367,
99035, 102236–102320, 10615–30, 107134–
107213, 113742, 117332–117413, oft; heuwen und e. 120040, 145522
E m d r ec h te 10223 ff., 106023 ff., 117312 ff.
eme rg en tia, emergentj m Auffindungen
27535, 125926
emo lu me n tu m, emolument, emolumentz n
Nutzen, Gewinn 126231, 150912, 153725,
193236; gmeindts und nachbahrschaffts
e. 113844
en b e re n , emberen, empberen, emperen, enbæren, enberenn v entbehren, verzichten
7132, 45314, 53827, 5739, 85833, 134524,
13633, oft; nit e. wöllen 137439, 164230
en co n is c h ien s ch a, enconaschienscha f
Kenntnis, Wissen 35433–3555, 112827
en d , ende, endt, ennd n/f Ende, Abschluss
1820, 266, 4840, 5223, 12826, oft; an den gemelten enden 6024–26
– Grundstück, Grenze 122310–122526;
e. buoch 122322
e n d e rn , ennderen v ändern, verändern 6916,
7417, 6469
e n fac h en , enfahen s. enpfangen
en fiarla f junger Obstbaum 6575
e n h e llu n g f Misstand 177
e n i, ähni, æni, æny, enen, enj, eny, enny m
Grossvater 45014, 73539, 7848, 81435,
82945–8301, 8318–9, 96234–9635, 10304,
118013, 121214, 13936, 16693–5, 167040
en ick li, ehnigkhlichen, enchlynen, enychlein, enichli, enichly, enicklin, enigk-
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lich, enkli m/pl. Enkel, Enkelkinder 4040,
10836, 2096–2105, 8318–9, 89116–21, 91827–29,
11796–11806, 142311–14, 151919–41
e npfa nge n, empfachen, enfahen, enpfachen, enpfahen, enphahen, enphangen v
empfangen 423, 4136, 4540, 39813, 41219,
41415, oft; capital e. 6563; pfandt e. 56740
e nte lgie nts c ha , entlgienreha f Vergleich
69831
e ntfrömbde n, emfremden, empfrimbden,
empfrinden, empfrömbden, empfründen,
emprimden, endtpfrömbden, enpfrimbden, enpfrinden, entfrembden, entfrimbten, entfrömden, entpfrenden v wegnehmen, stehlen 33336–37, 3343–27, 55120,
55638, 59717–59929, 6619, oft; holß e. 70728
e ntfrömbdung f Entwendung 33334, 66519,
s. auch diebstahl
Entführ ung 29123
e ntge ltnuß, entgeldnus, entgeltnuss n Entschädigung 25134, 96835, 15884
Enthauptung 52529, 5795 f., 14573 ff., 151336,
s. auch Hinrichtung
e nthopte n, enthaubten v enthaupten 24539,
5795–8, 14251, 14281–40, 145726, 14583;
durch dz schwert e. 143336, 151329
e ntle ibung f Tötung 124230, 156024
e ntlibe n v entleiben, enthaupten 7041–713,
70812, 124312, 141538, 150426
e nts c hidige n, endtscheiden, enschaiden,
enscheydigen, entschaiden, entschayden,
entschieden v entscheiden, aufteilen
14539, 8241, 82614, 97111, 119839, 132235,
141016, 167840–16795, 173414, 18181–25
e nts c hidigung, endschidung, endtscheidung, enthschaid±ng, entscheidigung,
entscheidung, entscheydung, entscheidigung, entschidig±ng, entschydig±ng, entschidung, entschydung f Entscheidung,
Grenzziehung 1446, 1653–32, 1685, 3202,
48020, 48530–34, 60314, 106232–106415,
106627–10677, 11157, 120710–16, 132824,
13987–13993, 14107, 172318; e. brieff
14740, 90117–90230, 111531, 141111; e. der
hochheit 9006; e., zillen und marckhen
106627; territorial e. 126610, s. auch mark
e nts e tz e n, ensetzen, entsetzenen, enzetzen
v versetzen 342, 2335, 566, 9012, 9916, oft;
besetzen und e. 735, 4138, 43742, 8212
e nttw ic h, ennthwich s. wich
e ntvogte n, empffogtten, empfogtten v aus
der Vormundschaft entlassen 7315–752
Entw e ndung s. diebstal
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e n t z ich en , entzihen, entzüchen, entzuhen,
enzichen, enziechen v entziehen, verzichten 522, 729, 1116, 2331, 562, 6535, oft
e n v o y e m Gesandter, Botschafter 147220,
14731, s. auch bot
e n z erc h el, ancerckel m Dachsparren 127611
e p f e l s. öpfel
e p i sc o p u s m Bischof 80726–39, 185017–
185116, 188114, s. auch bischof, uvesch
und Ortsreg. Chur
e r , eer, eere, ehr, êr, eren, erenn, err f Ehre
4030–418, 10619–10740, 1107, 11232–38, oft;
an sin e. reden 130628; e. und reputation
123935; glimpff und e. 84628, 145137; mit
e. erkenen 137721, s. auch Ehrenstrafe,
honor, reputation
e r b , ehrb, erbb, erbt, erpt n Erbe, Erbmasse
925–43, 18512–24, 20336, 2098–2109, 31221,
39716, 41333, 4974–5, 83013–83110, 8588,
96229, oft; jn e. wiß 119611; vætterlich und
m•terlich e. 97536; von e. wegen 95116
– m Erbberechtigter 40432, 46227–46313,
46710, 51825–28, 68524, 69724–37, 81436,
83019, 113033–113111, 124925, 139025–26,
oft; der næchst e. 16178; ein rechter
e. 51916–33, 8309–83111, s. auch heres, liberben, nachkumen
E rb a n s p r ü ch e 2092 ff., 60711 ff., 69815 f.,
7227 ff., 9566, 96320, 123820, 129232, 131933,
151818 ff., 17485 f., s. auch drittail
E rb b e r e c h tig u n g 10834, 3722 ff., 4083 ff.,
49129 f., 51731, 64119 ff., 83115, 9627 ff.
e r b e n , ärben, erpen v erben 923–9323, 18516,
49141–43, 8152–7, 82944–8319, 10304–5,
139718, 16176–9, oft, s. auch artar
e r b erk eit f Ehrbarkeit 119621
e r b e tte n , erpetten v erbitten 67, 1142, 334,
5617–18, 685, oft
e r b fa ll, erbfahl, erbfal, erbvall, erptfal
m Erbschaft 8531, 49140, 51735, 97536,
118936–39, 119013–14, 11915, 122511, 136910,
14746, 17494–9, 176114, s. auch jerta
E rb f o r d e r u n g en 19325, 8597, 162436,
169022 f., 17483 ff.
e r b l eh en , erb lechen, erblechenn, erbleches,
erblehenn, erblen, erblichen, erblichenn
n Erblehen 338, 423, 1840, 1935–2022,
2822, 3032, 317, sehr oft; e. brieff 42432,
73010–24, 82234, oft; ewigem e. 97114;
früen e. 9503; in e. wyß 140426, s. auch
Verleihung
E rb l e h en b r ie f 4306, 72621, 131233–131351,
131813, 165033–39

e rble he ns re c ht, erblechen recht, erbleches
recht, erblehen recht, erblehenns recht,
erblehensræcht, erblehenß recht, erblehens reht 40329, 40538, 41835, 43734, 45725,
82340–8249, 8343, 95411, 95913, 129127,
131117, 131841, 133517, 163840–163923,
164919, 166641, 168613, 172827
Er ble he nz ins 12513 ff., 38613, 43842, 47818,
5293 ff., 7351, 75433, 131835, 16787, 169714,
17297, 180228
Er ble ihe s. Verleihung
Er bor dnung 81421 ff., 82940 ff., 96323, 11656,
119246, 161634 ff., 166819 ff., 167036 f.
e rbs c ha fft, erbschaft, erbtschafft, erpschafft
f Erbe, Erbschaft 37233, 44129–4422, 49417,
4977, 50432–33, 51815–5228, 64129, 72713,
91717–35, 93823, 9569–20, 96216–23, 113033,
113118, 152012, 15211–8, 15621–4, 183242;
e.effectten 156218, s. auch hereditas
e rbs e n pl. Erbsen 108117, s. auch arveglia
Er bs tr e it 9119 ff., 9320–30, 1967 f., 3115, 31435,
37326, 4827 ff., 49232 ff., 4971 f., 51727 ff.,
52229, 63844, 7968 ff., 8521 ff., 85720 ff., 85934,
91710 ff., 92110, 11229 f., 11301 ff., 117928 ff.,
118832 ff., 119036 f., 12335, 123722 ff.,
123822 f., 124429 ff., 129227 ff., 13622 ff.,
140918 f., 152224f., 154729 ff., 154925 f.,
156133 ff., 15814, 15873 ff., 158819 f., 17614 ff.
Er bte ilung 9328, 31635, 49628–41, 6972 ff., 17028
Er bv e r gle ic h 129319
e rd-ä e pfe l pl. Kartoffeln 37536
e rda ppe n v ertappen, erwischen 15586
e rde n, erdenn f Erde 88942–8909, 109041,
117230, oft; fruchtbare e. 6584
e rdure n v erdauern 51329, 53122, 6248, 87841,
108338, oft
e re ns t m Ernst 21625, 73438, 137218
e rfa rnuß, erfahrnuß f Erfahrung 18134–1824,
10854
e rfie re n v erfahren 6921
e rge rnus , ergernuß s. ärgernus
e rge z ung, ergäzlichkeith, ergötzlichkeit, ergözlichkeit f Ergötzung, Entschädigung
2374, 110224, 132428, 14698, 168433
e rinde rn v erinnern 4401, 102818
e rka ntnus , erckandtn±s, erckhandtn±ß,
erckhantnuß, erkannthn±s, erkantnis,
erkantnuss, erkantnusz, erkaundtnuß,
erkennthnus, erkhandtnus, erkhendtnuss
f Erkenntnis 1530, 2126, 3229–33, oft; nach
e. des rechten 11816; nach gerichtz e. 13821
e rkie s e n, erkhießen, erkießen v erküren,
wählen 24138–42, 29542, 29632, 108440,
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123827–28, 177724, s. auch besatzen, ernambsen, kiesen
e rle n , ehrlen pl. Erlen(bäume) 22128, 28630–
2874, 34340–3441, 125817, 188724
erle ü th e ru n g , erleütterung f Erläuterung
150026–150224
erlic h tren v erleichtern 171120–32
erlid en , erliten, erlitten v erleiden 2833,
46641, 53036, 78016–20, 85315, 115425, oft
e rlo b e n , erlouben v erlauben 15624, 1678,
4228–16, 78636, 96218–22
erlo b n u s , erlaubtnuß, erlobn±s, erloptnis,
erlouptnus f Erlaubnis 681, 1585, 16543,
oft
erlo b t, erlopt, erloupt adj. erlaubt 3535, 365,
3811–21, 593, oft; mit recht e. f•rsprecher
13914
erma n en v ermahnen 20223, 4402, 10291
erma n u n g , erman±ng f Ermahnung 4024,
102842–43
ermilte re n v mildern 153420; urthel e. 142440
ermilte ru n g f Ermilderung, Verminderung
2859, 145931; e. der urthell 145927, s. auch
milterung
ermo rd e re n v ermorden, töten 191515
ern amb s en , ernammbßen v ernennen, wählen 24124–26, 30914, 3101, 31617, oft; annemmen unnd e. 183239, s. auch besatzen,
erkiesen, kiesen
e rn amb s u n g f Ernennung 32229, 71320,
146017
ern ere n v ernähren 10482
ern u w ern , erneüweren, erneweren v erneuern 7417, 31540, 10801, 110027, 14447
ers c h atz , ehrschatz, erschetz m Ehrschatz
39936, 40636, 4328, 43814, 45342, 45640,
45822, 46143, 82436, 95417, 116024, 162618,
162818, 163919, 166529, 167420–24, 168332–
168431, 168634, 168814, 168919, 172911, s.
auch erschatz
E r s itz u n g 74647
e rs tig en v ersticken 122742
e rtre n ck h e n , ertränckhen v ertränken
141238, 141542
e rtz d ieb m Erzdieb 153410
e rtz h ertz o g m Erzherzog 165212, 165317
e rw in te re n s. wintern
e rz , ærtz, ärzt, ertz n Erz, Metall 130115,
130327, 176335–176441, 182330, 19296–12;
e.gruoben 192831, s. auch ærtzknaben
– Ausbeutung 130210 f., 13036
e rz e ig en , erzäigen, erzeügen v erzeugen
33522–3362, 78234
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e rz e igung f Erzeugung 3363
e rz ic he n, ertzühen, erziechen, erz±chen,
erzühen v erziehen 12411, 3376, 36315–22,
72429, 174431, 174635–17478, 189613
e rz ic hung, erziehung f Erziehung 68915
e s c h, jsch, isch f Türe 12765–9, s. auch thür
e s c he n s. aschen
e s e lba nc kh f Folterinstrument 26110
e s s e , esser n Sein, Zustand 6743, 111412,
185725–18589
e s t s. ast
e s timo m Wertschätzung 154011
e te n v jäten 59732
e tz e n, ätzen, ætzen, azen, äzen, eetzen, ettzen,
exen, extzen, ezen v weiden 3651–373,
4441–453, 4728, sehr oft; über e. 111222
e tz ung, ätzung, atzung, äzzung, ezung f Beweidung 10526, 18498, 194415, 195019–27
e •w e r s. yffer
e va nge lis c h, ewanglisch adj. reformiert
25017–33, 28117–21, 32134, 32332, 51430,
18052–37; e. glaubenß 107810–14; e. glaubens bekhantnuß 18065, s. auch protestantisch, reformiert
e va nge lis c he , ewangelische m/pl. Evangelische 20434, 20611, 23815, 24212, 28120–
2824, 32117, 10813
e w iglic h, eweklich, ewencklich, ewenklich,
eweklich, ewycklich, ewigclich, ewiklich
adv. ewig 528–30, 733–40, 1537, 2120–28, oft
e w ika it, ewickait, ewickeytt, ewigkait,
ewigkeit, ewigkeith, ewikeyt f Ewigkeit
10029, 1333, 22838, 36329, 51210, oft; in
e. 5819; in e. halten 53224
e xa lta tion f Erhebung 4338
e xa me n, examination m/f Prüfung, Befragung 32338, 33314, 33413, 34527, 3491–2,
69510–31, 71934, 111613, 12609–29, 12641–16,
147918–36, s. auch Verhör
– peinliche 24612, 26110, 26741, 148239, s.
auch folter, marter, tortur
e xa minie re n, ecaminieren v untersuchen,
befragen 90337–90420, 108837–108938,
123021, 12605–20, 14327, 153223–27; in der
länge e. 14249
e xc e ption, ecception, exeption f Ausnahme,
Einrede 2946, 6531, 12278, 14913, 151012,
19332
e xc ipie re n v auslegen (?) 65621, 111115
e xc luda tion f Ausschluss, Ausschliessung
91725
e xc ludie re n v ausschliessen 91720, 124522–24,
15218
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e x c u s atio , excusation, excussasion f Entschuldigung,
Rechtfertigung
65322,
147730, 151931
e x e c u tiere n ,
execquiren, exequieren,
exequiren, exsequieren v durchführen,
durchsetzen 27534, 8005, 8048, oft; nach
pundts brauch e. 124741
e x e c u tio n , exceqution, execusion, exeqution, exequttion, exsecution, secution
f Durchführung, Vollstreckung 18123,
18236, 22936, 31614–22, 32136, oft
e x e m p t, exemptus adj. befreit 29833, 153129,
185034, 189420
e x e m p tio n f Schuldbefreiung 80021
E x e m tio n 185021–185119, 188914–28
e x e q u iere n , exequiren v vollstrecken 27534,
8048, 123531, 124741, 126515–16
e x e r c itiu m n Ausübung 2825; e. militare
190120; religions e. 2824
E x i l 10315, 19182
E x k o m m u n iz ier u n g 188035 f., 191419
e x p en s as pl. Ausgaben, Gerichtskosten 2397
e x t e n d ie re n v sich erstrecken 110838–110915
e x t r ac t, extractum m Extrakt, Auszug 6448,
80432, 11172, 11247, 126341
e x t r ad iere n , extradiren, extrahieren, extratieren v verfügen (?) 24226, 7156, 80437,
11248, 126219
e x u lan t m Verbannter 191710
e z e n s. etzen

F, s. auch V
f a b a f Bohne 80728–38, s. auch bonen, fava
f a b ric a f Bau, -stätte 109830–40, 127617
f a c h e n v fangen 59734
– mit Fachen fischen 6219, s. auch vachrecht, ufffachen
f a c t i o n f Fraktion, Partei 65310, 182316; f.
und passionen 65327–30
f a c u lte t, facultät, facultett f Fakultät, Vermögen 2689, 3306–27, 33718, oft; f. confiszieren 122810; hinderlassne f. 79715
f ä h l er s. fehler
F a h n e 146514, s. auch banner, fenli
F a h n e n flu c h t 21211 ff.
f a l m (Bussen-)Fall 136619–38
F a l l, fählen, väl, vælen, vall, vællen pl.
herrsch. Abgaben 87214–38, 130316, 166442,
s. auch todtfall
– Erbfall 85320
– Lehens(ver)fall 6924, 168411–14, 18677 f.

fa lla , falle f Falle 36111–18, 70527, 18599–16,
186212–23; eysene f. 18627
fa lla me nt m Vergehen, Verbrechen 15123
fä lle n, fählen, fälen, fehlen, felen, fellen,
fellenn v (Holz) fällen 16122, 37345, 55123–36,
80321–37, 111238–48, oft; ein urtheil darüber
f. 141421; holtz f. 16122, 37345, 67234, oft
fa llonz a , falonza f Busse, Geldstrafe 35328–
35430, 35933, 70325–70622, 114411, s. auch
bøss, peina, pen, poena
fa ls a rius m Fälscher, Lügner 93318
Fals c haus s age 9415
Fäls c hung 20644, 33332, 36044, 70827, 81612,
124734, 156418
fa ls itä t s. Fälschung
fa ma , famma f Ruf, Leumund 26238, 26823,
26923, 121625, 151311; ein schlechte f.
108929, 14831
fa me glio, famegli m/pl. Knecht 10988–11,
186838–39, s. auch fumeglia
Fam ilie ns tiftung 10830
Fär be r e i, ferba 3526
fa rde l, fardelstier n einjähriges Rind 158811,
s. auch stiarl
fa re nd, fahrens, farentz, farenz, varend adj.
fahrend f. gøt 3974–7; f. hab 12822–36; ligende oder f. güeter 160116; ligentz oder
f. 8159
fä rke n s. ferckhen
fa rre r, farer s. pfarrer
fa s na c ht, vasnacht f Fasnacht s. Termine
Fas nac hts huhn, fasnacht hennen, vasnachhenna, vasnachthenna 9833–98413,
168325–168424, 168529–44
fa s na c hts pil n Fasnachtspiel 22317, 118520
fa s te yg s. fistatg
fa ule nde n v vollenden, fertig stellen 155121–31
fa va koll. Bohnen 70420, s. auch bonen, faba
fa vor, favorr f Gunst, Begünstigung 2921,
10798, 126235, 14691, 189328, 189939;
gnadt unnd f. 182535
fa z ole t, fazalet, vatzellettly m Taschentuch
68827–36, 9229, 170528–170622
fe c le r, fickler, figler, fügler m Schutzhütte
52743, 86942, 87928, s. auch alph±tte, camona, h±tte, tegia
fe de rs c hnur, feder schnur, vederschnør f
Federschnur (zum Fischen) 6025, 6224
fe de rs pie l, federspel, fyederspyll n Gefieder, Vogeljagd 7218, 182327
fe gl, felg, figl, vil m Sohn 72939, 15681,
195322–32, s. auch filius, sun
Fe hde 630, 105, 127919, 128610

2161

Sachregister und Glossar
fe h ler, fähler, feler m Fehler, Untat 25826,
69515, 70720, 71539, 113425–28, 127140,
14814
fe id a, feda, feyda, veyda n Maischaf 2510,
2623–39, 5425, 5514, 39128, 12826, s. auch
mayenschaff
F e ie r ta g s a r b e it 27938, 51417 ff., 56123,
11424 ff., 18592, 191831 ff., s. auch Sonntagarbeit
F e ie r ta g s r u h e 35123, 5158, 53023, 55516,
5971, 70321, 15614, 195929, s. auch firtag,
Sonntagsruhe
fe in m Heu 3553, 35614, 114417, s. auch heuw
fey rlich , feürlich adv. feierlich 92317
fe y rtag s. firtag
fe is t, faist adj. fett 71620, 159728; f. kheß
159743; f. kuo 109431; f. wiß 5039
fe y s ti m Mist (?) p±w und f. 169936
fe lb ar, fehlbar adj. (einer Misstat) schuldig
79220–79415, 146541–146641, 155914
fe ld , feldt, felt, felth, veld, vêld, vellt m Feld,
Wiese 515, 722, 1113, 10043, 1662, 16935,
17027, oft; holz unnd f. 9826; h±psch f.
10458
fe le n , fellen s. fällen
fe ll, fehl n Fell 11838, 125938; geißf. 125938,
s. auch hauth
F em eg er ic h t 131935
fe n d ric h , fähndry, fändrich, fendri, fendrj,
fendrych, fenndrich, fenndtrich, fenrich,
vænnrich, vendrich m Fähnrich 12440,
16320, 17818, 1892, 19640, 23936, 34928,
57637, 60732, 70019, 107712, 10839, 109723,
13895, oft, s. auch bannerherr, bannermeister, lanthsfenthrich
fe n er, faner m Heustall, -kasten 68933
fe n li, fendlj, fendlin, fenly n Fähnlein,
(Kriegs-)mannschaft 17232, 21217–24,
85336, 85512–35, s. auch banner, Fahne
fe rb en v färben 21832–2194
fe rb er, färber m Färber 32922
fe rc k h e n , färken, fercken, fergen, ferkhen,
fœrcken, verken v forttragen, fortführen
1676–9, 2875, 60519, 6714, 8537–85423,
141040, 142429, 143329, 164115–18, 17685–7,
18293–25, 185526
fe re n , veren adv. vorher, vormals 1077, 1751,
75926–34, 101720, 182339
fe rs c h en v fragen (?), spotten 11417–25
fe s t s. Flächen- und Längenmasse
fe s ti, veste, vesti f Festung, Burg 2733, 11479,
127918, 128011, 128639, s. auch burg,
schloß
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fe s tta g, fästtag, festag, festum, vestthag,
vhesttag m Festtag 18532, 38313, 40834,
5314–16, 56211, 108019, 108136, 110517, s.
auch Feiertagsruhe, firtag
fe udum, feodum n Lehen 80718–37, 12813,
18679–11; f. censuale 80726, s. auch lehen
Fe ue r or dnung 70321, 91615
Fe ue r poliz e i 36030, 3806, 88214, 157735,
18593
Fe ue r s not 121227, s. auch Brand, fürsbrunst, Stadtbrand
Fe ue r tod 58314, s. auch Verbrennung
fe ür, feüwer s. für
fe ürta g s. firtag
fide c omis s m Fideikommiss 65541, 121841
fie ra f Markt 37813–33, s. auch marckt
fie re n s. füeren
fie ry s. fuor
fie rte l, ffierttel, ffüerttell, fiertell, füertel,
füerttel s. Hohlmasse, Viertel
figle r, fügler s. fecler
filia , fillia f Tochter 11285, 12814, 166638,
16673, s. auch tochter
filia l f Filiale, Tochterkirche 32532, 4594,
61327–38, 14026, s. auch baselgia, chiesa,
ecclesia, kilchen
filius m Sohn 72521, 80717–38, s. auch fegl,
sun
fillipp, filip, fillip, philip s. Währung, Fillipp
finge r, fyenger, fynger, vinger m Finger
6220, 12422, 27740–27816, 4169, oft; f. reyff
86434–8652; mit uffgehepten f. 12711,
49042, 50417; mit ufgrichten f. 314
firde rn s. fürderen
firta g, feyertag, feirtag, feyrtag, feürtag, fyrtag, fürtag m Feiertag 8225, 24221, 51431–33,
55539, 65725, 66038, 67939, 68036, 71837,
106335, 10811, 111217–21, 114213–30, 11463,
120326, 176225, 17719, 18056–42, 185929–31,
191836; sontäg oder f. 6938, 156422, s.
auch Feiertagsruhe, festtag
– Übertrettung 127215
fis c a l, fischcal, fischkal, viscanal, visnal m
Fiskalherr 80728–38, 12779, 155425–15554,
156330
fis c h m Fisch 1907
fis c he n, füschenn, vischen v fischen 6022–25,
619–6242, 116015–22, 132122–41, 136637–38,
149441, 166534–41, 185910; mit garn f.
186220
fis c he nz , fischentz, fyschenzen, fischetze,
fischetzen, vischetzen f Fischenz 616,
1909, 12046, 166442–166512, 18343
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F i sc h er e i, -r e c h te 4130, 6013 ff., 11608,
130231–32, 132032 ff., 13663 ff., 145841,
149139, 166324 ff., 182328, 18592–17, 186135,
s. auch vachrecht, pescera
F i sc h fa n g te r m in e 13215
– Liebfrauentag bis St. Martin 6023, 186225
– [bis St.] Michael 6110, 6223, 132142, 185911
– [St.] Verena bis St. Martin 132124
f i sc u s , fischco, fischio, fisco, fiscus, fissco
m Fiskus 35022, 58516, 62029, 64628, 66514,
69522, 70814, 110037, 12575, 12729, 14164,
147210, 150427–33, 15149–10, 153127, 153439,
154036–154121, 155340–41, 155927–28, 15648,
156618–15674, 158914–27, 189825; dem f.
verfallen 68027, 12312, s. auch aerarium
F i ska lh e r r 139926, 145827, 155418–25, 15849,
s. auch fiscal
f i sn e r, fißner m Hilfshirte 21120–2122, s.
auch vischender
f i st atg , fasteyg, fistaig m Holzriese 45411,
19248, s. auch holtzschleiff, ries
f i u g , fieug m Feuer, Haushaltung 29930,
35930–32, 70421–25
F l ä c h en - u n d L ä n g en m a s s e
– Elle 11020, 21831–21913, 22115, 2364, 35723,
39436, 4432, 4618, 59736, 65715–20, 9375,
109845–10994, 110535, 139138–41, 144831,
177418–20
– fest (4 qm) 19377
– Fuss 92841
– Juchart 720, 696–702, 15219, 39418–21,
40013, 40217–21, 41824, 43421, 44533, 45028–29,
45431–32, 46317–18, 47727, 49536–42, 80811,
94831–32, 95141–9523, 96530–33, 97418–28,
9798–9, 100116, 101513–101720, 10479,
115322, 116613–40, 116827–116912, 128413–41,
135332, 162314, 163218–23, 163943, 16996
– Karral (für Wiesland) 1040, 699–13, 41825–40,
44124–25, 45025, 45737–4585, 46319–21, 49536,
95237, 9535, 96530–38, 97437–9758, 10135–39,
10479, 115636, 128417–41
– Klafter 6219, 13122–24, 1626, 16415, 1748,
2218–18, 23411, 2364, 2571, 35729, 36631,
38116–17, 55023, 59512, 65340–65411, 6576–7,
65810, 76332, 98223, 107522, 11113, 11122,
11157–13, 131319, 131532, 134530, 141032–
14111, 141820, 143815, 143914–17, 144537–
144613, 14479, 144831, 147030, 152912–15,
187917–18, 190238–190316, 19063–31
– Mal 5534, 695–45, 13510, 3887–8, 40017–19,
40219–24, 41823–35, 42341–44, 42643, 44122–23,
44334–36, 45026, 45731–35, 4607–25, 46315–19,
6575–18, 69232, 80810, 89222, 94833, 97423–32,

98033, 100117, 101243, 116625, 12014–24,
12395–8, 124124, 128412–37, 13193
– Mannmahd 721, 692–4, 80815, 97910–12,
114835–37
– Meile (deutsche) 195619
– quarta (Spanne) 157636, 187917
– Schuh 29820, 71110–12, 87430–31, 102533–35,
15517
– Soldata 40020–32, 40225–31, 43424, 44337,
4582–3
– Werkklafter s. Klafter
– Werkschuh s. Schuh
fla c hs m Flachs 137122
fle c khe n, flecken, fleckh m kleiner Ort
21518, 30019, 41435, 61327, 78212
fle is c h, flaisch n Fleisch 71713, 111725–36,
123036, 125930, 154137, 158240; f. eßen
18055–40
flic khe n v ausbessern, reparieren 184343
flys s , flis, flys, flysß m Fleiss 15330, 35431,
82719, 100444, 101416, 119842–11994, oft;
mit f. und ernst 4334, 48712, 73438, oft
flöc ke n, flœcken v pflöcken, anbinden 76931,
77141
florin, florin Renens, fl. s. Währung, Gulden
flös s e n, flözen v mit Flössen befördern
54924
Flös s e r e i 37719
fluc he n v fluchen 26832, 2707, 109436
fluc ht s. Schneefluchtrechte
Fluc ht 20712, 33317–41, 65932, 66425, 9041,
154135
flüc hte n v fliehen 34919, 118737
flüc htige r m Flüchtender 20713
flüc htig ma c he n, flichtig m., fluchtig
m./werden, pflichtig m. v fliehen 69611,
71639, 109941–110014, 13073, 15414,
15539, 155827, 195714
fluoc he n f Fluh, Felswand 141019–38
Flur poliz e i 94433, 107942, 114435, 195928
Flur s c häde n 1522, 16330, 28625, 91615,
94037–42
folle n Fohlen 13819–11, 13824, s. auch füli,
pfärlin, pulein
folte r f Folterung 27023, 65928, s. auch examen, marter, tortur
Folte r ung 22827, 24613, 26132, 57836, 5831–6,
90523, 108735–10883, 111840, 143421,
143630, 145737, 148323, 148436, 195818, s.
auch daumstockh, eselbanckh, kluppe,
marter
foppa , fopa, foppen f Mulde, Talsenke 24337,
97912, 19115; fopeta 69839
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fœ rck en s. ferckhen
F o r d e r u n g en 1393 ff., 27516, 3088, 48138,
5936 ff., 72415 f., 90638 f., 108621 ff., 118053,
12956, 138035 ff., 176717, 176914, s. auch
pretension
fo rd ru n g , f±rdr±ng, vorderung, vordrung,
vordrüng, vordrunge f Forderung 523, 730,
4912, 563, 1146, 38720, 40639, 72831, oft; f.
unnd ansprach 47739, 129712
F o r m u la r b u c h 161631
F o r s tg es e tz g eb u n g 55141, 125827, 187930 ff.,
s. auch Waldordnung
F o r s tp o liz e i 94434
fo rth e il, fortheyl, forthel m Vorteil 17644,
104438, 151835, s. auch avantage
fo ru m n versammeltes Gericht 3258, 38020,
90841–90923, 110719
fra g , fr∂g, frage, fraug, vrag f (ger.) Umfrage 455, 4717, 32345, 34913–22, oft, s. auch
umbfrag
fra r m Bruder 156732, s. auch brøder
fra te rn itas f brüderliche Gemeinschaft 8310,
s. auch brøderschafft
frau d u m, fraudem n Verbrechen, Frevel
125628
F r a u e n g u t 76031 f., 140921
fra u w , ferow, ferowen, fraw, fro, frouw,
frow, frowen, frøenn, frøwen f Frau
514, 4241, 5527–32, 9140–42, oft, s. auch
husfrow
fre fe l, fräffell, fräfflen, fräflen, fræflinen,
freffel, frefflen, frevel, frevell, freveln,
frevlen, vereffel m/pl. Frevel, Verbrechen, Missetat 136, 5111–14, 19017, 21816,
29132, 34825, 41230, 5585, 60012–60121,
66118, 7089, 75315, 79026–79338, 93010,
102626–102718, 117522–42, 121727–121822,
125540, 126339–126418, 13069–33, 138611,
141817, 146610, 153030, 155842, 158923,
179829–40, 195927; bøsen und f. 99318;
f.-gericht 155912–156010; f. und raubereyen
148035, s. auch Alpfrevel, fraudum, Frevelgerichtsbarkeit, Holzfrevel, markstein
fre ig s. frig
F r e ih eits b r ief 99220, 103026, 130118, 161732
F r e ik a u f s. Loskauf
F r e ila s s u n g 26132–39, 14299, 143026, 143421,
143628
F r e iu n g s. friung, Weidebefreiung
fremb d , främbdt, fræmd, frembt, frömbd,
frœmbd, frœmd, frœmdt, frümbd, vremt
adj./adv. fremd 3541, 7323, 8720, oft; f.
landt frömd 13811; f. vech 3317, 6332;
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weder f. noch heimisch 106129, s. auch
frimbde, jaster
Fr e m de nge r ic ht 102612, 102717, s. auch
gast gericht
Fr e v e lge r ic hts bar k e it 121, 59627 ff., 60219,
75138, 102719, 121717 ff., 13063 ff., s. auch
Bussengerichtsbarkeit
fry, frie, frieen, fryen, fryg, frige, frigen, früe
m/pl. Freie(r) 3535, 7314–7437, 7928, 81616,
8241, 8494–7, 95039, 95110, 95827, 96216–24,
96427, oft; jndren und usern f. 9924–39;
usseren f. 100610; wægen gmainer fryen
9776
– Freiherr 32, 2732, 39624, 8182–13, 128534,
12895–32, oft, s. auch fryherr
fry, frey, fri, frig, frü adj. frei 114, 4630, 6530,
9014, 11012, oft; f. machen 17529–1764;
f. man 95134; f. sin 1041–18
frid, freüdt, fryd, friden, fridt, frydt, frit m
Frieden 4025, 7041, 2812, 41627, 65638–39,
10764, 130627, 15194, 155738; f. brechen
102836–10295; f. geben 130616–22; über f.
schlagen 18825–1902, 55533–55720
– von Gemeinweide geschützt 3432–33, 5832,
46743, 82413–15, 9826, oft; f. und schyrm
haben 82848
fride n v Güter in Ruhe lassen, schützen 3430,
5822–25, 98911, s. auch fryen
– befrieden, Frieden schliessen 16705
frie de l n Gartenfrucht (?) 11122–14
Fr ie de ns br uc h 4026–33, 55515, 10285
Fr ie de ns ge bot 79020, 10284
Fr ie de ns ge r ic ht 151210–13
Fr ie de ns v e r tr ag 95526
Fr ie dhof, fridhoff, fridthoff, frithoff 25141,
32615–32719, 61122, 79710, 111734, 141630,
14482, 150310, 162226, s. auch kilchhof,
gottß akher, grab
frie ling s. früling
frye n, freyen, frien v Güter freien, d. h. von
Gemeinnutzung befreien 1041, 15210,
17527, 59615, 66641, 82848, 87617, 114033,
120022–12014, oft, s. auch friden
frye n ge ric ht, frien gericht, frygen gericht
n Freiengericht s. Ortsreg. Laax
frig, freig, fretg m Frucht 35141, 35440, 35912,
s. auch fr±cht
frige n s. fry
fryhe it, freyhait, fryet, frihait, fryhait, fryheid, fryheyt, fryheitt, fryheytt, fryhet,
fryheüt, frühet f Privileg 493, 5238, 5538,
878, sehr oft; f. brieff 9927–42; f. jnsigel
95031, 95223, 95623, oft; f. recht 96216–9635
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f r y h err, freyherr, frig herr, friherr, fry her
m Freiherr 814–17, 121–4, 12612, 4126, 9545,
9558, 14683, 147430, 150741, s. auch fry
f r y l e h e n , freylehen n Freilehen 6937–43,
168618
f r i mb d e pl. Fremde 153811–20, s. auch
frembd, jaster
f r i n d , frint s. frúnd
f r i t a g , frydag, frytag, vritag m Freitag 1313–19,
4130, 441, 4937, oft
f r i u n g , freyung, fri±ng, fry±ng f Freiung von
Gütern 5629, 10423, 13314, 15222, 16325,
66618, 102332, 117818–25, 125227–125325;
f. ihrer güeter 136122, s. auch Weidebefreiung
f r o , frouw, frow, frowen s. frauw
f r ö l i ch , frœlling s. früling
f r ö mb d , frömd s. frembd
F ro n d ie n s te 128036
f r o n lich em, frΔnlichamen, fronlichenas,
fronlichnam, fronnlicham, fronvasten s.
Termine
f r ü , frie, fru adj./adv. früh 15212, 6786, 119410,
141325, 166143
f r ± c h t, frûcht, frücht, fr•cht, fr±chtt f/pl.
Frucht, Ernteertrag 12831, 19710, 42539–
4266, 54213–18, 5808, 66730–31, 66918, 70040–
70110, 71838, 87525–87622, 104430, 112033,
115312–32, 117814–15, 118211, oft; geb±wette
f. 119328–39; f. ufnemen 13339, s. auch frig
– Leibesfrucht, Embryo 105124, 151229–
151321
f r u d en f Einschnitt an Bäumen oder Felsen,
Felspartie 5356–10
f r ü h et s. fryheit
F rü h m es s , -er 61415, 164714
– Pfrund 1433, 162137–41
f r ü l in g , fryelich, frieling, frielinng, frielling,
fryellyng, frölich, frœlling, früelig, frueling, früeling, früelling, frølich, fr•lich,
fr±ling, fr•ling m Frühling, Frühjahr
2120, 3217, 3423–39, oft; früe oder spette f.
15212, s. auch langsi, primavera
f r ± m, frum adj. fromm 420, 3819, 12116, oft;
f. lütt 9513–16
f r ú n d , freind, freündt, frind, frint, fründ,
fr±ndt, fründt, fr±nth, gefründ m Verwandter, Verwandte 430, 2111–14, 19124,
19947–2002, 20322, 39630, 41415, 51836,
52113–18, 55932, 67632, 98039, 102032–47,
103112, oft; bluots f. 6539; die nechsten f.
und erben 103128; durch zuredung guther
heren und f. 110131; jren nechsten f. 10833

fr±nts c ha fft, freündtschafft, frewntschafft,
frindschafft, frindtschafft, frinschafft,
fr±ndschafft, fründschafft, frundtschafft,
fründtschafft, fründtschaft, frünntschafft,
frünttschaafft, vründtschafft f Freundschaft 79518, 8325–12, 101910, oft
– (freundschaftliches) Abkommen 104742–
104926; us liebe f. und nachburschafft
47923
– Minne, Entgegenkommen im ausserger.
Vergleich jn f. 1531–34, 6213, 796, 1027, oft,
s. auch liebe, minn
– Verwandtschaft 753, 12118, 20232, 2073,
22642, 39633–3978, 48235, 51819, 51927,
55818, 7651–13, oft, s. auch parentella, verwandtschafft
fr±s t m Grundstück 17842, 19207
Fuc hs 2668, 36035–36125, 142314
føde r, f±der, fuoder n Fuder 993, 19225, 24421,
54517, 125524–125616; f. est 54516; f. heüw
101210–10131; f. holtz 108042, 127238
fude r, fueder, fuoder s. Gewichtsmasse
fue ina , fueinna f Feuerstelle, Herd 127615–16
füe re n, fieren, füehren, füerenn, füren v führen 16636, 17124–17310, 17644, 2105, oft;
hinweg f. 22113
fügle r s. fecler
füli, fühle, fülj, f±lj n Fohlen 13719–13823,
125112, s. auch folle, pfärlin, pulein
fume glia , fumeigla, fumeilia koll. Knechte,
Dienerschaft 35618, 7052, 70613–15; f. d’alp
70436–41, s. auch fameglio
funda me nt, fundamentt, funtemment f Begründung 5377–53816, 56537, 64510, 65330,
oft; gründen und f. 11146
– Grundmauer 29816–19, 7114
– Stiftung 6312, s. auch Stiftung
fünffz e c he n, fuffzehen, füffzehen, f±nfftzehen, funffzechen, fünffzechnen, funffzehen, fünffzehen, f±nfzehen, f•nfzehen,
fünfzehenden, f±nnfftzechnen, f•nnffzechnen, f•nnffzechnner, 15, xv s. Ortsreg. Oberer Bund, Fünfzehnergericht
funs m Feld, Boden, Güter 35438–3557, 35714,
3585–38, 35935, 36028, 156827–28, 192331;
f. de casa 35615
fuor, fiery, f±her, fuhor, fuhr, fuor f Fuhre
11422–1152, 119932, 190932; mit ross und
mit f. 187834
fuorc a , furckla, furglen f Bergsattel 54322,
8172–3
fuorlon, førlon m Fuhrlohn 60518, 103739–42,
s. auch lon
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fu o rn m Ofen 35930, s. auch ofen
fu o s , fueß, füesen, fuoß, føs, fuß, føß m/pl.
Fuss 43930–35, 50923–51021, 109041, 112622,
112925, 145111, 172839, 175113, 187720;
f.stapfen 12593
fu o s eis s e n , fuoß jssen n Fusseisen 64428–
64517
fu o s fa ll, fueßfahl m Fussfall 66116, 69514–16
fu o s k n e c h t, fuskenecht m Söldner 62820, s.
auch Söldner
fu o s w eg , fueßweg, fuoßweeg, fuoß weg,
f±sweg, føsweg, fußweg m Fussweg
37018–19, 46131, 54215, 5668, 57218, 66823–
66917, 68113, 8812–33, 105534, 115419–
11552, 119418, 131515, 13797, 144241,
18292, 185522, 190822
– Unterhalt 185511 ff.
fü r, feur, feür, feüwer, fhür, fyr, führ, f±r,
gefür n Feuer 876, 16724–36, 2717, 52010,
55410, 58510, 64521, 68636, 88216, 92930,
108023–37, 108216, 10904, 186520; f. und
flamme 10912; f. und herdt 181131; f. und
liecht 11196, 137019, 179435; fürschlag
24520; fürzükh 24533; ±ber das f. 8617
– Feuerstätte, Haushaltung 61132–6121,
182210, s. auch fiug, fürstatt
f± rb a s , fürbas, f±rbaß, fûrbasser, furbasz
adv. in Zukunft 161, 40125, 4152, 8151,
82041–82126, 9552, 95826, 10111, 105014–21,
115333, 128742, oft
fü rb it, fürbitt f Fürbitte 29136, 137320,
141816–18, 148017, 148121, 187038
fü rb rin g en n Vorschlag 19124, 52924, 58923,
110136, 138734, 186442
fü rb rin g ± n g , furbrungung f (ger.) Vorbringung 4989, 60310
fü rd ere n , firdern, fürdern, fürdren v fördern
1537, 43440, 78216, 108433, 119625, 150336,
161438
fu rd ru n g , firderung f Förderung 133541,
165334
fü re n v feiern 120327,
f• rer, f•rerenn pl. Fuhrleute 168138–168215
fü rg an g , fürganng m Fortsetzung 10529–23,
140017, 17595
fü rig adj. feurig 2698, 2704
fü rk au ff, fürkauf, fürkoff m Kauf zu Spekulationszwecken 37822, 88225
fü rk äu fler m Spekulant 65612
fü rle ite f Weggeld, -zoll 138729–36, s. auch
Weggeld, zoll
f± rm, fûrm, furma f Form 86342, 8761, 15124;
jn der gstalt unnd f. 52937
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fürne mme n, f±rnæm, fürnehmmen, f±rnemen, fürnemmens, fürnemß n Vorhaben
1722–38, 52425, 54636–5478, 87539, 99526,
103115, 119821, 146222, 16315, 180513
furne r m Heizer, Bäcker 70338, 70530
fürs bruns t, feürsbrunst f Feuersbrunst
25528, 3278, s. auch Brand, Feuersnot,
Stadtbrand
fürs c hoß m Vorschoss, Frauenschürze
109342
fürs e z lic h adv. vorsetzlich 141812
fürs ic htigke ith f Vorsicht 108023
f±rs præ c he n,
feührsprech, führsprech,
führsprecher, furspräch, f•rspræcher,
f±rsprechen, fürsprecher, versprecher,
virsprecher, vorsprecher, vürsprecher m
Fürsprecher 3535, 3812–3911, 4435–40, 4521,
oft, s. auch mussadur
f±rs t, f•rst, fürst m Fürst 5223, 613–33, 6318,
6839, oft
fürs ta nnd, fürstanndtt m Beistand, Hilfe
10209–12, s. auch bistand
fürs ta tt, feürstadt f Feuerstätte 13239, 17646,
55121, s. auch fiug, für
furt, f±rtt n Wasserübergang 118137–11833,
119328–37
fürta g s. firtag
fürtra g, furtrag, f±rtrag m Vorschlag, Empfehlung 15525–28, 62230, 8452
furtum m Diebstahl 147948, s. auch diebstal
furw a nt, f±rwant m Vorwand, Ausflucht
21835, 171212
f±rw ort n Vorwort, Bedingung 2745
fus t f Faust 102911, 130634
føte r, fueter n Futter 213, 179912

G
ga de n, gadem m Anbau, Nebengebäude
1282, 12933–1308, 42238, 48826, 57233,
66628, 73626, 75639–75711, 96531–36, 109035,
144233, 144746, 146218–14634, 147022–29,
163943
ga de ns ta tt, gadennstat, gadennstatt, gadenstad, gadenstadt, gadenstat, gadenstath, gadenstett, gandenstat, gatenstat f
Hofstatt 5534, 6738–682, 9735, 16628–1671,
17527–17616, 3718–18, 40910, 42327, 43223,
4479, 45024, 45239–40, 46126, 46635, 50618,
55715, 61230, 68927, 70010, 71821–25,
73629–73718, 75027–30, 75618, 95916–96013,
96529–35, 98030, 98826–98917, 105334,
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106714, 10937, 109940–11005, 11142,
113742, 115437–11556, 120734, 123111,
133518, 133629, 13484, 135712–18, 140230,
14559–145612, 146215–28, 152511–13, 152633,
164438–164530, 165522–27, 166016–16618,
16754, 168029–39, 17974–10; ackla oder
g. 144237, 146213, s. auch hoffstatt
– Kauf/Verkauf 13038, 16320 f., 16771 f.,
168016 ff.
– Verleihung 140317 f., 169713 f.
g a d en s tettly n kleine Hofstatt 7751–30
g a d man v Vieh einstellen 42836
g a f i g s. cuvig
g a i s, gays, gaiß, gaiss, geis, geys, geiß, geyß,
geyss, geissa f Ziege, Geiss 3816–23, 6528,
9832, 13613–30, 14725, 15214, 24638, 25728,
32010, 4732–47638, 49829, 53417, 53620–36,
54337, 5806, 58231, 5845–24, 66424–6654,
6676, 75032–75112, 76142, 82712, 8291–4,
88910, 8949–14, 89542–8969, 9427, 96831–33,
104638, 104712, 10754, 10816, 110722,
113421, 11373–113826, 120027, 12591–
126017, 131346, 143941, 145341, 145533,
153033–35, 153124, 16913, 169215–17, 171930,
172018, 173441, 17623–5, 178136–178219,
179235, 17956, 18125–41, 181343, 182013,
183626, 183938–184134, 184244, 18484–15,
185213–185329, 186026, 190232, 190928, s.
auch caura, gitzi, Ziege, zitgeyß
g a i s fü ß , geiß fieß, geißfüeß, geißfüessen,
geyß fuoß m/pl. Ziegenfuss 2671, 57927,
5826, 64524, 142312, 142620
g a i s h irt, geiß hirdt, geishirt, geißhirt m
Ziegenhirt 54339, 105822, 17622–18, 18107,
183628, s. auch cavre
g a i s tlich s. geistlich
Ga l e e r e n s tr a fe 111021, 124414
g a l g en , galgga m Galgen 8573–17, 143640,
150411, 151126, 151331, 153412, 158927;
stock und g. 100532, 102623, 150734–38,
155934
g a l l in a f Huhn 1619
g ä l t , gælt s. geld
g a l t li, galtlj, gatlin m Galtvieh 19144–1928
g a l t v ic h , galdtväch, galdt vech, gald vech,
galten vich, galt fech, galt fich, kalt vich,
khalt fech, khalt feh n Galtvieh 65811,
6781–11, 68214, 70927–71018, 8711–25, 88621–32,
89421, 104523, 183936–184032, s. auch
rindt, vich
g a n d , gandt s. con
g a n t f Gant, Versteigerung 4323
g a n tzle y s. Kanzlei

ga ra l s. Flächen- und Längenmasse, Karral
gä rby s. gerby
ga rdyffe n m Lohn des Hirten (?) 53940
ga re gia me nt m Begehren suenter siu g.
11294
ga rn, gahrn, garen, garnn m Garn, Fischfanggerät 49337, 111723, 185911; mit g. zuo fischen 186220; streiff g. 6222, 132123
ga rne z i, garnetzi, garneza, garnezy m Getreide, Korn 3554, 3779–3784, 70324,
112839, s. auch greun, korn
ga rothe n s. corallen
gæ rs te n s. gerste
ga rte n, gardten, garthen, gartten m Garten
192–39, 2023, 2324, oft, s. auch boumgarten,
curtin, iert, kruttgarten, ort, reben
gä rtne r m Gärtner 65717
ga rve tz , garvetzia s. gravezia
ga s s e n, gasen, gass m/f Gasse 1734, 1938,
2137, 2325, 6436, oft; bis an die fryen g.
51025, s. auch streglia
ga s tge ric ht, gast gricht n Gerichtsbehörde für fremde Handelsleute 7430, 8826–33,
21817, 31012, 100726
G as tw ir t 19011, 8602, s. auch ustier, wirt
ga tte r n/m Holzzaun 6437, 60325–60415, 12085,
12093, 133634, 13723, 144930, 184818–30,
190929; lege oder g. 144637–14476, s. auch
geina, legi, purteglia, seif
– Unterhalt 144628 f., 189229 f.
ga ume n, gaummen, go±men, goümen v Wache halten, hüten 49331, 5287, 88914–16,
103635
ga ume r, gäumer, gäümer, geümer m Gäumer, Aufseher 27314, 33014, 5816, 90343,
111615, 111835–36, 126111, 12656, 142213,
142428, 142626, 143020, 147915, 14941–4,
155936; mit g. versorgen 148237, 14856, s.
auch wachter
ga ura s. caura
ga ±w yg s. cuvig
ge be uw , gebauw, gebaüw, gebäw, gebeü,
gebeüw, gebew, gebuw n Gebäude 25134–41,
53936, 65728, 67435, 109916, 111727, 114019,
145426, 15019–15, 153540, 183726, 186513,
192838–40; g. rodel 109915, s. auch bageig,
bauw
– Angebautes 84231–36
gebott, gebot, geboth, gepott n Gebot 8835,
12938, 125628, 138012, 15167; g. brieff
164324; g. gottes 147946, 153033
– 5. Gebot 28431, 151534
– 6. Gebot 28431, 34436, 15164
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7. Gebot 2851, 34218, 34932, 151533
8. Gebot 30715, 32330, 33915, 34936, 36139,
151533
– 9. Gebot 34943
g eb raü ch s. bruch
g eb res te n s. bresten
g eb r• d er, gebrøder, gebr±dern, gebr•dern,
gebrueder, gebrüederen, gepr•der pl. Gebrüder 3857–35, 38711–36, 3918, 4033–25, oft,
s. auch bruder
g e b s y n Gebse, flaches Gefäss 125937, s.
auch gelte
g e b ü t s. biet
g e d æc h tn u s , gedächtniß, gedächtnus, gedænngcknus, gedænngknus, gedechtnis,
gedechtnung, ged®chtnús, gedechtnus,
gedechtnüs, gedeckhnus, tæchnuß n Erinnerung 6115–17, 7626, 10130, 53031, 53918,
57142, 59535, oft
g ed in g , gedinge, gedingk, gedingth f Bedingung 830, 196, 2115, 2746, 2935, oft; mit
g. 5819, 1269, 13240
g efa n g e n n e mu n g f Verhaftung 148833, s.
auch captur, detention
G efa n g en s ch a ft 26124, 58311, 90424,
130522–26, 143637, 145734, 149342, 151224,
16424, 179834, 186927
g efä n g lic h , gefänckhlich, gefængklichen,
gefängtlich, gefencklich, gefenglich,
gfengklich adj./adv. in Gefangenschaft
55923, 70819, 102910, 125950, 142521–27,
143536, 147915–27, 148236, 148820; g. persohnen 142212–15
g efä n g n u ß , gefängkhnuß, gefängknuß, gefängnuss, gefangnusz, gefencknuß, gefengknuß, gefengnus n Gefängnis 41615,
64730, 130519, 143122, 143328, 143526,
148331, 150738, 155935, 165323–25, 183323,
186937, 19591, s. auch arrest
g efæ rd , gefærde, gefehrdt, gefehrte, geferd,
geferde, gefert, geverd, geverde, geverdt,
gevertt, gferd, gvärd, gværd f List, Betrug
42, 1732, 2340, 2824, 4145, 5836, oft; g. und
arglist 81810, 82728; on all bœß g. 9727; Δn
g. 3244, s. auch ungefarlich
g efæ rly k a itt f Gefahr 103524
g efü r s. für
G eg en r efo r m a tio n 63523, 120624
g eg en s ch w a g er m Gegenschwager 1381,
103231
g eg n y , gegegt, gegegtt n Gegend 76437–
76530, 130020
G eh eim h a ltu n g s p flich t 89023
–
–
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ge he imnuß n Geheimnis 107337, 10768
ge hors a m, -ka it gehorsamb, gehorsambt,
gehorsame, gehœrsamen, gehorsamme,
ghorsamme; gehorsamikaitt, gehorsamkeith 25220, 57923, 58926, 60935–6104,
100232, 122635, 14832, 151228–151316,
151532; g. leisten 65232, 119627, 18735, s.
auch obedienscha
ge h±gde , geh±gd, geh±gt f Bedacht, Gedächtnis, Erinnerung 539, 744, 38730,
39526, 39835; mit der g. 94846
ge ige n, gigen v geigen 58222–23
G e ige ns pie l 2647, 2673
ge ina , geinna, giena f Gatter 35712–30, 69835,
12581, 156818–20, 190319, s. auch gatter
ge is , geiß, geyss, geissa s. gais
ge is t m Geist 18242, 5826–58514, 64627; der
böß geist 57920–36, 109232–109341, 14263
ge is tlic h, gaistlich adj. geistlich 1922, 2014,
4323–28, 7833–7942, oft; g. und weltlichen
gerichten 535, 89, 1147, oft; mit g. hilffe
83, 39528
G e is tlic he s G e r ic ht 1618–25, 7016 f., 897 f.,
4081 ff., 57742 f., s. auch Ortsreg. Chur,
Bistum
ge la s , gelæss n Hinterlassenschaft, (herrsch.)
Steuer 73021, 130317
ge ld, gält, gælt, gelldt, gelt, geltt n Geld
2932, 4331, 4626, 8421, oft; an parem g.
18216; g.fresser 191640; g.sch±ldt 116714;
g. versprächungen 147728
G e ldfor de r unge n s. Forderungen
G e lds tr afe 17930, 18725, 19018, 19933, 2075–29,
22918, 30722, 33430, 34219, 55520, 59644,
60213, 71630, 108242 ff., 111017, 112712,
113236, 11396, 122938, 125513, 146125,
146625, 149328, 150122, 155838, 156021,
156326, 158225, s. auch bøss
G e lds tr e itigk e ite n 2146 f., 25836 f., 3122 ff.,
37325, 9192 ff., 12913 ff., s. auch Schuldenstreit
G e ldübe r tr agung 12803 f.
ge limpf s. glimpf
ge lope n, gelouben, geloupen v geloben, versprechen 397, 40037, 40136, 40237, 42618,
oft; g. und verhaissen 12871
ge lte , gelten f Gelte, Gebse 101019, 108832–
10903, s. auch gebsy
ge lübd, gel•pten, geluptenn, glübd, glüpten
pl. Gelübde 5035, 82521, 165424, 173424;
g. und eyde 165240
ge ma c h, gmach n Raum, Zimmer 40338,
42240, 68037, 7371, 8349, 95738, 95929,

Sachregister und Glossar
10294, 114839, 164623, oft; dach und
g. 2326, 22319, 73410, oft, s. auch camer,
schloff kamer, stuba
g e ma c h el, gemechel m/f Ehepartner 4143,
5128, 11492–8, 119145–46; eelichenn g. 174833
g e mec h t, auffgemächt, auffgmacht; gemæcht, gemœcht, gmecht n Vermächtnis
9227–38, 25143, 28324–2842, 11801, 173119–
173210, 174836–174941; g. brieff 94723, s.
auch Testament
g e m ein , gemain, gymain, gmain, gmein adj.
gemeinsam, allgemein 427, 3323, 3534, 371,
4535, 6220, 649, sehr oft; g. nachpurschaft
595; g. pundt 3544, 3712, 6036, oft
Ge m e in a tz u n g 10335, s. auch bual, etzung
g e me in d e n , gemainden, gemeindden, gemeinten, gemeynden, gmeinden v (an der
Gdeversammlung) beraten 15010, 21127,
24637, 2492–11, 25217, oft; auf ein neüeß
g. 6444; nach ordnung g. 18665
g e mein d t, gemain, gemaind, gemeyn, gemeind, gemeynndt, gemeint, gemeinth,
gemeintt, gemmeindt, gemmeint, gymain, gmaind, gmainth, gmeind, gmeindt,
gmeyndtt, gmeint, gmeyntt, gmmeint f/m
Gemeinde
– i. S. von Ger.gde 1837, 1933, 2020, 4017,
6042, sehr oft; uff offentlicher g. 108417
– i. S. von Nachbarschaft 1037, 3213, 5910,
6333, oft; anderthalby g. 7327; g. oder
nachburschafft 100410–11; groß g. 1505
– Ger.gdeversammlung 3239, 7326–7425,
14932, 1511, 2241, 8462–24, 112311, 120322,
13079; extreordinari g. 3771; vor der g.
abgelesen 89239, s. auch landtsgemeind
– Nachbarschaftsversammlung 15410, 19140,
21138, 3194, 56721, 6323, 66636, 126135,
137318–28; algemeiner merzen g. 24837;
nachburschaft g. 63338, s. auch nachb±rschafft
g e m ein d t h u ß n Ratshaus 5536, s. auch gerichtshuß, ratthaus
g e me in d ts g en o s , gemeindsgenoß, gmeindsgnoss, gmeindtsgnoss m Gemeindeangehöriger 67327, 8037, 114214, 125237,
125812, 12622, 12777, 18947; g. und nachbahren 127421
g e me in d ts tu b e , gmeindtst±ben f Gemeinde-/Ratsstube 179013–33, 182127, s. auch
rattstube
g e m ein er, gemaiden, gemainder, gemeiden,
gemeinder, gmeinder m/pl. Mitbesitzer
8938–904, 77316, 7895–7

ge me inlic h,
gemeinclich,
gmainlich,
gmeinclich, gmeinlich adv. gemeinsam
826, 1837, 2925–3010, 3536, 4439, 599, 646,
oft; g. und ainhellenklichen 1030
ge me ins a mme , gemainsamy, gemainsami, gemainsamm, gemeinsamy, gemeinsamme, gmainsame, gmainsamy, gmeinsamj, gmeinsamme f Gemeinschaft
– eheliches Zusammenleben 19911, 2039
– Nachbarschaft 1038–40, 177–8, 329, 598,
15523, 22527, 82635, 96634–35, 120515, s.
auch nachb±rschafft
– Nutzungsgemeinschaft 98736, 99015, s.
auch pürt
ge me ins c ha fft, gemeyndttschafftt f Nutzungsgemeinschaft 47333, 48525–48632,
4983–6, 50331, 50437–39, 163429–33, 171539–40,
177311
ge me inw e rc k, gemeindt werch, gemeindtwerckh, gemeindt werckt, gemeine wærch, gemein werch, gemein werckh,
gemein werckheren, gemein werk, gemeinwerkh, gmeindswerck, gmeine
werckh, gmein werck, gmeinwerckh,
gmein werkh n/pl. Gemeinwerk 3526–
3642, 3717, 19227–38, 23540–2366, 26521,
29832, 34240–34332, 34813, 8701, 94315–37,
107740, 108226–28, 113513, 11597, 121011,
126233, 13746, 188712
G e m e inw e r k e 341, 3526, 3724, 2489–20, 29920,
34235 ff., 35230, 3805, 56440, 108224 f., 11449–37,
12354, s. auch lavur cumina
ge mie t n Gemüt 111117
ge mur, gem±r, gemûr, gem•r, gmür n
Mauerwerk 2326, 95738, 95928, 97520,
114839; g. aldt zimer 102532; zimer und
g. 172834
ge n, gehn, ghen Präp. gegen, gegenüber
g. menglichen 811, 1128, 182, sehr oft;
g. Jlantz 7326, 821; g. Ruschein 10618–30
ge na de s. gnad
ge næ dig, genædigen, genedig adj. gnädig
813, 246, 2819, 3010
ge na ra l m General 37917
ge na tors pl. Eltern 151316, s. auch elteren
ge nus s a me , genusame, genussamme, gnusame, gnußsamme f Nutzniessung 25013,
29325, 30225, 6367–63722, oft
ge ra u s. girau
ge rbe r, gärber m Gerber 18717, 19012, s. auch
wissgerber
ge rby, gärby, gerb, gerba, gerbe f Gerberei
149, 12733–12826, 3526, 6919–36
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g ere c h tig k eit, gerächthikaith, gerechtickayt, gerechtickeit, gerechtigckeytt,
gerechtigkait, gerechtigkaitt, geræchtigkeyt, gerächtigkeitt, gerechtigkhaytt, gerechtigkeytt, gerechtikait, gerechtikaytt,
gerechtikeit, gerechtykeit, gerechtikheitt,
gerechttikait, grächtigkeyt, grächtigkheit,
grechtigkeit, grechtigkeyt, grechtikayt,
grechttigkait f Gerechtigkeit, Rechte 1222,
3839–40, 4635, 4912, 6527–35, 7915–41, oft;
brieffliche g. 10226, s. auch gistia, giustia
g e re c h ts ame , gerichtsame, gerechtsamme f
Gerechtigkeit 155722, 18659–15
g ere n , gerenn adv. gern 13814, 14033, 16132,
51218, 7574, oft
g e ric h t, gerycht, gerichte, gerichtt, gerücht,
gricht, grycht, griht n Gericht 132, 212, 535,
810, 1127, 2114, oft; special g. 92024; weltliches und geistliches g. 535, 89, 1127, 1922,
oft; ze g. komen 28
– Besetzung 9336, 2041, 29511 ff., 99117 ff.,
10058 ff., 112225 ff., s. auch bsatzig
– s. auch Bundesgericht, burgergericht,
bussen gericht, consistorial gricht, criminal gericht, dertgira, Dorfgericht, ehegericht, Femegericht, Fremdengericht,
Friedensgericht, gastgericht, Geistliches
Gericht, halßgericht, hochgericht, Konsistorialgericht, Kriminalgericht, landtgericht, Lehensgericht, malefiz gricht,
oberhand, Schiedsgericht, seckelmeister
gericht, Sittengericht, statt gericht, Strafgericht, Zivilgericht und Ortsreg. Laax,
Freiengericht; Oberer Bund, Fünfzehnergericht
G er ic h ts b a r ke it 36636, 79018, 145829 ff.
– geistliche 32116, 185118
– hohe 118, 41140, 73317, 79023, 96139, 130316,
13315, s. auch hochgericht
– niedere 130316, 13314, s. auch frefel, nyder
– s. auch Blut-, Bussen-, Ehe-, Frevelgerichtsbarkeit, Jurisdiktion, justiz, Kriminal-, Matrimonialgerichtsbarkeit
g eric h ts co s ten , gerichts costungen, gerichtz costen, grichtscostig, grichtscöstig,
grichtz costig m Gerichts-/Prozesskosten
4810, 1177, 1777, 17831–35, 18735–18937, oft
gerichtsgeschworne, gerichtsgeschworen,
grichtsgeschworen, grichtsgschwornen
pl. Gerichtsbeisitzer 15732, 51511–23, oft, s.
auch geschworne und Ortsreg. einzelne
Gden
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ge ric hts -he rrlic hke ite n pl. Gerichtsrechte 149236
ge ric hts hus , gerichtshauß, gericht huß,
grichtshaus, grichtshus n Gerichtshaus,
-ort 14517, 2734, 55327, 126523; g. und orth
65014–65130, s. auch gerichtstatt, ratshus
– Verschiebung 64918 ff.
G e r ic hts k om pe te nz e n 73133 ff., 75132 ff.,
7762 ff., 112227 f., 11753 ff., 127332 ff.,
145842 f., 14883 ff., 149219 ff., 15573 ff.,
164135 ff., 17988 ff.
G e r ic hts or dnung 405 ff., 102735 ff., 130729,
19434 ff.
G e r ic hts pr otok olle 18333 ff., 195911
ge ric hts s c hribe r, gerichts schriber, grichtschriber m Gerichtsschreiber 15726–34,
72437, 120723, oft, s. auch actuarius, cancellarius, landtschriber und Ortsreg. einzelne Ger.gden
– Wahl 29517f., 123839 f., 12633, 127848 f.
G e r ic hts s pr uc h 289
ge ric hts ta b, gerichts stab, gericht stab,
gerichtz stab m Gerichts-, Richterstab
4283–42925, 77812, 96222–30, 96843, 97110,
122942, s. auch bitgieta, stab
ge ric hts ta tt, gerichtt stadt, gricht stat,
gricht statt, grychtstatt, grichtz stadt f Gerichtsstätte 3530, 5842, 6317, 7035, 737, oft;
an gewonlicher g. 11139, 11412, 12113
G e r ic hts te r m ine
– [St.] Bartholomäus (24. Aug.) 14965,
177740–17785
– Fasnacht (Ende) 19599
– [St.] Georg/Jörg (25. April) 1988, 32116,
63538, 6507–40, 65211, 71518, 79421, 90914,
14078, 149141, 149224, 167036, 17784,
181841, 187145
– [St.] Hilarius (13. Jan.) 212, 102823,
179919; nach [St.] Hilarius 133
– [St.] Johann (24. Juni) 18220; nach [St.]
Johann 132
– vor [St.] Martin 5549
– [anfangs] März 22934, 114412
– [St.] Michael (29. Sept.) 2763, 29516–38,
29634, 2978–33, 30717, 3134, 32834, 5545–8,
55737, 60130–44, 6521, 65417, 70833, 7154–
7167, 88412, 102822, 118811; nach [St.] Michael 14922, 15733, 22934
– November 59632 (Anfang); 19599 (Ende)
– Ostern 179920
– Pfingsten 102822, 151744, 19599
– Pfingstmontag 99140, 108531, 120310,
12119, 125731, 172726, 17993, 189425
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g e r i c h ts w ü rth , gerichts würdt , gerichtswürtt, gricht würth m Gerichtswirt 55425–32,
10725, 111827–11205, 152339
– Wahl 5531 ff.
Ge ri ch ts z u g eh ö r ig ke it 8626, s. auch
rechtsame, Territorialrechte
g e r imt adj. gereimt, festgesetzt g. alpen 31933
g e r s te , gærsten, gerstis, gürstis f Gerste 1538–41,
32633, 4012, 40242, 42429, 43213, 56130,
63512, 108920–22, 15187, 188213, 18837,
192537–192629; g. korn 283–7, 45812, 46138,
5079, 5418–22, 61132, 89218, 96919, 108037,
108917, 115911, 136035, s. auch borlgerya,
dumiec, miass
Ge rs ten z in s 41112, 42415–19, 4328–13, 51715
g e sä ch t n Sehkraft 11183
g e sa n d te, gesanden, gsanden, gsanter m/pl.
Gesandte 140014–33, 177714, s. auch bot,
envoye, läuffer
g e sa tz , gesactzt, gesätz, gesætzt, gesatzt,
gesaz, gesetz, gesëtz, gesez, gsatz, gsez
n Gesetz 4538–40, 5222, 17020, 18124, 21120,
21643, 22127–30, 2851, oft; gemeind g. 71543,
9122–10; göttlich und weltlich g. 32336; nach
g. des punds 130825, s. auch satzung
g e sc h mac k h m Geschmack 141521; böse
g. 14837
g e sc h re i, geschrej, geschrey, geschry n
Geschrei, Gerücht 20210, 69528, 109330,
122923, 174618–17476, s. auch carida
g e sc h rifft, geschryfft, gschrifft, gschryfft f
Schrift 479–11, 6221, 14532, 20331–33, 23434,
24326, oft; heylig g. 1232–15, 4897–43, s.
auch Bibel
g e sc h w y , gschwey, geschwj, gschwy f
Schwägerin 11531, 18819, 3326, 55727,
55916, s. auch schwegere
g e sch w is trig et, geschwestriget, geschwischtrigten, geschwisterdy, geschwistergit,
geschwisterten, geschwistertigen, geschwystredt, geschwistrett, geschwistrig, geschwistrigen, geschwystriget, geschwistrigot, geschwistriti, geschwistrity,
gschwösteren, geschwüsterte, geschwüstrige, geschwüstriget, geswistertige, geswistriget, geswystrigett, schwistryget pl.
Geschwister 2417, 9028–32, 9323, 1277, oft;
g. kint 9142–9216, 19910; g., vettern und
bäsinen 139013, s. auch consobrinus
geschworne, geschwohren, geschwohrne,
geschworen, geschwornen, geschwornner, gesworen, gschwornen, gschwornere
pl. Gerichtsgeschworene, -beisitzer 175,

3142, 4017, 741, 9024–30, 14920–1503, 18118,
oft; g. ambt 6183, 177736, s. auch Assessoren, bisessen, gerichtsgeschworne,
girau, giurato, landtsgeschworne, rechtsprecher, stattgeschworne und Orts.reg.
einzelne Gden
– Schwurformel 30510
– Wahl 733 ff., 1493 ff., 15024 ff., 15713 ff., 1597,
5151 3ff., 6173 ff., 11237–10, 11243
ge s c hw uls t f Geschwülst 90339
gesell, gesel s. gsell
ge s pa n, gspan s. spann
ge s pohr n Spur 12593–6
G e s tändnis 26735–39, 27140, 57916 ff., 5821 ff.,
64622 ff., 90523, 12643–42, 143715, 145736–38,
195818–19, s. auch bekandtnus, confession,
vergicht
ge s tifft, gstifft s. stifft
ge s tüdt, gesteüdt, gest±d, gestùd, gstaüdt,
gstüdt, gstütt n Gestaude, Stauden 16515,
16734–35, 29312–17, 54331, 61830–6195, 95738,
97038, 105414, 109228
ge thome tt, thommel n Getümel, Tumult
12326–21
G e tr e ide pr e is e 70312–20
ge tre idt, gethreidt n Getreide 5412–3, s. auch
korn
ge truw , gedriw, getriw, getr± adj. treu 1921,
263, 5019, 5611, oft; g. wer sin 42013
ge va tte r, gefater, gepfadter m Verwandter,
Pate 109714–22, s. auch compar
ge ve rd, geverdt s. gefærd
ge w ∂ fe t adj. bewaffnet 22
ge w a ldt, gewalltt, gewalt, gwald, gwaldt,
gwallt, gwalt; gewaltsami f Gewalt 526,
737–7515, 21228, 39822, 73841–7395, 12888,
oft; g. und macht 8440; jn g. und jn gwer
132729
– häusliche 76041
G e w alttätigk e it 27530, 69432, 76041,
11262 ff., 122937, 191440, 191526–191613
ge w e hr, gewer, gwehr, wehr n Gewehr, Waffe 20411, 20543, 123111–26, 12439, 190114–35,
191920, s. auch büchse, buis, muskete,
schießrohr
ge w e r, geværd, gevärd, geværde, gewär,
gewærd, gewehr, gewerd, gewerde, gewerr, gewert, gwer f Gewähr 527–37, 811–29,
1121–29, 1542, 1923, oft; in gwalt und jn
g. 132729–31; r±wig und ernstlich g. 6538
G e w e r be k ontr olle 18716
ge w e re n, gewerer m Gewährsperson 42620,
5338; g. und versprecher 129731, s. auch wer
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g ew ich t, gewycht, gewychtt, gewiget, gewigt, gewygt, gwiht n Gewicht 2122, 8632,
11919, 40912, 43229, oft; Churer g. 45611,
45813, 114812, s. Hohlmasse; mess und
g. 8740
G ew ich ts m a s s e
– Ballen s. ballen
– Fuder 15220, 62027, 101210–10131,
125525–125616, 127238, s. auch føder
– Lot 10756
– Mass 107516
– Pfund 286, 3021, 38837–52, 73022, 97916
– s. auch Hohlmasse
g ew ig s. cuvig
g ew o n h a it, gewohnhaitt, gewohnz, gewonhaitt, gewonheit, gewonheyt, gwohn,
gwon, gwonhait, gwonheit, gwonhet f
Gewohnheit, Gewohnheitsrecht 341, 517,
723, 1114, 2539, oft; by allter g. 7728; von
alter g. 5539; syt und g. 15732
g ew ± n d t adj. verwundet 103621
g ew ü s s e n ß fre y h e it f Gewissensfreiheit
147218
g ez ime r n Zimmer 97520, 114839; g. und
gem±r 2326, s. auch camer, gemach,
schloff kamer, stuba
g e z • g , gez±g n Ziehgeräte (zum Fischen)
6022, 619; watten, beren unnd anderem
g. 6222
g ez ü g e n , gezeügen, gez±gen pl. Zeugen
15974, 16021, 160812, s. auch züg
g e z • g n u s , gezeügknuß, gezeügn±st, geziugn•z, geziungn•z, gezügnis, gez±gnus,
gezügnus, gez±gnuße, gez±gnust f Bezeugung 615, 459, 40936, 41030, 7336,
96423, 96614, 101835, 117010, oft, s. auch
z±gn±ß
g ez u rd e n pl. Gezier, Zierde 4939
g ian ets c h a, genetscha f dreijährige (Zeit-)
Kuh 35926
g iau n s. tgaun
g ich tig , jechtig adv. zuerkennend, einverstanden erklärend 3013, 1165, 21925, 41638,
4292, 72833, oft; g. sin 175838
g ieg t s. Jagd
g ies u n g f Giessung (von Glocken) 3271
g iete r pl. s. g±t
g ietig adj./adv. gütlich 7101–7
g irau , gerau, giarau, gierau m Ger.geschworener 30511, 70421–27, 70518–21, 151147,
156533, 15857–9, 158624, 193518, 194311,
19603, s. auch geschworne und Ortsreg.
einzelne Gden
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Dorfgeschworener 35335–35427, 35640,
192423
gis tia , giestia, gisteia f Gerechtigkeit 37730,
70323, 158540–158621, s. auch gerechtigkeit
gitz i, gytzy, gizi, gizzi, gützlen n/pl. Geisslein 89543–8961, 10816, 143941, 17888, s.
auch Ziege
giudic ie re n s. judicieren
gi±ffe n, g±efen adj. jung, junior 177511,
17905
giug, giuk m Spiel 35214, 192731; scamonda
da g. 192811, s. auch spil
giura me nts pl. Schwüre fauls g. 158329
giura to m Geschworener 72734, 186726–36, s.
auch geschworne
gius titia f Gerechtigkeit 148114, s. auch
gistia
glä ß, gläßen pl. herrschaftl. Abgabe 87215–39
gla t adj. i. S. von reich und arm (?) g. und
unglat leüth 160420
gle ts c he rs ouls pl. Gletschersohle, -salz (?)
178724
glid n (Mit-)Glied 18237, 28117; gemeindsg.
7161; g. und pundtgenoß 184534; rathsg.
155523
– Körperglied 76615
glie ut, gliaut pl. Leute 2839–38, 3549–38, 35817–18,
35935, 70439–42, s. auch lüt
glik n Glück 72713
glimpf, gelimpf, gelympf, glemf, glimf,
glimpff, glinff, glinpft, glümpf m Leumund, guter Ruf 10619–10728, 20533, 20617,
23832, 60020–38, 76220, 79035, oft; g. und er
20825, 63914, 84836, 110038, oft; wider g.
und ehren reden 125412, 154420
gloc ke nge lüt n Glockengeläut 10044
G loc k e ngie s s e r 19742, 37317–21, 15528
glogge n, glockhen, gloga, glogen, klocken,
kloggen f/pl. Glocke 4939, 11044, 19742 f.,
25134–41, 32531–32724, 37614, 57441, 103036,
103120–10333, 125338, 13788–22, 155210,
17125, 189910
– Wegnahme 137737 ff.
gloub, glauben n Glaube 107745; n±w g.
103224
glœübige n pl. Gläubiger 17393
glübd s. gelübd
gma in- s. gemeingme in- s. gemeingna d, genade, genaden, gnade, gnaden,
gnadt, gnat f Gnade 4028, 6133, 6318, 7041,
18040, 1862, 20615, 2464, oft; die sonnder
–
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g. 130120; g. und barmherzigkheit 141636,
153415, 170939; ohne g. 18136, 29939; von
gottes g. 7822, s. auch Begnadigung
Gn a d e n er la s s 24621, 28517, 124412
g n i es s e n , gnießen, gnüessen v geniessen
16134, 17135–1731, 17645, 2904–32, oft; possidieren und g. 28925
g o l d , goldt n Gold 40912, 101844, 130114–17,
160318, 182330; lœtigs g. 130140, 161239,
16161
g o l d g w ic h t n Goldgewicht 2301
g o n d a , gonden f Geröllhalde 19119; halden
oder g. 119934
g o n d t, gont s. con
Go t t e s d ien s t 576, 32523, 57422–33, 61035,
61422, 67733, 6859, 8022, 103119–28, 104315,
147948, 151227–151312, 156423, 158316,
161332–34, 161513
Go t tes lä s ter u n g 33328, 69328, 146513–23
g o t tß a k h e r, gothß acker m Friedhof 57417,
57539, 60916–41, s. auch Friedhof
g o t t s fo rc h t, gottesforcht f Gottesfurcht
27025, 108822, 14238, 14332
g o t zh u s , gotzhøs, gottzhuß n Gotteshaus
129, 228, 4243, 5010, 5224–31, oft; g. recht und
gerechtikait 7915
g o t zh u s lü t, gostshusl±t, gottshuß lüt,
gottzhusl•t, gotzhus l±t, gotzhußl±t, gotzhus l•te, gotzh±slütte, gotzhußlütten pl.
Gotteshausleute
– Aufnahme 16961 ff., 172710 ff.
– bischöfliche Dienstleute 114–8, 10128–29,
1136, 41322–26, 43038, 82529, 96134, 98522–
9867
– klösterliche Dienstleute 87214–38, 159312–
15942, 15971, 160919, 16255–11; g. ald hindersæssen 98341–9844
g o ± m e n , goümen s. gaumen
g o w ig , gowüg s. cuvig
g r a b , gräb n Begräbnisstätte 2726, 110536,
111715, 15566–30, 18759
– Inschrift 192818
g r a b e n m Graben 3427–28, 10416, 13324, 17128,
94110, 9439–39, 104037, 134729, 135037,
144337–14447, 144732, 193024; offen g.
14201–27, s. auch Wassergraben
g r a f , grafe, graff, gr∂ff, grauf, grâuf, grauff,
grauffe, grav, grave, gravenn m Graf
388–3924, 4019, 4110–39, 4621, oft, s. auch
landtgraf, markgraf
g r a n e tta f Schmuckstein 153328
g r ä n tz e n , gränzen pl. Grenzen 36611–23,
93514, 114037, 14708, 190631, 194413;

g.-besichtigung 37425; g.-marchen 36810;
g. scheiden 147024–31, s. auch confin, mark
grä ntz e nts c he idigung, gräntzscheidung,
gränz entscheidigung, gränzscheidung f
Grenzbestimmung 89925, 93621–35, 12662,
193333, 193439, 194331, s. auch entschidigung
grä nz s c ha ide r, gränzscheider pl. Grenzsteine 147040–14715, s. auch markstein,
tiarm, zilmarken
gra s , graß n Gras, Wiese 28, 30530, 54330,
140611; g. und laub machen 18498; grund
und g. 177024
gra s e n, grassen v Gras auflesen 24717
gra s lon, graslohn m Weidegebühr 89535–
8979
gra s mie t f Weidegebühr 130837
gra t, gradt, gr∂dt, gr∂t, gr‚t, grath, gr¥tt,
graud, graut m Grat, Bergkamm, -spitze
515, 722, 1113, 2826, 3834, sehr oft; grund
und g. 5538, 13116, oft
gra tia , gratzia f Dank, Gnadenerlass 34612
G ra uw e r pundt, Grauer pund, Grauer
pundt, Graüwer phünt, Grauwer pund,
Grauwer pundth, Grauwer punntth, Grawer p±nt s. Ortsreg. Oberer Bund
gra va , grawa f angeschwemmtes Flussgeschiebe, Geröll 17643, 36620
gra va mina pl. Beschwerden 149720–31
gra ve z ia , garvetz, gravetzia, gravitoria,
grevezia f Last, Belastung 35928, 36024–29,
51723
gre di, garedy, gräde, grädy, grædy, grädig,
grede, gredj, gredy, gredig, grethi f Gerade 979–16, 9830, 14323–1448, 16633–35,
23239–2335, 67052, 71825–33, 89939, 99625–27,
104117, oft; jn die g. hin uff 10645
G r e nz be s tim m unge n
37336 ff.,
56441,
56639, 7181 ff., 8161 ff., 92611, 92725 f.,
9354 ff., 106619 ff., 106810, 111538 f., 12072 ff.,
120841 f., 126538 ff., 126617 f., 13271 ff.,
14102 ff., 144428, 14704 ff., 181426 f., 181910 f.,
18566 ff., 18673 ff., 187011 f., 187115 f., 19069–42,
191028 ff., 191925 ff., 194318 ff., s. auch entschidigung, gräntz entscheidigung
G r e nz br ie f 29449, 37521, 81932, 10689
G r e nz s tr e itigk e ite n 171 ff., 6434 f., 967 f.,
30134 ff., 36731 ff., 81833 f., 89833 ff., 9264,
99013 f., 10402 ff., 10629 ff., 111339 ff.,
113935, 114115, 11547 ff., 12335–8, 139734 ff.,
169420 ff., 171629 f., 173311 ff., 17918 ff.,
193344 f., s. auch mark
G r e nz v e r le tz ung 92821, 118314
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g rep , grib, gryp, gripen m Fels, Felsmasse
1475, 62518; velsen oder g. 105545
g reu n m Getreide, Korn 37713, 70514, s. auch
garnezi
g rew el, greüwel n Greuel 141521–14161
g rich t, griht s. gericht
g rie n , grüen adj. grün 62024, 80325, 111725;
g. holtz 14061, 184822
g rin d , grinden m/pl. Grund, Ursache 29210,
195234
g rin d t m Kopf 12292
g ry n en v gränen, weinen 14171
g ro n en s. kronen
g ro s s mu tte r, großmutter f Grossmutter
113126, 140819, 142315, 142817–20, s. auch
ana, nona, tatta
g ro s s v ate r, grossvatter, großvater, großvatter m Grossvater 1999, 9626, 136230–34,
140820, 15568, s. auch eni
G r o s s v ie h 11836, 27832, 78813, 8898, 91615,
104522–10466
g ro s s w eib el, grosweibel, großweibell,
grosweibell m Grossweibel (Gde Disentis) 180349–180416, 182715, 183922,
184338–51
g ru b en , grub, gr±eben, gruob, gruoba f Grube, Vertiefung 37436–41, 120811
– Erzgrube 130235, 189934, 192834, 192935–
193020
– s. auch cava, kalck gruoben, leim grueben
g rü lic h , grulich adj. gräulich, grausam
26616, 26726, 27026
g ru n d m Grund, Boden 514, 722 , 1113, 1943,
5538, 6528, sehr oft; g. und grat 2025, 2826,
41724, oft
g ru n d a , grunden f Dauchtraufe 102524–36,
156819–31; g. bletscha (Traufwasser)
93210, s. auch bletscha, dachtrauff, stella,
Traufwasser
g rü n d b irn pl. Birnensorte 158814
G r u n d s tü ck v e r k a u f 51 ff., 3174 f., 97615–
97621, 102132 f., 14726 f., s. auch g±t (Kauf/
Verkauf)
G r u n d z in s 98016, 10019–31, 101433, 116521,
120128, 12418, 182123
g s ch ier, geschyr, gschieren, gschir, gschüer
n Geschirr 12827–37, 18920, 10753, 136423,
155133, 157512; arbeithg. 71140; mit g. und
bl±nder 172839; silber g. 191428–19158;
zum g. 191522, s. auch Messgeschirr
g s c h y s t adv. gescheit, geeignet 84420
g s ch ry s. geschrei
g s ch ± tz n Geschütz, Kanonen 85536

2174

gs e ll, gesel, gesell, gsæll, gsel, xell m Geselle
11420–1151, 2684–6, 75629–34, 7658, 86014–29,
101119, 103728, oft; ein erlicher g. 11926;
ein gøtter fr±mmer g. 13749
gs e lls c ha fft, geselschafft, gselschafft f Gesellschaft 109111–37, 109221–109313, 11987
gs tifft, gstyfft s. stifft
gs øndthe it f Gesundheit 117944
gulde n, guldin, güldin adj. goldig 33336,
8539–13, 107511, 153325–32; g. buech 166516;
g. ring 85429, 10757; überg. 153326–27
guldin, gulden, guldj, guldy, gultin s. Währung, Gulden
gulga , gulgen s. bulgia
gult, geült, g±lt, gült f Gült, Rente 2242, 7135,
9921–25, 10914–18, 14022, 53238, 87216–40,
103118–22, 104228, 107439, 129336–129432;
zinss unnd g. 130326
g±ndent, gandenth, g±ndendt s. content
g±nne n, gœnnen, gunen, g±nen, günen, günnen v gönnen 40418, 40532, 4228, 73727–29,
82429, 9552, 96019, 97131, 10199, 130015,
131441, oft
g±ns s e l s. consul
guolm s. cuolm
gura f ältere, dicke Frau, Weibsbild 6072
gur- s. curgürs tis s. gerste
gürtle n, g±rdtla, gürdtla, g±rdtlen, gürttell
m Gürtel 22839, 86535, 86613–20, 170529–
17066
gus c ha s pl. Wurzelstock, Baumstumpf 18801
güs s a , güsa, güßa s. cüssa
g±t, guet, guot, gøt, gutt n Gut, Güterkomplex 718–30, 828, 165, 2135–37, 3218–35, sehr
oft; aigen ledigen g. 1036; hopt g. 4234;
ligens oder fahrens g. 160027, s. auch villula
– Kauf/Verkauf 632 ff., 825 f., 1213 f., 1311–33,
153 ff., 2314 ff., 278 f., 445 f., 4615 f., 4814 f.,
5132 f., 16320 f., 2208, 31711 f., 3841 f., 38639 f.,
3881 f., 39847 f., 41119 f., 41710 ff., 41818 f.,
42227 ff., 42642 f., 43510 ff., 4371 f., 44022 ff.,
44326 ff., 44616 f., 47717 f., 47833 f., 51718 f.,
52510 f., 5321 ff., 72536 f., 7281 ff., 77429 f.,
9472 f., 94816 f., 95128 f., 95232 f., 96035 f.,
96520 ff., 9741 ff., 101427 f., 104329 f., 114829 f.,
127516 f., 128122 f., 128332 ff., 129028 f.,
15337 ff., 16071 ff., 16778 f., 16965 f., 183835 f.,
18821 ff., 193718 ff., s. auch gadenstatt
(Kauf/Verkauf), Grundstückverkauf, hofstatt (Kauf/Verkauf), hus (Kauf/Verkauf),
Rentenverkauf, zins (Kauf/Verkauf)
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Tausch 109 ff., 39929 f., 55233 f., 80713,
10048 ff., 101423 f., 102424 f., 16327 f.,
167613 f., 16943 f.
– Verleihung 129120 ff., 161836 ff., 166634 ff.,
16686 f., 16881 f., 17217 ff., 172820 ff.
– Verlosung 8921 ff.
– Verpfändung 19363 f.
– Verteilung 5633 f., 100129 ff., 169643 f.
Gü t e r r e c h t 18340, 88215, 122542
Gü t e r s tr e it 8524, 2586, 6637 ff., 152235 ff.
Gü t e r tr a n s fe r 94733–9482, 10027, 167537 ff.,
16837, 16965–38, 18089
Gü t e r ü b e r tr a g u n g 98015 ff., 129110 f.
g • t i, güete, guethe, güethe, g•te, gøty, g•tti,
gøtty f Güte, Einigkeit 7536, 102333–41,
115446, 154733, 161437, 169138, oft; aus g.
und fründtlichkeit 18403; in der g. 122131,
136021
g • t ig k e it, güettigkeitt, g±tigkait, g±tykait,
g•tikeit, g±tlichait, gütlichait, g•tlichait,
g•ttlichait, guttigkeit, güttikait f Güte,
gütliche Einigung 3419, 4224, 5921, oft; in
der g. 1025; in der g. oder mit dem rechten
81626
g ü t ig lich , güetigklich, güettlich, g±öttencklich, g•tenclich adv. gütlich 19814,
27811, 6982, 83519, 9889–98928, 103233,
141011, 146336; g. mittel 12553
g ø t te n v gütlich vereinen 133839–40
g u t te r m Flasche, Fläschen 15831
g u w ig , guwyg, guwygen, g±wytt s. cuvig
g w- s. auch gewg wi ld , gewilt pl. Wildtiere 182327, 186210
g wi n , gewin, gewün m Gewinn 16935, 157213,
179830, 183313; g. und verlurst 17027,
16647
g wi n en , gwinnen v gewinnen 120515, 138224,
181632; g. oder firlieren 17925
–

H
h a a r , harr n/pl. Haar 109343, 142532, 143435,
14354; h. abscheren 12655–10; h.nadlen
33336
h a b er m Hafer 7721, 107527
h a b itiere n v wohnen 153727
h a f f en , haffa m Gefäss, Topf 18743, 66326
h a f f t, haft f Haftung, Haftpflicht 1530, 14118,
15923, s. auch bürgschafft
h a f fte n v haften, bürgen 4531, s. auch bürgen, verbürgen
Ha f t p flich t 76425
h a g ell, hagel m Hagel 5808, 142819

H age lz aube r 64635
ha ilge n s. heilgen
ha ima t, haymat f Heimat 51822–51927
ha imlic h, haimblich, heimblich adj. heimlich 29130, 41611–16, 65834
ha la ba rdie re r m Hellebardier 111837–
111930
ha lda , haalda, haalden, halde, halden f steiles Berggut 16515, 24416–44, 46318, 53337–
53511, 53720–32, 5955–11, 9712; h. oder gonden 119934
ha le n, hallen m Abhang, Halde 119319–33
hä lfe n, hälffen, hällffen v helfen 58514,
177316
ha lß, hals m Hals 2694–5, 90434, 111711,
11269–19, 123133; eisenen h.band 158322;
h.thuch 123132, 156610–11
ha lßge ric ht n Blutgericht 165217–22, 182314
ha lßs ta rigkhe it f Halsstarrigkeit 141422
ha mpf, hanff, hanpf, hanpff m Hanf 94124,
127220, 137122, 154137; h. und linen
189211; h.land 109112; h.rosen 15035
hä nc ke n, hänckhen, hencken, henckhen,
hengenn v hängen 1611, 5118, 13024, 32728,
87310, 124715, 166742; an dissen brieff
h. 4312
– erhängen 186936
H andände r ung 16426, 166632
H ande l, H ande ls w e s e n 22227, 30020,
138715 f., 15916 f., 168122, 19548, s. auch
Viehhandel
ha nde ls c ha fft, handelschaft f Kaufhandel,
Gewerbe 67336–41
H ande ls s tr e it 60525 f.
H ands c huhe 128017, 16182, 18474
ha ndt, hand, hant, hend f Hand 1811–20, 3414,
399, 5724, 8140, 9415, 10214, 28835, oft; in
h. haben 10924; rechten unnd linckhen
h. 1813, s. auch oberhand
ha ndtfe s ti, handfesti, handtvestj, hantfesti,
hantvesti f (schriftl.) Versicherung 44, 65,
81, 95516, 97411, 16056, 161221–26, oft; privilegia undt h. 161337–161410, 162035
ha ndts c hrifft, handgschrifft, handtgschryfft,
handtgschrift, handtschrift f Handschrift
14211, 2869–12, 85437
ha ndtw e rc kh, handtwerch n Handwerk
2868, 32311, 60613, 75635; schuomachers
h. 6069
– Lehre 2862 ff.
hä nne nn pl. Bettücher (?) 49337
ha rme r m Krämer, Hausierer 37836, s. auch
crammer, krämer
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h arn y s c h m Harnisch, Brustpanzer 10353–34,
103724–39, s. auch pantzer
h aß elln o s s e n pl. Haselnüsse 5731
h äs ß n Kleidungsstück, welches das Gesäss
abdeckt 4891, 49337
– Tuch 49337
h ats c h iert m Harschier, Landjäger 37838
h au b t, haupt, houbt s. houpt/houpter
h au b tma n n , haubman s. ho±ptman
h au p te r, haüpter s. houpter
H a u s d u r ch s u c h u n g 154216
H a u s fr ied en s b r u ch 30718–29, 9296, 112129 ff.,
12321 f.
H a u s h a lt, -u n g 2457, 29930, 30126, 33815,
86921–22, 89416, 107524–28, 108038, 108210–14,
148613, 158839, 182511, s. auch fiug, für,
hoffstatt
H a u s r ec h te 45337, 45423 ff.
h au s tier s. hustier
H a u s z eic h en , noda casa 21746, 3544, 37036,
65825, 67516, 8753, 110212, 110328, 110937,
147745, 14877–39, 155141, 19382
h au th , haut, hut, huth, hutten f Haut, Fell
36232, 55729, 59333, 6919–38, s. auch fell
h au w e n , hawen s. houwen
h aw en , hauwa m Haue, Werkzeug 5982,
109034, 114230
h äx s. hex
h ax x e n pl. Loch in der Fischreuse 6219
h eb amme , häbamme, hebama, hebämme f
Geburtshelferin 33610–3374, 64221, 6964,
90340, 109428, 143437
H eh ler e i 70826, 113410
h ey lac h en m Ochse (?) 54111
h eilg en , hailgen, hailigen, haillgen, haligen,
hæligen, hellegen, hellgen Heilige, Kirchenheilige 828–31, 1918, 2011, 2239, 2322–37,
2935–37, 4244, 6919, oft; der lieb h. und sin
pfleger 9647
h e ilg en mais te r, hailgenmaister m Heiligenmeister 199–2020
h e ilg en p fle g er, hailgen pflæger, hailgen
pfleger, hailgen pflegren m Heiligenpfleger 2131–221, 2417–23, 39814, 41033, 43232–36,
45722, 5169–5171, 97132, s. auch capell,
curator, heilgen, kilchenmayer, kilchenpfleger, Kirchenvogt, pfleger
H eilig en ve r le u g n u n g 5832
h eille n v kastrieren stier h. 143933
h eillig , hailig, heillg, heüllig adj. heilig 518, 12422, 16441, 18240, 5628, oft;
h. geist 19642; h. reych 161134–38;
h. schrift 34541
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H e im gar t, heingardt, heingart, hengart
48836–48922, 74726–29, s. auch stubete
he imgüte r, haimgüeter, haimg•ter, heimbgüetter, heimbgütter, heim gieteren, heim
guetter, heymg•tter pl. Heimgüter 3425–29,
5826, 1527–24, 15310, 3533, 66730–43, 89438,
100328, 133223–36, 145534, oft
he ims c h, heimbisch, heimysch, heymsch,
heümsch adj./adv. einheimisch 3541, 7323,
16921–17014, oft; h. gütter 1331, 120026
he ims c h, heimbscher, heimsche m/pl.
Einheimische(r) 873, 16921, 53112, 62016;
frembde oder h. 17014; frœmbden und
h. 10072
he imvic h, haim vech, heimbvech, heim
väch, heimvech pl. Heimvieh 24819,
66711, 67818, 88837, 171934, 180233
he imw e id, haim waydt, haimweid, haimweide, haimweydt, heimb weidt, heimweide, heimweidt, heimweytt f Heimweide 3243, 1697, 5243–10, 52638–41, 84913,
99048, 100417, 114224, 118139, 131234–47,
132913–32
H e ir ats v e r bote 2078, 3062 ff.
H e ir ats v e r tr ag s. Ehevertrag
he it s. hüt
he md, hembt, hemet, hempt, hemt n Hemd
11192–30, 134226–28, 151610, 153341; panzer
h. 85415–8555
he nc ke n, henckhen, hengen s. häncken
he nd s. handt
he nga rt s. Heimgart
H e nk e r 57826, s. auch nachrichter, scharpfrichter
he ns c he n m Handschuh 118525–31
he rbrig, herbergly f Herberge 1754, 8752,
137519
he rbs t, herbßt, herpst m Herbst 3434–42,
10424, 17437, 19218–27, oft; h.weyd 114226,
s. auch atun, Weidetermine
H e r bs tw e ide r e c hte 114226, 147811 ff.
he rd, hert f Herde 9299; mit ein grosser
h. schaff 136420
he re dita rius adj. erbschaftlich 4086
he re dita s f Erbschaft 40810–27, s. auch erbschafft
he re s , he re de s , h©redes m/pl. Erbe(n)
40823, 11289, s. auch erb, liberben
he rkome n, harkomen, hærkomen, herkœmen, herkommen n Gewohnheitsrecht
4541, 5023, 5228–39, 5916, 10239, oft; brauch
und h. 17017, 29539; jro alten h. unnd fryheitten 6113, s. auch alt
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He rk u n fts z e u g n is 7273 ff., 182233
h e r r , h., hær, her, heren, hr. m Herr 1715, 4118–32,
5019, sehr oft
h e r rlig k e it, herlichait, herlicheit, herlichkait, herlickait, herlickheit, herligkait,
herligkeytt, herligkheit, herlykait, herlikaitt, herlykaitt, herlykeytt, herlikheit,
herllykeytt, herrlichait, herrlicheit f
Rechte, Gerechtigkeit 10218, 18039, 41218,
41441, 48025, 81622–42, 87214–38, 99520–
99629, 114941, 115444, oft
h e r r s ch afft, herrschaft, herschafft, herschaffth, herschaft f Herrschaft 4135, 5024,
10227, 1187, 2313, 43022, 43413, oft; h. und
gebieth 98340
– Folge 122124 ff., 124920 ff.
– Kauf/Verkauf 13031 ff.
– Teilung 129316 f.
– Verzicht 12792 ff., 129236 f.
– Wechsel 505 ff., 43013 ff., 8251 ff., 96120 f.,
11472 ff., 11791 ff., 11961 ff., 12065 ff., 121838,
123519 ff., 12937 f.
He rr s ch a fts b r iefe
12023 ff., 121130 ff.,
121833 ff.
He rr s ch a fts r e c h te 146124, 18239, 193017
h e r t zo g m Herzog 13012, 165213, 165318
h e r z ø g , herz±g m Feldzug 13917, 14138
He u h a n d el 1742 ff., 2212 ff., 193134 f., 195931
h e ü rah tu n g s. hürath
He u s ch ä tz e r 56123
h e ü s ch en , heischen, heyschen, hœschen,
hœüschen, höüschen v heischen, fordern
34736, 51630, 8484, 85810, 86034, oft; alß es
die nohturfft h. 132425
h e ü tu ry f Heuteuerung 15325
h e u w , hauw, haüw, heu, heü, heüw, he±w,
hew, höü, hœw, höw, hoüw, how, h•w
n Heu 2932, 15317–28, 1748, 18917, 19410,
2052, 2215–15, 2363, 27041, 2873, 38116,
48123, 53827, 55728, 56311, 58431–36,
63929–36, 65810, 6612, 6663, 71639–71712,
72223, 89523–25, 91138, 94127, 107520–22,
10875–7, 11113–24, 11464, 115313–15,
133411, 134530–36, 145343, 151825,
157835, 15888, 164816, 182018, 184351;
das magere h. 113335; f±der heüw
101210–10131; h. oder æmpt 98226; h.
schetzen 56213; h. tuech 111112; h. und
empt 104625;
– Zukauf 14392 ff.
– s. auch embt, fein, rischdif
h e u w b e rg , heuw berge, hewberg, hoywberg, ho±wberg, höwberg, höwen berg m/

pl. Heuberg(e) 4747, 58431, 7558–13, 86936–
87013, 87932–34, 136916
he uw e n, heüwen, hewen, houwenn, hœwen,
höwen, h•wen, h•wenn v heuen 47340–
4757, 48125, 53513, 5425, oft; h. und empten 120036–40, 145522
he uw e r, heüer m Heuer 108637
he uw ma te n pl. Heu(berg)wiesen 136832
he uw me s s e r m Heumesser 65812
he uw mona tt, heümanaht, heümanath,
he±wett, heüwmonadt, hœwmanet, hœwmonet s. Termine, Juli
he x, häx, hexe, hexs, hexß f Hexe 22918,
23840, 26111, 26838, 26910, 60629, 64529,
71314, 108818, 10909–10, 111140, 111628,
11173, 141722–31, 142310–28, 142923, 14311–9,
143211, 143310–14344, 14355, 14361,
145712, 148310
he xe n me is te r, hexsenmeister m Hexenmeister 26146, 26734–38, 64529, 64711,
142723
he xe nta nz , hexsen thänzen, hexssen tanz m
Hexentanz, -sabbat 26641–2676, 27129–30,
58218, 58416, 108740, 14242, 143310, s.
auch barlot
H e x e npr oz e s s e 26037 ff., 57816 ff., 58521 f.,
64414 ff., 108726 ff., 11165, 14221 ff., 142516 ff.,
14278 ff., 142810 ff., 14298 ff., 143128 ff.,
143230 ff., 143420 ff., 14571 ff., 148418,
186924 ff.
H e x e nv e r folgung 26141, 57816, 58015 ff.,
64631, 142120 ff.
he xe nw e rc h, hexsenwerckh n Hexenwerk
26111, 108837, 109023–31, 142821, 14338
H e x e r e i, H e x e nw e s e n 2459–36, 24610,
58314 ff., 109031, 111618 ff.
he xe rj, häxerj, hexerei, hexerej , hexerey,
hexerrey, hexserey f Hexerei 24523, 26129,
2626, 26616, 26726, 26822, 27026, 58529,
143210, 14306–12, 14368, 186933
hie rt s. iert
hie te n s. h•ten
hiltz e n adj. hölzern 184817
hinde rga ng m Arglist, Betrug 3412, 358,
81624, 8183
– Umgang 97323, 98936, 167930, s. auch Augenschein, undergang
hinde rnuß, hindernys, hindern±ß f Behinderung 4911, 17134–17233, 2115, 43437,
61922, 80341, oft; ohne einige h. und jrrung 147443
hinde rs æ s s , heinderseß, hindersäss, hindersässer, hindersees, hinderses, hinderseß,
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hindersess, hindersesser, hinderssesser,
hindterseß, hintersæs, hintersasz, hünderseß, hundersess m Hintersasse, Niedergelassener 3336–39, 3536–366, 4010, 5240,
8712, 13721, 15418–28, 21611, 21721–23, 23636,
2483–4, 24931, 30114, 32413–3256, 34328–30,
35812–23, 51911, 5219, 60825–35, 61616, 63235,
6381–17, 64832, 68035, 10661, 123435–12358,
12583–8, 127229, 127314, 12742–127512,
147712–38, 149418–25, 155826, 162421,
166445; gotshusl±t ald h. 98341–9844; h.
persohn 108125, s. auch Hintersässentaxe
– Ordnung 15423 f., 64736 ff., 11446, 18806 f.
h in d e rs e ß g e lt, hindersäs-geldt n Niederlassungsgebühr 21612, 108127, 12752
h in d e rs te llig k e it f Zurückstellung 69723,
107335
– Behinderung 5535
h in d ru n g f Behinderung 95019, 95215, 95322
H in r ich tu n g 90331, 111820, 139210, 14222,
143129, 142811, 19561 ff., s. auch Enthauptung, Todesurteil
H in te r la s s en s ch a ft s. Erbstreit
H in te r s ä s s en ta x e 24823, 24933, 25232,
27839, 3254, 63235, 6494 f., 86910, 12356,
12586, 147717–38, s. auch hinderseß gelt
h y p o th e c f Hypotheke 15079, 19386
h irs c h n Hirse 15888; h. rüthy 17241–27
h irt, hiert, hyerten, hierthen, hiertt, hierttenn,
hyrt, hirten, hirtenn, hirtt, hürt, hürten,
hürthen, hürtt, hürtten m/pl. Hirte 3410,
4537–40, 13640, 16913, 17440–41, 21120–2122,
29437, oft; alph. 10393–20; der kleine
h. 158025–41; dorff h. 82622–34; gemein
h. 50620, 84915, 10033–26, 107734; kuohirten
115835; ross h. 133434; summer h. 88831
– s. auch alpknecht, cavre, dorff, fisner,
gais hirt, kuo, Ochsenhirt, pistur, Rinderhirt, rößler, schäffer, schaffwalen,
schwin, vischender
H ir te n p flic h t 21116 ff., 137913, 169733 ff.,
17622 ff., 195432
h irtlo n , hirten lon, hirtlöhn m Hirtenlohn
299–10, 352, 3711, 13617, 3805, 49827–42, 121231,
121423, 193316, s. auch h•tlon, lon, spis
H ir ts ch a ft 15519, 74551, 157734
h is t, histen, kysten f Kornhiste 41636, 16743,
175813–16
h itz, hiz, hizen f Hitze 109127, 141616, 169110,
171719
h o c h g e ric h t, hochgerycht, hoch gericht,
hochgricht n Hochgericht 121812, 14164,
155940
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hohe Gerichtsbarkeit 8634–35, 41219, 73236,
73833, 75217–75331, 77619–77727, 79025,
102612–36, 117119, 179829
– Hochgericht (polit.) 24225, 29628, 108327,
s. auch Ortsreg.
H oc hw as s e r 6638, 677–17, 11016, 11517,
115235, 19005
H oc hz e its te ue r 34620–29, s. auch Stützwein,
vin da cavals
hoc hz it, hochtzit, hochzeidt, hochzeit, hochzeitt, hochzytt f Eheschliessung 2005,
20510, 2306, 32136, 63010, 74924, 86633,
140135, 151542–43, 180030; h. br±ch 49319,
49525; h. khleider 6309, s. auch hürath
hoff, hof, hœfen, houff m/pl. Hof, Höfe 26,
1521, 165, 4629–471, 531, oft; grosz/klain
h. 1522; zø h. vallen 8932, 1264, s. auch
Meierhof
– Kauf/Verkauf 41710 ff., 44216 f., 9561 ff.,
114829 f., 16251 f.
– Verleihung 6835 ff., 38612 f., 43128 f., 16861 ff.,
168917 f.
– Versetzung 12817 f.
hoffa ll, hofffal m Heimfall 11014
hoffa rt m Hochmut 120628
hoffbrie f, hoffbrieff, hoffs brieff m Hofurkunde 10941, 2445, 44720–31, 44838–4491,
165038
hoffe llig adj. heimfällig 8931
hoffme is te r, hoffmayster, hoff meister,
hoffmeyster m klöst. Vogt 7613–773, 7830–
808, 133035–133128, 135116, s. auch Ortsreg. Disentis, Benediktinerkloster
hoffre c ht, hoff rechte pl. Hofrechte 45423,
61541–6164, 62143–6224, 63533 ff., 64035–36,
68436, 80834
hoffre iti, hoffraite, hoffraiti, hoffrayte,
hoffraytin, hΔffraitty, hofreydy, hoffreytte f Hofplatz 4366, 4412, 44427, 44511,
7553, 8245, 97418, 114835, oft; huß und
h. 73716
hoffs ta tt, hoffstadt, hofstat, hofstatt,
hoofstatt f Hofstatt, Grundstück 335–44,
1330–36, 2822–295, 3538–3624, sehr oft; ein
geh±set und h. 159626; h. rechte 23339,
5101, 13196; h. thach 53931–33; hus und
h. 338, 16235, 50937, oft, s. auch gadenstatt,
hus
– Kauf/Verkauf 1329 f., 449 f., 5132 f., 4111 f.,
41927 ff., 42513 f., 44031 f., 97629 f.
– Tausch 97626 f.
– Verleihung 3931 f., 76324 ff., 81127 ff.,
162026 ff.
–
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Ho f z in s , hoffzins, hoffzinß 136, 39029, 43611–13,
44027, 4455–10, 4554–13, 73717, 9656, 12418,
131812, 139213–19, 14526–9, 155219 ff., 16762,
168624, 168814–19, 168918, 188212
Ho heits r e c h te, hochheit 42635, 71811, 76419,
79636, 9006, 93515, 15398, 178121
Ho hlm a s s e
– Bener, binera 71011, 108844
– Brente 176815
– Churer Gewicht/Mass 2132, 2625–38, 489,
5427, 5513–15, 11919–20, 39129, 4012, 40242,
43229, 45611, 45813, 9587, 115911, 12828–9,
128816, 129136, 130320
– Halber 8632,
– Immi 32634,
– Krinne 2132, 2623–38, 288, 489, 5424, 11020,
12025–26, 32634, 39126, 42712, 43229, 4554,
45611, 45813, 4617–11, 49336, 5166–27, 5253,
53238–5334, 54043, 56131, 61144, 61239,
61411, 70328–29, 70515, 82312, 8702, 89513,
107515, 117813, 125942, 12829, 129136,
131130, 133529, 138837, 139141, 15186,
158238, 159820
– Legel (Fass) 11422–1152, 11838, 30824–40,
15834–5, s. auch bariel
– Malter 35328
– Mass 19035, 5596, 5624, 59235–38, 59337,
59935–6005, 62910–37, 63032, 63915–64110,
6541, 86014–8614, oft
– minal 139022
– Quart 66212, 6633–30, 66920, 67219, 68015–40,
68534–68613, 6877, 6896, 6906–18, 69128–
6924, 70239–40, 70721, 71023, 71234, 71326,
71430, oft
– Quartane 2514, 2624–44, 5426–31, 5515–16,
7712, 12027, 16910, 1963, 3521, 37741, 39129,
42826, 4431, 5079, 5417–22, 5625, 59929,
61132, 63512, 70514, 97812–20, 108037, 12828,
136035, 139022, 153343–15341, 16519–12,
187738, 188336–188413
– Quartli s. Viertel
– Saum 11423–37, 11837, 3071, 191511
– Scheffel 213, 1022, 1538–41, 2510–12, 2624–42,
5426–31, 5514, 39128, 4012, 40242, 46138,
87215–39, 115911, 12827
– Ster 2131–38, 7043, 7710, 1856, 1881, 41013–15,
43222–29, 45610–11, 45812–13, 4617–10, 5252,
60520, 6944–5, 70327, 74238, 114810–11,
128815, 129216, 131130, 131339–51, 139411,
15187, 16218, 16287, 187739; alp-s. 15185
– Viertel 287, 568, 7739, 8243, 11019, 11919–38,
12024–27, 1857, 19034, 30636–37, 32633, 45812,
54122–26, 56129–30, 61415, 80728–37, 80812,

82624, 82924, 83825, 89217–36, 91922–34,
96919, 101516, 104214–104314, 107525–27,
111939, 138837–138938, 139014–22, 139122–41,
153342, 15885, 166523, 188213, 192537–
192610
– Zentner 159727–30, 162638, 16287, 17886,
18526
hold, holt adj. ergeben, zugetan 86615–17
holde n v schwärmen, bezirzen art zu h. 9402
holde rs tok m Geliebter 109332
höll f Hölle 20434, 142819, 191632
holtz , hollß, hols, holß, holss, holts, holz n
Holz, Wald 515, 722, 1113, 3421, 3651–376,
875, oft; arwis h. 80321; boum h. 1623;
bren h. 29424; bren- oder bauh. 67233; dür
h. 29423; foris h. 194038; grüen h. 14061;
h. fellen 106412; laub h. 57210–24; thanneß
h. 5729; thenin h. 371
– s. auch bannholtz, blöckher, bosco, brenholtz, brett(er), Brückenholz, buchen,
bøchwald, diebstal, discharina, kässerholz, laten, laubholtz, lenna, Schwemmholz, sparren, sutga, tann, tannholtz,
tremel, Zaunholz, zimmerholtz, zimrig,
zunholtz
holtz e n v holzen, abholzen 45410, 96637,
10696, 130017, 183724, 184822, 193027
holtz s c hle iff, holß schlayffe m Rutschbahn
für Holz 24723, 57234, s. auch fistatg, ries
H olz fr e v e l 22123 ff., 30719, 34026 f., 36132,
54436, 55515, 59646, 7072 ff., 91617, 9268,
9304, 94430, 109635 f., 125522 f., 195927, s.
auch Bannwaldordnung
H olz fuhr 186624
H olz m ange l 54816
H olz r e c hte 94, 3726, 25622 ff., 3178, 57134 ff.,
63410–11, 68417, 80317, 105313 ff., 114140,
133511 ff., 144246, 173514, 181530 ff., 187925,
18998
H olz s äge 18792 ff., s. auch sage
H olz s c hlag 45136 ff., 68728 ff., 9267, 13007 f.,
13309, 18804 f., 190635
H olz tax e n 1613 ff., 125826
H olz v e r k äufe 24322, 29929, 154023, s. auch
Waldverkäufe
– Verbot 62051, 125818 f.
H olz z e ic he n 12476–34
honig m Honig 154136; h.faß 18831; h.waaben
18730
honor, hanur, honur f Ehre 18632, 37748,
157816, 158639
honora nz f ehrenvolle Vergütung 107927,
19145
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H ö r ig ke it 128615
h o rn u n g , hornig, horung s. Termine, Februar
h o rren pl. Hörner 5402
H o s p iz 15918, 17851, s. auch spital
– Verleihung 178437 ff.
h o s tia s pl. Hostie h. oder bladas 188640
h o u p t/h o u p te r, haubt, häubter, haüpter,
heüpter, heüptren, hobt, hoppt, hopt, höpter
n/pl. Haupt/Häupter 10915–1103, 31023–30,
4436–9, oft; h. vech 169225–26, 170019
– Bundeshäupter 1988, 22430, 30030, 4123,
90834–42, s. auch houpther
– Dorfmeister 6196–38
h o u p tg u t, hopt gut, hopt gøt, hΔptgøt, hoptgøtt n Hauptgut 4234–36, 39720, 7409, 8307,
9526–12, 99842–9994, 107018
h o u p th er, hopther, hoptherr, hΔpt herre,
hœptherren, hopttherren, houptherrn m/pl.
Hauptherr des Oberen Bundes 5030, 5221,
6035, 7035, 737, 767–7727, 8325, 43028, 82516,
oft, s. auch Ortsreg. Oberer Bund
h o ± p tlü t, ho±ptlütt pl. Hauptleute 13919–28
h o ± p tma n , haubman, haubphman, haubtman, haubtmann, hoptman, houptmann m
Hauptmann 12119–29, 13931, 18539, 21441,
33632, oft; obrister h. 14014, s. auch capitanus, comendent
h ö ü s ch en s. heüschen
h o u w e n , hauen, hauwen, hawen, howen v
(Holz) hauen, schlagen 16122, 16522–1674,
24321, 2441, 27819, 5458–15, 5496–55028,
oft; holß h. und fellen 106318
– (Grenzsteine) behauen 23240–2333, 5358,
104117–19, 10641–6, 110818–20, 110919
h œ w , how, höw s. heuw
h o z e n pl. Wasserröhren 18799
h ø b , hub, h±b, høben, hueb, h±eb, huob f
Hube 27, 258–31, 545–35, 7640, 39124–39315,
39434–39532, 81232–8138, 95631, 114924,
12825–36, 130329–130420, 162526, 166437–
16666, 166728, 167410, 168325–168429;
h. und lehen 80732
– Kauf/Verkauf 8094 ff., 9561 ff.
– Verzicht 8147 f.
H u b en z in s 7616–39, 3914, 128134, 166521
h ø b er m Huber, Bearbeiter einer Hube 135
h ± ffe n , hauffen, huffen m Haufen 1227,
1626, 16415, 83535, 18838–188413; stein
h. 142042
H ü h n e r 87443, 168419, s. auch Fasnachtshuhn, gallina
h u ld ig en v Herrschaft durch Treueid anerkennen 121217, 123616
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huldigung, holdung, h±lde, hulldigung f
Huldigung 110031, 119614–34, 12191–10,
12222, 123528–31, 12507, 126636, 12744,
161238
hund, hønd, hündt m/pl. Hund 2668, 91238,
94136–9444, 142314, 170115; hündle 109213,
s. auch tgaun
huor, huer, høren f Hure, Dirne 6072, 93439,
101014–10112, s. auch dirne
huore j, hurej, hurerei, hurerey f Hurerei
22319–22, 22914, 2619–29, 27212, 35042, 92515,
145737, 146125, 151314–1
hür, h±r, hûr adv. heuer, dieses Jahr 14140,
2005–20139, 77040, 8613, 99141
hüra th, heürahtung, hürat f Heirat 3067,
85317; h. brieff 19617–18, 85227, s. auch
copulation, einsegnung, hochzit, verhüratung
hüra the n, heyratten, heurathen, heürathen,
hyraten f (sich) verheiraten 3068, 68827,
93835, 105041, 11047, s. auch verhürathen
hürt, hürten s. hirt
hus , hauß, hauss, huß, h±ß, hüß, huz n Haus,
Wohnhaus 337, 421, 2323, sehr oft; h. hallten
137924; h. und hoffstat 338, 424, 4316, oft
– Kauf/Verkauf 1317 f., 2314 ff., 445 f., 41710 ff.,
42513 f., 44613 f., 73618 ff., 9741 ff., 104324 f.,
12913, 147532 f., 167732 f.
– Schenkung 16408 f.
– Tausch 98717 f., 101423 f.
– Teilung 85910
– s. auch behusig, casa, gemeindt huß, gerichtshus, pfarrhus, pfrundthus, ratthaus,
Schulhaus, ustria, wirtshus
hus e n, haussen, h±sen, hußen, husenn, hussen, h±ssen, hussenn v hausen, wohnen
12132, 15934, 1753, 19918–20026, oft; usserhalb dem dorff h. 13804
hus frow , haußfrauw, hausfrow, h±ßfre•wen,
h±sfro±w, husfrΔw, hußfrΔw, husfrœwe,
h±sfrøen f Frau, Ehefrau 2319, 5527, 6939–
701, oft; elich h. 5532, 9517, s. auch massera, mulgier, wib, wirtin
hußge s indt pl. Gesinde, Hausangestellte
21527
h±s ha blic h, haußhablich, hausheblich,
haußheblich, hußhablich, h±ßhablich,
h±ßhäblich, húsheblich, h±sshäblich adv.
haushablich 13239, 21533, 53640, 68415,
117226, 13425, 137012, oft
hus ie re n v hausieren 37836
hußra th, haußradt, hauß-rath m Hausrat
8822, 21012, 12251–5, 123540
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h ± ss tü r, h±sstur f Aussteuer 10481–104927, s.
auch Aussteuer, Mitgift
h u st ier, haußthier, haußthüer, haußtier,
haußtüeren, hausthier, haustier, hußthier
n/pl. Schwein 19333, 19410, 2362–31, 56335,
6667, 6675, 88910, 91425, 92825–32, 94114–39,
145341, 190232, 190929, s. auch schwin
h u sv o lc k , hüsfolch n/pl. Hausbewohner
134225
h u sw irt m Haushaltsvorsteher 718, 95036
h u t , huth s. hauth
h ü t , heit, heüt, heüth, h±t, hüthe, hütt, hütte
adv. heute 5840, 6315, 736, 766, oft
h • t e n , heiten, hieten, hietten, hüeten, hüetten, h±tten, h•tten v behüten 6737
– Vieh h. 4537, 42823, 47336, 6666–14, 10041–2,
101012, 111244, oft
h • t l o n m Hüterlohn 42826, s. auch hirtlon
Hu t m a ch er 126223
h u t s ch a f Sau 35523, s. auch tiers casa
h ± t t e , heüthen, heütte, hiten, huten, hüten,
h±tten, hûtten, hütten, h•tten, hüttend f/
pl. (Alp-)Hütte 3234–37, 6326–645, 9522,
53735–5381, 5635–56420, 72820–21, 7306,
77019–30, 77310, 86942, 95735, 9896, 104030–34,
105734, 11129, 13181, 152822–30, 15806,
162643, 17563; besonnder h. 53743; h. und
meyensæs 9893–5; h. und staffell 139415–23,
s. auch alph±tte, camona, fecler, muletg,
tegia
Hü t t e n g e n o s s e n s ch a ft 6430, 4849
h ü t ten meis te r, hitenmeister, höttenmeister, hütenmeister, huttenmeister m Verantwortlicher für die Alphütten 6416–17,
3097–20, 56321–56422, 67421–67515, 71019,
8956–89632, 112720, 193432–37, s. auch
cautegia
h u t ten rec h t pl. Hüttenrechte 44219, 45338,
5005, 73636
h u w m (Pferde-)Huf 11957
h • w e n s. heuwen

I, J, Y
J a g d 116015–22, 12046, 18343, 18592, 19602
– Rechte 11608, 136739, 145840, 177231,
178122, 182328, s. auch wildban
– Schonzeit: 1. März–25. Juli 186210
– Unfall 76416 ff.
j a g e n v jagen 6242, 166534–41, 186212, s. auch
citschar

J ahr ge ld 59413, 102722–25, 114436, 12205 ff.,
12741–28, 15812, 175923 f., 185940, 186034,
s. auch annata gelder
J ahr z e its tiftung s. jarzit
ja nua ris m Januar s. Termine
ja r, jahr, iar, jare, iarr, iaur, ihar, jhar n Jahr
48, 618, 822, 1210, sehr oft; schaltiar 2626–42
jarlich, iarlich, järlich, iærlich, jærlich,
ierclichen, ierlichen, jörlich adv. jährlich 24, 2129, 281–7, 353, 4227, 539, oft
ja rz it, jahrzeitt, jartzit, iärtzig, iarzyt, iarzytt
n Jahrzeit, Anniversarium 8232, 46230–38,
61413, 73714–15, 187439; ewige meße oder
j. 18873, s. auch anniversaria
– Buch 624, 1232, 2727, 5642, 11110, 38334,
45537, 73716, 138840, 159533, 16299, s.
auch Ortsreg. Castrisch, Lumbrein, Pleif,
Trun, Tujetsch
– Stiftung 117, 4220, 39013 f., 46216 ff., 6268 ff.,
72611, 106018 f., 112815, 17891 ff.
ia s te r, iester adj./adv. fremd, auswärtig
35334, 35537, 35740, 37813, oft; armadas j.
158831, s. auch frembd
ja s te r, iester m Fremder 35211, 35529–3569,
35813–16, 35917, 70519, s. auch frimbde
ibe l, ybel adv. übel 67124
ybe rtre tte r, yberthrætter m Übertreter
18134, 18237, s. auch überträtter
jdt adv. etwas 25227
je nne r, jennuary m Januar s. Termine
ie rlic h, ierlichen, ierclichen s. jarlich
ie rt, hiert m Garten 112829, 182723, s. auch
curtin, garten
je rta f Erbe, Hinterlassenschaft 19366–7, s.
auch erb, erbfall
yffe r, e•wer m Eifer 18031–34
yle n v eilen 99218
Ille gitim ität s. Unehelichkeit
immi, jmme s. Hohlmasse
jmmolos tie rt s. unmolestiert
Im m unität 161316, 18014, 188920–28
impe dime nt, impedimen, jnpediment, inpidimend n Hindernis 70528, 155320, 180923,
187721, 194513
impigie re n v verdriessen 27435
jmplorie re n v anrufen, anflehen 70218,
111632, 191726
imponie re n, inpunieren v beauftragen
30025, 89943, 90237
imputie re n, inputieren v Schuld geben, verdächtigen 108930, 155314, 156634
inbinie us s. embaniu
jnbre c he n s. einbrechen
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jn co n v en ien z, inconvenienz f Ungelegenheit 27539, 114034, 14599, 191612
jn co rp o riere n v eingliedern, d. h. eingemeinden 61723–6186, s. auch Inkorporation
in d itia , jndichtj, jndicien, jndicis, indiciten, inditia, inditien, jnditien pl. Indizien
34916, 5835–25, 58530–35, 64717, 65627, 65923,
69541, 108731–108817, 109416–40, 124715,
141331, 142215–31, 142814, 142911, 143028,
143134, 143240–143342, 143424–32, 143539,
14577–34, 147926, 148235, 148821, 149314–34,
153228, 15537–24, 155816–28, 158437–15854;
anklagspunkten oder j. 158313; diebstahls
j. 125949; schwere j. 14851
– Aufnahme 5835 f., 58535 f., 108739, 11167 f.,
145818 f.
in d itio n e f Indiktion 4928, 40835
In d u lg en z /-b r ie f 310, 1240, 8310, 3832 ff.,
38317 f., 100039
jn fa ll m Einfall, Eingriff in jemandes Recht
2823, 11487, 162330
jn fa n g , infangg, jnfanng n eingehegtes Land
60322–28, 134728–13482
in fa n n g m Umfang 43421
jn fa rt, infard, jnfard, jnfardt, jnfarth, infartt f
Einfahrt (zu den Gütern) 2826, 6529, 4202,
53215, 53445, oft; j. und ußfartt 54332, 7807,
95737, oft
in ficie re n v vergiften, schaden 108832–34
in fis z ie ru n g f Vergiftung, Verzauberung
109429
in g en d , ingænd, ingehend, jngehend, jngenden adj. eingehend, folgend 829, 282,
3427, oft; j. nuw jar 4141
jn g w e id t n Eingeweide 176514
in h ib itio n f Verhinderung, Hemmung
153816
jn iu rian t m Verleumder 93434
In ju r ien 10736, 84531, 10101 ff., 101115 f.,
151212, 170221, 18881 ff., s. auch Beleidigung, scheltwort, schmachreden,
schmächwort, Verleumdung
– Reali. 84833
– Verbali. 84833, 93439, 123924–26, 195318 ff.
jn k au ff, einkauff m Einkauf (ins Bürgerrecht) 24914, 25143–2527, 30115–16,
32020, 3476, 34827, 3744–7; j. gelter 2529;
j.schilling 126243, s. auch Einbürgerungen
jn k a u ffen , inkauffen, inkhauffen v (ins Bürgerrecht) einkaufen 21541, 24742, 24913,
25211, 30111, 6485, 182513
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jnkomnuß, einkommenß, einkommnußen
pl. Einkünfte 6183–9, 102726, 107910
Ink or por ation 114, 1027, 7816, 3212, 6178–10,
171628, 185023, 18519–23, s. auch jncorporieren
jnne mme n, jnnämmenß, jnnemen, innemenß, innemmen n Einnahme(n) 8333,
19814–25, 22525, 25215, 11971; j. und außgeben 23013
innoc e nt, jnocent adj. unschuldig 125413,
126012
inquirie re n v untersuchen 28033
Inquis itions pr oz e s s 57832, 151222
Ins c hr ift 19640, 2987, 86836, 8753
jns e gne n, insägnen s. einsegnen
ins e rie re n v ein-, beifügen 61428, 15402
ins e rtinia tur f Hinzufügung 150443
ins ige l, jngesigell, jnnsigel, jnsigel, jnsygel, jnsigele, jnsigell, jnsygell, jnsügell n
Siegel 46–31, 67–14, 814–18, 122–6, 1610, 1810,
1925, sehr oft; eigen i. 335, 686, 14425, oft,
s. auch sigell
ins ignia n Abzeichen, Wappen 121627–33, s.
auch wappen
jns inua tion f Vorlage 12751
ins inuire n, jnsinuieren v eingeben, vorlegen 30035, 126111, 191538
ins ta ntia , instans, jnstanz f gerichtl. Instanz
2914, 30624, 40818, 69423, 92024, 113117,
oft; in prima i. 4691
jns tiga tion f Aufwieglung 112426
ins ultie re n v verhöhnen, verspotten 124810
jnte rc e s s ion, intercesion, intercession f
Dazwischentreten, Einspruch 2291–2,
55931, 151333
inte rloc a torium n zwischenzeitl. Urteil
14917, s. auch beyurtel
inte rpos ition, interpositio f Einschaltung
56527, 67632, 92625, 189112
jntima tion, intimation f Vertraulichkeit
11391
intimie re n v anvertrauen 93337, 15202,
157136–157232
intra da , jntraden, intraten, pl. Einkünfte
57737, 73638–73711, 182323
jntra g, indragg, inthrag, jnntrag, intrag m
Einwand, Nachteil 3416, 4233, 11239–43, oft;
j. und jrung 162933; ohne i. 10026
ints c he s , itsches, jtsches m Gebiet 6994–9,
70413
Inv e ntar , inventary, jnventarj, jnventario,
jnventarium 2689, 2924, 37218–35, 69714,
91727, 110021, 112214, 124134, 124511–19,
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148824, 149332, 154533–154724, 155812–30,
15768, 18454
i n v en tiere n v ein Inventar erstellen 125953,
14135, 149331, 189529
i n wac h s en v einwachsen 14058–10
j n w± rff m Einspruch, Einwand 100643,
104913
i n z o le n ten , inzolenzen pl. Übermütige
155440–15553
i r r , ier, ihr, jhr, ir, jr, yr m Irrtum 3818, 6727,
14325, oft; an i. und an stoß 3837; one i.
und one stos 5919
i r r e n , jrren v irren 4326, 6029, 78536; sumen
noch i. 81735
i r r u n g , jerrung, yer±nng, irr±ng, jrrung,
irung, jrung f Verirrung, Irrtum 2336,
4526, 619, 7940, 9627, 13232, oft; jntrag und
j. 162933
j sc h , isch s. esch
j sl a , isel f Fluss-/Rodungsinsel 316, 90215–31,
100420
juchart, iuchart, juchhart, iuchert, juchert,
j±hertt s. Flächen- und Längenmasse,
Juchart
i u d ex m Richter 18533, 18634, 1996, 21830,
21918, oft; i. ecclesie 4085, s. auch richter
j u d icie re n , giudicieren, j±dicieren, judiciren, juditieren v Recht sprechen, urteilen
35017, 67210, 8766, 110714, 110910, 142237–39,
154712, s. auch richten
i u d i c iu m n Gerichtsstätte, Urteil 1620, 40832,
15293, 168937
j u d ik a tu r, iudicatur f Rechtssprechung,
-praxis 2926, 114123, 15156, s. auch Jurisdiktion
j u g e n t, j±gend, jugendt, jüget f Jugend
118533–118720, 14166, 142529, 142714,
142916, 143135, 14808, 14819–21, 183341,
18625; die blümende j. 14802, 148316
juncker,
juncher, iuncker, junckher,
i±nckren, iungcker, jungckher, jungher,
jungker, iunker, iunkher, junkher, junnckher m Junker 121, 139, 1737, 2217, oft
j ± n c k fro ± w , j±nffro±en, jungfrauw, jungfrawen, jungfreuw, j±ngfro±, junkfrôw f
Jungfrau, junge Frau 1235–8, 29129, 81210,
118510–118625, 14533; j. Maria 58515
– Magd 48822, 4929–10, 55817, 118510–118625,
s. auch magd
J u n g fr ä u lich ke it 94027
j u n g la f Nasenring (?), Zügel (?) 54216
j u n k adj. jung 14538

iura me nto m Schwur, Eid 40813, s. auch eid
juris dic tion, iurisdiction f Gerichtsbarkeit,
Rechtsgebiet 29043, 71811, 92631, 107645,
126330, 126520–26, 150612–40, 177033, s.
auch rechtsame
J ur is dik tion 29442, 93310, 99122, 99435 ff.,
114134, 185023–35
juris tis c h adj. juristisch 27531, 7199, 11017;
j. jrregularit©t 126520
jus , ius n Recht, Gesetz 30511, 69240, 70222,
114131, 149236, 15475, 188913–32; j. canonis
112913; j. componendi 158923; j. compositionis, j. liberationis u. j. confiscationis
149520–21, 150130; j. decimandi 191221;
j. gladii 158915, 189018; j. gratiandj 158543;
j. habitiorum 146742; j. mitigandi 158923;
j. parochialibus 12175; j. patronatus oder
collatura 149429; j. regratiandi 158924, s.
auch recht
jus tific ie re n v rechtfertigen 2222
jus titie re n, justycieren, iustizieren v Recht
sprechen 26730, 27137, 58510–23; durch das
schwert j. 64623
jus tiz , giustitia, iustitia, iustiz, justitia, justitz f Gerichtsbarkeit 3305, 4691, 58026,
69219–6935, 9209, 12432–28, 126023, 141814,
148114, 149340, 151652, 153519, 157238,
183441, 191726; gute j. 29215, 141524; liebe j. 71412, 124331, 147933, 150327, 153229,
186020, 187330, 191721; der j. gemäß
148314; die edle j. 155510; eine prob der
j. 148042, s. auch gistia, giustitia
jus tiz ie rt adj. gerichtet 26824

K, s. auch C
ka is e r, kayser, keiser, keyser, keysser m Kaiser 792, 878, 37716, 39519, 100534, 13011,
160329–160419, 165443–16552, 166411
ka is e rlic h re c ht, kayserlich, keiserlich,
keyserlich, keisserlich, keysserlich, kheiserlich r. 20718, 22824, 30437, 55923, 58322–
58523, 64535–64622, 90610, 10942, 129916,
141513–26, 14188, 14232–142415, 143522,
15136–43, 153238–153310, 153430, 195812;
k. noch kuncklich recht 175421; nach der
gewohnheit und k. r. 148317, s. auch Carolina
ka lb, kälber, kälper, khalb, kelber, kelberen
n/pl. Kalb 15319, 17414–16, 19214–17, 2694,
2703, 49838–4991, 5401–39, 56313, 5803–5,
6666, 6678–9, 67510, 70128, 86233, 88717,
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89431, 92911–22, 99050, 10752, 10804,
111240, 124717–31, 165820, 17291, 17871;
k. allmein 108122–29; k. weyd 165819–
16592, s. auch vadi
k alb ere n , kälberen v kalben 6788, 89430–34
k alc h o ffe n , kalchhoffen, kalckhoffen m
Kalkofen 1466, 54912, 68225, s. auch caltgera
k a lc k g ru o b e n f Kalkgrube 30713
K a le n d e r 19437, s. auch calender, stilo
– Streit 38012 ff.,
K a lk , kalch 30713, 71132
k a lt v ic h s. galt vich
k a min , kämin, käminli, kemmy m Kamin
32914–23, 68636–6873, 92935, 108026
k amme r, kambren, kamer s. camer
k ä mme rlin g , kemerling m Kammerdiener
18288, 189712
k æmn ette f Kemnate 42513, 4414–5, s. auch
camer, gemach, gezimer, kæmnate,
schloff kamer, stuba
k a n d lic h , kandtlich, kantlich adj./adv. bekannt, anerkennend 20235, 3255, 3272,
34329, oft; k. machen 63930–6403
k an d tlic h k e it, kantlichkeit f Anerkennen
einer Forderung/Behauptung 2869–35,
28730, 30828, 30932
K a n o n 183211–21
k an tte, kantta f Trinkgefäss 8615–6
K a n z lei 27541, 7239, 153924, 162229; cantzley
tax 63530
K a p elle s. capell
K a p la n eir e c h te 194436, s. auch caploni
Ka p u z in e r 63522, 112930, 132624, 18507,
188139–41, 188837, 19074, 194435
k ara l, caral, garal, karall s. Flächen- und
Längenmasse
k arta n e, cartaune, cortonen, kartonne s.
Hohlmasse, Quartane
k a rte n , cartas, carten, kharthen pl. Spielkarten 28114, 120334, 138317
K a r te n s p ie l 2234–6, 120334, 189810, 192720–
19287, s. auch daroquen
k äs , kääß, kæs, kaß, käß, kæsß, kees, keeß,
kes, keß, kess, khaß, khes, kheß m Käse
2543–44, 288, 2931, 11838, 11919–25, 12025,
15320, 1881–10, 32634, 4554, 53238–5334,
5411, 56131, 59819, 6541–16, 6613, 6945,
71411, 71927, 8702, 95425–38, 9587, 101311,
107527, 108829, 108925, 114811, 128814,
138837–138929, 139141, 159727–43, 159838,
160927–16105, 162638, 16287, 17886,
180227, 18526, 187738; alp k. 60520; k.

2184

käller 67426; k. speicher 183724, s. auch
chaschiel, ziger
kä s e n, kheesen v käsen, verkäsen 184010–
184210, 186519
kä s e te n, kæserten pl. Käserei 80837, 89432–34,
89636–89717
K äs e z ins 938, 3032, 4618–11, 47837, 5257, 53234,
65537, 73544, 8702, 9542, 95723, 101311,
159823, 159938, 16098, 175732
kä s i n Käsekessel 2652, s. auch alpkesy, caldera
K as s ation 10842, 22738, 48140, 5943, 78910 ff.,
106433, 133011, 18635
kä s s e rholz n Holz für Verkäsung 7306
K athe c his m us 18023
K atholik e n 23815, 24211, 28127–2822, 14657–13,
191623
ka tle n pl. Kiste, Schachtel 191839
ka tz , catz, caz, kaz f Katze 26219–2668, 26828;
schwartze k. 64429–64519
– Verwandlung 108740
ka uff, kauf, khauff, kof, kΔf, kΔff, kºff,
kouff, koüff, kouft, kouoff, køff m Kauf
533, 63, 717, 86–9, 2942, oft; k. recht 129718;
vailen k. 97131, s. auch Grundstückverkäufe, Güterkauf
ka uffbrie f, ke±ff brieff, khauff brieff,
khouffbrieff, kofbrief, koffbrief, koufbrief, kouff brieff, kouffbrieve m Kaufbrief 2419–20, 5021, 626, 7723, 10211–20, oft
ka uffe n, choufen, cko±ffen, kaufen, keüffen, kho±ffen, koffen, kºffen, k∂fen,
kouffen, køffen v kaufen, käuflich erwerben 420–27, 58, 1220, oft
ka ufflon, kaufferlon m Kauflohn, Gewinn
21312
ka ufflüt, kauffleüth pl. Kaufleute 67331–39,
71534, 168125–28; frömde k. 138729–37, s.
auch marcadons
ka uffma n, ko±ffman, koufman m Kaufmann,
Händler 13622, 7622–8, 186216, 189922
ka uffma ns g±t, kauffmans guot, kouffmans gøt n Kaufmannsware 13619, 13716,
43834–35, 162639, 168211–18
ka uffma ns c ha fft, kouffmanschafft m
Kaufmannschaft 46517, 71522–38, 79512,
138730, 182014
ka uffma ns c ha tz , kauffmanschaz, kouffmanschatz, kouffmans schatz m Kaufmannschaft 13612–33, 1675, 89419–28, 89539
ka uffma ns vic h, kouffmans vech, kouffmanschafft fæhen pl. Handelsvieh 1366,
119514, 13105
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k a u ffs c h illin g m Kaufpreis 125337, 147233,
150640, 15116
K a u fo r d n u n g 81421 ff.
K a u fs tr e it 23934 ff., 59128 ff., 122538
K a u fve r tr a g 12689, 194117, 19431, s. auch
kauffbrieff
K a utio n , caution 35028, 35038, 149424
k e h r m Kehre 2938, 37446
k e i se r s. kaiser
k e l c h m Trinkbecher 103120–26
k e l l er, cäler, kähler, käller m Keller 68036,
6943, 80813, 122742, 125925–31, s. auch
tschaler
– (klöst.) Kellermeister 16643; grosk. 18322
k e l t tlin e n pl. Behälter 176335
k e me rlin g s. kämmerling
k e n el, canal, canall, kähnel, känel, kännel,
kenell, kennell, khänell m Kanal 1305–15,
17131–17231, 28728–38, 93034–93110, 102535,
153543, 156820–22, 16377, 16603, 176127–31,
189127–36, 190622; k. hols 1623; tach k.
91826, 9322
k e n ig lic h adj. königlich 70838
k e r l is pl. Kerle 26022
k e r t z, kertzen, khärzen f/pl. Kerze 96443;
k.stöckh 15516
K e rz e n z in s 96435, s. auch Wachszins
k e r z n er pl. bischöfl. Hörige 128039–12811
K e ss e lb r ief, keßelbrieff, khessel bryeff
1819, 18313, 36041, s. auch kesslerei
k e ss in , kæssy, kässin, kætzi, keßel, keßi,
ketzy m Kessel 2212, 7043, 12826, 2653,
103120–103311, 10905–15, 125936–37, 178016;
badt k. 103813, s. auch caldera, käsi
k e ss le r, keßler m Kesselmacher 108937
k e ss lere i, keßlerj, keßlerly f Kesslerei,
Stimmenkauf 1816–26, 108420; pratik oder
k. 10843
k e t t en , kättenen, kätti, keten, kethe, kettenen, ketty, kettin, khetten f/pl. Kette
2615, 27018, 91012–91111, 109016, 111235,
12591, 143330, 153313–17; k. und banden
142628, 143013, 143121, 148330; k. und eysen 148511
– Schmuck 8539–13
k e u ffen , keüffen s. kauffen
k h a l t fe c h , khalt feh s. galt vich
k h e n n e f Stallabteil (?) 59915
k h i rc h s. kilch
k h o mb e n ey s. companey
k i b e n v zanken, streiten 12629, 109614
k i e se n v küren, erwählen 161211, s. auch besatzen, erkiesen, ernambsen

kiffle n v zanken, streiten 112618
kilby, kylby, kilwy, külbe f Kirchweihfest
61222–41, 86010–28, 86431, 17662
kilc h, ckilchen, khierchen, khirch, khirhen,
kierchen, kierken, kylch, kilche, kilchen,
kylchen, kylchenn, kylhen, kylichen,
kyrch, kircken, kirhen, kirken, kürchen,
kürkhen f Kirche 29, 828, 1518–163, 199–18,
201–30, oft; k.thor 156423, s. auch baselgia,
chiesa, ecclesia, filial
kilc he nma ye r,
kilchenmaier, kilchen
maiger, kilchmeiger, killchen meyer m
Kirchenpfleger 734, 3875, 39815–21, 4501,
16194–22, 173111–19, s. auch capell, curator,
heilgen, heilgenpfleger, kilchenpfleger,
Kirchenvogt, pfleger
kilc he npfle ge r, khilchen pfleger, kilchenpflægern, kilchen phflæger, kilchen phleger, kirchenpffleger, kirchenpfleger, kilchenpflegren 2323, 5713, 38718–23, 38812–17,
4108, 41728, 42535, 45823, 5162, 97119,
129124–37, oft, s. auch capell, curator, heilgen, heilgenpfleger, kilchenmayer, Kirchenvogt, pfleger und Ortsreg. einzelne
Gden
kilc he ns a tz , kirchensetz, klichen satz m
Kollatur 2733, 7616, 38328, 83729, 161826,
180634, 182321
kilc he n z ie rdt, kylchen zierden pl. Kirchenschmuck 103119–26
kilc hhe rr, kielcheren, kilcher, kylcher, kircherr, kirch herr, kûlcher m Kirchherr,
Pfarrer 1932–2022, 8143, 836, 9916–20, 45112,
46226, oft
kilc hhoff, kilchhof, kirchhoff m Friedhof
2325, 2826, 73932, 195611, s. auch Friedhof
kilc hhörj, khilchöri, khürchhörung, kielherrj, kilchhöre, kilchhöry, kilchöri,
kilchœry, kilchörig, kilchhörung, kilhörj,
kylhörj, kirchehrung, kirchherrunng, kirchhöre, kirchhöry, kirchhörung, kirchöre,
kürcherung, kürchhorung f Kirchenhöre,
Pfarrei 15729–15819, 16433–39, 16510, 17640,
19813–31, oft, s. auch Ortsreg. einzelne
Gden
– Versammlung 185212–13, 187417, 188512–32,
190821
kilc hs pe l, ckilchspell, khilchspel, kilchen
spel, kilchspell n Kirchspiel, Pfarrei 1520,
45023, 51427–29, 13485–16, 135126, 16195–
162010, 162619–50, oft; hoff oder k. 177719,
s. auch parochia, pfarr
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k in d s n ö th e n , khindt nœtten, khindts nœtten,
kindtsnöten; kindtswe n Wehen 20524,
23917–20, 64214, 174535–17463
K in d s to d 22817 ff.
K in d s tö tu n g
206 26, 659 25, 903 29 ff.,
1227 33 ff.
k in d t, khind, khindt, khint, kind, kinth,
kündt, künt n Kind 9139–9228,12128–12413,
33522–3376, oft; geschwistrett k. 927; kleine k. 1813, s. auch uffont
k in d tb e tt, kindtbet, kindtbeth, kintbet,
kündtbett n Wochenbett 20232, 33528–
3377, 72428, 11176, 11369–15, 157532
k in d tb e tte rj, kindtbättere, kintbetterin,
kintpetterin, kündtbettery f Wöchnerin
11010, 20312–21, 68829, 122740
k in d ts w e s. kindsnöthen
K ir ch en b a n k 3319 ff., 121539 ff., s. auch
banckh, scamnum
Kir c h en b a u 19635 ff., 2513, 25537, 10982 ff.,
158051
K ir ch en g ü ter 18612 f., 45719, 100210
– Verleihung 131830 ff., 167510 f.
– Verteilung 7210 f., 100112–24, 135423 ff.
– s. auch pfrundt, widum
K ir ch en h e r r s c h a ft 4220, 83712, 161821 f.,
162217
Kir c h en r a t, kirhenrath 32619–21
Kir c h en r ä u b e r 71724, 153215 ff., 18719
Kir c h en r ec h te 5743 ff., 99816 f., 188126, s.
auch Kollatur, Patronat
Kir c h en s ch ä n d u n g 138412 ff.
Kir c h en s ep a r a tio n s. Separation, kirchliche; Dismembration
Kir c h en s p e n d e 7032 f.
Kir c h en s teu er n 1984 ff., 25114 ff., 25542, 8381
Kir c h en u h r s. Uhr, -werk
Kir c h en u n ter h a lt 10603 f.
Kir c h en vo g t 7216, 28336, 65532, 69115,
99829–99911, s. auch capell, curator, heilgen, heilgenpfleger, kilchenmayer, kilchenpfleger, pfleger, pfrundtvogt
Kir c h en z in s s tr e it 8025 ff.
k irs c h e s. kriessen
k y s ten s. hist
k is tig s. castig
k is to n g ia f Kastanie 37719
k la fte r, claffter, klaffter, klapffter s. Flächen- und Längenmasse, Klafter
k la g , chlag, cklag, cklagt, clag, kelag, khlag,
kläg f Klage, Anklage 366–17, 3830–3913,
454, 6130, oft; k. f±ren 10121; k. und antwurtt 11044, 1665–10, 17325, oft
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kla ge n, clagen, clegen, khlagen, klacken,
klegen v klagen, anklagen 219, 3535, 3812–15,
4435, 4637, sehr oft
kle yd, claider, kleidt, kleidung, kleit n/pl.
Kleid 18433, 26619–42, 27714, 3642–4, 72417–19,
83113, 85429, 112925, 126311, 164041,
195734; nahrung und k. 91026; speis und
k. 15197
kloc ke n, kloggen s. gloggen
kluppe f Klaube, Folterinstrument 148324
kna b, gnab, knäblj, knäblin, knebline m/pl.
Knabe 2833–39, 18942, 20335, 2124, 2377–11,
oft; k. oder meidlein 168329
K nabe ns c haft, knabenschafft 34626–29,
3488–27, 78336, 171311, s. auch mats
kna ppe n m Erzknappe 176519–21
kne c ht, kenecht, khnecht, knacht, knæcht,
knécht m Knecht 11520–22, 20211, 2224,
23540, 40510, 56825, 56935, 76211, 82339,
86035, 110834, 130016, 14037, 15195–8,
152020, 158239, 160022, 166420, 175419,
191521, 194826; fürdienner und k. 17684;
haußk. 12326; k. oder maister 4536
– auf der Alp 6331, 5286–8, 70935–7104, 77140,
83526–8363, 86342, 87912–33, 91335, 136438,
144323, 187020–31, s. auch alpknecht
– im Krieg 1227, 85240; fenli k. 85336
K nie fall 55939, 71324, 122734
knüe n, khnien v knien 20615, 122811
kof, kΔf, kΔff s. kauff
K ohabitation 154524
K öhle r e i 192838, s. auch kollen
kohr ge ric ht s. ehe gericht
kole is c he n, kolleischen s. culeischen
K ollatur , -r e c hte 115, 1012–26, 1626, 10811,
32535, 38327 f., 42524, 57715 ff., 70310,
83712, 100034, 129521–35, 149429, 161840,
162237 f.
K olle k te 195743
kolle n, kohlen f/pl. Kohle 1625, 2711, 12107,
192841
K olonialis ie r ung 159529, 159716, 161728
K olonie , colonie, colonyen 1021, 5434–35,
7616–7719, 39138–39342, 81117, 83825,
128035, 128218–24, s. auch høb
– Abgabe 116014–22
K om m unalis ie r ung 3341, 61520
K om pe te nz , -s tr e it 731 ff., 75132 ff.
K om pliz e ns c haft 33317, 90453, 108735,
148015, s. auch complicitas
K om pr om is s 12022, 21713, 31829, 36730 ff.,
37339 f., 56510 ff., 6032 ff., 62330 ff., 67617 ff.,
6811 ff., 79022 f., 79828 ff., 11084 ff., 110929 f.,
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114131, 173513 f., 193343 f., 194918 f., s.
auch compromiss, composition, verglich
K o nfes s io n e lle S tr eitig ke ite n 24040 f.,
27923 ff., 88517, 146510 f., 180435 ff.
K o n fis k a tio n 33029, 71722, 7969–7975, 8052,
10887–8, 110312, 142140, 143642 f., 146125,
153438, 187141, 195825, s. auch confiscation, sequester
K o nko r d a n z a b k o m m en 14745 f.
K o n k u r s 19602, s. auch scussion
K o ns ek r a tio n 50837, 63521, 109919
K o n s is to r ia la kte n 32119
K o n s is to r ia lg er ic h t 2508, 118734, s. auch
Ortsreg. einzelne Ger.gden
K o ns is to r iu m 32119, 32346, 61343, 118738,
k o n tu ma z s. contumacia
K o ntu m a z p r o z e s s 156626
K o n tu m a z u r te il 16331, 2149, 28537, 31015,
69521, 9177, 94121, 121510, 125430, 15424,
156641, 158125, 18636, 187323, 19123, 19136
K o n v e r tie r u n g 27336, 182230
K o p fg eld , kopfgelt 29124–29211, 70735 ff.,
15049, 151641
K o p ia lb u ch 149227, 160210, 186930
k o r , kohr m (Kirchen-)Chor 120513, 155136
k o r n , chorn, coren, corn, khoren, khorn,
khorrn, koren, kœren, kornn, korren,
kúren, kurn, k±rn n Getreide 213, 833,
2543–44, 7640–7738, 11019, 11920–38, 12025–28,
15320, 16332, 16911, 19234, 1947, 1963,
4012, 40241, 40629, 40716, 42826, 4432,
45812, 5273, 54118, 56133–34, 61131, 71224–26,
82624, 87215–39, 88114, 91922–34, 97813,
101516, 104217–104314, 106135, 107524–26,
108826, 108916, 114812, 115313–15, 116030,
130319–20,
138837–138939,
139139–41,
143938, 164815, 166523, 168422, 187737–39,
191841; k. oder emt 13339; k. und mehl
153632; k. wagen/messen 13916–8, s. auch
garnezi, greun
– Preis 59640
– Verkauf 191833 ff.
k o r n fü re r, khornfuerer pl. Kornhändler
18716, 19012
k o r n s p en d f Kornspende 568, 1962, 9785–20,
10423–14
K o rn z in s 3032, 12033, 2589, 31435, 35310,
44028, 44232 ff., 47822, 52913–5304, 65536,
7213–7222, 82925, 10602–10, 128118,
13907 f., 139119
K ö rp e r s tr a fe 69037, 71725–36, 150122, 153040,
153137–40

K ör pe r v e r le tz ung 18340, 30719, 33019,
33914, 37623, 5929, 10285, 112129 ff., 122731,
122822 ff., 145038 ff., 146524, 156837 ff.,
175031 ff.
K or r uption 18015, s. auch Ämterkauf, practic
kors a m, khorsamb, korsamm adv. gehorsam 1722–38, 8720–25, 4894, 49325–27, 81312,
84413–26, oft; k. sin 138012–18
kos te n, chöstig, costen, costyg, costung,
chosten, khöstig, khostung, kostyg, kœstung m Kosten 4324, 4919, 5115–42, 5930,
664, 7512–17, oft, s. auch gerichtscosten,
kriegskosten, Prozesskosten
kouffma n s. kauffman
kouw e n, koμen v gehauen, geschlagen
(Partizip) 16636, 1684, 120729–32
krä me r, crammer m Krämer, Händler 11839,
3346, 18621, 191839, s. auch harmer
krâ mlj n Handel, Geschäft 1389
kra nc kh, kerank, kranck, krang, krangck,
krankh adj. krank 26639, 26835, 4955–16,
57939, 72228, 75832, 8533, 85513, 8618,
90337, 9393, oft; k. personen 64333
kra nc khe it, khrankheit, kranckait, krangheit, krankhheit, kranncket f Krankheit
3129–30, 49421, 49610, 69544, 69721, 72215,
93819, 11179, 113011, 118028, 139813,
141615–16, 154928, 173117–35, 184524,
192946; andere böse k. 141522; in gesundtoder k. 189623, s. auch malatia
kra te n pl. Korb 191839
kra ut, khraut, kraudt, krauth, krudt n Kraut
26829, 26928–31, 2719–10, 58231–32, 68637–
6875, 187022–28, s. auch kruttgarten
krä z e n, krazen m Rückentragekorb 114231,
191839
krä z ig adj. verkratzt 143436
kre iz fa ne n f Kreuzfahne 112919
kre üte r, kreuter pl. Kräuter 22822
krie g, khrieg, kryeg m Krieg 7328, 12210,
14027–38, 40129–31, 4387, 56745, 58940, 65410,
83920, 86430, 95433–36, 103438, 121228,
167135, 183331, 184519, 192946; k. la±ff
119641, 130119, 191914, s. auch Besatzungskriege
krie ge n v streiten 142919
krie gs die ns t, kriegßdienst m Kriegsdienst
20311, 103831, s. auch Solddienste
K r ie gs k ontr ibutione n 19573–36
krie gs kos te n pl. Kriegskosten 8321, 8427,
51529
krie gßordnung f Kriegsordnung 65942,
190130
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K r ieg s r a t 38115, 190128, s. auch cosselg
d’ujarra
k ries , krieß, kriese n Kries, Reisig 62027,
9447, 114230
k rieß b a u m, crißbaum, kriesäem, krießbaum,
krießbaumb m Kirschenbaum 59824, 6579,
127237, 142716–17, 166241, 183034
k ries s e n , kirsche f/pl. Kirsche 3807, 143438–
14351, s. auch tscherescha
k rimin a l, criminal m Kriminalfall 27240–41,
28010, 79638–79723, 141310–141412, 141843,
150133–39, s. auch casus
k rimin a l, criminal, criminalisch, kriminalisch
adj. 17931, 24220, 25213–15, 2548, 79224,
141314–21; ein k. casus 141315; k. sachen
142921; k. tägen 14609, 156017–27
K r im in a lb u c h 37627
K r im in a lg er ic h t s . criminal gericht, dertgira und Ortsreg. einzelne Ger.gden
– Ordnung 20747, 56120, 58829, 155725, 19584 ff.
K r im in a lg er ic h ts b a r ke it 79023, 15059 ff.,
183130, 183528, s. auch Gerichtsbarkeit
Kr im in a lp r o to k o lle, protocollum criminale 30521, 30717, 33910, 57820, 69034,
122720 ff., 141228, 142124–30
K r im in a lp r o z e s s 2616–27, 27318, 58610,
75428, 90329 ff., 109933 ff., 111020, 11161 ff.,
111818–23, 121828, 122724–30, 124226 ff.,
141219 ff., 146132, 147934, 148231 f., 151147,
153517, 155938, 16422, 187141, 191313,
19588, s. auch Bussenprozess, processus
criminalis, Strafprozess
k rin e , krina, krinnen, krynnen, krüna, krünen s. Hohlmasse, Krinne
K r is ta lle 5809, 153328, 17674–14, 17694–9, s.
auch cristallen, christalen
– Handel 17676 f.
– Rechte 177232, 178122
k riz e r, kritzer s. krüzer
k ro m m Kram 170526–17065
k ro n e n , cronne, khrone, khronnen, krone,
kronne s. Währung, Krone
k ro n n en f Dach 67437
k ru ttg a rte n , cruttgartten, krautgartten,
krauthgarten, kr±tgarten, krutgartten,
kruttgarten, krøttgarten, kr±tthgartten m
Kraut-, Gemüsegarten 472, 25142, 29827,
41722, 4182, 42513, 44111, 44427, 73626,
80813, 85913, 91830, 98130, 101337, 104340,
108116, 11832, 15482–11, 15497, 167340,
174929, 189526; bomgartten und k. 134728;
pfrundt k. 142012
– Verkauf 104337 f.
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krüz , creutz, creütz, creüz, critz, cr±tz,
crütz, greuz, khritz, kreüz, kr±tz, kruz
n Kreuz 4727–29, 9643–9752, 16636, 29238,
37432–37511, oft; k.marchen 9645–46, 2938,
115416, 140532, 179221–27
krüz e r, khritzer, kretzer, kritzer, krizer, krützer s. Währung, Kreuzer
kübe l m Kübel, Behälter 125943; schmaltzk.
125942
kuc hi, chuchy, k±che, kuchen, k±chy f Küche 48831–48921, 58011, 7495–17, 92935,
143440–14351
K uhalpr e c hte s. Alpmasse
kund tøn, chunt t., kundt t., kunt t., kunth t.
v kundtun, kundgeben 713, 1219, 345, 3528,
sehr oft
kunde n, k±nden, kùnden, künden v verkünden 332, 3855, 38641, 38710, 39621, oft
kunds c ha fft, chungschafft, chunschafft,
ckundschafft, conschafft, cundtschafft,
cuntschaft, künschaft, k±nthschafft,
kuntsæmy,
kuntschaft,
kuntschafft,
k•ntschafft, kuntschaft f Kundschaft,
Zeugenschaft 1117, 3613–17, 4527, 4733, sehr
oft; authentische k. 153110; k. brieve 627;
k. oder berichte 26144, s. auch Zeugenbefragung
– Aufnahme 11120, 2616, 76314, 11895 f.,
119036 f., 122240, 17671 ff., 17697 f.
– Protokolle 175738 ff.
k±nig, küng, künig m König 878, 39519,
85240, 13012, 160415, 16122–18
K unk e lle he n 2724
küns c ha it f Keuschheit 4905
kunte nt, k±nthent s. content
kuo, khie, kh±, khüe, khuo, kie, kou, ku, kø,
k•, kua, kue, küe, kueh, kuehe, kuen,
kûen, kuhe f/pl. (Milch)Kuh, -kühe 2931,
8413, 15318, 15625, 17412–30, 19210–16, 19337–
1949, 21122–34, 23616–32, 2602, 26524–25,
26628–30, 26841, 31432, 36935–3708, 47519,
48420, 49331, 49821, 52042, 53414, 53621–
53742, 5638–5643, 58235, 58412, 58731,
59325, 59842, 6068, 61144, 65815–18, 66225–35,
66419–6651, 67545, 6829, 7105–11, 83234–35,
83526–38, 86339–43, 8711–33, 88621–88729,
89416–33, 91133, 91343–9141, 9339–93427,
98919–27, 101211, 105729, 10751, 109129,
109335–36, 116626, 12529, 13106, 13343–25,
137040, 138014, 13838–9, 139712, 143032,
143915–25, 144510, 144619, 15446–8, 15634,
15762, 162813–14, 163720–25, 164516–31,
16993, 174023, 175612–14, 177037–177123,
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177521, 179236–37, 179423, 180210–29,
181121–181218, 183935–184117, 184323–51,
18525–14, 187033, 190939, 194833; galdt k.
5639, 5802–3; heimk. 67818, 88837, 8966–14,
143928–30; khülein 191321; k.hirt 91342,
115835, 176218; k. weyd 165819–16592,
185222; melch k. 5639; somergalte k.
158811, s. auch vacca, zittkuo
k u o a lp , kuealpen, kün allpa s. Alpmasse,
Kuhalpen
k u o rec h t, khue recht pl. Kuh-, Weiderechte
80110–13, 184319–20
k u o w eid , kou weit s. Alpmasse, Kuhweiden
k u o w in trig , khue windterung, khüe winterig, khue winterung, khüe wintrig, kh•
wintrig, kuewündrig f/pl. Kuhwinterung
53828, 65810, 140331–40, 143914, 177536, s.
auch Winterungsregel
k u p fer n Kupfer 107515, 130114, 182330
K u p fe r s c h m ie d 103812, 155314
K u p p ele i 12447, 170314, 176028 ff.
k ü r ck h e n v o g t s. Kirchenvogt
k ± r n s. korn
k ± r t z ma n et, k±rtzmanett, k±rzen manett s.
Termine, Februar
k u w ig s. cuvig

L
l ä b e n lä n g lic h s. lebenlänglich
l a d f Lade, Truhe 18468
l a d e n v Vieh laden 15511–14, 22420–23, 23524–
23632, 2602, oft; alp l. 23526; l. und entladen 956, 8719
l a d e r m Dieb 70614
l a d u n g f (Alp-)ladung 56417–19, 103910,
119922
l a g m See 6913, 109513
La i e n r ich ter 30428
l a i m s. leim
l a i s (?) ein halb l. 187739
l a y t e n , laiten, leiten, leüthen v (Wasser) leiten 81730, 97736, 156315
l a y t i, laytin, leyttj, leyttin f Wasserleitung
1114, 10416, 39440, 10141, 135043, s. auch
wasserlaitin
l ä m m er pl. Lämmer 92916
La n d es v e r w eis 69429, 70829, 71725–32,
124413, 14608, 15049, 151649, 15533,
156020, 186936, 187227 ff., 19173, s. auch
Verbannung

Lands tur m 195629 ff.
la ndta mma nn, landama, landaman, landamman, landammannus, landtaman,
lanndammann, lanndtamen, lantaman m
Landammann, Gerichtsvorsitzender 7313,
7415, 8530, 10111–18, 15734–36, sehr oft, s.
auch amman, pundtslandammann
la ndta mma ns c ha fft,
landamanschafft,
landtamenschaft,
landtammaschafft,
lanndtamanschafft f Landammannschaft
18214, 24130–40, 2802–5, 30519, 65935,
70831–7097, 158411, 186934, s. auch ammanschafft
la ndtge ric ht, landgricht, landtgricht, landtsgericht, lantgericht 171218–31
– in der Gruob 8537, 8635–886, 15035, 31112,
3135, 31337
la ndtgra f, lanntgrave m Landgraf 13015,
161435, s. auch graf
la ndtgulde n, landgulden, landguldj, landtguldy s. Währung, Landgulden
la ndtlä uffig, landlouffig, landtlœuffig,
lanndtlœuffig adj. üblich 517, 4311
la ndtric hte r,
landrichter, landrychter,
landtrichtter, lanndrichter, lanndtrichter,
lanndtrüchter, lannte rychter, lanthrichter, lantrichter, lantrychter m Vorsteher
des Oberen Bundes 3821, 4623, 6033, 7033,
oft, s. auch Ortsreg. Oberer Bund, Landrichter
– Schwurformel 19083
– Vorschlagsrecht 8393
– Wahl 13384 ff., 151134 f.
la ndts a tz ung f Landsgemeinde 7154–7
la ndts c ha fft, landschafft s. Ortsreg. einzelne Ger.gden
la ndts c hribe r, landschreiber, landtschreiber, landtschriber, landtschryber m Gerichts-/Bundesschreiber 12410–12, 24141,
27244, 37615, 5121–4, oft, s. auch actuarius,
cantzler, gerichtsschriber, schriber, scrivont und Ortsreg. einzelne Ger.gden
la ndts c hnitz , lantschniz m Landessteuer
9913, 6375, 10735, s. auch schnitz
la ndts ge me ind, landgmeind, landsgemeind, landsgemeint, landts-gemeind,
landtsgemeindt, landtsgmeindt, landtsgmeint, lanndsgemeindt, lanzgmeint
f Landsgemeinde 15128, 15735–15838,
24142–2426, 29539, 29634–29733, 32835,
55737, 64018, 6507–6522, 67318, 70833,
7954, 10085, 112423–42, 146126, 153723,
155716, 186115–16, 186213, 18946–26, 191532;
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auf offentlicher l. 112425; versamblete l.
7166, s. auch gemeindt, landtsatzung
la n d ts g es c h w o rn e ,
landsgeschworne,
landtgschworen, landtgschwornen, lans
geschwornen pl. Geschworene des Landgerichts 7315–38, 15035–15117, 32832–32910,
s. auch geschworne
lan d ts h au p tma n , landshaubman, landshaubtman, landtshouptmann, lanndtshouptmann, lanshaubmman, lanßhaubtman m Landeshauptmann, Amt im
Veltlin 18536, 18934, 29722, 6304, 6505,
7077, 70930, 11405, 114613, s. auch Ortsreg. Sondrio
la n d ts h au p tma n s ch afft,
landtßhaubtmanschafft f Landeshauptmannschaft
191329–33
la n d ts lü t, landtsleüth, landtslheüt pl. Landsleute 71528, 79510–32, 7985, 146833
la n d ts ma n , landman, landtman, lansman,
lantzman m Landsmann, Bundesgenosse
41439, 51318, 51911, 5227, 71532–40, 74141–
74225, 75040, oft
la n d ts ma n n s c h afft f Landsmannschaft
79735
la n d ts re c h t, landræcht, landrecht, landsrecht, landtrecht, landts recht, landtzrecht, lanndsrecht, lanntzrächt, lansrecht,
lantrecht, lantzrecht, lanz recht n Land-,
Bundesrecht 4921, 8234, 1638–10, 3797–14,
41627, 54523, 74221, 75035, oft; l. und statrecht 96717, s. auch Ortsreg. einzelne
Ger.gden
– Vertrag 161738
la n d ts -s p rac h f Landessprache 155714
la n d ts tra ß , landstras, landstr∂s, landstr°ß,
landstraß, landstrâsz, landtstras, landtstraß, lanndstras, lanndstraß, lanndtstras
f Landstrasse 1941, 29241, 36618, 40014,
46128, 52719, 60316–26, oft; ein gutte l.
119412; frien l. 13191
la n d tv o g t, landvogt, lannthvogt, lanthvogt,
lanthwogt m Landvogt 9431, 12520–12632,
2313, 2543, oft, s. auch Ortsreg. Maienfeld
la n d tw as s e r, landwasser n Fluss, Bach
(allg.) 48622, 73635, 73935, 78740, s. auch
bach
lan d tw eib el, landtweybel, landtweybell,
landweibel, landweibell m Landweibel 1586, 16112, 17816–19, 51118, 8711,
10709–23
la n g s e n en v im Frühling weiden 24439
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la ngs i, langse, langsee, langsen, langtzy,
langxi, langxssen, langzy, lanxen m
Frühling, Lenz 24424, 7482, 82414, 100240–
100327, 100434–35, 11826, oft; l. und herbst
11831; l.weydt 24439
la nths fe nthric h m Landesfähnrich 179133,
s. auch fendrich
lä rc he n s. lerch
la s te r n Laster, Fehler 29715–16, 58023–58135,
58334–41, 64620, 66040, 68840, 8843, 14799–46;
capital l. 151447; l. der unholden 58323,
64426–64542; l.thaten 147929–148124;
schwere laster 65925
la te n, latas, latten pl. (Holz-)Latten 55129,
62026, 67236, 70340, 80321, 190223–190313;
schindlen noch l. 67240
la te rne f Laterne 12595
la tg, laig m Milch 12763, s. auch milch
lä tz , letz adv. gefehlt 2019, 74239
la ub, lob, loub n Laub 9840, 30530; l. machen
184820, 18498
la ube , lobenn f Balkon, Loge 20140, 8485,
125426, s. auch laupia
la ubholtz n Laubwald, -holz 14054–140614,
s. auch bosco, holtz
la ubs a kh m Laubsack, Matratze 20218
la ude mium s. erschatz
la uffe n, louffen, lo±ffen v laufen 7332, 821,
13733, 62728, 89223, 149116, oft
lä uffe r, leüffer, le±ffer, lœffer m Läufer,
Bote 1407, 14124, 103440, 18596, s. auch bot
lä ugne n, laugnen s. leügnen
la ui, lauwe, lauwelen, leüvene, leüwelle, lœwen f Lawine 24721, 68120, 80319,
141023; l. zug 82120
la upia f Laube, Balkon 179033, s. auch laube
la vur c umina , lavurs cominas f/pl. Gemeinwerke 35419 f., 114410, 123426–28, 15681, s.
auch Gemeinwerke
Law ine 1646, 195418, s. auch laui
Law ine nge fahr 78820
le be nlä nglic h, läbenlänglich, lebenlenglich adj. lebenslänglich 2628, 71730
Le be ns m itte lpr e is e 20623, 56121 ff., 15184 f.,
157731, 15818, 18592
le c he n, lehen s. lichen
le c he ns c ha ft, lechentschafft f Lehenschaft,
Verleihtes 129712
le de r n Leder l.strickh 10779
le de rz e lte n pl. Lebkuchen 91440
le ga t n/m Geschenk 108218, 189539
– Gesandter l. oder bott 88424, s. auch bot
le ga tion f Gesandtschaft 8848
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l e g e le, lægelen, legelen, legelle s. Hohlmasse
l e g e r b œ m pl. markierter (Grenz-)Baum
163510
l e g e s pl. Gesetze 9091; l. municipales 65226,
6608
l e g i , lægy, lege, legel, legen, legy, legin, leginen f Viehgatter 10429–1051, 13320, 1978,
9712, 98129–98222, 104427, 11826–11833,
11937–40, 12245–12, 143814, 144424, 169441,
181339; gatter oder l. 14479, s. auch gatter,
purteglia
l e h en , lechen, lechenn, lehenn, lychen n Lehen 344, 914–43, 1526, 2523, 2636, 3042, 557,
oft; aigen g±ter oder l. 81738; gros oder
klein l. 168330; zø l. inhaben 3037
– Tausch 4341 ff., 16426
– Übergabe 81225 ff., 114927 f.
– Verleihung 1021 f., 251 f., 2614 f., 275, 38417 ff.,
43115 ff., 80717 f., 8083 ff., 114919 ff., 115013 f.,
18678 f.
– s. auch erblehen, feudum, frylehen, Kunkellehen, mannslehen, Verleihung
l e h e n b rieff, lechenbrieff, lehenbrief, lehennbrief m Lehenbrief 2521, 541 ff.,
22618–27, 39914, 40734, 43416–26, 45521,
45710, 7466, 105414, 129216, 139043–13914,
163037–163120, 167824, 168736, 17192,
180123–38, 185236
l e h e n h err, lechenherr, lechenherre, lehen
herr, lehenhr., lehen herren m Lehenherr
265, 2736, 6925, 22439, 40432–33, 40543–44,
4148, 43316, 4351, 44728, 7328–42, 8208–18,
83422–28, 9773, 11505–25, 115542
Le h en s a lp 73332, 159421, 162842, 183912, s.
auch alp
l e h n e n s ch illin g m Ehrschatz 18526, s.
auch erschatz
Le h e n s eid 313, 43313, 115023, 115620
Le h en s g e r ic h t 38922, 8079
Le h en s g ü ter 3027, 39033, 43126, 7252 ff., 9515,
97018 ff., 16426, 16832 ff., s. auch lehen
l e h en s man n , lechensmann, lehen man,
lehenmann, lehennmann, lehensman,
lehensmann m Lehensempfänger 2736,
6923–25, 4351, 11502–25, 115542
l e h e n s rec h t, lechen recht pl. Lehensrecht
264, 2736, 43124, 43423, 115022, 162432,
166324–36
Le h en s r ev e r s 2530 f., 2620 f., 5419 ff., 4326 f.,
43312 f., 44635–40, 44818 ff., 115034–39,
115525 ff., 115719 f., s. auch Revers
Le h r e s. handtwerckh
Le h r g eld 2861 f.

Le hr z e ugnis 18637
Le ibdingv e r tr ag 3937, 122535
le ibe ige n adj. leibeigen 150110–18, s. auch
Eigenleute
le ibe ige ns c ha fft, leibeygenschafft, libeigenschafft, lybeigenschafft, liebeigenschafft f Leibeigenschaft 78241, 12046–
120513, 121224, 12198–14, 122212, 123639,
126721, 160115–34
– Loskauf 160014 ff.
Le ibe s s tr afe s. Körperstrafe
Le ibge ding 38924, 104326, 128016
le ic hba um m Sarg 7972, s. auch todtenbaumb
Le ic he , Le ic hnam 2726–7, 57543, 140134,
15039, 188633–38, s. auch lych
Le ic he npr e digt 18330
le id, laid, leit adj. schlecht 27030–36, 2711–9,
109225; l. wetter 76929
Le ihe s. Erbleihe
le im, laim, leihm m Lehm 113723–11382
le im grue be n, leimgruben f Lehmgrube
16732, 3756–7
le it s. lüt
le nna , lena koll. Holz 3571–4, 70340–70534,
12768–14, 156513, 19246–10, s. auch holtz
le r adj. leer 3622
le rc h, lärchen, lerchen f/pl. Lärche(n) 1683–4,
24419; l. walt 16516–16741, 29317; lerchlj
29310
le s c he n, lesschen v löschen 88217
le tt n Tonerde, Mergel 192936
le ügne n, laugnen, läugnen, laügnen, läügnen, legnen, liegen, lognen, lœgnen,
lo±gnen, loügnen v lügen 20519, 3493,
64639, 82021, 8336, oft, s. auch lugieren
Le um unds z e ugnis 7822 ff., 78317–24, 114338,
s. auch lumpden
le ute n s. lüten
le üthe n s. layten
le utina mbt s. litinant
le z e , letze f Abschiedsgeschenk, -feier 12214,
2305–6
lib, leib, leyb, lyb, lip m Leib 20226, 2464,
26730, 27137, 2726, 39633–3978, 3989, oft;
auff l. und leben klagen 57844; der todte l.
141240, 141413; groß l. (schwanger) 92235,
93815, 157542; mit gesundem l. 57, 39633;
l. und leben wagen 14081; mit l. und gøt
5924; uff l., er und gøt 102717; uf l., leben,
ehr und guot 11001
libe ll, libello (Schmäh-)Schrift 65541–42,
151645
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lib era tio n f Befreiung 90710
– Begnadigung 150133–39, 15029, s. auch
Begnadigung, compassion
lib erb en , leibß erben, lib erben, lyberben,
lybserben, lip erben pl. Leiberben 931–2,
46232, 6425, 8153–4, 8305–12, 103114–10327,
116134, 118932, 166910–17, 172730–33,
174822, 182524–31
lib erie re n v frei lassen, befreien 79639,
91428, 9293, 94044, 191329–36; von dem
bando l. 145927–37
lib erte t, libertad, libertat f Freiheit 2771,
35742, 62317, 11291, 192832
lib lich , liplich, lyplich, lipplich adj. leiblich
527, 3972, 40413, 51825, 81034, oft; seine l.
schwester 152040
lib ra, liffer s. Gewichtsmasse, Pfund
lib ra mez z a n o ru m, lb. metz. s. Währung,
Pfund mailändisch
lic e n tiat n Lizentiat 433, 18323
ly ch , leicht, lich, lychen f Leiche 19711–35,
61210–15, 185525, s. auch Leiche
lic h en , lechen, lihen, lyhen, lywen, lüchen,
lùhen v leihen, verleihen 335–40, 1839–40,
1935–43, 2022–25, 2538, oft; gelt l. 4626, s.
auch Leihe, verlichen
ly d e n , liden, lüden v leiden 8130, 12228,
15829–30, 16524, 5242, oft
lid lo h n , litlon m Lidlohn 80020, 93218–33
lieb e, lieb, lieby f Liebe 796, 11014, 74317,
86429, 100232, 100529–39, 115910; früntschafft und l. 50738; l. und anhänglichkeit
9401; l. und einigkeit 25132, 3192; l. und
leidt 19939–20017
– fleischliche l. Geschlechtsverkehr 12341
– Minne, Entgegenkommen im aussergerichtlichen Vergleich mit l. 1531, s. auch
fr±ntschafft, minn
L ie b es b r ief 9403
liec h t, licht n Licht 2122–226, 7111, 36813,
42536–42620, 52010, 103120–21, 12595–21,
193221; an das l. bringen 152821; ewig l.
2119–222, 7043–714; l. ketzy 103120
lied erlic h k h eit f Liederlichkeit 89528, 113334
lieg en s. leügnen
lig ia f Bund, Bündnis 37712–37838
– ligia Grischa s. Ortsreg. Oberer Bund
lih u n g f Verleihung 15965–13
lilac h en , leilach, lylachen m Leintuch, Laken 62030, 71411, 108827, 112629–30, 148512,
151611
lin d en , lindden f Linde 15954, 160730; under
der l. 183610, 191328
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lingia , linga, lingen f Linie 154814, 170942
lis , liss, lite, litis f/m Streit 40831, 151815,
157010, 157136, 186726, 186835, s. auch
spenn, stritt
litina nt, leitenant, leithenant, leütenambt,
leütenant, leutenent, leütiambt, leütinant,
leutnampt, lieutenent, lyeutenent, leutinambt, leütinanbt, lieutenent, lit., lutinent, lütth. m Leutnant 28321, 5615, 5693,
5877, 62822, 65936, 72221–72327, 85242, oft;
underl. 190125
litt n Lied 188641
liug, lieug m Ort 35139–3524, 35332, 35638,
70323; l. della vardat 195818
lobe nn s. laube
loc a tion f Verlosung 8928–89319
– Vermietung 157911–18
loc ie re n v verlosen 89213–16
loc umte ne nte s m Statthalter 12163
Lohns tr e it 25727 f., 3092 ff., 6062 ff., 79923 ff.,
12782 ff.
lon, lohn, lonn m Lohn, Belohnung, Bezahlung 6417, 4297, 4838, 49832–4992, 5241,
76331, 79930, 83540, 85434, 8585, 107540,
127813–33, oft; botten-l. 152948; spiß und
l. 13634
– Hirtenlohn 13617, 49842, 16992, s. auch
gardyffen, hirtlon, h•tlon, spis, pustretsch
– Schreiberlohn 1256, 49725, 57124, 76127,
85639, 10187–44, 152951
– Weibellohn 85640, 8833 f., 10187
– s. auch Abdecker, Alplohn, beschwernuß,
besoldig, bot, fuorlon, graslon, kaufflon,
lidlohn, Magdlohn, merces, pagaglia,
pfänderlon, salarium, schätzer, schriberlon, schuol, Taglohn, tagwon, wachs,
wachtlohn
lore s c he nn m Betrug (?) 8485–25
los , loos, looß, loß, loss n Losentscheid 3210,
24126, 29541–29639, 83530, 89241–8931,
89332–34, 92129, 108528, 127713–26, 150919,
175615, 185241, 193442; durch dz l. 10829;
mit dem l. 88420, 153627; l. werffen 89817–20,
175531
– Güterlos, Löser 1047–10524, 13228–13413,
17438–39, 17534, 23539–2366, 29932, 87524–
87642, 120039–12012, 137116–137211,
140233–37, s. auch Allmendverteilung, sort
– Holzlos 3433
los e n, loosen, loossen, lossen v verlosen, auslosen 28125, 29624, 89331, 89521,
108527, 12778, 184211, 185242
Lös e r nutz ung 13218 ff., 117319
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Lö ser v e r te ilu n g 10818–23, 117314 f., 13717 ff.,
140218 ff., s. auch Allmendverteilung, sort
Lo sk a u f 1017 ff., 46823 f., 72128–7224, 96128,
15057 ff., 15111 f., 18471 ff.
l o su n g , lossung, los±ng f Einlösung 4234,
4330–32, 39314–26, 40127, 41415, 50732, 7408,
75715–36, 95528–29, 128526, 12889, 129726,
164317, s. auch Wiedereinlösungsrecht
l o t , lott s. Gewichtsmasse
l o u b , lob s. laub
l o ± f fe n s. lauffen
l œ we n s. laui
l u b i e n s ch a f Erlaubis, Bewilligung 3544,
3578, 35818–39, 35914, 70341
Lu c h s 191911
l ù g m Lüge 84626–38
l u g ie re n v leugnen, abstreiten 154641, s.
auch leügnen
l ü h e f Anzeige, Denunziation (?) 189832, 19199
l u m b p a m Lumpen 122741
l u m p d e n , lümbden Leumund 1235, 4905,
108820, s. auch Leumundszeugnis
l u n a f Mond, Monat 17821–1792
l ü n g ly n Lunte 12435
l ü t , leit, leith, leüht, leüth, leüwt, lieth, lit,
lyth, llyt, l±dt, l•dt, l±t, lüt, lüte, l±ten,
l•tt, l±tten, l•tten pl. Leute 1118, 2112–26,
359–19, 749, 7833, oft; arme l. 23; bescheiden l. 6320; byderbe l. 136512; dorff l.
163419–25; erber l. 39333; from l. 475–7, 591,
6728; unpartischen l. 1952, s. auch glieut
l ü t e n , leuten, leüten, l±tten v läuten 9929,
19237, 109324, 17125; leutens zeit 2377
l u t i n en t, lutinant, lüttnant s. litinant
l ± t p rie s te r m Leutpriester 163, 81131–8122
l u t z el, l±ttzel, lûtzel, l±tzel, lützel adv. wenig, gering 39811–27, 40623, 48929–35, 81513,
99417, 16103; l. oder vyll 7943, 81427; ze
l. 2928

M
m a c h t, maht f Macht, Gewalt 44, 61–5, 81–4,
7835, 8440, sehr oft; kraft und m. 38729,
38821, 39834, oft
m a de r m Mäder, Wildheuwiese 53729
m a dt f Mahd 88115
m a gd , magdt, magt f Magd 36528, 42841,
48822, 108833–108940, 109710, 111234,
113038, 113310, 113413–15, 145132, 154824–
15494, 191521; eine starkhe, junge m.
140832; felt m. 156336, s. auch j±nckfro±w

Magdlohn 3656 ff.
ma ge r adj. dünn, dürftig 3704; feist oder m.
71620; m. höü 113335
ma ge r w ys e n pl. Magerwiesen 120035
ma gis tra t, magistratt m Magistrat, Rat, Behörde 70211, 70818, 152033
ma glia r, mailliar v essen, fressen 3579
ma hle n, mallen v mahlen 56211, 10811,
153633–43, 187539
ma hlz it, mallzeit, mallzit, malzeit , malzit f
Mahlzeit 24923, 32243, 66515, 67218, 71430,
80428, 140131–33, s. auch mal
ma y, mayen, maien, meyen, meyenn, meygs
s. Termine
ma ye n, meien, meyen v mähen 1934, 53421,
9827, 105828–29, 106110, 14386–9
ma ye nn m Maienkranz 9397
ma ye ns ä s s , maiensees, mayensees, mayenßeß, maiensess, mayensess, maieseß,
maysæß, maysess, meyensäß, meyensees,
meienses, meyenseß, meyenßeß n Maiensäss 641–7, 2893, 31712, 53830–35, 5872–29,
66713–20, 7003, 70710, 71733, 71911,
100239–100327, 10228, 105334, 107130–
107210, 111241–43, 12098, 12338, 125228,
14042, 140726, 164618, 16917–22, 169351,
171343, 171431–37, 171712, 172838–17294,
174624, 176325, 17947–10, 181443, 181928,
183632–183810, 184220, 184312–13, 185727–36,
19061–17, 190921, 192139, 193326, 19462–12;
gadenstatt oder m. 134815; haußgüeter
oder m. 180333; h±tten und m. 9893–5, s.
auch cuolm
– Kauf/Verkauf 167517 f., 171333 ff., 179536 f.,
194534 ff.
– Verteilung 17173 ff.
ma ye ns c ha ff, mayenschaf n Maischaf 5425–29,
s. auch feida
ma ye r, mayger s. meier
ma ie s te t, maiestas, mayestas, maiestat,
mayestet f Majestät 6545, 65927, 161111,
161416, 182314, oft; keyserlich m. 13021,
16165, 18332–15
ma ig, matg s. Termine, Mai
ma iorite t f Volljährigkeit 12506
ma ytli, mädle, maidlen, maidlin, medle, medlin, meidlj, meydly, meidlin,
meidtlin, meitlj, meitly, meitlin, meittly, meyttly n/pl. Mädchen 9210, 1223–31,
20516, 26639, 49135–39, 113736–113813,
11857–23, 119229–30, 142817–33, 143438–
14351, 14812, 176034–38; knaben oder m.
168329–16847
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ma l, mahl, mâl, mall s. Flächen- und Längenmasse, Mal
ma l n Mahl 117539, 138313, s. auch mahlzit
ma la tia f Krankheit 15784, s. auch kranckheit
ma le d ictio n f Verwünschung 109136
ma le fic is c h adj. malefizisch 14849
ma le fiz , malefitz, malefytz, maleviz n Malefiz, Missetat 5141, 8531, 65522–24, 7527,
100532, 10073–22, 16551; m. sachen 65127,
79125, 193010
ma le fiz g rich t, malifiz gricht, mallafitz
gericht n Malefizgericht 75338, 102717,
151432,
Ma ler 182229, 187538
ma lific a n t, maleficant m Übeltäter 153317–
153426, 15356–11, 15606
ma lle n s. mahlen
ma n at, manot, monet s. manot
Ma n d a t, mand¥t, mandatum 2233, 35113,
35222, 164324, 176223 f., s. auch Sittenmandat
man d u s , mandussa adj. bedürftig 3549
ma n en v mahnen 8102
Ma n ife s t 191235, 191739
ma n n e n v zum Ehemann nehmen 41330–36
ma n n ma d t, manmadt, mannmad m s. Flächen- und Längenmass, Mannmahd
man n re c h t, mannræcht, mans recht n Bürgerrecht 137410, 17282
ma n n s le h en , manlehen n Mannlehen 6840,
43426–31, 44636–41, 114730
ma n o t, manet, monet m Monat 40121, 42812,
81022, 82431, 83042, 95424, 146231, s. auch
mensis
ma n s ch lec h tin pl. Totschläge 102831
ma n ten id a , mandtanida, monthanida, monthanyda f Erhaltung, Gewahrsam 50417–20,
51218; jn gewær und m. 101623
ma n u n g f Ermahnung 81016, 130618
ma n u te n iere n v erhalten, unterhalten
146918, 153122, 15367
ma rc a , marcha f Zeichen 152911–15
ma rc a d o n s pl. Händler 37823, s. auch kaufflüt
marc a n ty , marcantias pl. Kauf-/Handelsware 9514–23, 70337–70619
ma rc a u , marchau, mercato m Handel, Geschäft 109840–41, 127531, 183826, 194537–
19469; bref da m. 3523, 195532, s. auch
marckt
– Markt, -tag 3572–35836, 127618
ma rc h s. mark
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ma rc kt, marcht, märcht, marckht, märckht,
margt, märkht, marrkh, mærtt, merck,
merckt, merckht, merdt, merckt, merg,
mergk, mergkt, mergt, merht, merkt,
merrkht, mert, mertt m Handel, Geschäft 11429–11525, 12737–12829, 19536,
21326–29, 21919–37, oft; ein freündtlichen
m. 144824; kouff und m. 135139; m. schilling 71126
– Markt, -tag 30021–22, 33923–32, 67332, 71213,
159913, 161233, 16147, 161533; jahrm.
30033
– s. auch fiera, marcau, Markt, Marktwesen
ma rc ktbrie ff, marckhtbrieff, märckhtbrieff, markhbrieff, markhtbrieff, martbrieff, mercht-brieff, merckhtbrieff,
merth-brieff m Handelsbrief, Vertrag
23618–19, 25430, 67532, 6768, 7122, 79930,
8067, 124134, 144115, 15232–20, 152424,
152640–15273
ma rc kte n, märckten, mærgtten, merckhten,
mergten v handeln 11418–1155, 2401,
12515–22
ma re ndt, marenda, marent, mehrend, merenda f Zwischenmahlzeit 54023–27, 55818,
71326, 111916, 146716–18
mä rj f Mähre, Stute 91314, s. auch stuoten
ma ria f Meierhof 88619
Mar ie ns tatue n 5159
ma rito m Ehemann 31819
ma rk, march, marck, marcken, marckh,
margken, markan, marken, markhen f/pl.
Grenze 3917–18, 4524–25, 482–4, oft; in Laxer
m. 699; m.brieff 187014; von m. zø m.
9634; zylen und m. 6440
ma rk, march, marck, marckh s. Währung,
Mark
Mar k ge nos s e ns c hafts le hr e 3338
ma rkgra f, marggrave m Markgraf 13014,
161435, s. auch graf
ma rks te in, marchstain, marchstein, marckhenstein, marckhstain, marckhstein,
marckhtstein, marckstein, marcksteyn,
marcktstein, margkstein, margstein,
märgstein, markstain, markstein m
Grenzstein 179–182, 2825, 3645–50, 6438–40,
sehr oft; ein neüweß par m. 146413, s.
auch gränzschaider, tiarm, zilmarken
– Verrücken/Frevel 91324, 111017, 118314 f.,
14302–4, 15611, s. auch Grenzverletzung
Mar k t/-w e s e n 11839, 30013 ff., 168128, s.
auch marckt
Mar k tte r m ine
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Allerheiligen (1. Nov.) 20421, 36038, 86432,
92322, 127618
– [St.] Andreas (30. Nov.) 20410–38, 30632,
32435, 34128, 3581, 138113–13825, 150028
– [29.] April 30021–33
– Mai 2131, 12184
– [St.] Margaretha 3572, 35837, 112424, 12429
– März 3466, 36217, 113840, 15441, 15636
– [St.] Michael 30023–34
m a r k u n g , marchung f Markierung, Grenze
29234
M a r s c h a ll s. Ortsreg. Chur/Bistum
m a r ter, marterek, marther f Folter 26129–35,
26613, 34924, 5792, 5824, 5853, 109031,
142421, 14263–19, 142735, 142834, 14307–12,
143216, 143413, 143523, 143612, 148329,
148518, 151638; ohne m. 64715–28, s. auch
folter
m a r t ere r, marter, martyr, mertir m Märtyrer
50817, 75417, 95231–40, 95832, oft
m a s, maß s. Hohlmasse, Mass
m a sc a ra d a f Verkleidung 60923–26, s. auch
butzen
m a ss , mas, m∂s, m∂se, mâss, mæss, mäss,
masse, maus, meß, mess n Mass, Weise
6215, 8632, 8740, 2219, 2388, 25213, 48535,
oft; jn aller wys und m. 41229, 8103–25; unrecht m. 8631
– Masseinheit 81016, 8139, 97142, 114812, s.
auch Gewichtsmasse, Hohlmasse
m a ss era f Haus-/Ehefrau 112827–11291,
170033, s. auch husfrow
m ä st en , mesten v füttern, mästen 11379–
113818
m a stie rli, mästier m/n Maststier 15437–31, s.
auch bof, muig, stier
m a st ro , maestro s. Baumeister
m a t e ria , matteria f Baumaterial 29815–23,
109816
M a t r im o n ia lg er ic h ts b a r ke it 1215, 4886 f.,
118734, 154438
m a t rimo n ialis c h , matremonialisch adj.
matrimonial 3235, s. auch eelich
m a t rimo n iu m n Ehe 31028, s. auch ee
m a t ten , maten, mathen pl. Bergwiesen
45212–45332, 45737–4585, 46231–46321,
47423–43, 48123, 58410–24, oft; gadenstatt
und m. 16456–30; wysen oder m. 16916, s.
auch bergmatten, heuwmaten
m a t s pl. Knaben-/Jungmannschaft 192736, s.
auch Knabenschaft
m a t [ u ]tin f nächtl. Stundengebet 180038
m a uh lta s c h en f/m Ohrfeige 15698
–

Maulw ur ffang 2516, s. auch pegliatalpas
ma ure r m Maurer 71039, 71123
me dic us m Arzt 27823, s. auch barbier, doctor, scherer, w±ndartzner
me gry f Magerheit 77032
Me hr e n 151736–40, 157822, s. auch mer
me ie n, mayen, mæyen, meen, mehen, meyen,
meiyen v mähen, Gras schneiden 56142,
59821–23, 6662, 66727–28, 9141, 117410–25,
119319, oft; ryed m. 16927
me ie r, maier, mayer, maiger, mayger, meyer
m Meier, Pächter 135–210, 1540–43, oft, s.
auch vilicus
Me ie r hof, maierhoff, maigerhoff, mayerhof, mayger hof, meier hof, meyerhoff
m Haupthof 27, 327, 92–101, 2542–44, 2615,
4224–29, 3905, 42738, oft; m. ze Aspermont
213, s. auch Ortsreg.
– Verleihung 91 ff., 251 ff., 3904 ff., 39910 ff.,
4306 f., 80833 f., 114922 f.
Me ine id 34941, 14948, 15616, 191539, 193611
me ine idige r m Meineidiger 58031
me ynung, mainig, mæinig, meinig, meynunng f Meinung 1021–6, 10914, 13917,
14319, 16119, 17013, oft
me itli, medle, medlin, meidlj, meydly, meitlj, meitlin, meittly s. maytli
me lc he n, melckhen v melken 86341, 113316
me lh, mehl, mell, mellh n Mehl 19336–19410,
108825–108921, 11177–8, 158238–39; korn
und m. 153632
Me m or ial 30035, 149827–30, 158538; brief oder
m. 7238
me ngfa llt n Rindermagen 176514–16
me nglic h, mænclich, mengklich, menglis,
meniglich, menklichen adv. oftmals 811,
1128, 1512, 2526, 4326, 6521–40, oft
me nlic h adj. männlich 11807–31; von m. samen 11808
me ns is m Monat 1625, 17821, 1792, 1802,
1995, 28410, oft, s. auch manot
me nta g, mæntag, mæntig, meintag, menntag
m Montag 1326 , 3132–39, 3926, 4515, oft;
stoltz m. 99140
me r, mehr, mehre, mehren, mehrung, merr n
Mehrheitsentscheid 1713–40, 13528, 14933,
15737–15812, 16422, 1744, oft; gemeindts
m. 63321, 94322; mit dem m. 108442; mit
m. der gmeinden 10936, s. auch Mehren,
meren
me rc e s , m©rceden, merceden, mercedes
f Lohn, Bezahlung 39419–21, 10987–19,
151836–15193
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me rc k th , merckht, mert s. marckt
mere n , meheren, mehren, merhen, merren v
vermehren 416, 7515, 16939, 2157, 2165–8,
oft; m. und mindren 131015
– Mehrheitsentscheid treffen 759–11, 15931,
16418, 16443, 21127, 24637–24720, oft
me re n d a s. marendt
mertz e n , merzen m März s. Termine
meru n g , meherung, mehrung, merungt f
Vermehrung 1536, 146714; m. unnd minderung 9940
– Stimmenmehr 16928, 17019, 63322, 70834;
einheilige m. 68411
me s e , meeß, meessi, messe, mestlich, meüssen f Mese, zweijähriges Rind 3145–14,
56313, 91624, 10752, 181218–21, s. auch mugia
meß g w an d t n Messgewand 103120, 103236
me ß p fa rh er m Messpfarrer 104241–10433;
meß pfaff 137620, s. auch pfaff
mes s , mäß, meeß, mes, meß, messa f (kathol.) Messe 10911–16, 27336, 5987, 5994,
6081, 6125–6137, 66038, 71426, 96444,
103123, 111729–30, 112824, 112914–17,
132537, 140113–140215, 155438, oft; ewige
m. 46340; heilige m. 64319, 69310, 178910;
m. feyr 141643; m. lesen 61214; 187511
– Messgeschirr 7225
– Stiftung 134328
– s. auch Dreissigster, Dritter, jarzit, sibenden, treisiger, trenteissa
mes s e n , mässen v messen, ausmessen 22114,
13918–9
– von Milch 70936–71021
me s s e r, meßer n Messer, Stichwaffe 20428,
22839, 68020, 145124; m.klingen 175124; m.
z±cken 102911; sackh-m. 153340
Me s s e r s tic h 4037–38, 102911, 113313, 175035,
s. auch stech
mes s n er, meßer, mesmer, meßmer, meßner
m Messner 9916, 11043, 21411, 32616–17,
5764–24, 57732, 61212, 61412, 6358, 71427,
192725, s. auch caluster, sigrist
Me s s n er e i, meßmary 82330, 103220–10336,
178928, s. auch calustreja
me ta ll, metallen pl. Metalle 130115, 130327
– Rechte 176628, 189915
me z g en , mäzgen, metzgen, mezern, mezten
v metzgen, schlachten 3701–4, 109434,
113710
mia s s f ungedroschene Gerste 108917, s.
auch gerste
mid e n , myden v meiden, vermeiden 18055
mie , mye, miehe s. mue
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mye dt adj. müde 13921
Mie tv e r tr ag 157812 ff.
migiur m Pächter, Meier 36029
milc h, f Milch 17410, 26510–26, 5991, 89418,
143036–39, 157532–44; m. kuo 70925, s. auch
latg
– Verarbeitung 195432
– Zins 72614, s. auch Minära
milc hmä s ung f Milchmessen 15747
milit© r s te lle f milit. Posten 127831
miliz , milliz f Bürgerheer 127733
Miliz w e s e n 12772 ff., 18591, 191914 f.
milte re n, mildteren, miltheren, mültern v
mildern, abschwächen 2295, 69317, 6962
milte rung f Ermilderung, Begnadigung
145926, s. auch ermilterung
miltigke it, miltigkheit f Milde, Gnade
69221, 79034, 16152
Minär a, minæra, minæiren f Milch(zins)abgabe 72618–29
Minde r jähr igk e it 122725, 153136
minde rn, meinderen, minderen, mindren,
myndren, mindrigen, mindtern, münderen v vermindern 416, 2157, 2168, 21736–42,
25217, oft; zø m. oder zø meren 73211,
106527
minde rung, mindrung f Verminderung
10236, 38519; merung unnd m. 9940
Mine n-Re c hte s. Bergwerksrechte
Minis te r iale n 122, 141, 39025, 96319, 160235,
162211, 168931
minis te ria lis , ministrale m Dienstmann,
Ministeriale 18533, 10989
– Landammann 186735
minn, min, mine, mün f Minne, Billigkeit,
Entgegenkommen im ausserger. Vergleich 1533–34, 5921, 41026, 96816, 128916,
184736, 186319; m. spruch 41020, s. auch
fr±ntschafft, liebe
minorite t, minorritet f Minderjährigkeit
124927, 125117–22
mir m Mauer, -werk 35723, 12763–5, s. auch
m±r
mis c a ls , mischkalckas pl. Tannzapfen
62029
mis s he llung, mishälligkeit, mißhällung,
mißhellung, mishelung n Unstimmigkeit(en) 41011, 78633, 159431, 185624–40,
186318–30, 190521; stœs und m. 12896
mis s ytha tt, missethat s. müssethat
mis s iv n Rundschreiben 14611, 14992, 15607
mis s ve rs tä ndtnuß, missverstandt, missverstätntnus, missverstendnus n Missver-
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ständnis 5505, 56522, 57031, 57725, 60928,
oft; streit oder m. 186313
m i stg ab len f Mistgabel 1902, 26831, 108822,
11008
m i stle g i f Miststock, Jauchegrube 23422, s.
auch buwhœfen
m i st ral, mastral, menestral m Ammann,
Gerichtsvorsitzender 29525, 30510, 37835,
83642, 127533–36, 151146, 156533, 156817–32,
157641, 157817, 158416–158617, 159120,
194313, s. auch ammann
– Schwurformel 19083
– Wahl 16424, 183126 f.
M i str e c h te 5628, 13043, 86336, s. auch buw
M i t g ift 119730, s. auch h±sstür, morgengab
m i t i g iere n v mildern, abschwächen 35038
m i t tfas te n , mitterfasten, mittvasten, mitvasten s. Termine
m i t tg ü ld ts c h afft f Mit-Bürgschaft 100836–
10093
m i t th affte n , mithafften, mitthöfften pl. Mithafter 4613, 49744, 53335–53421, 53610–32,
55437, 86931, 88723, oft
m i t th e ile n , miteilen, mitteillen, mittheiller
pl. Mitteiler, Teilhaber 5165–38, 51814–32,
78733–35
m i t tle r m/pl. Vermittler 13362–24
m i t tw u c h , mitwoch, mitwuchen, mitwuckhen m Mittwoch 2620, 271, 3525, 4737, oft
m o b ilia , mobilias pl. Mobilien, bewegliche
Güter 33239–33427, 113110–14, 125953,
19158
m o d erie re n , moderiren v einschränken,
mässigen 28119, 2915, 67320, 14843–4,
151335, 153425; urthel m. 142441
m o l c h en , molcken, molckhen, molckhes,
molhen, mulchen m/f/n Molke, Molkenprodukte 11020, 19234, 5289, 55821, 56623,
60519, 71010, 83139, 108822–44, 124610,
131128, 131640–131718, 15881, 18426,
187429; m. käller 67426, s. auch purment
m o l e g , moletg s. muletg
m o l en d in u m s. m±li
m o l es tie re n , molistieren, mollestieren v belästigen, beschweren 2268, 27632, 31524,
51317–5142, 54928, oft; niemandt m. 79033;
ohne weiter m. 14423
m o n ac h u s m Mönch 180822–18097, 182337,
s. auch brøder, munch, pater
m o n ark h m Monarch 191614
m o n as te riu m, monastero n/m Kloster,
Abtei 161618–27, 168937, 18014, 180823–33,
185017–185116, 18679–13, oft

mond, mondt, mont s. m±nd
mondt, mondtt s. mun
Monitor ium 188125
montha nyda s. mantenida
Mor d 52519, 150329, 15581, 156024–27, 164421,
17637, 187336–18746, s. auch Totschlag
mörde r, morder m Mörder 101014–10112,
112610–16, 145131–32, 187337, 191516, s.
auch mortthätter
more nn, morrenn s. morndes
morge nga b, morgengaab, morgen-gab
f Morgengabe, Aussteuer 1237, 19616,
2097–21019, 39927, 48341, 49316–21, 49526–27,
49636, 6083, 6309–27, 6429–36, 76114, 83021–26,
112214, 118425, 11892, 123731, 154723,
166926–32, s. auch Aussteuer, h±sstür, Mitgift
morge nha lb, morgen halb, morgenthalb
adv. östlich 5535, 6933–702, 13227, 23411,
41838, 45842, oft
mormura tion f Gemurmel, Getuschel 153117
mornde s , morendde, morendes, morenz,
morgendes, morindes, morndeß, morrendts, morrenn adv. morgen, morgens
2916, 1101, 11516, 1639, 2661, oft
mortthä tte r pl. Mörder 15048–22, s. auch
mörder
motus , mottho, motto m Bewegung, Erregung m. machen 66420–34
mue , mie, miehe, mye, mø, m•, m±e, müe,
müehe, m±ye, müye, müö, müw f Mühe,
Anstrengung 872, 9637, 1026, 14728, 2134,
50738, oft; groß m. 87533–8763; m. und arbeit 56740, 85539, 101931
muffle r m jemand, der langsam kaut 15544
mugia f zweijähriges Rind 3582, 7016, s. auch
mese
muig, mug, mutg m (zweijähriger) Stier
7016, 157636, s. auch bof, mastierli, stier
mule tg, moleg, moleig, mollyeg, mollig,
mugleig, muleg, muleig, m±lyeg, mulig
m Alpstaffel 9650, 1472–5, 14815, 30330,
54323, 6994, 101339, 105620, 178220,
180924–32, 185323–31
mulgie r f Ehefrau 92239, s. auch husfrow
m±li, molendinum, mûli, mülj, mulin, mülle,
m±lli, møllj, mully, mülli, müllj, mülly,
mullin, müllin f Mühle 1335–144, 13115,
17136–17235, 3528, 44118–32, 44219, 72522,
80814, 8346–23, 108825, 108919–20, 109218,
153536–153646, 176127–31; m. stuben
153633; m. zins 100437
– Baubewilligung 111426
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– Neubau 153529 ff.
– Verleihung 83323 ff.
mû lib a c h , m±lbach, m•lbach, mülybach m
Mühlebach 2825, 9641, 97036, 172612, s.
auch bach
M ü lle r /-e i 55640, 56210, 10812
mu llin e r m Müller 70338, 70530
mø men f Muome, Schwester der Mutter
44139, 953
mu n , mondt, mondtt, m±ndt m Haufen, Teil
135524–35, 13578; m. oder theyll 135535
mü n s. minn
mu n c h m Mönch 166341, s. auch brøder, monachus, pater
m± n d , mondt, mont, mundt, munt m Mund
10214, 18112, 49635, 50536, 8135, 122742;
durch einen m. reden 50528; mit m. und
handt 137332–137433; m. gelt 18229
mu n d i, m±ndj m unberührte Weide 66611,
6673, 177611–30; m. machen 17762–20
m± n d ig adv. (weide-)frei 105728
mü n d t, mundt pl. (Geld)Geschenke 11812;
weder m. noch gaben noch schenckungen
108424
mu n g lame n t m Mangel, Not 112831–33
Mu n itio n 19015, 19023, 191920
mu n t, mundt m Anhöhe 10919
mu n ta n iala , muntanialla f Murmeltier 70527
mu n tlic h , m±nttlich adv. mündlich 84421,
105641
m± n tz , mœntz, munnß, mûns, m±nß, m±nss,
mûntz, müntz n Münze, Währung 725,
516–40, 39131, 39316, 4041, 4311, 4384,
80934, 87220, 95014, 9529, 128213–37,
128632, 130123–26, 164215–164336; m. und
werschafft 12884–15; m. und werung 9603,
107011
m± n tz e n v münzen, Geld prägen 130118–25
mu n tz ma is e r m Münzmeister 130121
Mü n z p r ä g u n g 164425
Mü n z r e c h te 13005 ff., 130228
mu o t/mu o ta , m±tten m/f Bergkuppe 982,
1474
m± r, maur, m±ren f Mauer 15038, 23412,
60318–60422, 67436, 75711, 11147, 139842,
181438; hus m. 87431, s. auch mir
mu ria f Pest 170033, s. auch Pest
mü ß , muß m Brei 11125; m.hauffen 11124
mu s ch n a , muschnen f/pl. Steinhaufen 35936–38,
65719, 108131
mu s k e te , mousqetta, muschcete, muschquete f Muskete, Gewehr 18411, 21223;
m. schuz 141031–33
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mus s a dur, mossadur m (ger.) Fürsprecher
158422–34, s. auch f±rspræchen
müs s e tha t, missenthat, missethat, missythatt f Misstat 122812, 142220, 150124–
150211, 15587–17, 165323
müs s guns t, müßgünst f Missgunst, Neid
153121
Mus te r ung 19012ff.
m±s tre n v mustern 85341, 19024
m±s try, musteren, musterig f milit. Musterung 13927, 127818, 19019
møt, mout, muth, møtt m Mut 419, 2818, 7832,
9822, oft
møtte r, muotter, m•ter f Mutter 5722, 9232–36,
12136, oft; lypliche m. 118933; vatter und
m. 12235
müttgülte r m Mitschuldner 1295, s. auch
gült

N
na c h, nacher, nah, naher, næher adj./adv.
nahe 9220, 19918–19, 3067–9, 6618, oft;
an verwandtschafft n. 126924; n. jn der
fründtschafft 170230
N ac hbar s c haft Teil einer Ger.gde (heute
Gde) s. nachb±rschafft
N ac hbar s c hafts or dnung s. Dorfordnung
N ac hbar s c hafts pflic hte n 13793 ff.
N ac hbar s c hafts r e c ht 25027–40, 63131 f.,
12353, 127419, 146725–39, 146825 ff.,
177827 ff., 182233, s. auch dorffrecht, nachburschafft rechte
na c hb±r, nachbahr, nachbaur, nachbur,
n∂chbur, nachgebaur, nachgeb±r, nachgepur, nâchgepur, nachp±r, nachpur,
nochbur, nochpur m Nachbar 739, 829,
1028–1223, 2817–309, 3536, 3811, 4435–456,
sehr oft; ein gøtter armer n. 137326; rechte
n. 1771; zu einem n. anzunemen 16926, s.
auch dorff man, vischin, voissin
na c hburs a me f Nachbarschaft 6323–39
na c hb±rs c ha fft, nachbahrschafft, nachbaurschafft, nachbuhrschaft, nachburschaft, nachporschafft, nachpurschafft,
nachp±rschafft, nahbarschafft, nochpurschafft f Nachbarschaft 595–14, 10031, 1028,
1349, oft; gemeinliche n. 6225; liebe unnd
gøtte n. 1028; n. haben 177837–177923;
uß g±ter n. 11231, s. auch gemeinsamme,
pürt, vicinanza, vischinadi, vischneunca
– Beschlüsse 187819 ff., 18855 ff.
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Vereinigung 61515 ff., 62116 ff.
Versammlung 90221, 108218, 123420,
188728, s. auch gemeindt
n a c h b u rs c h afft re c h te, nachbahrschaftsrecht, nachbarschafft r., nachbaurschafft
r., nachpaurschafft r., nachtbahrschafftsr. 2173, 6847, 106610, 10792–12, 14782,
189328, 192219, s. auch dorffrecht
n a c h g en ß , nachgehendß, nachgehendtß
adv. umgehend 31413, 3322, 68824, 69137
n a c h k u me n , nachkhombling, nachkhomen, nachkhommenden, nachkhummen,
nachkomen, nachkomenden, nachkúmen, nachkumten, noch k±meten pl.
Nachkommen 1029, 1714, 1536, 50715–
50812, 57630, 7581, 7635, oft; n. und erben
1532, 17330
N a c h la s s 85619
n a c h ric h ter, nachrychter m Scharfrichter,
Henker 2461–16, 111918, 141314, 14163–25,
148812–34, 15142, 155840, 179834, s. auch
Henker, scharpfrichter
n a c k h e n t adj. nackt, entblösst 14074
n a mb s e n , namsen v ernennen 65428–6553,
120315–24, 17995, 189928, s. auch ernambsen
n a m b s u n g , nambßung, nammps±ng, nampsung f Ernennung 133831–13393; n. der
ammanschafft 140020; satz±ng und
n. 133831
n æ r l e n v narren 74920
n a t u r f Sperma 57929, 58227, 109333
N a t u r a lz in s e n 114730
N e c r o lo g iu m n Totenbuch 2225, 39018,
18962
n e d ig adv. nötig 63024
n e i e n , naien v nähen 14303, 174527
n e mmen , nemen v (eine Frau) nehmen, verführen 1998, 20314–28, 13411–33
n e p o t, nebott, nepos, nepoth m Neffe 68932,
12592, 152037–152220, 15492, 18761
n e p o tin f Nichte 11133
n e r e n v ernähren 13739
n e r r n e f Narrin 10926
n e st e n , nechsten pl. die Nächsten 7114, 88231
n e ü w e ru n g , n±werung f Neuerung 5229,
6121, 18345
n e z e n v (an-)nässen 143039
n y d e r g eric h t n niedere Gerichtsbarkeit
117119, s. auch Gerichtsbarkeit
N i e d er la s s u n g s b es tim m u n g en 1541 ff.,
8681 ff., 10661 f., 107938, s. auch Einbürgerungen
–
–

N ie de r las s ungs ge bühr e n 15431–33, 16029
N ie de r las s ungs r e c hte 107940, 13733 ff.
nyt, nüdt m Neid 120713; n. unnd haass 178718
noda f Zeichen, Markierung 191117
noda c a s a , noda cassa s. Hauszeichen
noig, notg f Nacht 3567
N om inations r e c ht 65426
nona f Grossmutter 152012, s. auch grossmutter, tatta
N os s adunna, Nossadonna s. Termine, Maria Geburt
N otar , -iat 1815, 99816, 16029, 164711,
178840, 185814
nota ria t s igne t n Notariatszeichen 1821,
162231, 176941, 181517
nothw e hr f Notwehr 15582
noturfft, nodturfft, notdörfft, nothurfft, nottdurfft, nottdurft, notthurfft, notturft f Notdurft 372, 4230, 4311, 6916, 7434, oft; n. und
brauch 5498
nove mbris m November s. Termine
nove te t f Neuigkeit 134014
N ov iz e n 180829, 183227, 18972
nüdt s. nyt
nue gl, nuil m Stall 15785, s. auch stall
N um nas ontga, Numnasointgia s. Termine,
Allerheiligen
nün, n±n, n•n Zahlw. neun 288, 4512, 787,
8014, 10935, sehr oft
nunc ius , nunty, nuntius s. Ortsreg. Luzern
nunpa rtis c hon, nunpartischond adj./adv.
unparteiisch 35334–42, 3555
nuors a , nursa f Schaf 35518–37, 3577–8, 35829,
37723, 70517–20, 70634–36, 11293, 12359,
15651–6, s. auch schaff, tschut
nus s , n±s, nuß f/pl. Nuss/Nüsse 3807, 6579,
172341–172428; n. bºm 172341
n±tz , nuttz, nutz, nutzen m/pl. Nutzniessung
515–20, 737, 1114, 2241, 2329, sehr oft; gemeiner n. 7410; gmainen n. 4535
N utz ungs or dnung s. Allmendordnung
N utz ungs s tr e itigk e ite n 98118 ff., 11782 f.,
194621 f.
nüw , neuw, neüw, n±, n±w adj. neu 331, 3541,
10929–43, 19714, 22625, oft; jngend n. jar 4140
n±w e rung s. neüwerung
nüz e n v niesen 5847–24

O
obe die ns c ha , obadienscha, obedientcha,
ubedientscha f Gehorsam 35414, 35726,
7045, 70539–41, 195333, s. auch gehorsam
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o b e d iere n , obediren v gehorchen 109628
O b e r G ra ± w e r p ± n th , Oberen Grauwen
pund, Obren Grauwen pundt, Obren Gruwen pundt s. Ortsreg. Oberer Bund
O b e r e ig en tu m 4398, 18447
o b e rh an d , oberhandt, ober handtt, oberhannth, oberhant, oberhantt, obren hand f
obere Instanz 6125, 775, 794, 10138, 10724,
oft; f±r die o. apellieren 14222, 20238, 62913
o b e rh errlic h k e it f Oberherrschaft schein-o.
158931
O b e r h o h eit 72930, 155728, 158937, 185033
o b e rire n v operieren, behandeln 66420–33
o b e rk eit, oberckeytt, oberkheit, oberkeith,
obricheit, obrickheit, obrigkeit, obrigkeith, obrikheit f Obrigkeit 18736, 19031,
24217–23, 26020, 26241, 27240–42, 27527–42,
28116–41, oft, s. auch einzelne Ger.gden
– Oberhoheit 177033
O b lig a tio n 5128, 30733, 31221, 6151, 110323,
112517–33, 14861–148719, 150710, 154927,
19385
o b lig iere n , obligar v verpflichten, garantieren 35731, 61434, 70541–7062, 91912,
10795–22, 148020–22
o b ma n , obmann m (ger.) Vorsitzender 7926,
9621, 12924, 13025, 2943–34, oft; ein gesetzter o. 13606
o b rig k e ith s. oberkeit
O b r ig ke its k r itik 34123 ff.
o b ris t, obrest, obrigist m Oberst 1409–11,
32222, 65033, 7027–36, 85243, 12127, 121311,
12209–26, 14682
o b ris tle u ten an t m Oberstleutnant 21752,
30218, s. auch puma
o b s t, obs n Obst 2879, 65417–18, 6573
O b s tr u ktio n 147326
o b u mb ra tio n f Verhüllung, Schutz 153827
o ch , Δch, ∂ch, öch, ouch Konj. auch 21–9, 41,
520, 719, sehr oft
o ch s , ochssenn, ohsen, ouchs, ox, oxen,
oxenn, oxs m/pl. Ochse 8412, 1283, 15319,
1756–9, 20135, 3138, 3141–25, 34135, 4533–4,
45410, 48421, 50634, 50923–5112, 54018–
54216, 54923–26, 56314, 57226, 58731, 60832,
65815, 6786, 82910, 84124–32, 8968, 91211–32,
91317, 91515, 94123–94417, 95418, 98227,
105831, 10803–11, 109130, 11132, 11336–
11342, 11397, 114324–31, 11464, 116626,
13343–13, 138014, 139234, 139714–28, 143917–37,
159129, 163534, 16993, 174541, 177037,
181218–21, 182011, 188712, 190932; ein paar
o. 56625, 89725, 109226, 172839; gantze o.
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108112, 111252; mit gewetteten o. 144840;
oxendritt 102932; ungehailten o. 42821;
zugo. 19215, s. auch bof
– Haltung 13972ff.
– Kauf 13972 f.
O c hs e nhir t, oxen hiertt, oxen hirtt 53921–
54019, 6787–9, 91514, 167126
oc hs e nw e g, oxenweg m 88039–88129
oc hs e n w e id, oxen weidt, oxsen weidt; oxsen allmain f Ochsenweide 89611, 10803–
108110
oc tobris m Oktober s. Termine
odium n Hass 113021
ofe n, offen m Ofen 2008, 48837–48931, 75913–19,
10902, 10939, s. auch bachoffen, caltgera,
fuorn, kalchoffen
– Ofenkacheln 32037
offe nlic h, ofentlich, offendtlich, offenlichen, offennlich, offentlich adv. öffentlich 333, 418–31, 55, 69, 713, 1029, 122–19, 1512,
sehr oft; o. vergechen 2319, 3214, 4118;
o. zø gericht sitzen 1015
offic ie r, offiert m Offizier 26018, 3794,
190111–29
– Karriere 30413, 6439, 122230
offic ium, offitium n Amt, Geschäft 18534
O ffiz ialk läge r 17732, 22230, 2587, 27321,
109521, 122732, 124637, 127525, 138422,
141225, 142139, 143642, 146526
ogna , ognia koll. Erlenwald 156315, s. auch
bosco, holtz, laubholtz
ogs t, Δgst, ogsten, ºgsten, o±gsten m August
s. Termine
ohe im, oheym, öhem, œhem, œhen m Onkel
2734, 4135, 95129, 95331, 152125
ohn- s. unölff s. eilf
olma f Seele 112817–35, s. auch seel
onda f Tante 31638–40, s. auch mømen
on- s. unope ra f Arbeit, Werk 109828
öpfe l, epfel pl. Äpfel 6579, 111724
opfe lboum, ôpfelbôm m Apfelbaum 8276,
82840
oppidum n Stadt 312, s. auch statt
ordina tion, ordinans, ordinantz, ordinatiun, ordinatz f Ordnung, Regelung 23016,
2761, 32422, 3388, 55040–55130, 7158, 8859,
9087, oft; decreta und o. 150022; oberkeitliche o. 91129–91320
ordinie re n, ordenieren, ordiniren v anordnen, vereinbaren 23019, 27242, 34826,
55117, oft
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o r d n ig , ordn±g, ordtnig, ordtnung, ornig, ornygt, ornung, ornúng, ornüng f Ordnung
5453–31, 55326, 56739, 56826, 105830–33,
134120–134239, oft; eine o. approbieren
147320; nach o. des rechten 13421, s. auch
uorden
Org a n is t 1815, 80127–80223
o r n a tte n pl. Ausstattung 103120–10332; zierden und o. 103241
o r t , ohrt, ohrtt, orth, ortt, ortth m Ort, Stelle 2825, 3243, 6935, 7721, sehr oft; ehrlich/
unehrlich o. 141624–29; o. der wahrheit
26134, 26611, 27022, 58442, 64615, 90522,
oft
o r t m Baumgarten 70420, s. auch boumgarten
o st er, œscht s. Termine, Ostern
o u g - s. augo v i i eru n g f Verhinderung 153538
o w, auw, aw, ouw, ouwen, Δw f Au, Flussaue
3225–26, 10338–10429, 13226–40, 14335–14418,
82310, 97035–97127, 140225–14035
o x s. ochs

P, s. auch B
P a c h t s. Verpachtung
P a c h tla n d 144018
P a c h tve r tr a g 4211 f., 193521 f.
p a c t , bhackt, packht, pacte, pagt, pakth,
phackt m Vertrag 922–31, 17043–49, 1937,
19734, 21744, 25733, oft; p. und conditionen
56833; p. und documenten 123737; p. unnd
artickhlen 2152, 21614, s. auch paig
p a c tiere n v vertraglich regeln 29837, 56922,
57222
p a g ag lia, pagaigla, pagaiglia pagailla, pagaillia f Lohn, Belohung 35830–35920,
7045, 93225, 112827, 156734, s. auch lon
p a g a men , pagament, pagamento m Bezahlung 107922–23, 127617, 156734, 157717
p a i g m Vertrag 89741–8987, 194539, s. auch
pact
p a l i s a te n pl. Palisaden, Pfähle 15669
p a l i u , paliuw f Sumpfland, Moor 1466
p a n ag lia, penaglia f Butterfass 112837
p a n n u s m Tuch 39414
p a n tze r, bantzer m (Brust-)Panzer 85322; p.
hempt 85415–18, 8552–5
p a p ir, papyr, pappier n Papier 6734, 92714,
11124
p a p s t, babst, bapst m Papst 792, 39519,
160329–160418

pa r, baar, bar, paar, pahr, paro n Paar 3645–48,
6438–40, 9647–9715, 20135, oft; p. markstain 1471–3, 16635–41; p. oxen 54011–5417,
114324–31
pa re nte lla f Verwandtschaft 158532
pa re ri, parer, parere f Meinung, Ansicht
28344, 35417
pa rma ve ra , permavera s. primavera
pa roc hia f Pfarrei, Kirchgemeinde 11285,
194018, s. auch kilchspel, pfarr
pa roc hus m Pfarrer 112811–12, 12174, 195338,
s. auch pfaff, pfarrer, plevon
pa rt, bartt, partt m Teil, Partei 14725–26,
31839–32024
pa rte ie n, parteyen, partheyen, parthien, partien v in Parteien trennen, streiten 20422,
2062–6, 59810, 91437, 109536, 16706
pa rtgir, parchir v teilen, aufteilen 89828
pa rthe ylic hkhe it, parteilickeit, parteyligkheit, parthiligkheit f Parteilichkeit
28112–20, 107640, 121724, 12753, 137025, s.
auch Ausstand
pa rthy, bart, bartty, pahrt, pardt, parth, parthj,
parthie, perthi f Partei 5920, 627–27, 6410,
6733–684, oft; z± beden sytten und p. 10739
pa rthis c h, pardysch, parteisch, parteysch, partheisch, parthiesch, partyesch, partigisch,
partygyst, partyisch, partisch adj. parteiisch 8337, 20937, 60413, 84313, 8446, 86223,
13867–17, 156926; p. kundtschafft 152333
pa rtic ola re n, particollaren, particularen pl.
Partikulare, Private 3161–4, 32633–3273,
65539, 67233, 70016, 7218, oft
pa rve nda , pervenda f Pfrund 32812, 36019–23,
114420, 156816–33, 195510, s. auch pfrundt
pa s c ola r, paschcolar, paschcollar, paschcollieren, paschigiar, pescolar, pascollar, pischentar v weiden 35531–38, 3576–7,
35838–35913, 7004, 123422, 156518, 191119,
s. auch weiden
pa s c ula z iun, pasculierung, passculaziun f
Weidegang, Gemeinatzung 3608, 180925,
190716, s. auch weidgang
pa s s , paass, paß m Pass, Ausweis 72730
– Durch-/Zugang 152822, 186024; p. unnd
repass 31524, 56614
pa s s ion, paßion f Leidenschaft 18042
pa s s port, pasportha m Passierschein, Ausweis 62925
pa s tg, paist, paitschg, paschg, paschk, pascolo m Gras, Weide 35710, 6998, 107921,
12359, 15651; p. cumin 15656, s. auch weid
– Weidegeld 19221
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p as tira , pistira f Weide, -land 35532–35924,
70012, 70434, 15657
p as to r m (evang.) Pfarrer 19926
P a s to r a tio n 132624, 140217, 188135, s. auch
Gottesdienst
p a te r, patres, patter m/pl. Vater 18632, 40822,
72531
– Mönch 11134–6, 111710, 149030–38, 155428,
s. auch brøder, monachus, munch
P a ter n a litä t 2035, 21415, 3225 f., s. auch Vaterschaft
p atrio t m Patriot 37832, 183231
p atro cin iu m n Patrozinium 61222
p atro n /-in
– Kirchenheiliger/-e 791, 62629, 63521, 9986,
18957–22
– Hausmeister/-in 69137, 113415, 113710–20,
125121, 154614, 156337, 158714, 193429
P a tr o n a ts r e c h te 1444, 2433, 57743, s. auch
Kollaturrechte
p atro n ie re n v behalten 124828
p atru n m Herr, Meister 35633, 35910, 157642–
15773, s. auch patron
p attu ire, patuire v Vertrag schliessen
10986–10995
p au n , peun, poun m Brot 35138, 70339, 7051–3,
s. auch brod
P a u p e r is m u s 193112
p au ren s. pur
p eg liata lp as , peilgia talpes m Maulwurffänger 2517, s. auch Maulwurffang
p ein a, peinna f Busse, Strafe 35912, 7041–
70619, 123423, 186225–26; p. pecunaria
158639, s. auch bøss, fallonza, pen
p ein ig e n v quälen 148321
p en , peen, pena, pene, penn, penna, phen
f Busse 4547, 41333–41410, 53124, 8913,
130139, 153123, 153817–22, 161239–40, 161414,
161543; bey buoß und p. 18068; p. pecuniara 153040, s. auch bøss, fallonza, peina
p en s io n , pantzion f Pension, Jahrgeld 6559,
12115, 155434–40, 188129
P e n s io n en b r ie f 98436
p erd av o n s , pardavons pl. Vorfahren 112842
p erd etg a, perdeggia, perditgia, pertitga f
Zeugnis 7045, 70540–7062, 192416
p ere mp to ris c h , peremptorie, peremtorisch
adj./adv. unverzüglich, endgültig 93336,
151510, 151727, 191315; p. citation 9341,
151644
p erg ame n t, barment, barmenty, berment
adj. pergamenten 10022, 58714, 177814,
193243; p. versigleten brieff 171610
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pe rgiudic i s. präiudicium
pe rs ona ve ls , personabels, portionavels,
portiunavels, pursanavels pl. Alpgenossen 127532–127624, 178823, 180928–34, s.
auch alpenlüt, alpgenoss, arpagaun
pe rs ua die re n v überreden 92232, 15211–13,
188814, 19151
pe rtine nt adj. zugehörig 78537–78611
pe rtine nz f Zubehör 29813, 7257, s. auch zøgehœrde
pe rturbie re n v stören 107339, 14887
pe s c e ra , peschkera f Fischfang 149136,
149435–43; fischerey oder p. 149432
Pe s t, pestaläntz, pestallens, pestilentz, pistelenntz 15420, 19711, 3277, 49143, 49332,
52528, 53036, 86834 f., 134328, 140721–
140827, 188719; p. oder kriegszeit 89231, s.
auch muria
pe titio, petito, petitum f Petition, Antrag,
Ersuchen 2927, 30032, 126136, 149727,
151340, 156940, 193322
pe tta , bitten f Kuchen 11187–8
pe tts c ha fft, bitschafft, pitschafft, pitschaft,
pittschafft, püttschafft f Petschaft,
Siegelaufdruck 1821, 23312, 23431, 7839,
110235, 110922, 123539, 149534, 189333,
189716
pfä c h s. vich
pfa ff, pfaffe m Pfarrer 137619–37, 191632, s.
auch meßpfarher, parochus, pfarrer, plevon
pfä nde n, pfænden, pfenden, pfendten,
pfennden, pfenthenn, pffenden v pfänden
3816–23, 4636–473, 29439, oft
– von Vieh 6330, 14818, 15542–15622, 30339,
42831–4293, 43813–37, 46734, 4736–14, 47916,
50318–50543, 53724, 60337–6044, oft, s.
auch pindrar, Viehverpfändung
pfä nde r, pfender, pfendter m Pfandeinzieher
15542, 89527
– Viehpfänder 68133, 10724, 11587, 193232,
s. auch pindrada, pindrer
– s. auch Ortsreg. einzelne Gden
pfä nde rlon, pfänderlhon, pfänderlohn,
pfenderlon
m
(Vieh-)Pfänderlohn
10592–5, 10728–12, 10805–13, 193333, s.
auch lon
pfa ndts c hilling, pfandschilling, pfandtschillig, pfanndt schillig, p[f]antschillig,
pfenth schilling m Pfandlösungsgebühr
115926, 14383, 169341, 172033, 17244–31,
190731, 19323–19339
Pfändungs r e c ht 60913, 114435
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p f a n n en , pfanen f Pfanne, Kessel 188635;
eine eiserne p. 125940
p f a n t, pfändt, pfannd, pfanndt, phand, phant
n Pfand 514, 5716–33, 1105, 19238–39, 38516–36,
46738–44, 60515–21, 95138–95219, 95613,
109632, 112532, oft; in p. wis 128734,
12971; p. fürschlachen 56739; p. recht
129724, s. auch Unterpfänder
p f a n tb rief, pfand brief, pfandbrieve m
Pfandbrief 2419–24, 39935, 8886, 12837,
12972–26
p f a n ts ch afft, pfandschaft, pfandtschafft
f Pfandschaft 2519–25, 53118–20, 129711,
182719, 187619–20; p. brieve 627
p f ä r lin pl. Fohlen (?) 89712–15, s. auch folle,
füli, pulein
p f a rr, farreja, pfaar, pfar, pffarr f Pfarrei
8136–43, 9916–31, 46122–42, 57720, oft; p.hoff
195224; p.kilchen 8141, 61116, 63431–38,
169113–30, 180638; p. pfruond 187519, s.
auch kilchspel, parochia
– Errichtung 42729, 45929, 61323, 63430,
99810 f.
P f a r r eir e c h te 25127 f., 5746, 64311 ff., s. auch
Kirchenrechte, Kollatur
p f a rrer, farer, farrer, pfaarherr, pfaher,
pfahrher, pfarher, pfarrherr m Pfarrer
7120, 8122–39, 9919, 19141, oft, s. auch kilchherr, parochus, pfaff, plevon, vicarius
und Ortsreg.
– Pflichten 129515 ff., 187413 ff., 188618 ff.
– Unterhalt 7136, 13439, 25233, 45942, 8388
– Versorgung 14013 ff.
– Wahl, -recht 13528, 57749, 83717, 183238 f.,
184521, 18515, 187413 ff.
p f a r rh u s , pfarhauß n Pfarrhaus 8221, 61122
P f e f fe r z in s 128017
p f e n ig , pfenigt, pfennig, phennig, phenning,
phfennig; weyß oder swartz p. 130123 s.
auch Währung, Pfennig
P f e r d ea lp u n g 4395, 83622–40, 119733 ff.
P f e r d e h a n d e l 1143 ff., 19528 ff., 125026 ff.,
126814, 138036 ff., 173724 ff., 175823, 188515 f.
p f e r d t, pferd, pfert, phært n Pferd 28 f., 11836,
21039, 25819–31, 2671, 26918, 30936, 34341–44,
48421, 56627, 8971, 9128, 100341, 125033,
13009–27, 14492, 15637, 15745–157515,
166418, 169624, 193827–193930; p. mit
zaum und meülkörb 14492; p.stall 29817–20
– s. auch caval, folle, füli, märj, rosß, pfärlin, pulein, saumross, schöller, stuoten,
zelter
p f i f fe n , pfifen v pfeifen 10923

pfillipp, pfilip, pfillip, pfilliph s. Währung,
Fillipp
pfinig, pfinnig adj. von Finnen (Bandwürmern) befallen 36218–3632, 36536, 93312–
93423; p. kuo 31432
pfins te n, pffinsen, pffinsten, phingsten,
pfinstag s. Termine, Pfingsten
Pfis te r /-e i 56210
pfle ge r m (Kirchen-)pfleger, -besorger 734–
832, 1334, 38848–53, 43227, 45623, oft; vœgt
oder p. 45616
– s. auch capell, curator, heilgen, heilgenpfleger, kilchenmayer, kilchenpfleger,
Kirchenvogt
pfluoge n v pflügen 89222
pfluogz ig n Pflugzeug 10752
Pfr undor dnung 32810
Pfr undr ode l, -buc h 10025, 31621, 32812,
3602, 79913–15
Pfr unds tr e itigk e ite n
4611 ff., 79830 ff.,
18562 f.
pfrundt, pferønd, pfrond, pfrondt, pfruendt,
pfrønd, pfrøndt, pfrunnd, pfruondt,
pfrunth f Pfrund 4218–37, 9925, 10025–29,
10837–43, 16934, 19139–19221, oft; p. buoch
61232; p. gelt 32020, 92134, 10334–8; p. rodel 31621, 61133; p. stifften 61117, s. auch
Frühmess, Kirchengüter, parvenda, widum
– Errichtung 25232, 32545, 61026 ff., 83812,
16471 ff.
pfrundt guot, pfruondt güeter n/pl. Pfrundgüter 19242, 32616, 57614, 58929, 63424,
111247, 11432, 132634, 13555, 142012–
14215, 144751–52
– Verleihung 828 f., 45539 f.
– Verkauf 42642 f., 13584 f.
– Verteilung 132610 f., 13556 f.
pfrundthof m Pfrundhof 141943–142040
pfrundthus , pfrundt hauß, pfruond hauß n
Pfrundhaus 19229, 25122–42, 30128, 32813,
5751, 64411, 6858
pfrundtvogt,
pfrundvögt,
pfrøntfogt,
pfruondtvogt, pfruondt vogt m Pfrundverwalter 1631, 4566, 5754–57640,61141,
63926, 65532, 76717, 7758, oft, s. auch Kirchenvogt und Ortsreg. einzelne Gden
Pfr undv e r hältnis s e 32520 ff.
Pfr undz ins 32543, 4518, 76816–47, 77434,
85123, 9215, 92118 ff., 113225
pfund, phund, phunt; pfund Maylesch s.
Währung bzw. Gewichtsmasse
pha nd, phant s. pfant
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p h æ rt s. pferdt
p h e re tt s. brett
p iatz a , piaza f Schlachtschaf 35525–36
p iet s. biet
p ieu n , pieung m Schmalz 37720, 70328, 70515,
s. auch butyrum, schmaltz
p ie v el m Volk 18023, 35133, 37738, 151243, s.
auch volck
p ig n , ping, pink, pinkht adj. klein 46012–26,
68625–33, 69525–29, s. auch pitschen
p in d ra d a, bindradira, pindradira, pindridira
f Viehpfändung 35611–28, 15654, 185223–
185338,
p in d rar, pignorare v (Vieh) pfänden 35541–
35630, 3597–16, 15655, 186835–37
p in d re r m (Vieh)Pfänder 15655, 15682
p in k s. pign
p io g n , pioing, piong m Steg 70417, 19032
p ire n , bieren, püren pl. Birnen 6579, 125930,
151443, 151630–34
p is c h en tar s. pascolar
p is to le, pistolen, pistollen f Pistole 26330,
145125
p is tira s. pastira
p is tu r, bastur, pastur m Hirt 35512 f., 156517–19,
195519–20, s. auch hirt, vischender
p its ch en , pytschen adj. klein 20334, 2505,
49232–49628, 51718, oft; Jon p. Jonn 17827,
s. auch pign
p its c h ier m Siegelstempel 33336, s. auch
pettschafft
p la n ca , plancka s. plaunca
p lan k h en pl. Blacken p. stechen 186219
p la p h a rt, blaphart, plahart, plapart, plapartt,
plapert, plaphartt, plaphert, plappart,
plapphart s. Währung, Plappart
p la tta , plata, platen, plathen f Felsenplatte
2335, 92732, 110827–11093, 139841, 179238
p la u n , blaun, bleun, pleun, ploun m Boden,
kleine Ebene 23237–39, 3789, 57235, 70415
p la u n c a , plancka, plangen, plauncha f Halde, Abhang 16515–41; p. da misiras 178220,
s. auch Ortsreg.
p le n arie n , ple[n]ariien pl. «Vollbuch», hier
wohl Jahrzeitbuch 159325, 16102
p le v o n , plevont m Pfarrer 112835–11296, s.
auch parochus, pfaff, pfarrer
p lin d ere n v plündern 91511
p lo g n , ploing m Klage, -partei 7063, 158328
p lo n ta , planta f Pflanze, Baum 16910, 123433
p lo u n g e lie s pl. Alpboden (?) 178724,
p lu me n , plummen pl. Pflaumen, Zwetschgen 113837; p. baumb 6579
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Plünde r ung 28013 f., 90641, 103037, 158836 f.,
19579
pode s tà , bodestad, bodestat, bodistatt, botestad, budistat, podestat, podestata, podestath, podistadt, podtestadt, pottastath,
pottestat, pottestatt, pottstadt, puodestath
Amtsverwalter im Veltlin 15715, 16112–16,
28331–34, 3022–6, 61913, 71817, oft, s. auch
Ortsreg. Bormio, Morbegno, Piuro, Teglio, Tirano, Traona
poe na f Busse 18905, s. auch bøss, fallonza,
peina, pen
polic e j, polizia f Polizei 1833, 15387,
157733
Poliz e ior dnung 15387, 157733 f.
ponde rie re n v abwägen 124330, 12491
pons s. pun
porte lla , portellia s. purteglia
portion, porcion, porsion f Anteil 22510,
23631, 2803, 3276–18, 72223, 124620, 146626,
185943
pos s e die re n, bosedieren, posedieren, posodieren, possadieren, possidieren v besitzen 23421, 23523, 28916–25, 29726, 29826,
31914, oft
pos s e s , bosess, poses, posseß, possess m Besitz 22536, 29443, 31930, 33729, 37131, oft;
jhren ererbten p. 14887
pos t, posten m Warenposten, Menge 2401,
56832, 59326–27, 68524, 79837–7992
pra c tic , practica, practicen, praticierung,
pratiken, pratikh, prattickhen f/pl. (unlautere) Wahlpraktiken 1816–25, 24118,
88337–88439, 108339–108438, 191611, s.
auch Ämterkauf, Korruption
pra c tic ie re n, practizieren, pratticieren v
praktizieren, unerlaubte Wahlmittel einsetzen, bestechen 1818, 20637, 8849–16,
8859, 182316
pra da f Wiesengelände 147023
pr© iudic ie re n, pr©judicieren, pr©iudiciren
v vorgreifen 29110, 64339, 149523, 15271,
152929
pr© s e nt f Geschenk 191449
pr© s umie re n, presumieren v vermuten
150127, 156217
pr© s umption f Vermutung 65924
prä iudic ium, pergiudici, pr©judicium,
pr©judiz, präiuditio, preiudicium, prejudicium, preiudita, preiudiz, prejudiz
n Vorentscheidung, vorgefasstes Urteil
22610, 23015, 24227, 28932, oft; keinne consequenz oder p. 153424
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p r a n g el, brangel, pranger m Pranger 22831–
22915, 65114, 71729, 158927; in b. und kett
stehen 69419
P ra n g er s tr a fe 26126, 3511, 195934, s. auch
trille
p r ä s crip tio n , pr©scribtion, prescription f
Vorausbestimmung 12458–42, 18609, s.
auch Testament
P rä s e n ta tio n s r e c h te
38331 ff., 57523,
129536–39, 161823–32, 183241, 185028, 188029
p r a tic o l n Protokoll 14898–16
p r a t u m n Wiese 38433, 39419–22, 72512–26,
11287, s. auch wiss
p r a u m Wiese 15657, 193641–19377; p. da casa
192333–19243
p r ä w pl. Schneide 18798
P rä z e d en z fa ll 90612, 96322, 104614, 105048,
142127, 150937, 156121
p r e d ica n t, prädicant m Prädikant 7136–37,
1234, 8853, 137318
p r e d ig , bredig, priedi f Predigt 19735, 32711–13,
35221–22, 38015, 141236, 148723, 15831–22
p r e d ig e n , bredigen v predigen, Predigt halten 8224–25, 140113–29
p r e d ig e r m Prediger 25316
p r e i s , preyß, pris, priß m Preis 2425, 33339,
7102, 15234, 189923, 190729, s. auch pretium
P re i s r eg elu n g 18714 f., 36919 f., 56121 ff.,
15184 f., 18981 ff.
p r e i u d itie rlic h , preiudicierlich, prejudicierlich adv. präjudiziell, vorentscheidend 141828, 147244, 150335
p r e i u d iz , prejudiz s. präiudicum
p r e l a t, pr©lat, prelath, prelatt, prelatten m
geistl. Oberhaupt 14006, 142822, 143430,
162637, 18337–183240, oft; p. zu Disentiß
143131
p r e s en tia, preschienscha f Gegenwart 21910,
2834
p r e s tiere n , pr©stieren v leisten 12507,
140821, 19262
p r e t e n d ie re n , pr©tendieren, pr©tendiren
v beanspruchen, fordern 23810–11, 25239,
25412, 2774, 31636, oft; für hoffstadt
p. 14478
p r e t e n s io n , pr©tensiones, prätensiones,
pr©tention, pretention, pretentzion, pretenzion, pretenziun f/pl. Anspruch, Ansprüche 10030, 25917, 29426, 3025, 30836,
31224, 31811, oft; p. und ansprach 18043, s.
auch Forderungen
p r e tiu m n Preis 147611

pre vis ion, provission f Voraussicht 153814–26
prie di s. predig
prie s te r, briester m 10844–46, 4165, 62633,
103221–10334, 140738, 143037, 183238,
187513; weltliche p. 184523
prima ve ra , parmavera, permavera f Frühling 35434, 35533, 35710–13, 35838, 114410,
193942, s. auch früling
princ ipa l m Geschäftsträger 90811–13
prior, pryor m Klostervorsteher 130311–
130426, 16867–168730, s. auch Ortsreg.
Disentis/Benediktinerkloster
priva t, privatim, privative adj./adv. nicht
öffentlich 32337, 36619, 3688, 70034, 72717,
88424–28, 150632, 150818, 156018, 18586; p.
oder particolar persohnen 62018
Pr iv atalp 178117, s. auch alp
privile gia , brefilegia, brivilegyen, pr©velegia,
previlegia pl. Privilegien 791, 2919, 39518,
65017, 146744, 153730, 161221–26, 16157–38,
161614–26, 164313, 175422, 182234, 188913–37;
p. und handtvesten 161328–161410, s. auch
Reichsprivilegien
– Verleihung 16111 ff., 16522 ff., 165438 f.,
182410 f., 18891 ff.
probs t m Propst 1514–18, 114732, s. auch tumprobst
proc e die re n, procediren s. processieren
proc e dur f Prozedur 141432, 146520, 18726;
p. und formb 141411
proc e s s ie re n, procedieren, procediren,
procesieren, processiren v prozessieren 20717–19, 24620, 26838, 29132–34, 55923,
69219, 93332, 146532, 148133
proc e s s ion, processiun f Prozession 61433–
61513, 6355, 70525, 19459, s. auch Prozession
proc e s s us , brocess, proces, proceß, process,
proceßus m Prozess 2469, 27531, 58440,
64421, 7974, 126023, oft
– criminalis 2616, 27214–23, 27318, 58533,
69034, 127432, 14371, 14888, 15023,
150344, 153242, s. auch Kriminalprozess
– informativ 69226–6933, 69526, 9408–14,
125841–126038, 149325, 15476, 155318,
155811–30
proc ura tor, procorator m Statthalter 80330,
114329, 114524, s. auch statthalter
proc urie re n v besorgen, verwalten 8036,
12431
profe s s , profession f Profess 180026, 183227,
18972
promotion f Förderung 2197
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p ro p en s io n f Neigung, Hang 153827
p ro p o s itio n f Vorschlag, (ger.) Antrag
29413, 38211, 78919, 89913, 9088, oft
p ro s eq u ie re n , procequieren, prossequieren
v (ger.) verfolgen, belangen 3418, 112234,
124526, 156430, 191721
P r o tes ta n te n 28012, 88515–17, 14656, 146636
p ro te s ta n tis ch 28017, 28224, 32329–3241,
35114, 5157, 88521, 90641, s. auch evangelisch, reformiert
p ro te x io n f Protektion, Schutzgewalt 6891
P r o to k o ll, -e s. Verhandlungsprotokolle
P r o to k o llb u ch , protocol buech 2353,
27519 f., 29513, 3357, 59110, 6053, 66131,
68725, 7153–13, 122237, 122723, 144934,
185839, 187837
p ro v eid , proved, proveyd, proveiden m bischöfl. Beamter 259–15, 2622–45, 5423–5517,
39124–25, 12824–8, 12832
p ro v is s io n s. prevision
P r o z e s s io n 61513, 140213, 14653 ff., 18477, s.
auch procession
P r o z e s s k o s ten 1177, 5605, 74642, 79624,
93239, 111821 ff., 113937, 141835 f., 14275 f.,
143634–43, 145821–36, 148213 f., 148413 f.,
150437 f., 152945 f., 15541 f., 155729, 16423,
17582, 183131, s. auch gerichts kostung
P r o z es s o r d n u n g 30416 ff., 58819 f., 195835
p ru d e n z f Umsicht, Vorsicht 147014, 191651
p u ch w e rk h n Pochwerk, Stampfe 192834
p u d e s ta t, puodestath s. podestà
p u lein , pullein m Fohlen 3568, s. auch folle,
füli, pfärlin
p u lv er, bulver, pulfer, pullwer, pulpher, pulwer n Pulver 26622–40, 2713–26, 57929–5807,
58214–38, 151440, 151552–15162
– Schiesspulver 190110–19023
p u ma, pomma, pumma pl. Obst 35138, 7066,
s. auch obst
p u mer m Obstbaum 193640
p u n , bun, pons, punt f Brücke 7048–17, 144246,
159234, 19246, 194017, s. auch bruck
p u n d t, bundt, ph±nt, phünt, pund, p±ndt,
pundth, punndt, punnth, punntt, punt,
punth, p±nth; pundtnuss, puntnus m Bund,
Bündnis 5029–37, 6036, 765–8, 7829–809, 8511,
sehr oft; p. bruch 4834, 64236, 6516, oft;
p. recht 74222–7438, p. throg 120420
– s. Ortsreg. Drei Bünde, Gotteshausbund,
Oberer Bund, Zehngerichtenbund
p u n d tb rie f, pund brief, punds brieve,
pundtsbrieff s. Ortsreg. Oberer Bund,
Bundesbrief
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pundts a tz ung, ph±nts satz±ngen, p±ndssatz±ng, pundts satzung, pundts sazsung,
p±ndttssatz±ng, punß satzung, punt satzunng, puntz satz±ngen, puntz satzunng
19615, 48218–4832, 49137, 60725, 64131–
6428, 99522, oft, s. auch Bundesgesetzgebung
pundts c hribe r, bundschreiber, bundtsschreiber, pundtschreiber, pundts-schreiber m Bundesschreiber 30025, 7026,
11406, oft, s. auch schriber und Ortsreg.
Oberer Bund
pundts gric ht s. Bundesgericht
pundts la nda mma nn,
bundtslandaman,
p.landa., p.la. m Vorsteher des Zehngerichtbundes 9076–90910, 9238, 9258
p±ndts ma n,
pundsmann,
pundtßman,
pundtsmann, puntsman, puntzman m
Bundesangehöriger 51912–13, 5902, 75041,
8853, 11972, 130339, 138731, 15155
pundts ta g, bundtstag, pundtstag, puntß tag,
p±ntz tag m Bundestag 18219, 63538, 79421,
8697, 90616, 100727, 12113, 155433; p. und
bytag 88337–88421, s. auch Bundestag
pundts s ta ttha lte r, bundtsstathalter, bundtsstatthalter, punds-statthalter m Bundesstatthalter s. Ortsreg. Oberer Bund
pundts w e ibe l m Bundesweibel 125954–
12607
pur, b±r, paur, pauren m/pl. Bauer, Nachbar
63133, 80311, 8486–19, 89432–89526, 107731,
143920
purga tio c a nonic a vulga ris f Reinigungseid 65922
purgie re n, borgieren, burgieren, burgiren v
abführen, bereinigen 28616, 29138, 33838,
36128, 69715, 70815, oft; die contumacia p.
11419, 122528, 14902
purgie rung, purgierrung f Bereinigung p.
der contumazia 125432
purme nt, prument m Molken, -produkte
70324, s. auch molchen
purs a na ve ls s. personavels
purs c h, purscht m/pl. Bursche(n) 26422
purs c ha ls pl. Ferkel 35523
p±rs t f Rotte, Abteilung von Kriegsleuten
103533–10361
pürt, beürth, bürth, pird, pürd, pürth f bäuerliche Gemeinschaft 2274–44, 24817,
2528, 25418, 34727, s. auch gemeinsamme,
nachb±rschafft
purte glia , portella,portellia, purteilia, purteillia f Viehgatter, Durchgang 30238–44,
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35712–30, 139311, 187935; ein z±n old
p. 13937, s. auch gatter, legi
p u st re ts c h ,
postretsch,
puschtretsch,
pustresch m Hirtenlohn 35711, 35829,
139732, 181221, s. auch lon
P u t s ch 18721

Q
q u a n titet, quantit©t, quantitas f Menge
37345, 10994, 111212
q u a n tu m, quantj n Quantum, Menge 125318
q u a ra n ten f Quarantäne 14084
q u a rd ia f Wacht, Bewachung 155936
q u a rt, quarten, quartt, q±artten m vierter Teil
2740–42, 7839–7940, 8418, 901–33, 65715–19,
99836–9994, 135524–35, 13578, 13584
– Kirchengut 11481–18, 130319
q u a rt, quardt, quarth, quartlj s. Hohlmasse,
Viertel
q u a rta f Quartier, Dorfteil 34310–33, 86921–24,
s. auch Ortsreg. Ilanz, Quarte
q u a r talia , quartli s. Hohlmasse, Viertel
q u a r tan e, quarthone, quartone, quartonnen,
quarttane, quartten s. Hohlmasse
q u a r tte n mey s ter m Quartiermeister s.
Ortsreg. Ilanz
q u a t ie r n Quartier, Unterkunft 65636–39,
90121; winterq. 127724
q u i d t, quit, quitt, q±wytt adv. frei, unverbindlich 2519, 39319–23, 53216, 87226, oft;
q., ledig und los 82437, 13187
q u i n au m Schwager 90525
q u i n t, quein, quen m Rechnung, Abrechnung
37737–45, 112841, 114415–31
q u i ta n z s. Quittungen
q u i tie re n , quittieren, quittyeren v bescheinigen 4136, 57719, 70117, 80024, oft
Qu i ttu n g e n 5126, 25434, 72140, 112517–26,
116521
q u o t a f Quote, Anteil 127618, 186530

R
r a c h , rache f Vergeltung 34519–24, 111135
r a d , rath n Rad 52529, 192844
r a d t s. ratt
r æ g e n m Regen 86342
r a i n , rein m Rain, Felderhöhung 40014, 40219,
115437–53

ra ite n, raitten, raytten, reyten v rechnen,
umrechnen 428, 518, 726, 833, 39130, 39437–
3953, oft
ra m m Rahm 108832, 10903
ra me gl m Acker-, Wiesenbord 6583
ra ppe n pl. Raben, Krähen 186040
ra s c ha f Harz 70341, s. auch rattsina
Ratifiz ie r ung 37839, 111525, 14739, 150224,
s. auch rattification
Rats bote n 10083, 105925, 107617, 110120,
147315, 151740, 17778 ff., s. auch Ortsreg.
Oberer Bund
ra tt, rad, radt, raht, r‚t, ràtd, râte, rath, r°tt,
raut, ra±t, rautt, rhadt, rhatt, rotth m
– Rat, Ratschlag 419, 1837, 2126, 2320–242,
2819–21, 3229, 4019, 483, sehr oft; r. unnd
consens 7851
– Ratsgremium 1837, 2020, 3527, 7313, 7419,
oft; heimblich r. 151614; lands r. 757;
r. würth 67110, s. auch dorffrath, Kirchenrat, Kriegsrat, magistrat und Ortsreg.
einzelne Ger.gden
ra tte n, rathen v beraten, verhandeln 758,
107816
ra ttha us , rahthuß, raht-hauß, rathhaus, rathhauß, rathuß n Ratshaus 37616, 65525,
123021, s. auch gemeindt hus, gerichtshuß
und Ortsreg. einzelne Ger.gden
ra tthe rr, radtsherr, raht herr, rahtsher, rahtßher, rhatts her, ratsherr m Ratsherr 53026,
58124, 61725–6189, 65420, 66121, 67110,
68031, 70721, 71933, s. auch gerichtsgeschworene, geschworene
ra ttific a tion, ratifaction f Genehmigung
58017, 11075, s. auch Ratifizierung
ra tts ina f Harz 110535, s. auch rascha
ra tts tube , radtst±ben, rathstuben, rat stuben, ratstuben, r∂tstuben, r¥tstuben, ratth
st±ben, ratt stuben, rautstuben, rhatt
st±ben f Ratsstube 12236, 151117, 164325,
164434, 164726, 165618, 166128, oft, s. auch
gemeindtstube
Raub 20711, 10286, s. auch diebstal
– menschen raub 29129, s. auch Entführung
– Viehraub 30735
ra ube r/-in, räüber m/f Räuber 156626; eine
famosj r. 148124; straß-r. 15048–22
ra ube re y, räuberey, reuberej f/pl. Räubereien 148035, 151524, 154139
Raufhande l 65643, 191445
ra umbe n v räumen 124339–40
re be ll m Aufrührer, Rebell 6548
re be llion f Rebellion 65927
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re b en , ræben, reb, rëben pl. Räben, Rüben 55622,
119319, 164731, 16519–12; r.garten 41723
re c e s s m Rezess, (schriftl.) Vergleich 70216,
71617
re c h en , rehen v (zusammen) rechen, harken
55728, 6663, 66729; zusammen r. 62030
– rächen 41616
re c h en b u ch , rechenbøch, rechenbuech, rehenbuoch; rechnungbuech n Rechnungsbuch 7237, 19612, 25431, 31735, 59313,
60528, 65824–27, 79243–7946, 90726–45,
103816, 109918, 112636, 148711–16, 195233
re c h n ig , rechnüg, rechnung f Rechnung, -en
17918–20, 18227, 37412, 4707, 56729–30, 57043,
oft
R ec h n u n g s fü h r u n g 37340, 114434, 180913
re c h t, rächt, ræcht, rêcht, rechth, rechty,
rechtt, reht, rhecht, rhechtt n/pl. Recht
41, 535, 61, 723–43, 114–38, 168, 195–22, 228,
3520, sehr oft; bessry oder so gøte r. 10839;
criminalisch r. 141321; göttlich r. 30613;
r.handel 17931, 28242, 65237, 7464, 90922,
112234, oft; strängen r. 2112
– Aufzeichnung 18231 ff.
– s. auch Allmendrechte, Alpberechtigung,
Alpmasse, alprecht, Asylrecht, Baubewilligung, Baumgartenrechte, Begnadigung,
Begräbnis-, Bergwerks-, Bürgerrecht,
Carolina, dorffrecht, dreg, ehafftin,
Durchfahrts-, Durchgangs-, Emdrechte,
erblehensrecht, Fischerei, gerechtigkeit,
gewonhait, Güter-, Haus-, Herbstweiderecht, herkomen, Herrschaftsrechte,
hoffrecht, Hoheits-, Holzrechte, hutten
recht, jus, kaiserlich recht, Kaplanei-, Kirchen-, Kollaturechte, Kristalle, kuo recht,
landtsrecht, lehens recht, mann recht, metall, Mist-, Münz-, Nachbarschaftsrecht,
nachburschafft rechte, Niederlassungs-,
Nominations-, Patronatsrechte, pfant,
Pfarreirechte, pfarrer, Präsentations-, Repräsentations-, Rückkaufs-, Schneeflucht-,
Siegel-, Sömmerungs-, Stadtrechte, standtrecht, statt, Straf-, Territorial-, Tränke-,
Traufrecht, vachrecht, Verfahrens-, Vogtei-, Vorkaufs-, Vorschlags-, Vorweide-,
Wahlrechte, waldtrechte, Wasserleitungs-,
Weg-, Weide-, Wiedereinlösungs-, Wiederkaufs-, Wiesen-, Zaun-, Zehntenrechte,
zins recht, Zollrechte, zug, Zugrecht
rec h t, rächt, ræcht, rëcht, reht, rhecht adj.
richtig, gerecht 201–13, 2242, 2538, 2636,
349, sehr oft; r. alpfart 3236–39
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re c hte n, rächten v ger. austragen, prozessieren 719, 7432, 8135, 10715, 2021, 20834, oft,
s. auch berechten, richten
re c htfe rtige r, rechtvœrtiger m Bürge 4916,
s. auch bürg, wer
Re c htfe r tigung 107632, 187325 f., s. auch
sinceration
re c htigkhe it, rechtigkait, rechtikait f Gerechtigkeit, Rechte 45221, 45331, 4542–3, s.
auch gerechtigkeit
re c hts a me , rechtsamine, rechtsamme f anteilige Berechtigung 6824, 20722, 21316,
23232, 2343, 28817, 29443, 3677, 53821–27,
57424, 6779–17, 81914, 91816, 12098, 122018,
126342–43, 126528, 126841–12697, 127720,
144126 ff., 146041, 146218, 149812, 163023,
181319, 181628–181715, 182311–32, 184038,
18532, 186121, 186410, 194710, 19499;
fiscal r. 12725; nachbahrschafftliche
r. 192210; r., possess und gebräuchen
149525; r. unnd gerechtigkeit 14567
Re c hts gültigk e it 232, 2034, 81835
Re c hts gutac hte n 146116
re c hts pre c he r, ræchtsprecheren, rechtsprächer m/pl. 6124–622, 686, 745, oft; geschwornen r. 2220, s. auch geschworne
re c hts pruc h, ræchtspruch m Urteil 6214,
10213
re c ht s ta b m Richtstab 5835, s. auch bitgieta,
gerichtstab, stab
re c htung, ræchtung, recht±ng pl. Rechte 228,
42127, 42438, 47739, 72831, 114815, 159616–21,
159830–159916
re c ognition f Erinnerung 6354, 192917
re c oma ndie re n, recomendieren v empfehlen 91736–37, 125037, 157111
re c ome nda tion, reccomendation f Empfehlung 2557, 141815
re c ompe ns , recompenz, reconpens m Rekompensation 67123, 126235, 151652,
19142, 191729
re c tus /a adj./adv. gerade, richtig 29818
re d, rædt, redt, redth, ret, reth m Rede (Anklage) 1712, 626, 9518, 10616–10718, sehr oft;
r. und wider r. 6411, 7440, 7732, oft
re donda f rundes Grundstück 178529
re forma , reformatio f Reform, Umgestaltung
1819, 18222, 180821
– Landesreform von 1603 18014–18325,
88330
– Landesreform von 1794 37926
Re for m ation 8028, 10814, 10029, 103037,
132535, 134329

Sachregister und Glossar
r e f o rmie rt adj. (kirchl.) reformiert 25017,
32144, 32340; r. religion 32723, 71836, s.
auch evangelisch, protestantisch
r e g alie n pl. Geschenke 36330–3647
R e g a lie n , regalia, regalienn 11727, 165428,
16646–16, 17998, 182314, 183314, 189016–18
R e g im e n t 3795–13, 65942, 122230
r e g r e s s , regräss, regres, regresso f Ersatzanspruch, Entschädigung 27730, 30919–21,
3107–34, 37315, oft
R e h a b ilita tio n 19185
r e i c h , reych, rich s. Ortsreg. Römisches
Reich
r e i c h s c a me r, reychs cammer f Reichskammer 130141, 161241, 16163
R e i c h s g u ts u r b a r 3836, 42520
R e i c h s le h en 41140, 165218
R e i c h s p r iv ile g ien
16114 ff., 161315 ff.,
161429 ff., s. auch privilegia
R e i c h s u n m itte lb a r k e it 96138, 10282,
161733
r e i me, reyme, rime, rimy, rimme s. Alpmasse
r e i m en , riemen, rimen, rimenn v (Alp-)Weide abschätzen 58721–34, 7453–74627
r e i mu n g f (Alp-)Zählung, Alpordnung 22739
r e i n s. rain
r e i s, reyß, ris, riss m Reis 37719, 37822, 125523,
125640
reiß f Reise 60742
r e i se n , rayßen, raissen, reysen v reisen 28326,
69722, 17712
– Kriegsdienst tun 169131, 172338
r e i t f (Fischfang-)Netz 186225
R e k u r s , -u r teil 6627 f., 1219, 12420–35, 13527,
19322, 21818, 23514, 31441, 36711, 62810,
63531, 66138, 6772, 68318–26, 85933, 99426,
100825, 101121, 149133, 149932, 152842 f.,
157017, 15734, 158047, 163022, 170219–33,
170741, 17231 ff., 17255 f., 192910; ohne
fehrneren r. 149810, s. auch appellatz, beschwerd
r e l i g io n f Religionszugehörigkeit 2421–20,
61438, 113425, 114215, 184531–33; catholisch r. 71837, 126229; reformiert r. 32144,
32723
R e l i g io n s s tr e itig ke ite n s. Konfessionelle
Streitigkeiten
R e l ig io n s u n te r r ic h t 19924
R e l i q u ien , reliquia 111810, 18477
r e m itiere n , remedieren, remitiren, remittieren v nachlassen, erleichtern 30624,
56530, 69626, 91223, 91818, 145934, 146538,
155519, oft

re mitie rung f Zurückweisung 32345
re nde l s. rindt
re nite nt adj. widerspenstig 28730, 31118,
32919, 93825, 191423
re nontie re n, renuncieren, renuntieren v
verzichten 32613–16, 78538, 79524, 89119,
14683, 151013–14
Re ns c h, rischculdi m Rheinischer Gulden s.
Währung, Gulden rheinisch
re nt, räntt, rendt, rennt f Rente 7135, 10914–18,
87216–40, 104228, 130326, 130528
– Kauf/Verkauf 1424 f., 16228 ff., 46012 f.,
74021 f., 135320 ff., 167331 ff., 167620 f., s.
auch zins
Re nte nbr ie f 7674
re nuntia f Verzicht 191346
re pa ra tion f Wiedergutmachung 33829, 9132,
156912
re plic , repblique, replica, replik, replique f
Replik, Entgegnung 25513, 27441, 27728,
2841, 2912, oft; r., duplic, triplic 6142; r. et
conter r. 72234, 93139; r. und duplic 31232;
r. und triplic 112237, 112339
Re pr äs e ntations r e c ht 96322, 103029
re public , republica f Republik 37740–37821,
65917, 150541, 150742, 151022
re puta tion f Ansehen 27620, 124011, 124810,
125415, 148428, 154431, 189630; ehr und
r. 93437, 124021–27, s. auch er
re quirie re n v erfordern 192215
re s c uldi s. Währung, Rensch
re s gia f Säge 187927, s. auch sage
re s olution f Beschlussfassung 122035
re s olvie re n, resollwieren, resolviren, v
beschliessen 25321, 30019, 65011–65120,
106611, 150028, 152440, 189516
– zurückbezahlen 15120, 66211
re s pons io f Antwort, Entgegnung 19434,
2001, s. auch antw±rt
re s tituie re n v zurückgeben 36331, 65425,
67323, 110936, 113114, 123034, oft
Re s titutions k lage 90642, 103335, 168929 ff.
re te nition f Zurückhaltung 124115
re tirie re n, reterieren v zurückziehen 69611,
191517
re troc a tis adj. wohl Verschrieb für retroactus (vergangen) 27536
re unie re n v wieder vereinigen 2815
Re union 27921 ff.
re uw f Reue 14815
Re v e r s , -br ie f 255 f.–2730 f., 5414 f., 5510 f.,
6835 ff., 6932 f., 38915 ff., 4001 ff., 4028 ff.,
114930–35, 115043, 11568–21, 130612–130725,
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149311, 155933, 183519, s. auch Ortsreg.
Waltensburg, Reversbrief
re v ers a le n pl. (offiz.) Versicherung 183310,
183444
re v erz , revers, reversala, rewers, riverz m
Revers, Verpflichtungsschein 70213–37,
80313, 8043, 81116, 10792–15, 130737
re v is io n , rewission f Überprüfung, Revision
2946, 62928, 6772, 14971–13, 149831, 150026,
172517, 192121
R e v is io n , -s tr e it 129813, 149629 ff., 166335
re v o c a tio n , revoction f Widerruf 124034,
12556, 125721
re v o c ie re n , revoctieren, revokieren v widerrufen 124033, 124421, 125415–22, 125716,
146513, 147244, 154432
ri, rhin, rin, ryn m allg. für Fluss 57214, s.
auch Ortsreg. Rhein
rich , rych adj. reich/vermögend 598, 7323,
8412–23, 13738, oft; r. und arm 15527–31,
102322
ric h ten , rychten, richtten, rihten v
– ausrichten, ger. schlichten 134, 4523, 5922,
8714–19, 8831, 9414, oft; noch schwærer
r. 130615, s. auch berechten, judicieren,
rechten
– geben, ausgeben 2029, 2129, 2520, 282, 4319,
oft; zins r. 95422
ric h ter, rychter, richtter, rychtter m Richter,
Rechtsprecher 2216, 3142, 3324–25, 3619,
3921, 4017, oft; r.støl 18041, 158719
– s. auch Appellationsrichter, arbitri, bejrichter, bergrichter, compromissarien,
derschader, iudex, Laienrichter, landtrichter, obman, schidleüth, spr±chlütt,
stølsesser, Verhörrichter, zuosatz, Zusatzrichter
ric h ty , rychty, richtig, richtigs f Richtung
9525–27, 169213, 185737; nach der schnur
r. 96824
ric h tp la tz , richtplaz, richt plazt m Richtstätte 35019, 65114, 9063
ric h ts tatt, richtstadt, richtstat f Richtstätte
2465, 143637–39, s. auch walstatt
– Gerichtsstätte 76137, 83130
ric h t ta g , richtag m Gerichtstag 139–22
ric h tu n g m/f ger. Einigung 485, 13341, 98130–
9829, 164340; r.urtail 129417
ric h tu n g s b rief m Urteilsurkunde 3324
rie d , riedt, ryedt, rieth n Ried, Sumpfland
4442–455, 9716, 15220, 3039, 9523, 97436–41,
10136, 115637, 117330–117413, 125539,
12665, 166224–35, 16926; r. graben
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65742; r. wysen 6912; weder heuw noch
r. 143912
rie s , riß n Holzries 24337–38, 45212–36, s. auch
fistatg, holtzschleiff
rie ve n m Rain, Böschung 71831–32, 147026
riffy s. rüffe
rimbors ie rrung f Rückerstattung 125436
rime n s. reimen
rinde n pl. Baumrinde 54525–26, 80324, 176516;
r. abziehen 54524
Rinde r hir t 6789, 176218
rindt, rind, rynd, rinder, rint, rüent, ründt,
rüntt n/pl. Rinder, Rindvieh 19143–19219,
24521, 42825, 56312–13, 5803, 58238, 71639,
76921, 7711–2, 86233, 89620–89733, 10592,
10752, 116139, 12471, 136034, 138015,
143739, 143918, 14491, 15801–6, 162627,
162813, 164437–164533, 168224, 172038,
176336, 17657–12, 17871–5, 182010; ein jarriges r. 54041; galt r. 83234, 137040, 169215–18,
180212; gross r. 46522, 71521, 71620; r. alp
56312–56416
rindtve c h, rend fæch, rinder fech, rinder
vech, rind fecht, rindt fäch, rindt fech,
ryndt vech, rindt vich, rindt vih, rindtvüch,
rind vich, rinthvech pl. Rindvieh 1478,
1527, 42818, 49820–22, 53721, 54111, 58732,
66612, 6674–14, 76922–30, 77139, 82826, 87529,
98928, 10466–37, 111235, 120027, 138737,
13978–13, 147716, 177044, 178737
ring, ringt m Finger-, Verlobungsring 23734,
71727–28, 85313, 118513–118727, 153325–40,
170528; gulden r. 8539, 153334
– Gerichtsring 20615, 22834, 39638, 6544–5
ringle n v ringeln (von Schweinen) 2659
ringmur, ringmaur, rinckm±ren, ring muren
f Ringmauer 336, 8531, 11131, 15042, 2983–31
ringra z ia me nt, ringratiament m Dank,
Gnade 112822–27
rinne n, rinnen, r±nen, rünen, r•nenn v rinnen, fliessen 29641, 81634, 97730, 111519,
144735, 159834–35, 173022–23, 179410,
180221, 186341
ripa r m Damm, Verbauung 15366
ris , riss s. reis
ris c hc uldi, rischcoldi s. Währung, Rensch
ris c hdif, risdiv m Emdheu 35841, s. auch
embt
rys e , rysen, rysinen pl. Risse (im Gelände)
14206–17
ris e l m Rüssel, Schweineschnauze 26511
ris t, rista, risten f (Gelände-)Rücken, Höhe
181442–18152
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r i t e n , ryten, ritten, rytten v reiten 4711–3,
64518, 86012–28, 119510, 159129, 173816–43,
180040; r. mit pferden 166418
r i t t e r, rytter m Adelsherr 87812, 94825,
106237, 130131, 161232, 16145, 161531,
17571, 178428, 178515, 179341, 181029,
181223, 182838, 18326, 184444, 184739, s.
auch cavalier
r o c k e n , rockhen, roggen, roken, rokhen m
Roggen 1857, 19034, 53941, 56129, 10045,
107526, 139015–18, 15187, 153343–15341,
15885, 18836; weitzen und r. 139122–23, s.
auch segal
r o d , rath, roda, rode, roden, rodt, rödt, rodth,
roht, roodt, rot, roth, rott f Rod, Kehrfolge
2741, 15126, 17437, 21133, 22710, 24211,
2664, 29520, 29628, 34813, 35515–27, 35826–27,
35938, 38810, 40031, 40231, 49825–41, 53921–
54020, 6126–6138, 6676, 70836, 83940–
84020, 88914, 89333, 89820, 97421–97511,
10463, 108210–13, 123427, 133833–133926,
138015, 139720, 158031–33, 171121, 17617,
177717–177810, 185932; gat zø r. 9757; ordinari r. 108111–14; r. des beybotens 177730
r o d e l, redel, rœdel, rodell, rödlen m/pl. Zins-/
Güterverzeichnis 10226, 10426, 21723,
28735–38, 36020–24, 39515, 45034, 46129,
55417, 62929, oft; brieffenn, r. oder lyttenn
136321, s. auch Reichsgutsurbar, Schnitzrodel, urbar
R o d o r d n u n g 24810, 29520, 30513, 8392,
177727, s. auch rod
r o m an s ch , romanisch, romantsch, rumonsch adj. rätoromanisch 41314, 4157,
90528, 186813; r. sprach 18459
r o ß e n k ra n tz m Rosenkranz, Kette 153326
r ö ß le r m Pferdehirt 176218
r o sß b a r f Pferdebahre, -sänfte 85413
r o ß s e ic h n Urin des Pferdes 2675
r o sß , roos, ros, rösch, roß, ross n Ross, Pferd
2932, 4437–41, 4539, 11416–11621, 13639–
13811, 13921–23, 15615–19, 19531–35, 21923–
2201, 24712, 25820, 26441, 36935, 4389–39,
54216, 55615, 56334, 5829–29, 6669, 6671,
71522, 74545, 76921–7726, 83518–83637,
84125, 85321–85519, 86018–8611, 87528,
89619–42, 100342–10044, 102218, 103516–38,
104514–104712, 10593–5, 107215–17, 10754,
110514, 119813–11994, 120027, 125034–
125135, 13106, 131140, 132424, 133335–
13358, 138738, 143941, 16372, 16821–24,
172422, 173740–17401, 177037–17711,
177521, 177632, 18122–18, 182841–182912,

18605, 186137–38, 188519, 190232, 191522;
allp r. 12001; feldr. 46522, 71619; geladen
r. 55810, 131537, 159129, 191837; sattel
r. 190933, s. auch pferdt
rouc h, ro±ch m Rauch 52010–5219, 85016
ruc khe n, ruggen v rücken 67432, 89722
ruc khe n, ruekhen, rukhen, rükhen m Rücken
26638, 6655, 71729, 109215, 156410
Rüc k k aufs r e c hte 40248, 8075, 128043,
163938, 18997, 194119
rüe ffe n, rieffen, ryeffen v rufen 14132–1421,
19510, 21138, 6592, 105040, 112119, 123020, oft
rüe fig, rueff, ruoff, ruopfig f/m Rufung, Ausrufung 23017, 55527, 56138, 6568–11
– Verkündung der Preise für Lebensmittel
und Handelswaren 18714, 36919, 37845,
15184, 187740; landtßr. 188218, s. auch
clamada
rüffe , riffy, ryffi, röffj, rüfe, r±ffi, rüffi,
r±ffy, rufy, rüwe f Rüfe, Steinlawine 6827,
11510, 1646, 16526–43, 3759, 74222, 9271–9,
10643, 11095, 166020–23, 17369, 177921–23;
schne und r. 171129; so r. gieng 13963, s.
auch drag±nn
ruina , rouweinen, ruffina f Geröll, Schutthalde 5951–5966, 181439
rume n, raumben, r±men, rummen v räumen
45314, 66823–66913, 67821, 137337, 165941,
16625
rumoris c h adj. unruhig, tumultig r. oder
glichsam rebellisch 19179
rumur n Rumor, Geräusch 101029–10111
run, runca, runck, r±nck, runcka, r±ng, rungs
m/f Rodland, Reute 85037, 133628, 13934–20,
s. auch rütte
– Maiensäss 19062
rüne n, r±nen, r•nenn s. rinnen
rus c h, rausch m Rausch 32123, 68840, s. auch
Alkoholrausch, saufferey
r•s c he n, rischen pl. Reusen 6138–6220, 1906,
132123
rüs tung f Ausrüstung 178016
rute , ruete, ruthe, røtten f Rute, Peitsche
18030, 24617–22, 10905, 109040–10922; mit
r. schlagen 148322
rütte , reytte, reütte, rity, rytten, rüthe, rüthy,
r±ty, rütten, rüttin f Reute, Rodung 16735,
8501, 88229, 88940–8903, 100424, 118223,
119323, 133517, 133618–22
rütte n, rüthen, rüten, rutten, r•tten v reuten, roden 3651, 16733–34, 67235, 115438,
132431, 140432, 14112; mit ger•ttem ald
unger•tem 8245, s. auch ausreüthen
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ru tze le n Weg, -stück 40218
ru w , rhue, rhuw, rue, røw, røwen f Ruhe 9636,
15527, 51425–41, 101021, 132623, 133840–43,
16151, 184927
ru w e n , ruhwen v ausruhen 26937, 27035
r± w ig , ruewig, r•wig, ruowig adj./adv. ruhig 5233, 564, 6118, 11938, oft; in stil, r.,
n±tzlich gewer 11938, 45817

S
s a a t, säyt f Aussaat 16331, 104521, 11432
s ab at, sabatt m Sonntag 91510–20, s. auch suntag
s ac ra me n t, sacramend n Sakrament 57626,
61331, 78229, 96444, 140115–31, 176226,
18054–18
s ad is fac tio n ie re n v befriedigen 151415
s æe n v säen 97138
s ag , saag f Aussage 4720–32, 5729, 887, 9519, oft;
nach s. fromer l±tten 12314, 12843, 13818
s ag ar, segar v mähen, abschneiden 35835–41,
123422
s ag b lo c k m Sägeblock 1623
s ag e, saga, säge, sagen, sägen, sægen, zaga
f Säge, Sägewerk 3932, 13116–24, 17220,
7117–34, 76329–32, 10931–29, 181437, 18796–20,
194028–194111; s. zins 100437, s. auch
Holzsäge, resgia, serra, spelzaga, Wassersäge
s a g en , zagen v sägen 13121–22, 76331
S a g e n s er h a n d e l 27920 ff., 65526, 89840,
90821–22
s al, sall m Salz 37810
s ala riu m, salær, salarj, salary, sallarium n
Salär 18222–24, 27240, 2735–6, 29432, 30919,
3306, 58114, 6526, 65440, 90236, 110728,
110925, 111825–32, 12718, 141838, 14823,
152947–51, 153515, 154215–20, 155524, 15604–21,
158925, 178226, 18158, 185934, 192225;
meiner hhr. s. 146119, 148528, s. auch lon
s a lb f Salbe 58011
s alb en v einsalben 26913
s alb u n g f Einsalben 27010
s ælig , see., seelig, selig adv. gestorben 417,
1310, 2517, 5722, oft, s. auch barmier
s alin , sallin f Weizen 70327, s. auch waitzen
S a lp e te r 11838, 1883, 114516–26, 15382 ff.,
185946
s alte r, salte, salteren, selter m Weibel 11539,
35616–28, 3597–16, 19201, s. auch weibel
– Schwurformel 19085
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s a luta tion f Begrüssung 141330, 142230,
153810
s a lz , sals, saltz n Salz 8243, 11837, 25940–2606,
3071, 30930–3104, 56133–5625, 58234,
59929, 64335, 119813, 125523, 125640,
131032, 157438, 168217, 176515, 187737–38,
18967–9, s. auch sal
Salz abgabe 25932 f.
s a lz kouffe r m Salzhändler 18716, 19012
s a me n, saamen, sammen m Same 11808–20,
168324–30, 186211; von mänlichen s.
16856
– Gesätes 104519
s a ms ta g, sambstag, sampßtag, samptztag m
Samstag 48, 923, 129, 157, 2222, 2530, 4215,
sehr oft
s a nt, santt m Sand 17644, 13966–9, 152631
s a pun s. zappun
s a ra me nt, saramen, serament m Schwur,
-formel 30510, 37817, 15124, 156532–38,
15771–15, 158440, 15862, s. auch Schwurformel
s a ta n, sathan, sathann m Teufel 148034,
148313, s. auch teuffel
s a tz e n, satzzen v (zu Recht) setzen 1529,
3825–391, 4542, oft
s a tz ±ng, satzung, sazung f (ger.) Satzung
13618–13822, 22916, 30633, 51125–51239,
53917, 54528–31, 5634, 73517, 80114, 84727,
88117, 89335–36, 10301, 113033, 117530,
118022, 118934, 169126, 17127, 17195,
180522–24, 182132; brieffen und s. 136123;
gemeindts-s. 153240; p±ndts und landes s.
170824; s. und ordinantz 16926
– s. auch gesatz, landsatzung, pundtsatzung, tschentaments, uffsatz±ng
Satz unge n 22414, 22930 ff., 24817 f., 29916 ff.,
35225 ff., 88212 ff., 89324 ff., 10281, 11444 ff.
s a uffe re y f Säuferei volls. 127315, s. auch
Alkoholrausch, rusch
s a um s. Hohlmasse
Säum e r e i 28524, 108136, 168120–24, s. auch
barnier, seümen
s a umros s , saum roß, saum rösser, som roß
n/pl. Saumpferd 43834, 133410–36, 190933,
191840
s a va f Türschwelle 12769–14
s bors ie re n v ausgeben 190427
s c a fa f Kasten, Truhe 151116
s c a glione m (Alp-)Staffel 18688–14
s c a mnum n (Kirchen-)Bank 12169–34, s. auch
banckh, Kirchenbank
s c a rvon s. scrivont
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sc h a d en , schaaden m Schaden 615, 2219, 2737,
3014, sehr oft; an s. 3925, 4511, 5324, oft; zø
grossen s. und nachtheyll 6142
– Liste 158839 f.
S c h a d e n er s a tz , -kla g e 27736 f., 31333 ff.,
59116, 5928 ff., 5949, 78819, 90642, 122824,
146515, 146624, 149139, 15633–8, 157336 ff.,
157935 ff., 175031 ff., 17631 ff., 187138, 19007,
19299
S c h a d en z a u b e r 24611, 2724, 5832, 58525,
64717, 108740, 109420–44, 145738, 148537
S c h a fa lp 5238, 56641–5673, 6813 ff., 131026 f.,
194944 f., s. auch schaffberg
sc h a ff, schaaf, schaaff, sch∂f, sch∂ff, sch°ff,
schauff, schoff pl. Schafe 24 f., 1022, 2514–45,
2644, 5431, 5516, 11837, 13613–30, 15214,
18941, 21236–21335, 22421–40, 2273–20,
24423–39, 24638–40, 27115, 31918–32010,
33335, 34223, 39128, 4288–15, 4544, 47230,
49830, 52342–52435, 53325–53422, 53620–
53723, 5665, 58433–35, 62420–31, 6669, 6671,
67827–33, 68125–68224, 69113–40, 70712–22,
7165, 72329–7243, 77937–78029, 87528,
88910, 89423–89624, 92812, 9299–22, 94134,
102218, 104514–104712, 10595, 107215–17,
10754, 110722, 11339, 113433–113524,
114810, 114924, 116014–22, 120027, 124310,
12475–30, 125932–126016, 131031–38, 136420–
13659, 143941, 144411, 145532, 165815–
16594, 168422, 16913, 171930, 172016,
172422, 173441, 177044, 183938–18424,
184813–15, 186026, 187112, 190232, 193827–
193930, 194820–194936; bergschaaffen
1561–3; kouffschaaff 15534–41, 24441; mayen s. 259–12, 2623–42, 5513; s. scheyd 12474;
windters. 24441
– s. auch anuil, bock, feida, lämmer, mayenschaff, nuorsa, piatza, tschut, wider
sc h a ffb e rg , schaff berg, schâffberg m
Schafberg 22420, 47914, 48020, 52429,
62336–62419, 63219, 68140, 131030; s. rechte
56310
sc h ä ffer m Schafhirt 78041, 176218, 194820–27;
welsche s. 195131
sc h a ffw a le n , schaffwalchen pl. (welsche)
Schafhirten 77936–7804
S c h a fh a n d e l 21232 ff., 7162
S c h a fz in s 253, 44636, 44819, 80838, 114934,
115035–40, 139143–13925, 15935 ff.
S c h a n d s tr a fe 37528, 37623–25, 7143–35, 11399,
12637, 156326, 156421, 158225, s. auch
prangel
sc h an d ta t, schandtthat f Schandtat 69312

s c ha ntz e n f Schanzengraben 103634–43
s c hä pe li f Schäppel, Jungfräulichkeit 4905
s c ha rna s. tscharna
s c ha rpfric hte r, scharffrichter, scharpffrichter, scharpf richter, scharp richter m
Scharfrichter 26728, 27136, 2727, 35019–21,
57825–5795, 58120, 5859, 64622, 9062–5,
111025, 111819–27, 11191–32, 142434, 142632,
142739, 143020, 143219, 143334, 143616,
148219–44, 148429, 149329, 151327–38,
153411–35, 15352–7, 19569–18, 195822, s.
auch Henker, nachrichter
s c ha s c he nge l m Tragbalken 1624
s c ha tle n m/f Schachtel 156611
s c hä tz e n, schatzen, schazen, schetzen,
schëtzen, schettzen, schetzenn, schezen v
schätzen 2919–22, 745, 7636–38, 1104, 12429,
14130, 25918, 29439, 30339, oft; für zwyfach
s. 13449; s. und pfänden 63728
s c hä tz e r, schäzer, schezer m Schätzer 28631,
31613, 36640, 65830–36, 10875, 138130;
s.brieff 28632
– Lohn 25727
s c hä tz ung, schatzung, schazung, schez±ng f
Schätzung 25638–39, 25729–30, 28631–28712,
31514, 105637–46, 183020
s c he ide n, schaiden, schiden v trennen
23235–36, 34742, 64218, 67531, 92728, oft
– von Eheleuten 20011–24, 20117, 20222, 170925
s c he idtlüt s. schidleüth
s c he ite n, scheütten v schitten holß s. 56026
s c he lc hlj, schelckhlj m Schalk, Schmähung
(?) 5575, 5594
s c he lle n v schälen 2304
s c he lte n v schimpfen, beschimpfen 19031,
5982, 72311, 7942, 94230; für ein hexß s.
145712
s c he lte r pl. Bauhölzer 71118–33
s c he ltung f Beleidigung 79140–79234
s c he ltw ort,
schältwort, scheldtwordt,
scheldwort, scheltworth, schelt wort n
Schimpfworte 26240, 27617, 30727, 31319,
33824, 34136, 59236, 60626–38, 6392, 6626,
7239, 75312, 77624–77830, 79113–79325,
9132–31, 91518, 94042, 122940, 154427, s.
auch Beleidigung, Beschimpfungen, Injurien, schmachreden, schmächwort, Verleumdung
s c he nc kfa s , schengckfas n Schenkfass 8614–6
Sc he nk ung 38314
s c he nta me nt s. tschentament
s c he rme n, schärmen, schärmmen m Unterstand 23218–20, 78530
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s c h ere r, schærer m Wundarzt, Chirurge
23712–21, 59225, 103625, 175219, 180045,
s. auch barbier, doctor, medicus, w±ndartzner
s ch etg a, ciggia, scheigia, scheitgia, schiegien, schitgia, tscheggia, tschegia,
tscheigia, tscheitgia, tschiggia, tschitgia
f Bann-/Schutzwald 35631–32, 67124–37,
70341–70534, 123432–34, 125733–125815,
186630, 192334–19246, s. auch bannholtz,
bannwaldt, Waldschonung
s c h etz e n , schettzen s. schätzen
s ch g o man d a d a s. scumandada
s c h id le ü th , scheidtlüt, schidl±t, schidlütt, schydtlütt, schüdlütt, schüttlütt pl.
Schiedsleute 185–9, 9625–9720, 4987, 83513,
97031, 13295, 183421; s. u. confidenten
149240; s. und spruchlütt 10562–5, s. auch
arbitri, compromissarien, spr±chlütt, tädings lüte
S ch ied s g e r ic h t 6434 f., 3151, 31726, 10629–23,
113932 ff., 164715, 173310 ff.
– bischöfl. 1439 f.
– geistl. 61033 f., 61449 f., 162218
S ch ied s in s ta n z , -kommission 37321, 120535
S ch ied s s p r u ch 3641, 6717 f., 12920 ff., 38327,
4103 ff., 4791 ff., 49728 ff., 97016 ff., 99045,
102610 ff., 10561 ff., 11011 ff., 11751 ff., 11899,
11931 ff., 12709 ff., 129312 f., 13293, 13381 ff.,
139225 ff., 139733 ff., 141126 ff., 144714 ff.,
144819 ff., 14651 ff., 147130 ff., 14789 ff.,
149218 ff., 167817 ff., 169419 ff., 169615,
178131 f., 180729 ff., 18131 f., 181528 ff.,
19077 ff., 191248 f., 19211 ff., 193315 f.,
194621 f., 195013 ff., s. auch arbitrament,
spruch, täding
s c h ieß ro h r n Gewehr 190133
s c h ies s e n , schiesen, schisen v schiessen
26231, 26331, 76437, 186041, 186210
S ch ies s u n fa ll 124227
s c h ilin g , schilig, schillig, schiling bilian s.
Währung, Schilling
s c h imp ff, schimff, schimpf m Scherz, Spass
74912, 75928, 174936; s. oder ernst 74814,
86020
s c h imp ffe n , schimpfen, schympfen v spassen 118533–118720
s c h in m Schein, Attest 78213
s c h in d erp laz m Abdeckplatz 93422
s c h in d len , schindtla, schindtlen pl. Schindeln 1626, 16412–24, 53930–35, 67239, 88227,
108015, 109639, 140213, s. auch schlondas
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s c hirm, schiermm, schyrm, schürm m
Schutz (v. a. von landwirt. Gütern) 3433,
4538, 10420, oft; s. und frid 81740
s c hirme n, schyrmen, schirmmen, schürmen
v schützen 134–22, 8723, 1681, 23226, 40133–35,
41627, oft
– Güter s., in Ruhe lassen 3431–32, 50319–
50543, 10461
s c hirme r m Beschützer, Schirmherr 16128–11,
161617
s c hirmhe rr, schirmher, schirmheren m/pl.
Schirmherr 7727, 50317, 98317; schutzunnd s. 8723
s c his a s. stgisa
s c hla g, schlegen, schlüg m/pl. Schlag, Hieb
3418, 60627–39, 71735, 125627, 156921,
16712, s. auch Totschlag
s c hla ge n, schlachen, schlahen, slachen v
jmd. schlagen, prügeln 18429, 1852, 18912–23,
30632–3074, 3139–26, 55822–56022, oft; über
fridt s. 18825–40, 18942, 1903–30, 20418, 2063–6,
55533–55721, oft
– weiden 24432–42, 130028–30; entschlachen
1289; in das gras/die wis s. 28, 115
Sc hläge r e i 20633, 2075, 28428, 30627, 30735,
32933 ff., 3408 ff., 6508–65133, 6649, 8603 ff.,
93012, 109528 ff., 112419, 113313, 122726,
122825, 155842–15596
s c hle iz e n, schleitzen, schleytzen v abreissen, zerstören 120942, 136422, 144539
s c hle üpfe f Schlipfe 9432
s c hlic hte n, schlychten v beilegen, befrieden
5922, 13018, 42917, s. auch betædingen, tädigen
s c hlis s e l, schlyssel s. schl±ssel
s c hlite n m Schlitten 113233–35
s c hloff ka me r f Schlafzimmer 20137, s.
auch camer, gemach, gezimer, kæmnate,
stuba
s c hlonda s pl. Schindeln 127612–13, s. auch
schindlen
s c hloß, schlos, schloss n Schloss, Burg
11802–27, 11859–118633, 130315–19, 130815–36,
134727–38, 134938–40, 135036–39, 146837–
146924, 151029; altt s. 134727, s. auch burg,
festi
– Kauf/Verkauf 127519 f., 135032 f., 146823 ff.
s c hl±s s e l, schlissel, schlyssel, schlössel,
schl±ssell m Schlüssel 14133–35, 103225,
112316, 120512–16, 125924–34, 18464–8
s c hmä c he n, schmechen v verschmähen 1861
s c hma c hre de n,
schmach-reeden
pl.
Schmähreden 71313–19, 125716, 191913
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sc h m äc h w o rt, schmach worth, schmachworten, schmach worteren, schmachworth, smachwort pl. Schmähworte 18537,
31319, 34129, 60626–39, 125435–39, 125711,
15697, 170237; s.- und scheltworter 154421,
s. auch Beleidigung, Beschimpfungen, Injurien, scheltwort, Verleumdung
S c h m ä h b r ie f, -s c h r ift 7232 ff., 187220, s.
auch libell
sc h ma ltz , schmals, schmalß, schmalts,
schmalz, smaltz n Schmalz, ausgeschmolzenes Fett 2119–39, 2931, 489, 7043–7131,
11020, 11837, 15320, 1856, 1881, 26538,
38827–51, 41013–15, 43222–27, 45610, 45813,
5166–27, 56323, 59819, 60520, 61144, 61239,
61411–12, 68037, 6943–4, 71927, 73022, 74238,
82312, 8617, 89513, 9154, 107527, 108832,
10903–10, 112716, 114810–11, 117813–17,
125523, 125640, 125942–43, 128815, 129136–
129216, 131130, 131339–51, 133529, 139411,
143036, 15185, 158239, 16218, 16287,
187740, 191841; alp s. 56131; gesoten
s. 6944; hauß s. 56131, 15185; s. ketzy
103311, s.kübel 158239–15832, s. auch ballen, butyrum, pieun, unschlig
– Verkauf 191832 ff.
sc h m a lv ich , schmahl vich, schmal fech,
schmall väch, schmallvech, schmallviech,
schmal väch, schmal vech pl. Schmalvieh
46523, 68131, 7016, 71521, 71620, 78813,
87528–36, 14494, 172039, 184036; gros und
s. 183720, s. auch vich
S c h m a lz z in s 1422, 212, 3932, 712, 916–9, 3604,
38832, 4113, 42527, 42638, 4322, 43321–28,
45614, 4573, 4617–18, 51537 ff., 5253, 65537,
73544, 8235, 129122, 131112, 131835,
140118–14021, 162027
sc h m e ltz , schmelz f Schmelze 192837–19281;
s.werkh 192839
sc h m e lz h ü tte n , schmelzheütten f Schmelzhütte 176334–176530, 192922
sc h m e rz e n ,
schmertzen, schmertzenn,
schmmerzen m Schmerzensgeld 21036–2117,
2373–19, 2782, 31313–29, 59224, 64023, 76438–
76627, 86023–86132, 145140, 175120–175220
S c h m e r z e n s g e ld 21025, 23639 ff., 3132 ff.
sc h m id , schmidt m Schmied 18716, 18834,
19012, 104924–31, 109118–21, 162036
sc h m itte n f Schmiede 41724, 145217
S c h m u ck 9104
sc h n e c k h , schnegg, schneig, schnekh f
Schnecke 11838, 27121, 7042, 7058, 109325–27,
185912, 186219–26

– Sammeln 6029, 18598–17
s c hne e , schnä, schne m Schnee 3435–37,
1465–14823, 2255, 22622–23, 2273–9, 48620,
50029–50126, 52618–52724, 5443–5, 68223,
7459, 7802, 78639–44, 89422–25, 98818, 11687,
119923–28, 14466, 16591, 169217, 171129,
176323–176410, 177125–28, 18378–10, 184825,
18647, 190935–19105; s. werffen 176530; s.
zeiten 56325, 78636
Sc hne e fluc ht, -r e c hte 1452 ff., 14738,
1482 ff., 22736, 49930 ff., 52535 ff., 56239,
78622 ff., 129637, 13302, 178123, 18133,
18632 ff., s. auch alpwich±ng
s c hnide n, schnyden v schneiden 9524–27,
9830, 105628
– teilen, verteilen 8415–33, 86937–87019,
18071, s. auch schnitzen
s c hnide r m Schneider, Kleidermacher 18729
s c hnye n, schneien, schnigen v schneien
15610, 42117, 12593
s c hnitz , schnetz, schnytz, schniz, schnnitz,
schnütz m Teil, Anteil 22219–20
– Steuer 3633–38, 3712–14, 5226–5328, 7328,
16125–16210, 18737, 19814–31, 25225, 2793,
29832, 3286, 45328, 53824, 56740, 58936,
61721, 74225, 107317–107541, 107615–30,
11044–25, 119640, 121235–121431, 123914,
13508, 165828, 166334, 167134, 16732,
180328–18043, 180637, 183318–30, 183617,
195127–195220; alps. 27836; s. geben
169114–31; s. gelt 15219, 15822, 16135,
10479; s. oder beschwernus 63742, 136626,
s. auch stür
Sc hnitz ar be ite n 15512 ff.
s c hnitz e n, schnetzen, schnytzen v verteilen,
steuern 3713, 19815–31, 56823–32, 107315–
107531, 136830, 172338, 180325
Sc hnitz or dnung, -r ode l 25429, 25542,
86919, 10732 ff., 10771 f.
s c hœffe l, scheffel, schoffel, schöfflen s.
Hohlmasse, Scheffel
s c hölle r m Hengst 65816
s c hopffe l n Herde ein s. schaff 136432, s.
auch herd
s c hotte n, schoten f Schotte, Molke 17424–34,
23631; s. u. ziger 109014
s c houw e n, schøwen v schauen 11873
s c hribe r, schryber m Schreiber 9634, 12816,
17117, 18116–40, 1892, 19810, oft, s. auch actuarius, cantzler, gerichtsschriber, landtschriber, pundtschriber, scrivont, secretarius
– Schwurformel 30510, 58831
– Wahl 29511 ff., 156937 f., 179913 f.
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s c h rib e rlo n , scheryb lonn, schryberlon,
schriber lon, schriber lonn, schriblon m
Schreibtaxe 1177, 1256, 57124, 74635–42,
76127, 79827, 105044, 117039, 118813, oft;
sigelgelt und s. 14928, s. auch lon
S ch u lb eitr a g 24836–2497, 35230
S ch u ld en s tr eit 2208 ff., 22222, 3115, 56712 ff.,
68517 ff., 7645 f., 92111, 105011 f., 109622 f.,
11035 f., 112511 ff., 112633 ff., 116516 f.,
127842, 14502 ff., 15324 f., 157013 f., 174121 f.,
175934 ff.
S ch u ld en tilg u n g 69715, 81223 f., 10712,
108331, 146634 f., 161718 f., 192433
S ch u ld ve r s c h r eib u n g 77425 ff., 95125 ff.,
10701 ff., 17531 ff., 178414 f., 17857 ff.,
17901 ff., 18283 f., 18768 f., s. auch schult
brieff
S ch u lh a u s 32035, s. auch schuol
s c h u ls tu b e f Schulraum 94222
s c h u lt, sch±ld, sch±lden, schuldt, schullt,
sch±lt, schulden f/pl. Schulden 137, 1912,
2031, 2917, 11534–36, 14219, 41230, oft; gelt s.
81429, 171235; s.glaubiger 187638, s. auch
debitum
s c h u lt b rieff, schuld-brieff, schuldt brieff,
sch±lt brieff, schultbrief m Schuldbrief
1296, 1981, 31223, 4345, 77412, 107039–
10711, 128112, 173813, 178418, 18285–11,
19281
s c h u n ch eis ma s. tschuncheisma
s c h u o l, schuel, schuoll, schul, schøl, schøll
f Schule 8735, 24829–2492, 2512, 30119,
31023, 61236, 8022–23, 85816–24, 108220,
148725, 15832, 180036, 183542, 184429,
187432, 18877; s. dienst 80135–80218; s.gelt
32020; s.haltung 187431; s.lohn 24838–
2495; s. undt kinderlehr 61235, 64317
s c h u o ler, schuller m Schüler 34433
s c h u o lmeis te r, schulmeister m Lehrer
2494–5, 182230, 183342, 187433
s c h u o lv o g t m Schulvogt 31020
s c h u o ch , schøch, schue, schuo, schuon pl.
Schuhe 48837–48923, 55728, 69111, 12255,
153341, 164041; ohne s. und strümpe
141541, s. auch Flächen- und Längenmasse
s c h u o mac h er m Schuhmacher 6069
s c h ü r, schur, schu•ren f Schwiegermutter
33721, 11906, s. auch schwiger
s c h ± tz , schütz, sch±z m Schuss 7657–7667,
124311; muschceten s. 141031–33
S ch u tz v e r p flich tu n g 127911 f.
S ch wa b e n kr ie g 8334, 132029
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s c hw ä c he r, schwæcher, schwäher, schwær,
schwecher, schweher; schwer vatter m
Schwiegervater 4336, 28432, 44240, 56813,
63012–13, 6378, 8742–14, 9207–34, 93133–36,
10486–104913, 13579, 174232–17433, 17617,
191631, s. auch eiden
s c hw a ge r,
schwácher,
schwächer,
schwæcher, schwäger, schwaher m
Schwager 1383, 23838, 24415–20, 28432,
4673, 78920–21, 90435–9059, 97412, 101335,
10177–8, 101812, 116827, 118321, 124612,
14001–30, 191518, s. auch quinau
s c hw a he it f Schwäche 153113, 153417
s c hw a yß m Schweiss 119324
s c hw a lme n pl. Schwalben 191334
s c hw a nge r adj. 20026–20113, 20310, 20522–24,
3001, 3366–8, 48825, 49025–26, 75825–7596,
90341–90536, 105117, 122739, 143628,
151228, 151320, 170928, 174425, 174618; s.
frawen 64333, s. auch kindsnöthen
s c hw ä nge rn, schwengeren, schwengern
v schwängern 33522, 4929, 55728–55817,
86720
Sc hw ange r s c haft 22820, 93830–9394, 151220,
151552
– uneheliche 19933, 69040, 9408, 156425 f.,
158632 f.
– voreheliche 29934, 6951 ff.
s c hw a rtz adj. schwarz 2196, 23238, 27030,
5837, oft; s. mahn 64432, 64522
s c hw e ge re f Schwägerin 63019, s. auch geschwy
s c hw e in kra me n m Schweineverschlag
67525
s c hw e me n v schwemmen 371, 16730, 23224,
6708; holss s. 119938–41
Sc hw e m m holz 17523
s c hw e nde n v schwenden, roden 13725,
140433–140513
s c hw e re n s. schw±ren
s c hw e rnis , schwern±s s. beschwernuß
s c hw e rth, schwerdt, schwert n (Richt-)
Schwert 26730, 27137, 58523, 9064, 10884,
10943, 142442, 142634, 143221, 143336,
143618, 14582, 151329, 153429, 184922;
durch das s. 24620, 64623
s c hw e r va tte r s. schwächer
s c hw e s te r, schwäster, schwestran, schwöster, schwœster, swæster, swester f/pl.
Schwester 10835, 1097, 18923, 20519, 2192,
27629, 28338, 28633, 39214–18, 3987–38, oft;
libliche s. 12129, s. auch sorurs
s c hw ibboge n m Tor-/Fensterbogen 7117
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sc h w ig en , sch±ygen, schwygen v schweigen 49511, 48834, 75835–36, 118621
sc h w ig er, schwigerj f Schwiegermutter
23839, 48215–48312, s. auch schür
sc h w in , schwein, ßchwein, schwyn n/pl.
Schwein(e) 15214, 17423–33, 23614, 2658,
48421, 6665, 6675, 87443, 87528, 8968–19,
92838, 98843–9891, 104514–104712, 107215–17,
109445, 14122, 17627–13, 182014; s.hirtt
176218; s. ringen 82915–16; se±wen oder
s. 104514, s. auch hustier, hutscha, purschals, tiers casa
sc h w is try g et s. geschwistriget
sc h w ± ren , schüweren, schweren, schworen,
schwœren, schwøren, sweren, sworen,
swuren v schwören 399, 4730, 5032, oft;
ein eit s. 105226, 13097, 184516; zø gott s.
10112
S c h w u r fo r m e ln 3059, 58830, 71516, 15124,
156532 f., 19083 ff., 195830 f., s. auch sarament
sc o men d a d a s. scumandada
sc o n trie re n v aufrechnen 19421, 22119,
90735, 121512, 12555
sc o p u s m Ziel 27541
sc r i v o n t, scarvon, scrivon m Schreiber
30510, 37835, 114422, 151146, 156533,
156728–156811, 157728, s. auch actuarius,
cantzler, gerichtsschriber, landtschriber,
schriber
– Schwurformel 19084
sc r u p e ls pl. Bedenken 152139
sc u l tetu s m Schultheiss 186712
sc u m an d a d a,
schgomandada,
schg±mandaden,
schg±mendada,
sch±mmandada, scomandada, scomendada,
scumendada, scummandada, stomada f
Verbot 70325, 104639
– Weideverbot bzw. Gemeinatzung schliessen 30333, 35436, 35713, 47921, 98912,
100310, 100433, 102238–40, 119311–36, 15652
sc u m an d a r, scomendar, scumendar, scummandar v verbieten, untersagen 35131,
3523–14, 35632–41, 35930–32, 37812, 70335–
70617, oft
sc u s a, schüsa, scusa, scussa s. cüssa
sc u s s io n , schusion f Bankrott 33421, 6592–11;
in s. gangen 14534, s. auch Konkurs
sc ü t t, sciz m Skizze, Entwurf 79819, 149038
se c , sech, seck, seitg, setg, seth adj. trocken
6913, 35633–42, 3705–8; verd et s. 123433;
vert ner s. 186522
se c k e l, sægell, seckell, seckhel, segel, segell m Seckel 12213, 28142, 92328, 103516,

118536–118637; landts. 18462; uß gemeinen s. 175529
s e c ke lme is te r, secelmeister, sechelmaister,
seckellmaister, seckelmeyster, seckhellmeyster, seckhelmeister, segellmayster,
segelmeister, sekelmeister, sekhellmeister, sekhelmeister, shekhelmeister, zakalmeister m Seckelmeister 5913, 6041,
6338, 15734, 16419, 1782–17932, oft, s. auch
Ortsreg. einzelne Ger.gden
– Schwurformel 30510, 58831
– Wahl 29511 ff.
s e c ke lme is te r ge ric ht, seckelmeyster
gericht, seckelmeister gricht, seckelm.
gericht n Seckelmeistergericht 20635,
28429–40, 5582, 55912, 66027, 9225, 92822,
9411, oft, s. auch Bussengericht und Ortsreg. einzelne Ger.gden
– Verhandlungen 1871 ff., 30515 ff., 109517 ff.,
11051 ff.
s e c re t, secrett adj. geheim 5118, 13213, 4318,
sehr oft; in geheim und s. 89034; s. jnsigel
12718, 5152, 52214
s e c re ta rius m Sekretär, Schreiber 69932,
18324, s. auch schriber
s e c ution s. execution
s e e , se, sew m See, stehendes Gewässer 6945,
81719–22, 81843, 98823, 100419–22, 109320,
176827, s. auch lag
s e e l, sehl, sel, sell f Seele 2124, 7044–714,
53038, 104214, 112914, oft; s. und leib 1833,
s. auch olma
s e e le nha il, seehlenheil, selenhail, sellenhaill, sellhaill f Seelenheil 46240–4631,
61332–6143, 96443
s e ga l, sägell, segel m Roggen 35329, 70327, s.
auch rocken
s e g e s s e n , sægæsa, sægesen, sägetzen, segäsa,
segasen, segen, segesa, segesen, sëgesen
m/f Sense 1147, 14744, 63642, 87531–8772,
102929, 117815–18, 137117, 167243–167314,
16918, 192029; s. unndt rehen 66744, 105611
s e gne r, seigner, senger m Herr 123425–36,
15782
s e if, seiff, seiv f Zaun 35712–25, 6994, 156519,
19115, 192411, s. auch clasira, gatter, geina, legi, purteglia
s e ite ns pil n Saiten-, Lautenspiel 22315
Se lbs tm or d 141220 ff.
s e llha ill s. seelenhail
s e na tus m Senat 16906, 18994, s. auch ratt
s e nda , sende, sendi f Weg 119814–29; s. und
weg 105628
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S en io r itä t 177734
s e n n , sän, sænn, sänn, sennt m/pl. Alpkäser
26437–39, 47437, 86342, 8958, 157434–37,
15802, 187029, s. auch zusenn
s e n n tu m, senptum, senthum, senten, sentten, sentum n Alpkäserei 53621–36, 80835,
163725, 180218–29, 18116, 181216, 18656
s e n ten tia, sentens, sentenz, sentenzs f/m
Urteil, Urteilsspruch 18414, 33033, 33828,
40817, 46716, 66035–66114, oft; eine gnädige s. 148010; ein scharpfen s. 69221
s e n ten zire n , sentenzieren v urteilen 2914,
6935, 9362, 148123, 148521
S ep a r a tio n , separation, seperation f Trennung 150725–27, 150935
– eheliche 31027–32, 15456–15475, 158126,
15829; s. sentenz 15478
– in der Ger.gde Gruob 24012–2436, 27928–42,
2809–2814, 29119
– kirchliche 342, 7012 f., 25129–25237, 25322–24,
2547, 38414, 4594–28, 50830 f., 5784, 61323 ff.,
61520–26, 63415 ff., 9707, 99814, 132527 ff.,
14026 f., 161022, 162214 ff., 185515–35, s.
auch Dismembration
s ep elie re n v begraben 15566–18
s e p u ltu r f Begräbnis 15566
s e q u e s te r, sequestierung m/f Beschlagnahmung 28817, 8055, 149321, 187143, 19159,
s. auch Konfiskation
s eq u e s trie re n , sequestieren v beschlagnahmen 65736, 7083, 124611
s e rd en pl. Zaumzeug (?) 191522
s e rra f Säge 194018, s. auch sage
s e s s h afft, sashafft, sæsshafft, seshafft, seßhafft adv. sess-/wohnhaft 510, 713, 365–23,
3744, oft; bürttig und s. 139521; hußheblich
oder s. 10859, s. auch Wohnort
s es s io n , seßion f Sitzung, Tagung 28029,
112436, 149718; arbitramental s. 149231
s e th s. sec
s e tte mb er, settembris s. Termine
s e± men , sômen v säumen, transportieren
13716–39
s eü mer, säumer, sœmer m/pl. Säumer 5627,
122914, 130027–32, 17717
s ia ra f Sperre 178641
s ib en d e n pl. Siebte Messe 187439, s. auch
mese
s ib e n ze h en , sibenzechen, sybenzechen,
sibenzechnen, sibetzehen, sybzehen s.
Ortsreg. Oberer Bund, Siebzehnergericht
s ich erh ait, sicherhaitt, sycherheyt, sicherhet f Sicherheit 45, 1924, 2125, 308, sehr
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oft; zø merer s. 684, 9019, 1001, oft, s. auch
sigronza
s ic hle n f Sichel 119320
s ic urt© t f Sicherheit 12585
s ide n, sidenn adj. seiden 156610–11
s ie c h, syech adv. krank 13448, 17659; kranck
und s. 176434
Sie dlungs aus bau 72923 f., 167543
Sie ge lr e c ht 73320
s ige ll, sigel, sygel, sygell, sigillo, sigillum
n Siegel 3627, 537, 7131, 7519, oft; s. gelt
49218, 57124, 74642, oft, s. auch brieff, insigel, pettschafft, pitschier
s ige nta l n Archivraum in der Kirche
164313–21
s ignura di, signeradi, singiuradi m Herrschaft 30435, 158514
s igris t m Kirchendiener 17899, s. auch
messner
s igronz a f Sicherheit 123436, s. auch sicherhait
s ilbe r n Silber 10755, 123023, 130114–18,
153326–39, 182330; kochs. 130114
s ilbe rn, selbern adj. silbrig 34937–39, 71728,
153327–34, 156611; ein s. ring 153330
s inc e ra tion f Rechtfertigung 148910,
149927–15003, 153423, 15405
Sy ndic atur 7098, 102725, 185934
Sy node 2031, 32319, 32522–38, 9405
s itt, sit, syt, sith, syth, sytth f Sitte 7324, 14722,
15732, 41231, 97723, 160931, 161925; nach
lantz s. 132729; s. und bruch 117541; s. und
br±chlich 15837, s. auch usit
Sitte nde lik te 34842
Sitte nge r ic ht 19927, 34625, 69041
Sitte nm andat 2231 ff., 29933 ff.
Sitz or dnung 11116 ff., 190810
s oing, sogn adj. heilig 35125–31
s olda da , suldat s. Flächen- und Längenmasse, Soldata
Soldbündnis 8527
Solddie ns te 26020, 3793 f., 63121, 72415,
83333, 101319, s. auch kriegsdienst, einzelne Länder im Ortsreg.
Soldge ld 62813 ff., 85623
Söldne r 2035, 8526–10, s. auch fuosknecht
s ole mniz ire n, sollemnisieren v solennisieren, feierlich bestätigen 65226, 18977
s ole n pl. Fusssohlen 18829
s olidus me tz a norum Schilling s. Währung, Schilling mailändisch
s olle nnite te n pl. Feierlichkeiten 18331
s ollic ie re n v nachsuchen 191417, 191610
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so l t m Sold, Kriegslohn 13920–33, s. auch besoldig, Soldgeld
so m g ø tt n Saumgut 46524
so m ro ß s. saumross
sö ma re n , somaren s. sumeren
S ö mm e r u n g s r ec h te 43832, 53325 ff., 16468,
s. auch Alprechte, sumeren
S o n n ta g s a r b e it 30725, 70312, 109436, 110613,
s. auch Feiertagsarbeit
S o n n ta g s h e ilig u n g 35113 ff., 67930, 8989,
91642, 195913 f.
S o n n ta g s r u h e 28525, 35124, 107944, 11465,
s. auch Feiertagsruhe
so r t , sortt f Los, Losgut 29932, 11801, s. auch
Allmendverteilung, los
so r u rs pl. Schwestern 188338–188418, s. auch
schwester
so u m , som, so±m m Saum 993, 11423; s. gut
71621, s. auch Hohlmasse
so u v ere in adv. souverän 65915
sp a n n , gespan, gspan, spahn, span, spän,
spæn, spann, spänn, spen, spenn; spänigkeit, spännigkeit, spenigkeit, spenigkeitthen m/pl. Spannung, Streitigkeit 345–18,
354, 9627, 9939, sehr oft; einen mechtigen s.
unnd stoß 13987; s. und stœß 5827, 6227, oft;
s.zedel 88721–37, 19462, s. auch stoss
sp a r g iere n , spargirren v verbreiten von
Nachrichten 25338, 79712, 153121
sp a r re n m Rundholz, Stecken 3139–26
sp a r z e n v treten 2694
sp a t iu m, spatzium n Entfernung 16534
sp e c k h m Speck 11134
S p e is u n g (der Hirten) 13972 ff., s. auch spis
sp e itze n v spucken 58010
sp e l z a g a n Blocksäge 76329
sp e n d , spänd, spändt, spenda, spendt,
spenndt, spenntt, spent, spentt f Spende,
Stiftung 568, 7120–22, 7236, 15822, 25337,
32634–35, 36018–23, 79838, 80212, 8929–89319,
91020, 97816, 101517–101712, 104228–
104314, 110935, 114422, 138838–138919,
173114–173231, 183337, 188212, 19269–30; s.
brief 165019; s. geben 138919; s.gut 9438
S p e n d m e is te r 7127, 7237, 8241–42, 138926,
192630
S p e n d r o d el 31620, 3601, 16192
sp e n d v o g t, spenndtvogt m Spendvogt 7235,
17010, 25229, 65531, 138832, s. auch Ortsreg. einzelne Gden
sp e s a , spesen, speses, spessen pl. Spesen,
Kosten 12024, 23015, 2358, 2734–11, oft;
processual s. 155939

s pic he r, spücher m Speicher 74713–14, 130532,
159728, 167523, 178520–23, 189526; camer
oder s. 130529; keess s. 183724
Spie lv e r bote 2235–12, 29934 f., 107944, 19194 f.
s pig m Gipfel, Bergspitze 191110–11
s pil, spihl, spill, spühl n Spiel 2234–8, 30733,
33325, 60932, 64410, 176225, 19196, s. auch
daroquen, giug, Kartenspiel, Spielverbote, Würfelspiel
s pile n, spihlen, spillen v spielen 22311,
29937–3003, 60932, 108133, 138221, 18624–6,
189811–14, 19196; s. u. tanzen 9163
s pilge lt n Spielgeld 166928
s pilge r, spilgie m Wassergraben, Querrinne
144727–52
s pillüt, spillüth pl. Spieler, Musikanten 2673
s pina , spineß f/pl. Zapfen 18798
s pis , speis, speiß, speyß, spys, spiß, spyß,
spiss f Speise 18823, 94134, 133426, 136034,
oft; s. geben 139720–22; s. und lon 8831,
98132–98220, 115834, 13509, oft; s. undt
trankh 193030; s. verschaffen 192219
– Hirtenlohn 13617–34, 16912, 49824–4992,
54339, 83540, 91133, oft
s pis s e n, speisen, speissen, spyssen v Speise
geben 88840–88913, 107733, 10819–13
s pita l, spitall, spittal n Spital 5211, 177025; s.
oder convent 148127; s.recht 177038
s pita lme is te r, spitallmeister; spitallwirt m
Spitalmeister 177035–177121, 192725
s polie re n v plündern 126313
s porgie re n, spargieren v ausstreuen, verbreiten 58034–5812
s pot, spatt, spott adj./adv. spät 134645, 166142
s pra c h f Sprache 27632; teütschen s. 184511,
s. auch romansch
s pruc h, sproch, spr±ch m, (ger.) Entscheid,
Urteil 167, 437–13, 8011, 10236, oft; aitlichen s. 355; frundtlichen s. 7535, 172320;
gütlichen s. 3510, s. auch Schiedsspruch
s pruc hbrie f, spruchbrieff, spr±ch brieff,
spr±chsbrieff m Urteilsbrief 1710, 4311–31,
9627, 23127–36, 27412–26, 4764, 79932, 81840–
8197, oft
s pr±c hlütt, spruchleit, spruchleuht, spruchleut, spruchleüt, spruchleüth, spruch
lith, spruchlut, spruchl±t, spruchl•t,
spruchl±te, spruchlüth, spr±ch lütt,
spruchl±tten, spruch lütth pl. Schiedsrichter 7932–808, 8413, 10238, 12927–13022,
2318–24, 41031, 42735–42933, 44933–45037,
47931–48025, oft; schütt und s. 10562, s.
auch schidleüth
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s p u s , spuslig m Bräutigam 23811, 154622
s p u s a , spus f Braut 23810–26, 34219, 91129,
91320; s. kleidt 3642–4
s ta b , staab, stabt m Gerichtsstab 1865–10,
20832, 2118, 2393, 27613, 3024, 31537,
37617, 39625, 5049, 5197, 7323–73318,
74612, 81314–18, 84823, 99318, 99521, 102038,
oft; an den s. loben 76240; richter s. 45229–32;
s. angrifen 101118; s. anrieren 123929; s.
küssen 71324, s. auch bitgieta, gerichtstab,
recht stab
s ta b s an g e h ö rig e, staabsangehörige, stabs
angehörigen pl. Gerichtszugehörige
114121, 12277, 193328
s ta b u lu m n Stall 38433, 72512–16, s. auch stall
s ta d , staat, stat, statt f Sommer 35440, 35610,
35838, 114410, s. auch sumer
s ta d el, stadell, stattel m landwirtschaftliches
Gebäude 426, 2134, 655, 1633, 18917, 23421,
44110–19, 4537, 45714, 50322–5063, 71825–36,
82111–13, 8418, 84237–43, 91826–28, 97913–14,
111111–24, 114834, 116328, 11802–5, 118526,
12434–10, 13041, 135037, 135333, 140827,
14212, 147232–37, 152825, 160712, 164619,
166223–34, 167340–16742, 175320–30, 193727–29;
huew s. 187629; s. und stallig 134740,
172610
– Kauf/Verkauf 44614, 86840 f., 16767 f.
S ta d tb r a n d 5213, s. auch Brand, Feuersnot,
fürsbrunst
S ta d tr ec h te 8519, 28817, s. auch statt
S ta d ts teu er 4117, s. auch stür
s taffe ll, stafel, staffel, st∂fflen, stavel, stawel m/pl. Alpstafel 4478, 56411, 5849,
67522–39, 77136, 89726, 99050, 127534, 13181,
13653–10, 171933, 178220, 181041–18116,
185323–31, 191110; hütten noch s. 131139,
131341, s. auch muletg, scaglione
– Gebäudeteil 153622–15372
s tæg e, stægen, stegen f Treppe, Leiter 86020,
112134, 184830,
s ta ll, staal, stahl, stal, stalig, stallig, stallung,
stellinen m/pl. Stall 11522, 1324–8, 1633,
17441, 19218, 2052, 2108, 23423–26, 24521–22,
25142, 27041, 2897, 29822, 31123–24, 31636–38,
42828–35, 55615, 5751, 59839, 68933–69017,
69118, 71711, 71826, 82111–14, 84237, 8972,
91419, 92920, 93422, 10721, 109430–33,
11112–22, 11375, 114516–26, 117340, 122541,
125920–21, 126315, 129637, 13341–37, 135038,
147232–37, 152718, 164619, 16674, 167340,
175320, 193727–30; in s. thuen 133410; stadel und s. 134740, 172610; s.thür 123125
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s. auch acla, clavau, fener, nuegl, pferdt,
stabulum, stadel
s ta lle n v einstallen 24427–35
s ta llung, bstallung f Einstallung 13640,
93111, 113234
s ta mpf, stampff, stampffen f Stampfe 1336,
144, 54015, 97127
s ta nde n f Bottich, Fass 18836–35
Stande s v e r s am m lung 37924–29, 7204–30,
150542, 195631
s ta ndtre c ht, stand-recht m (verschärftes)
Strafrecht 111837, 15336, 15347
s ta nndt, standt, stant m (rechtlich-sozialer)
Stand 18027–37, 32242, 65928, 72720, 7832,
119344, 143137, 161535, 189322, 189626–38;
hoch oder nider s. 60924; zu priesterlichen
s. 189612
s tä r, stähr, stair, stær, ster, sterr m Ster s.
Hohlmasse
s ta tt, stadt, stat, stàtt f Stadt 336, 47, 361, 4122,
4937, 539, oft; gemeinschafften der stette,
marckte und dörffer 161232; in der s. oder
userthalb 8831, s. auch oppidum
– Recht 341, 5240, 8520, 25819, 28812, 41627;
lantrecht und s. 96717
s ta ttbøc h, statbuch, stat bøch n städtisches
Rechtsbuch 3611, 8616–8710, 15113, 28814
statt gericht, stadt gricht, statt-gericht n
Stadtgericht 28627, 30927, 33115, s. auch
burgergericht
s ta ttge s c hw ore ne , statt-geschw. pl. Geschworene des Stadtgerichts 32832–32910,
s. auch geschworne
s ta ttha lte r, stadthallter, stadthaltter, stahtalter, stathallter, stathalter, stathaltter,
statthalder, statthallter, sthatthalter m
Stellvertreter 6041–6132, 9133, 10112, oft,
s. auch procurator, pundtsstatthalter,
tenent, vitztum und Ortsreg. Gden der
Cadi
s ta tut, stadtut, stattut, statud, statuta n Statut 51125, 51216–38, 65936–6603, 74323,
151143 f., 15793–10; decrets e s. 19601, s.
auch satzung
Statute nbuc h 3059
s ta ubbe s e n m Staubbesen 35021
s ta uhe n f Kopf-/Halstuch 109342
s ta ve l, stawel s. staffel
s te c h, stechen m spitzes Werkzeug 20430;
s.spitz 21929, s. auch Messerstich
s te c ke n, stegen, stekhen m Stock 31326,
5985, 109321, 122840–122921
s te ffle n v staffeln 83628–29
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st e g , stäg, stæg, steeg, stegg m Weg 515, 722,
1112, 194, sehr oft; s. und weg 3537, 1045,
13116, oft, s. auch piogn
– Erstellung 165613 ff.
– Rechte 182828 ff.
st e g en s. stægen
st e i m s. stimm
S t e i n r ä u m u n g 66810, 169528 f., 187821 f.
st e i n w u rff, stainwurff, stain-wurff m Steinwurf 147024–14714
st e l l a f Traufwasser 156820–26, s. auch bletscha, dachtrauff, grunda, Traufwasser
st e l le n v stehlen, entwenden 151439–151548
S t e u e r , -s tr eit 2791 f., 3286, 110335 ff.,
121131 ff., 12158 f., 158050 f., 180321 f., s.
auch schnitz, stür
S t e u e r p flich t 3632, 3722, 5210 ff., 6173 ff.
S t e u e r v e r z e ic h n is 161818
st e ü rh eü s ch er m Steuereinzieher 2553
st g i s a , sceißen, schisa, schtigissa, schüsa,
scusa, scüsa, scussa, stgissa f Vorwand,
Ausrede 26323, 58338, 64514, 70542, 78917,
107324–107410, 114041, 11449, 123019,
123121, 123428, 12383, 124534–12468,
126918, 154312; die alligierte s. 154313, s.
auch ausred
st g i s a r, stgysar v entschuldigen, in Ausstand
treten 7321–752
st i a r l m einjähriges Rind, Fardel 3582, 7016,
s. auch fardel
S t i c h wu n d e 15038
st i e r m (Zucht-)Stier 24714, 36217–3635,
54031, 54318, 56322, 83235, 105019, 15437,
157943–158025; ganzer s. 89441, 143932;
s. heillen 143933, s. auch bof, mastierli,
muig
S t i e r h a ltu n g 3807, 126940
st i f f mu ter, stieffmuter, stiffmøtter f Stiefmutter 1867, 101813
st y f fs ± n n , stiffsohn, stüff sün m/pl. Stiefsohn 12120, 75712, 14171
st y f f to c h ter, steyff thochter, stifftochter,
stüff tochter f Stieftochter 20610, 71222,
105033
st i f f t, gestifft, gstifft, gstyfft n durch Stiftung
entstandene Einrichtung
– Domstift 167, 434, 6112, 4699, 82525–27, oft,
s. auch Ortsreg. Chur/Bistum
st i f ftb rie f, gstyfft brieff m Stiftungsbrief
4230, 1091
st i f f te n , styfften v stiften 714–23, 10911–19,
61117–27, 103113–103315
S t i f tu n g , styfftüng 4517, 103217

kirchliche 46336, 80126 ff., 16191, 16471 f.,
178927 f., 185416 ff., 188433, s. auch fundament, jarzit
– Streit 913, 10830 f., 11040 f., 46336 f., 63036 ff.,
103033 ff., 116523
s tills ta nt, stilstandt m zeitweilige Einstellung eines Verfahrens 22936, 78930
s tilo, s tilus m (Kalender-)Stil 28918, 29420–27,
70029–7013, 71814, 14664, 189433; s. novo
14394; s. vetere 14857, s. auch calender,
Kalenderstreit
s timm, steim, stim, stimb f (Wahl-)Stimme
57531–57626, 65422, 7093, 102727, 10854,
150912–15, 158919, 17995, 182128, 188611;
actif- und passiv-s. 127422; durch einhelige s. 146739; mit merer s. 100629, s. auch
tscharna, vusch
Stipe ndium 102723 f., 189726 f.
s tipula tion f (ger.) Festsetzung 67916
s tiz e n m Krug, Kanne 156614
s toc kh, stock m (Baum-)Stock 24420, 24734
s tole n pl. berechtigte Erblinien 152022
s toma da s. scumandada
s tos , stösch, stoß, stoss s. Alpmasse
s tos s , stooß, stooz, stos, stΔs, stœs, stoß, stöß,
stœß, stöss, stost, stoz m/pl. Streit, Streitigkeiten 177–185, 4242, 5919, 6213, 8531,
oft; an ir und an s. 3818; ein unredlich s.
10299; spann und s. 6213, 4504, 81618, s.
auch spann
s tös s ig, stösig, stœssig adv. strittig 1738,
81431
s tra c khs , strackhß, stragß adv. stracks, geradewegs 14816, 2327, 32012, 7162
Str afbe s tim m unge n 82941 ff., 10284–6
s tra ff, straaf, straaff, straf, straffen, stroff
f Strafe 8634, 18030, 2072, oft; mit verdienter s. 58024
– s. auch bøss, castig, Ehren-, Galeeren-,
Geld-, Körper-, Pranger-, Schandstrafe
s tra ffe n, str∂ffen, strauffen v bestrafen 8633–
8716, 16420, 4163, 51438, 75227–28, 130620–
130714, s. auch castigar
s tra ffw ürdig, straffwierdig, straffwirdig,
strafftwürdig, strafwirdig adj./adv. strafwürdig 885, 75223, 79121, 114219, 117521–37,
127134
Str afge r ic ht 17339, 18012, 2358, 10348, 191242
Str afpr oz e s s 30421, 92116, 12478, 138423,
142129, 148027, 148419, s. auch Bussen-,
Kriminalprozess
Str afr e c ht 18344, 30428, 37627, 108319,
141227, 17585
–
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S tr a fv e r fo lg u n g 56030, 122938, 187128 ff.
S tr a h ler r e c h te s. Kristalle
s tra le n , strahlen, strallen f Pfeil 175113–32
– Spiess 185910
s tra p ac ie re n , strapatieren, strapazieren
v übermässig beanspruchen, abnutzen
28929–30, 65231, 67939, 112426, 11278,
15551
s tra s , str°s, straß, strâß, strass, strassen,
straus, strauß, stroß f Strasse 427, 192,
4317, 693, oft; kilch s. 6933; richs. 160710;
s. erhalten 138727–30; velds. 6937, s. auch
landtstraß
– Unterhalt 16344 ff., 18591
s tre g lia, streyen f Gässchen 8749–31; gäßlj
oder s. 93141, s. auch gassen
s tre ic h , straich, straych, straycht m Hieb,
Schlag 34434–34513, 71729, 86021–8612,
102911, 109215, 109316, 11009–10, 113842,
191443; hand-stoß oder s. 15697; trucknen
s. 102927–36
S tr eith a n d e l 30229, 31512, 67228, 12393,
166819
s tre tg , streg m Enge 8966
s trimma f Streifen 184131
s trimp f, strümpe pl. Strümpfe 3642–4, 141541
s tritt, strit, stritth m Streit 107338, 107528
– s. auch Allmend-, Alpstreitigkeiten,
Brückenstreit, bürgschafft, civilhändel,
controversia, differens, disput, Ehe-,
Erbstreit, Geld-, Grenzstreitigkeiten, Güter-, Handel-, Kalender-, Kauf-, Kirchenzins-, Kompetenzstreit, Konfessionelle
Streitigkeiten, lis, Lohnstreit, missverständtnuß, Nutzungs-, Pfrund-, Religionsstreitigkeiten, Revision, Schuldenstreit,
spann, Steuer, Stiftung, stoss, Streithandel, uneinigkheit, Verfahrens-, Wald-,
Wegstreit, Weide-, Wuhrenstreitigkeiten,
zanckh, Zehntenstreitigkeiten, Zinsstreit,
zwitracht
s trittig k eit, streittigkeit, strüdtigkheit pl.
Streitigkeiten 88827, 90035, 10786
s tro fig ia r v bestrafen 35633, 35738
s tro lla s pl. Spiesse 186224
s tro w , strauw, stro, strou n Stroh, Streue
2932, 18918, 19410, 59841, 65814
s tro w en , strauwen v Stroh/Streue auflesen
24717
s tru n g la r v erwürgen 90526
s tu b a, st±bba, stube, st±ben, stuben, støben
f Stube, Wohnzimmer 2629–26338, 34018,
63014, 74923, 108831, oft; ins weibels s.
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166143; ober s. 10901; s. und kammerr
12325, s. auch camer, gemach, gezimber,
kæmnate, schloff kamer, schulstube
– Gast-/Wirtsstube 86014–31
s tube te , st±badty, stübetty, st±bite f Stubete,
Heimgart 48836–48922, 86528, 118523,
123323, s. auch Heimgart
s tuc k, st±ck, st•ck, stuckh, stug, stugh, stuk,
stuken, stükh m/n/pl. Stück(e)
– Teil, Anteil 533, 64, 2115, sehr oft; s. und
artickel 2214, 4021, 414, oft; von s. zø s.
13241
– Land-/Grundstück 511–27, 735, 1939–41, 2133–41;
s. und gøt 718, oft
s t±da , stauden, stud, studen pl. Stauden
17645, 1936, 23011, 5731, 67822, 71639–
7179, 71840, 8245, 145514, 15036, 156315,
180738, 186218; s. ausreüthen 67521, s.
auch draussa
s tudie re n v Hochschule besuchen 191615
s tüff toc hte r s. styff tochter
s tüffva tte r m Stiefvater 157539
s tug m Stuck(atur) 109826
s tul, støl, st•ll m Stuhl
– Brückenstuhl 671–2, 1109, 99428, 165630
s tøls e s s e r, stullsesser m Stuhlsitzer, Richter 13775, 138924, 175610, s. auch richter
s t±ltz ma de n pl. stolze, ansehnliche Reihen
gemähten Grases 74549
s tum m/f Stummer 9143–9230, 2794
s tuote n, stuete, stuette, stuetten, stuot, stuoth,
st±tten, støtten f Stute 1283, 13719–13823,
58229, 65817, 11127–53, 125112–35, s. auch
märj
s t±pfle nn pl. Stoppeln 106135
s tür, steir, steür, stühr, st±r, st•r f Steuer 4119,
602, 7328, 25239–42, 25321–34, 2554–17, 74137,
13746, 183318–30; beys. 3269; s. samblungs
brieff 63422; s. und schnitz 171521–17162,
s. auch bruch, Hochzeitssteuer, Kirchensteuern, landschnitz, schnitz, Stadtsteuer,
Steuer, taglia
s t±tz , stutz m Steigung 2936, 82836, 132321
Stütz w e in 34618 ff., 35230, s. auch Hochzeitssteuer, vin da cavals
s ube rn, suberen, s±bern v säubern, reinigen
87534–8762, 140513–140620, 164043
s ubprior m Subprior 18321
s uc c urs m Unterstützung, Hilfe 67028–29
s uc e s s or, successor m Nachfolger, Nachfahre 57739, 150620, 15105
Sühne 211, 2232, 17511
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su l a z m Unterhaltung 18023
su l d a t s. soldada
su l o m, solom, zulom m Bauplatz, -grund
35831–33, 14483, 15232–4, 19374–7; funs u s.
156828; s. holß 62013
su men , saummen, summen v versäumen
6029, 78536, 82426, 96830, 162330; s. und
irren 97531
su mer, s±mer, s±mmer m Sommer 3218–19,
6528, 13315, 22530–22747, oft; heiss s.
132312; s. monadt 10420; s. und winter
179713, s. auch stad
su m e re n , somaren, sömaren, someren,
sumern, sumerren, summern, sømren,
z±mren v sömmern, alpen 22423–40, 22534,
42820, 43835–36, 52342–5247, 53338, 53619–41,
oft
su m ig , s±mig adj./adv. säumig, nachlässig
226, 53934, 83635
s± mm, sum, s±m, suma, summa f Summe
2241, 2420, 5723–24, 7617–7744, oft; hopt s.
7447; s. geltz 55221, 75023
su mn u s , s±mmung, sûmnust, s±mn±st, sumung f Versäumnis 4408, 80938, 11487,
159610, 162647
su n , s±n, sûn, søn, sün, sunt m/pl. Sohn 827,
1310, 216–18, 2416, oft; elicher sun 39629, s.
auch fegl, filius
sü n d , sind, sund, s•nd, sündt f Sünde 26616,
26726, 27026, 34436–34530, oft; erschröckhliche s. 151550; s. und feller 14161
sü n n m Sinn 47722
su n tag , s±nentag, sunnentag, sunntag,
sunttàg m Sonntag 2730, 7121, 6127–6135,
80822, 84616, oft, s. auch dumengia, sabat
su p l ic a , suplication f Bitte 151324, 153419
su p lic ie re n , suplicieren v bitten, flehen
2291, 30036, 33012, 14816, 185925
su p p liq u e f Supplik, Bittschrift 35024–31
su p o n ie re n , supponieren v unterstellen
125914
su p o s itio n f Annahme, Unterstellung 92121,
126322
su r p a s s a me n t m Übertretung, Vergehen
35128, 19601
su r p a s s a r v übertreten 35216, 35638–39, 35737,
35933
su sp ec t m Verdacht 111732, 126315
su sp ec t adj. verdächtig 65325, 65923–27
su sp en s io n f Suspendierung, Entlassung
148425
su st , susten f Suste, Unterstand 23218–20,
67425, 75013

s us te nta tion f Unterstützung, Unterhalt
154630–154712
s utga , sutgia f Zugholz für den Dachbau
127611
s ve ntira , scventira f Unglück 35819, s. auch
unglick
s w - s. schw-

T, s. auch D
ta ba c k, tabac, tobackh, tubac, tubakh f Tabak 65418, 7051, 71411, 92927–29, 124825;
t.büx 124824
ta be rna c ulum n Tabernakel 155124
tæ c hnuß s. gedæchtnus
tä ding, abthädigung; dettig, tæding, tadting, tädung, tæting, teding, thädig, thædig, thæding, thätig, theding, thettig m/f
Vermittlung, Schiedsgericht 2219, 7041,
1403–38, 41629, 49411, 49621, 4989, 5046–9,
73837, 99025, 10206, 10331, 105613, 139822,
164340–16441, 169336, 179636–179715,
185632; jn t. wyß 49632; t. brieff 8175; t.
und spr±ch 101621; t. und verkhumnus
18034, s. auch Schiedsspruch
tä dinge n, dædigen, tädyngen, tedingen v
schlichten, vereinbaren 45228–35, 4634–5,
116217, s. auch betædingen, schlichten
tä dings lüte , tædings l±t, tædingtlutt, tædungs l±te, tedings lüt, tedings lütt, thedungsleüth pl. Schiedsleute 359–19, 42921,
44933, 9687–47, 9902, 99716, 16797–37,
168435, 181742, s. auch schidleüth
Tage buc h 19564
ta glia , tagliè, thailia f Steuer, Gebühr 107922,
11043, 15682, 158053, 19266–16, s. auch
stür
Taglohn 28723, 56122, 71224, 19306, s. auch
lon
ta glöhne re n pl. Tagelöhner 56141
ta gre yß pl. Tagesreisen 85520
ta gs a tz ung f Bundesversammlung 1988
ta gs ie re n, tacsieren, tagzieren s. taxsieren
ta gw on m Taglohn 105835
ta ile n, taylen, tayllen, thayllen v teilen, verteilen 214, 2821, 329, 40036, 40236, 85914–25
ta ilung, tayll±ng, theyllung, theillung, theilung f Teilung 5822, 653, 14727, 47025–29,
85912, 91729, 114029
ta llût, tall±ten pl. Talleute 159133–159210,
159312–31, 159444–159514
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ta lu tu ts c h a (rätorom.) Holz-/Kohleart (?)
1626
ta n n , dann, tahan, tahane, tannen, than,
thann,thannen, then; thännlein f/pl. Tanne, Tannenholz 9752–982, 23217, 24421,
5457–24, 55122, 89932–9001, 11216–19,
11436, 185731, 190615
ta n n h o ltz , tannen holtz, thannen holz,
thannholtz n Tannenholz 140543–140620,
144033, 144233, 147626
ta n n w ald t, thannwald n Tannenwald 14064–8,
s. auch bosco, holtz, laubholtz, ogna
tan tz, dantz, thanz m Tanz 22313, 57932–34,
5827–25, 60927–31, 64430–64530, 109119–22,
109340, 11174, 142315, 142818; welsche t.
22312, s. auch hexsen tantz
– Verstoss 19924
ta n tze n , thantzen v tanzen 2057–10, 22315,
27132, 29937–3003, 64521–23, 108133, 11062–4
T a n z v e r b o t 22313–16, 29933 ff., 107945, 192720–
19287
ta rif, tariffa m (Zoll-)Tarif 11840
ta rtz o u n a f Dorfteil 13336
ta tta f Grossmutter 188324–27, s. auch grossmutter, nona
tau ff, thoûff f Taufe 32714, 140120, 180029;
t. namen 49135
ta u ffen , to±ffen, tœffen v taufen 822–25
ta u ffs tein m Taufbecken 158316, 162226
T a u fr e c h t 32714, 140135
T a u s c h g e s c h ä ft 109 ff., 20814, 39929 f.,
40731 f., 4341 ff., 4591, 55233 f., 6838 f., 7381 f.,
98717f., 10048 f., 14724, 180816, s. auch
t±sch
ta x , taxa f Taxe, Gebühr 2425, 61414, 64812,
67726–34, 71537, oft; die ordenliche t.
108517; t. u. straff 186037, s. auch Einkaufstaxe
ta x s iere n , tacsieren, tagsieren, tagxieren,
tagzieren, tascieren, taxzieren v abschätzen 62938, 67218, 6906–18, 70821, oft; gerichtskostung t. 157613
te g ia, tgegia, tigia f Hütte, Alp- 70437–7057,
127534–127635, 156732–156811, s. auch
alph±tte, camona, fecler, h±tte
te n en t, tinende, tinente m Statthalter 157036,
15737–15742, s. auch statthalter
te n n n Tenne, Dreschplatz 92927
te n tatio n f Versuchung, Verleitung 34634
T e r m in e
– Advent 16774
– [St.] Agatha (5. Feb.) 616, 1410, 8166,
11288, 114824, 12914, 161727
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–
–
–
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–
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–
–
–
–
–
–
–
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[St.] Agnes (21. Jan.) 16089
Allerheiligen (1. Nov.) 38336, 39847, 41738,
43320, 68040, 7875, 120113, 131522, 131731,
19457
Allerseelen (2. Nov.) 8242, 19457
[St.] Ambrosius (4. April) 129312
[St.] Andreas (30. Nov.) 1812, 2530, 2915–17,
575, 1336, 20830, 39016, 40834, 42421, 43228,
45116, 45520, 45810, 46139, 50816, 6788,
69425, 95042, 95210, 96618, 96741, 97120,
97938, 100116, 128022, 138112, 14638
[St.] Anna (26. Juli) 135818
[St.] Anton (17. Jan.) 3321, 81417, 11564,
115719, 129115, 165033, 174526–39
April 315, 10515, 11328, 12330, 15019, 18313,
1881, 25010, 25521, 28613, 29038, 30820,
31336, 32211, 33115, 3387, 3614, 45313,
45634, 52216, 54229, 62917, 6385, 66635,
67318–30, 82733, 85121, 85610, 88921, 9051–29,
9074–51, 90911, 92024, 93335, 100736,
100925, 102418, 104634, 109836, 110022–25,
110236, 11304, 113940, 115715, 133136,
13757, 147813, 149239, 152733, 156136,
157129, 163022, 163731, 166120, 166614,
175011, 177728, 181315, 182635, 184935,
18544, 186021, 187416, 187531, 18824–39,
18875, 189226, 190213, 190414, 193818
Aschermittwoch 46018
Auffahrt 1326, 2614, 99237, 111235, 115028,
131627, 137222
August 48, 1217, 854, 13316, 23912, 23936,
30219, 40548, 48124–25, 49112, 5312, 53428,
67418, 69540, 69825, 7128, 88138, 92716,
10505, 105914, 11088, 111529, 112438,
11416, 119031, 125331, 126738, 126932,
127636, 12796, 132338, 139911, 144610,
148618, 149120, 152729, 15876, 17829,
178924, 181512, 184230, 186039, 186221,
186428–30, 186742, 18694, 187040, 189335,
189439, 191124, 19215, 192418, 194227
Ave Maria 3529, 35930, 56212, 70339,
102032, 139528
[St.] Barnabas (11. Juni) 114721
[St.] Bartholomäus (24. Aug.) 3931, 38936,
70528, 99729, 140215, 16166, 16473
[St.] Blasius (3. Febr.) 41818, 95231
[St.] Bonifazius (5. Juni) 13053–18
Brachat s. Juni
Corpus Christi s. Fronleichnam
Dezember 1618, 1782–14, 1844, 18735–42,
18914–30, 2049, 21830, 2741, 27614, 28627,
3019, 38331, 56720, 59323, 61441, 63737,
67117, 68730, 76812–15, 78310, 80017, 91126,
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–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

109017–24, 10944, 121542, 123917, 12407,
125028, 12603–26, 139624, 141232–14159,
144623, 14546, 147520, 148634, 150218,
155730, 156328, 156438, 167441, 171010,
177711, 183229, 18365, 185920, 192523,
192626, 192711, 194524
[St.] Dorothea (6. Febr.) 42142, 45517,
97020–26
Drei Königstag (6. Jan.) 42637, 46529,
99725, 12557, 131333, 19458
Esto mihi (7. Sonntag vor Ostern) 164011,
164713
Fasnacht 129, 138, 83338, 168020
Fasten, Fastenwoche 338, 129213, 164821,
16769
Februar 6235, 1355–15, 1746, 17514, 19327,
20219, 22010, 23519, 24026, 2547–35, 25922–34,
26820, 28440, 3365, 3438, 3771, 5153, 53010,
54537, 57323, 5773, 59920, 60713, 6088–20,
61815, 62641, 64417, 64534, 66132, 66221,
67932, 6914, 71512, 77341, 77527, 78615,
85115, 86920, 9254–33, 9388–14, 9872, 101110,
102128, 107915, 108633, 109637, 11058–
11061, 11104, 11284, 113634, 114320,
11458, 121440, 122214, 12236, 124229,
124432, 124640, 12547, 125531, 127131,
134623, 135410, 145024, 146428, 148232–38,
148439, 151812, 152237, 155113, 165011,
16763, 16891, 169013, 17418, 174724,
175226, 176025, 176238, 180418, 180611,
182633, 184843, 190828, 191617, 193044,
193136, 19531
[St.] Felix (14. Jan.) 10277
[St.] Florinus (17. Nov.) 43324, 46712,
97629, 143423, 16333
Frauentag 103122
Frauentag der Auffahrt (15. Aug.) 114927,
161310
Frauentag der Besuchung (2. Juli)
178213
Frauentag der Verkündung (25. März)
163013
Frauentag im August (15. Aug.) 1217
Frauentag im März (25. März) 7358,
94719, 11509, 159337
Frauentag zur Lichtmesse (2. Febr.) 282,
4228–33, 4737, 8917, 38612, 38739, 38827,
3907, 39844, 40041–40112, 40240–45, 42020,
4454, 44813, 48916, 53230, 76738, 81522,
84736, 8951, 89717, 95525, 9565, 11488–43,
138114–13826, 139019–13912, 13978,
140240–140313, 162011, 19457
Fronfasten 5934, 18758

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–

–
–
–

Fronleichnam 1313, 3132, 323, 5812, 42335,
45319, 61433, 95226, 97741, 12981, 129932
[St.] Gallus (16. Okt.) 449, 43513, 7043,
74831, 85710, 97610, 101430, 143815, 159227,
168523, 168732, 181234, 18165
[St.] Georg (25. April) 114, 1424, 38313,
4016–12, 4028–45, 42418, 42935, 44025, 4465,
5029, 6352, 6432, 70618, 71121, 74017, 74343,
74623, 7581, 76021, 7756–18, 9485–15, 95832,
96427, 98419, 103322, 113541–11361, 128015,
130537, 14095, 14394, 159426, 16963,
175025, 175239, 17661, 18816, 192943, 19456
[St.] Gilgen (1. Sept.) 2620, 271
[St.] Gregor (12. März) 1319, 157, 4116,
3964, 41913, 7263, 96030, 160524–35, 163525
Gründonnerstag 46012, 102418
Heiligabend (24. Dez.) 45343
[St.] Helena (18. Aug.) 1421
[St.] Hilarius (13. Jan.) 212, 944, 2739,
11829, 38419, 41111, 41639, 44422, 73543,
94917, 9701, 162830, 164124, 185925, 186144
Hornung s. Februar
[St.] Jakob (25. Juli) 39423, 41239, 4223,
7365, 82329, 96123, 13205
[St.] Jakob und Philipp (1. Mai) 182039
Januar 5620, 7217, 11028, 15230, 16215,
17821, 1792, 1802, 19946, 2035, 20414,
2054–14, 21918, 23641, 25836, 28725, 29335,
3041, 3134, 32028, 33639–42, 34337, 34428,
34611, 36211–35, 5137, 56817, 57020–32, 58316,
6106, 62815, 63142, 6394, 66030, 66813,
7025, 7074, 71725, 72325, 75118, 109530,
110320–37, 111138, 11768, 12005, 12191,
12208, 12304, 12317, 123239, 127114,
133940, 13536, 13883, 144112, 144936,
14504, 145412, 14617, 147628, 147710,
153443–15355, 154012, 154237, 155342,
157825, 158130, 158529, 170141, 17052,
174115, 175938, 181517, 18442, 186112–41,
187741, 190010, 190117, 192033, 192636
Invocavit (1. Fastensonntag) 164821
[St.] Jodokus (13. Dez.) 5939, 98720
[St.] Johann (24. Juni) 29, 325, 3139, 4129,
29629, 39317–21, 4326, 45832, 54042–5415,
8146, 106926, 117013, 128821, 129519,
131526, 162131, 16446
[St.] Johannes des Täufers (24. Juni)
3926, 9033, 7749, 82231, 82815, 83818, 96433,
101737, 115339, 128240–42, 130916, 15078,
19455
[St.] Johannes und Paul (26. Juni) 825
[St.] Jörg s. [St.] Georg
[St.] Joseph (19. März) 189717
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Jubilate (3. Sonntag nach Ostern) 165131
Juli 8012, 13316, 18424, 21027, 21319,
2233, 23128, 23433, 2828, 28935, 37514,
48033, 5314, 60434, 60525, 61634, 66414,
67045, 68431, 68536, 6908, 69130, 69527,
7229, 8003–21, 8039–42, 92717, 93721, 93821,
105512, 107125, 11611, 118420, 122736,
125012, 125433, 12639–45, 12774, 144417,
146528–14663, 147914–148028, 148622–28,
151239–15131, 153828, 156623, 156815,
16536, 175926, 177218–21, 179727, 186935,
189121, 191038, 19177, 191835, 194133–
194220, 194422, 194537
Juni 1213, 4936, 5738, 6425, 961, 10010, 13316,
14636, 1571, 16410, 20528–32, 2095–2104,
22333, 23130, 2447, 2509, 28429, 28936,
3064, 32917, 34926, 36930, 40938, 43312,
46722, 47628, 48432, 50614, 54741, 55915,
56013, 58724–27, 58814, 59021, 60028, 6014–19,
61336–37, 62310, 62713, 63331, 64314, 66311,
6767, 68137, 68520, 70124–41, 70227–38, 7145,
73310, 7352, 76925–77110, 79817, 79926,
80020, 80119, 80237, 80529, 83618, 87710,
8879, 90911, 91713, 98231, 99640, 10973,
111036, 111227, 112916, 11325, 119524,
119716, 119911, 122420, 122617, 123726,
123825, 12952, 133729, 13955, 140626,
141210, 14413, 144716, 146723, 147911–17,
15537–31, 165910, 168231, 174333, 177431,
180919, 182541, 182640, 183824, 184621,
185533, 189017, 190711, 191933, 192729,
195320
[St.] Katharina (25. Nov.) 821, 3981,
6137, 72911, 8129, 131344, 135637, 135742,
135928, 19383
Kathedra Petri (22. Febr.) 8228
[St.] Konrad (26. Nov.) 45638
Kreuztag (14. Sept.) 4338, 43528, 11463,
128630–35, 13177, 132814–39, 132937
Kreuztag im Mai (3. Mai) 543
[St.] Leonhard (6. Nov.) 97621, 163937
Letare (4. Fastensonntag) 81833, 129316,
130217
Lichtmess s. Frauentag zur Lichtmesse
[St.] Lorenz (10. Aug.) 42330, 6355, 83731,
165016
[St.] Lukas (18. Okt.) 73537
[St.] Luzia (13. Dez.) 45336, 75524, 7677,
161418
[St.] Luzius (3. Dez.) 3936, 44211, 82237,
115513, 129936, 131220, 13433
Mai 3314, 3521, 543, 6928, 7231, 8819, 10033,
10428, 12722, 13027, 1342, 14427, 17628,
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19429, 20436, 20638, 24420, 25432, 25817,
27241, 27710, 28410, 3094, 31815, 3271,
34630, 35838, 3673, 3736, 3749, 3867,
39919, 40439, 45826, 5176, 52439, 56738,
56821, 57026, 58140, 60010, 63038, 63517,
65211, 67036, 67215, 6778, 6797, 68819,
71121, 71919, 76920–37, 77839, 79324, 79832,
84033, 84220, 86328, 87036, 93239, 93530,
9475, 9709, 100017, 10261, 106423, 107030,
107520–23, 110225, 11129, 112233, 112332,
113327, 11388, 11418, 114223, 115933,
121119, 12322, 123612, 123711, 12502,
126236, 12671, 131214, 134917, 137835,
138023, 138216, 138632, 13902, 14119–12,
145627, 146314, 148522, 149239, 149639,
150543, 15115, 153723, 155534, 156716–27,
156938, 157022, 158136–158214, 160144,
161016, 166138, 16631, 167017, 169234,
170641, 171242, 171423, 171620, 172022,
172438, 173428, 17376, 175621, 175722,
182631–37, 183041, 184323, 18551, 186031,
186932, 187713–34, 187822, 188518–32,
188735, 188830, 18946–25, 190414, 191017–18,
19359, 19364–27, 193830–193929, 194915–42,
195017, 195711
[St.] Margaretha (15. Juli) 1432, 1612,
21716, 39929, 4077, 54039, 56646, 81820,
83226, 90448, 108039, 131021, 133315,
148710, 173811–42
[St.] Maria s. Frauentag
Maria Geburt (8. Sept.) 123422
Maria Magdalena (22. Juli) 1329, 3913,
39336, 42324, 43637, 6131, 98110, 128318,
181616
Marien Empfängnis (8. Dez.) 8383
Marien zit 2119–20
[St.] Martha (29. Juli) 135821–25
[St.] Martin (11. Nov.) 832, 197–206,
2028–31, 2129–40, 259, 2622–37, 296, 5423,
5512, 7741, 11423–11631, 11821–22, 11926,
12428, 1637–18, 3172, 32631–34, 38525, 4042,
40518, 40921–25, 4117, 43115, 43612, 44031,
44720–31, 4491, 45237, 50733, 54113, 54918,
57719–36, 61337–6145, 73938, 74021–24, 75515,
76716–20, 76826–46, 7742–33, 80538–39, 8074,
80936, 81141, 82313–14, 82419, 89218–19, 95012,
95127, 9529, 95520, 95711, 9587, 95938–
9606, 9649–16, 97626, 10134, 104129, 108039,
11446–28, 114932, 115013, 120935, 128117,
128430–128517, 129136, 131736, 13199,
133527, 13459–31, 135329–135433, 13686,
140319, 143827, 146912, 15972, 159839,
160925, 16184, 161919, 16216, 163223,
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16399, 164910–34, 165113, 165237, 166723,
167413–23, 167623, 168627, 168826, 16894,
169716, 172614–29, 17299, 173231, 173531,
17383–18, 17545–41, 178021–26, 178535–41,
17868, 179011, 182717–39, 182811, 183734,
184332, 186527, 187615, 18778, 188224,
192637, 193739
[St.] Marx (25. April) 65516
März 4511, 4937, 5325, 5633, 725–23, 7742,
9313, 10328, 18428, 19224, 1995, 21630,
21734, 2191, 23022, 23729, 24827, 24911,
25138, 2528–10, 25434, 2778, 32411, 32739,
3385, 3414, 3444, 35318–24, 35413, 35821,
35928, 36022, 3614, 37530, 3771, 38620,
39934, 40729, 41115, 4185, 43211, 44013,
45313, 4606, 46713, 51036, 53233, 5735,
5823, 5868, 59525, 60613–36, 61942, 6323,
63338, 6351, 64617, 68622, 70432, 71633,
73740, 79320, 83443, 86711, 87312, 90424,
90837, 91036, 9208, 92822, 93025, 9336,
93415, 9411, 99922, 101419, 101928, 10386,
104321, 106535, 107838, 10828, 109936–39,
110136, 110323, 111612–20, 111824, 112927,
114412, 117738, 123314, 123419, 12357–11,
124132, 12484, 12721, 128122, 131623,
13354, 136331, 137438–137510, 139116,
139330, 13974, 140012–27, 143817, 145018–35,
14639, 146936, 147714, 148439, 153614,
154511, 157632, 163517, 165730, 166316,
167633, 168113, 170025, 173228, 175829,
176738, 176841, 177931, 178814, 182625,
183041, 185945, 186025, 18611–28, 18751,
188621, 189717, 19272, 194122, 194440,
19554, 19567
[St.] Matthäus (21. Sept.) 56024, 6136,
83230, 135028
[St.] Matthias (24. Febr.) 82822, 9944, 129021
[St.] Mauricius/Moritz (22. Sept.) 4211,
4384, 48136, 103015, 12803, 16686
[St.] Medardus (8. Juni) 181842
[St.] Michael (29. Sept.) 114, 1429, 3442,
4633, 488, 5119, 6017, 11925, 1645, 18532,
18736, 19032, 2372, 4111, 4319, 45612,
48431, 5622, 65512, 65812, 65934, 70816,
71932, 74838, 7636, 7645, 7954–26, 80316,
80823, 82531, 83240, 83737, 8389, 86430,
8785, 10684, 11037, 117431, 119917, 12937,
131725, 131922, 13222, 134632, 136130,
136723, 14094, 143814, 149442, 169526,
178410, 19456
Misericordias 163931
Mittfasten 441, 5942, 8033, 39912, 96035,
101731, 130718–24, 145913, 161713
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Neujahr 10929–1104, 44737, 83418, 8515–10,
91510, 97919, 110729
Nicomedis (1. Juni) 4515
[St.] Nikolaus (6. Dez.) 415, 153, 14632,
4257, 43327, 72536, 94820, 101240, 116430,
123110–23, 130214
November 1625, 16814, 18727, 23834, 24525,
26744, 2864, 30926, 34213, 35223, 4355,
53810, 55526, 59710, 6064, 6623, 70323,
77219, 80221, 89026, 9239, 9289, 9384,
105233, 108244, 108836, 111343, 112025,
112130, 125838, 126540, 141232–141441,
143234–143415, 143423–143524, 143535–
143613, 147520, 151430, 151723, 153021,
154115–17, 157339, 157522, 158415–158524,
182639, 185934–38, 186137, 186238–39, 18664,
188427, 193635–37, 19383
Oculi (3. Fastensonntag) 82322, 96128
Oktober 1622, 8215, 1592, 17911, 19028,
21118, 22125, 23314, 24511, 2624, 31111,
32837, 32915, 33320, 33638, 33919–35, 53134,
54938, 5517, 56128, 59120, 59234, 60512,
6231, 66535, 66630, 71213, 71814, 72722,
84226, 8507, 88012, 89238, 89327, 89814–
89922, 101236, 108225, 109837, 11079,
110923, 11296, 117042, 120828, 133738,
142241, 142425, 142519–142623, 142711–36,
142813–35, 142911–143027, 143131, 149442,
149535, 151729, 152031, 154031, 154414,
169520, 17075, 170936, 183420–26, 183511,
184527, 18678, 189820–29, 189913
Ostermontag 102132
Ostern, Osterwoche 249, 59524, 6185,
90415, 94812, 109436, 110016, 140115,
163931
Ostersonntag 3014, 159925
[St.] Othmar (16. Nov.) 128126
Palmtag, Palmsonntag 3525, 4215, 14228,
41123, 4512, 8417, 9655, 19456
[St.] Pankratius (12. Mai) 41119, 4469,
81326
[St.] Paul (25. Jan.) 12011, 12428, 2241,
23016–17, 56723–5714, 103425, 106921,
107019–23, 16264
[St.] Peter (29. Juni) 44317, 56020, 116241
[St.] Peter im kurzen Monat (22. Febr.)
76633
[St.] Peter und Paul (29. Juni) 97210,
9906, 16244
Pfingstdienstag 14193, 187932, 190819
Pfingsten 278, 2812, 3035, 556, 688, 30840,
30920, 38639, 43135, 67017, 9618, 113313,
12624–20, 131043, 131834, 131916, 134627,
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148345, 149738, 15073, 162721, 163816,
18217, 186031, 186933–35
Pfingstmontag 10862, 113427, 146531–39,
172740, 182126, 18256–40, 186933–18701
[St.] Phillip und Jacob (1. Mai) 191017
[St.] Placidus (11. Juli) 159913, 177218
Quasimodogeniti (1. Sonntag nach Ostern) 132021, 183233
[St.] Remigius (1. Okt.) 6434
Reminiscere (2. Fastensonntag) 42630,
16339, 164837–16497
Rosenkranzfest (1. Sonntag im Okt.)
113824
[St.] Scolastica (10. Febr.) 16223, 16682
[St.] Sebastian 7641
September 8527, 15334, 2941, 31623, 32432,
48131, 61317, 68331, 69341, 71310, 8047,
84515, 103934, 10621, 118046, 11839,
119225, 120528, 138338, 138812, 14224–41,
147332, 14765, 149535, 150541, 172214,
18009, 182339, 185819, 185928, 19066
[St.] Silvester (31. Dez.) 1445, 5132, 161718
[St.] Simon und Judas (28. Okt.) 2610,
43825, 100335, 114922, 18678
Skapulierfest (16. Juli) 154939
[St.] Stephan (26. Dez.) 29842
[St.] Susanna (11. Aug.) 102424
[St.] Thomas (21. Dez.) 1333, 4111, 5624,
7235, 7824, 13133, 4371, 49920, 55810, 81112,
106917, 117239, 127934, 129110, 133513,
147613, 14874, 16408
[St.] Ulrich (4. Juli) 38831, 4337, 56331,
82333, 83042, 97333, 116940–11702, 128537,
16133
[St.] Urban (25. Mai) 82217, 82739, 114829,
12887, 13007, 164540, 165538
[St.] Valentin (14. Febr.) 2222, 2730, 41917,
44917, 4722, 73910, 75528, 8147, 97615,
10048, 140114–28
[St.] Verena (1. Sept.) 45110, 81119
[St.] Viktor (8. Mai) 71718
[St.] Vinzens (22. Jan.) 1927–31, 2017, 445,
41036, 42642, 43831, 49128, 75417, 79323,
95240, 128110
[St.] Vitus (15. Juni) 2414, 42038, 45514,
73043, 132015
Weihnachten 2510, 2624–39, 5426, 5514, 5935,
18932, 19944, 40731, 70330, 7149–25, 117822,
12886, 15186, 186138, 19024
Wintermonat s. November
Zehntausend-Rittertag (22. Juni) 99326,
167939, 181822
Zwölfbotentag (15. Juli) 103121
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s. auch abend, atun, Fischfangtermine,
früling, Gerichtstermine, herbst, Jagd,
langsi, Markttermine, primavera, Weidetermine
Te r r itor ialis ie r ung 9805, 98711
te rritoria l-ma rkhe n pl. Territorialgrenzen 194326
Te r r itor ialr e c hte 466, 136143, 17153 ff.,
17918 ff., 194418, s. auch rechtsame
te rritorio, terigtory, teritori, teritorio, terotori, territori, territory n Territorium, Gebiet 28833–2891, 30210, 30323, 36626, oft;
teritorial gränzen 36739–36824
te rz ie l, terciel m dritter Grasschnitt 144020
te s le n f Tessel, Holzmarke 131037
Te s tam e nt 25143, 28328–2842, 31639, 33712 ff.,
60730–34, 63028–30, 93218–36, 112813–112911,
113014–11314, 120630, 12459, 148722 f.,
154729–154922, s. auch gemecht, präscription, Vermächtnis
– Altes 3456, 141626
te s ta me nta r v vermachen 112820
te s ta me ntie re n, testieren, testimentieren,
vertestamentieren v vermachen, vererben
28328–36, 33728–3382, 89210, 91018, 12456–41,
155037
te s timonium n Zeugnis, Zeugenaussage
18413, 18909
te s tis , -e s m/pl. Zeuge, Zeugen 18732–1915,
20413–20613, 2226, 30616, 33415–20, s. auch
züg
te tg, teig m Dach 127611; t. à schlondas
127612, s. auch dach
te üc he l s. tuchel
Te ufe ls tanz 145738
te uffe l, teüfel, teüffel m Teufel 26619–26725,
26912, 27028–29, 2713–30, 58010, 91410,
109218, 111628, 142424, 142718, s. auch
satan und Ortsreg. Beelzebub, Grinfaß,
Luziferus
te uts c h, teütsch, thutsch, tüsch adj. deutsch
7024, 743, 27632, 126317; t. sprach 184511
tga un, giaun m Hund 70634, s. auch hund
tgia u, tgau m Kopf, Haupt 35517–35617, 35711,
3583, 12359–10, 15654, s. auch Cau de Sax
tgie rp m Körper 112823
tgis a , tgysa s. cüssa
tha le r, thaller s. Währung, Taler
the iling, thailig, theilig, theillig, theilung f
Teilung, Verteilung 51938–52035, 53817,
118320–118410, 153643
the lle r m Teller 108934–39
the ür, thür adj. teuer 56134, 56836
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t h e ü ru n g f Teuerung 109127, 193032, s. auch
heu tury
t h i c k en v dick machen 143040
t h i e r, thiere pl. Tiere 26230, 26432, 2659–16,
36231, 60812, 12596–12618, 154340,
190928–19102, 193912; wilde t. 18628
t h i l le n , tüllen pl. Diele 57926, 67427
t h o mmel s. gethomett
t h u r, thür adj. dürr 1629; t. holtz 184820
t h ü r, thüren, thürenn, thüry f Türe 20217,
26219–26336, 2655, 29837, 67436, 70710,
113234, oft; haust. 29827; keller t. 125927,
s. auch esch
t h u s e n t, thusendt s. tusent
t i a r a , tiarra f Land, Erde 37732–37822
t i a r m , tiarn m Grenzstein, -marke 69827–
69924, 191032–191122; t. e confins 191126,
s. auch gränzschaider, markstein, zilmarken
t i a u a , tieua Koll. Föhre 194038
Ti e r h a ltu n g 157630 ff., s. auch thier
t i e r s ca s a pl. Schweine 35610, s. auch schwin
t i g l i a r, tiliar, tilliar v schneiden 35424, 35612,
35711, 35828
t i n e n t, tinende s. tenent
t i sc h g e lt n Kost 27632, 27713–24
Ti sc h m a c h er 2862
t i t g ia l m Dachträger 127611
t i t u l, tittul, tittull, titulus m Titel 29314–20,
30319, 31915–27, 90615, 121940, 12674,
146737, 184924–33, 19351
Ti t ula tu r 83331, 121930 f., 12742, 145841,
14681–6, 150716–22, 15393 ff., 184917 ff.
t o b e l, thobel, thobell, tobell, tobelle n Tobel,
Schlucht 1035, 184, 7325–7432, 951–9644,
oft, s. auch bach, val
t o c h ter,
dochter, thochter, thochtter,
th±ochter f Tochter 417, 2318, 8937–9027,
13737, oft, s. auch filia
t o c h terma n , dochtermann, thochterman m
Schwiegersohn 17128, 17221, 18919, 23834,
25012, 27419, 2878, 11141, 11797, 129619,
135032, 170821, s. auch eiden
To d e s u r teil 26149, 26738, 27141, 69037,
111024, 11166, 13201, 143231, 143532 f.,
145722, 151217, 153216, 195821, s. auch
Feuertod, Hinrichtung, Verbrennung
t o d t , thodt, thott, tod, tot, tott m Tod 921–7,
14042, 19523, 22013, oft; mit t. abgehen
18971; t. deß sünderß 14818–18; t. und
todteßgefahr 14836; zø t. schlagen 102913
t o d t, tod, tot adj./adv. tot 11243, 27943, oft;
lebendig oder t. 3222, 68028; nach tΔtter

hand 8159; t. und ab sein 31812, 51335,
51918
todtbe tt, thodt batt, thodtpett, tod-beth,
todtbeth n Totenbett 20921, 89119, 118028,
15192–14, 173118
tödte n v töten, ermorden 145133, 15164
todte nba umb m Sarg 141819, s. auch leichbaum
todtfa ll m Sterbefall 15013, s. auch Fall
todts c hla g, todschlag m Totschlag 7040–
7117, 3456, 65926, 130613, 145916, 15582;
ain unerlichen t. 130614
tole n f Vertiefung 99038–40
torme ntur m Quälerei 25440
tortur, tortura, torturj, tortury f Folter 2738,
58117, 64640, 142419, 142618, 14305,
143215, 148429, 14949, 151549–151613; in
die t. erkhent 109021, 142833; jnstrumenta
zur t. 155935; t. des daumstocks 151240, s.
auch examen, folter, marter
torturie re n v quälen, foltern 14301, 143521,
143611, 148515
töte n, töden, tödten v töten 15164, 186041
totom s. dat±m
Tots c hlag 212, 4027, 33019, 34426 ff., 10285,
109934, 15032 ff., 17513, s. auch todtschlag
touffe n s. tauffen
tra c tie re n, tracktyeren, trahtieren v behandeln 3139, 55610, 67124, 104833, oft; übel
t. 108823, 112135, 122910–31, 156921
tra ge n v (eine Frucht) tragen, schwanger
sein 20127, 2024
tra me n s. tremel
trä nc ke n, thränckhen, threingkhen, threnckhen, tränkhen, trencken, trennckenn, trenken, trinken v tränken 6739–40, 14413–17,
1567, 37113–26, 45838, 46642–46712, 66820–
66911, 84122–32, 8897–8, 109432, 137130,
146217–14638, 16618–10, 16627–48; die roß
t. 125127
trä nky, thræncky, threncke, threngky,
tränckhe, träng, trankhe, trencky, trengky, trenky, trinke f Tränke 656, 6730,
30315, 37111–18, 45836–39, 46636–46716,
53714, 81735, 81839, 93714, 163723, 173025,
178738; t.wäg 24433
Tr änk r e c ht 6722 ff., 3712 ff., 46625 ff., 66810,
14622 ff.
tra ns it m Durchfahrt 112031–33, s. auch
Durchfahrtsrechte
Tr ans por t 30818 f.
tra ns ume m n Transsumpt 1819
tra pie re n v erwischen, fangen 29138, 68028
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tra tt n Durchgangsrecht 129637
T r a u fw a s s e r 93210–13, s. auch bletscha,
dachtrauff, grunda, kenel, stella
tra u w e n , trauen, treuen, treüen, treüwen v
drohen 24516, 26841, 66418, 143541
tra u w u n g , traüung, treuwung, treung, trewung f Drohung 20644, 33019, 60215,
66521, 7084, 8849, 124420, 191338, s. auch
drohworth
tre d en n Getreideart 56130
tre y en , threyen, threüen, thryen, throyen,
träyen, troya, trœya, troickh, troien, troyen, troig, tröüen, troyen m Viehweg
179–30, 2136, 9643, 9832, 14323, 22625–26,
22713–19, 3208, 36833, 47415–23, 47630–39,
54017, 56626, 62426–6256, 67523–38, 82123,
82843, oft; dem newen t. nach 22732; weg
unnd t. 145539
tre is ig er pl. Dreisigste Messe 112917, s.
auch trenteissa
tre it, threit n Getreide 60528
tre me l, tramen, tromen m (Holz)Trämel, Sägeblock 671, 55022–34, 163532
tre n teis s a f 30 Messen 112825, s. auch
Dreissigster, mess, treisiger
trets c h en m Seil 59825
tre u en , treüen s. trauwen
trib en , deryben, driben, thriben, tryben v
(Vieh) treiben 115, 656, 14717–21, 14812–25,
15538–41, 76142–76221, 76924–7722, oft
trib u n al, tribunall n Gerichtshof 32337,
33827, 72125, 90719–52, 92338, 93410, 15255,
153024–41, 157836, 15852, 191714
trille f Trülle 37616–20, s. auch Prangerstrafe
trin g g eld n Trinkgeld 157140
trin k h en , thrinchen, trincken, tryngcken v
trinken 2659–13, 2675, 30637, 65731, 74924,
8615, oft; essen und t. 2674, s. auch beiver
T r in k s p es e n 3088
try s in ie r, tryßyner m Tresorier, Geldverwalter 14012, 85340–42
tris te ll, thristell, trystal f Heutrist, -lager
53730, 82038
tro g , throg m Trog 4477, 45837, 46818, 47910,
oft; brunnent. 2341; wassert. 30316
– Truhe 11112, 120510–13, 123640, 125935–41;
kirchen t. 122213, 126723; p±nts t. 120420,
s. auch truckhen
tro y en , troien, tröüen s. treyen
tro lle n , drollen, throlen, trolen, trölen v hinunterrollen 45240–4533, 109329, 154940,
157439, 172018
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trome n s. tremel
trös c he r m Drescher 2123
trös c he t; im t. beim Dreschen 71223
trös te n, dröschen, trosten, trœsten v geloben,
bürgen 20234, 12899–10, 15887
trös te r, thröster, troster, trœster m Bürge,
Garant 11436, 18733–18938, 20412–32, 2243,
54618, 77816, 8734, 10297–9, 112335–37;
t. und bürg 8933–10
– s. auch bürg, rechtfertiger, wer
trös tig, trostig, trœstung f Bürgschaft, Garantie 1886–18940, 77940, 108511, 134126–
134234, s. auch vertrostung
truc kh s. Druckschrift
truc khe n, trockhen, trog, trucken f Truhe
9049–12, 123030, 125935–41, 153338; kirchent. 126723, s. auch trog
truge n v drücken, treiben 16662
trunc kh, trung m Trunk 18438; ehrent.
107928; im t. 92341–9243
Tr unk e nhe it 30628, s. auch Alkoholrausch,
rusch
trus c hkle n pl. truscals = verkrüppelte
Tännchen 67235
trutg, truig, truitg, trukt m Pfad, Weg 6992,
98826–29, 128922, 186813, 191111
tr±w , deruwen, driwen, druwen, threüw, trewen, triuwen, try±wen, tr±wen, treüwen
f Treue 537, 1129, 1531, 1923, 4237, 665, oft;
ze guten t. 994
truw e n, thrüwen, tr±wen v darlegen, sich
verbürgen 3822, 5233–35, 46237, 7327, 7422–17,
oft
tr±w lic h, thrywlich, tr±lich adv. treu 5924,
8414, 47317
ts c ha grun m Ziger 70329, s. auch ziger
ts c ha le r m Keller 12763–7; t. da chischiel
12768, s. auch keller
ts c ha rna , scharna f Wahl, -stimme 35343, s.
auch vusch
ts c he gia , tscheggia, tschitgia s. schetga
ts c he ins , ceins, zeins m Zins 114430, 193615,
19466, s. auch zins
ts c he nghe ls , tschengels pl. Wildwiese im
Felsgelände 8962–89730
ts c he nta me nt, schentament, tschentamen
m Satzung, Verordnung 30437, 35810,
3801, 89740–8986, 114413, s. auch satz±ng
ts c he re s c ha , tschariescha f Kirsche 35140, s.
auch kriessen
ts c hunc he is ma , schuncheisma, zunceisma,
zunkeisma f Klafter s. Flächen- und Längenmasse
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t sc h u t m Lamm 35520
t u c h e l, teüchel, rüchel m Teuchel, Röhre
189141; t. hols 1624
Tu c h h a n d e l 13837, 172936, s. auch tuoch
Tu c h z in s 38418, 139138–41
t ± f f y , thyeffy f Tiefe 81722, 81844
t u k ate s. Währung, Dukate
t ü l l en s. thillen
t u m , tøm m Dom 39428, 39539
t u m d ec h en , thumbdecano, thømtechen m
Domdekan 434, 46617, 71520, s. auch dechan
t u m p ro b s t, thømbropst, tømprobst, tømprost m Dompropst 433–6, 39427, 95725,
95829, 128211
t u o ch , thuech, thuoch, tuach, tøch, tuoch n
Tuch, Stoffware 11021, 1147, 21832–2193,
39436, 4618, 59736, 59825, 14302; hals.t /
schnupft. 153340; lantt. 4432, s. auch fazolet, häsß, lilachen, pannus, stauhen
t ü r , teüer, teur, thür adj. teuer 18039, 56836,
15762
t u r e r, theürer adj. teurer 2927, 18986–31
t u r m , thurm, thurn, th±rn, turen, turn m Turm
2323–38, 2418–28, 5133, 2837, 32615, 10333,
165516; kilchen t. 1414, 28324, s. auch
campanile
t ± sc h , tausch, thausch, thusch, th±sch,
th±tsch, t±scht, tutsch m Tausch 1281–47,
13923, 27720, 36934–40, 8209–21, 10257,
105820, 106327, 116625, 125031–125141,
134722, 134824–134946, 139837; ein redlichen t. 12838; jn t. wis 116329–11647, s.
auch Tauschgeschäft, wechsel
– Tauschbrief 82212, 145920, 178212
t ± sc h e n , thuschen, tuschen, t±tschen v
tauschen 13923, 100413, 134723, 134824,
134939–135012, 168429, 171524, s. auch
vert±schen
t u sen t, thusendt, thusent, tusen, tusendt, tusenth, t±sig Zahlw. tausend 49, 6236, 6610,
786, 855, 8819, oft
t ü t sch , thutsch s. teutsch

U
u a u l, uault, vaul, vault, waull m Wald 35631–37,
35737, 57325, 69831–6999, 70341, 7056,
114423, 144035, 19111, 192411, s. auch
bosco, holtz, laubholtz, ogna, tannwaldt
u b e l th ä te r m Übeltäter, Delinquent 191518

±be ra ntw urte n, ±berantworten, ±berantwurtten v übergeben 1225, 14135, 51621–40
übe rba uw e n, überb±en, ±berbuwen v über
die Grenze anbauen, schädigen 102931,
130639–13071
Ü be r e ink unft 1088, 38936, 53434 f., 7196 f.,
78621 ff., 127330 ff., 130519 f., 13063 ff.,
13941 ff., 139736 f., 14101 ff., 143723 ff.,
161726 ff., 171430 f., 175628 ff., 179612 ff.,
180321 f., 183113 ff., 184235 f., 184425 ff.,
184727 ff., 18495 f., 185824, 188431–38,
18991 ff., 190512 ff., 192312 f., 193412 ff.
•be rfæ c he te n v «überfachen», mit Fachen
übernutzen 6140
Ü be r fall
– bewaffneter 122938, 146636
±be rga b f Übergabe 128010
ube rga ng s. undergang
±be rla de n v überladen 2471–2, 54210, 54625,
58633, 68222, 175629 f.
übe rmä he n, übermayen, ±bermeyen v übermähen 102929, 130639
übe rma rc kte n, übermärckhten, übermerthen v zu teuer verkaufen 125033, 15219
übe rs ä c he n, ±bersæchen, übersähen, ubersechen, übersechen, übersüchen v übersehen, zuwiderhandeln 13721, 15621,
19128, 41423, 41621, 56219, 62522, 89413,
8974, oft
±be rs c hla he n m Überschlag, Abrechnung
130031
±be rträ tte n, uberthretten, überträtten, ±bertretten v übertreten, verstossen 15614,
22130, 24222, 3066–33, 56220, oft
übe rträ tte r, überthreter, überträter, ±bertretter m/pl. Übertreter, Gesetzesbrecher
2235, 2307, 54520–27, 67241, 79338, 88442,
89420, 108139, 127327, 153817, 186612,
189834, 19108, s. auch ybertretter
übe rw e hr n Bewaffnung 186116
±be rw e ide n, über weyden, überweiten v
überweiden 11397, 177537
uff- s. aufuffa rt, uffarttag, ufvart f Auffahrt s. Termine
ufffa c he n v Fachen aufstellen 136617–13677
uffla de n, uffladenn v Alp beladen 136837–
13692
uffma c he n v aufmachen, stiften 46230–39,
140835, 173115–27, 174942, 17896; ein ewige spendt u. 17324
uffont, affon n Kind 90527, 94020, s. auch
kindt
uffruor m Aufruhr 1811
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u ffs atz ± n g , aufsatz, uffsatz, uffsætz f Aufsatzung, ger. Ordnung 876–12, 13724–26,
46418, 51431–34, 61833, 105931–35, 167214,
182132–182216; u. und gebotten 138012
u ffs tan d t m Aufstand, Aufruhr u. des vatterlandts 184532
U h r , -w er k 25141, 28239 ff.
u ln a f Elle 38432, 39414–15, s. auch Flächenund Längenmasse
u mb fra g , umbfrage, umfrag, umfragt f Umfrage 3619, 4545, 1112, 15010, oft; nach des
richters u. 16614, s. auch frag
u mb k reis , umbkhreüs m Umkreis 52731
u ms es s e n , umsesen pl. Umsässen 163420–
163511
u n b lu th adj. hier: nicht vor Blutgericht gehörend 122817
u n c o s tu n g e n , ohnkösten, uncosten, unköstungen pl. Unkosten 6711, 25519, 25639,
27410–14, oft
u n d erg an g , ubergang, ±bergang, underganng, undergantz, unndergang m ger.
Begehung 3814–15, 2271, 5274–7, 81630,
9037, 9672, 98217, 9899, 12901, 140435,
163611, 16457, 16485, 16589, 16727, 16735,
169812, 173612, 174215, 187827; u. brief
83213, s. auch Augenschein, hindergang
u n d erp fan d , underpfandt, underpfannd,
underpfant, unnderpfand, unnderpfanndt,
unterpfant n Unterpfand 4315–32, 11012–18,
51614–31, 75536, 7571, 76721, 76821–34, 77516,
oft; u. versezen 14031; u. versicheren
138937, s. auch Unterpfänder
u n d ers c h aid , underschaydt, underscheidt,
underscheitt, underscheytt, unnderscheit
m Unterschied 4226, 1813, 6486, 10039,
104939, oft
u n d ers c h lau ff,
underschleüff, underschlupf, unterschlaüff m Unterschlupf
60938, 67428, 12585, 126315, 187313; u. geben 15429, 15672
u n d ertæ n ig , underthänig adj. untertänig
85339, 110032, 15828, 191647
u n d erth an n e n , undertanen, underthanen,
underthonen, undertonen, unnderthanen, unndertonen, unterthan m/pl. Untertanen 57435–57628, 7942, 79714–7988,
108413–108524, 115823, 116013, 130133,
130341, 158929, 173336–17341; deß reychß
u. 16148–38
underthannen landen, undertahnen l.,
underthanen l., underteningen l., unterttahnenlanden pl. Untertanenland 21740,
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28135, 3303–26, 55939, 66510, 68025, 148125–32;
3 pünthen und u. landen 24616; gefreten
und u. l. 148125, s. auch Untertanenlande
une e lic h, unehlich, unelich, unnelich adj.
unehelich 78231, 92814, 137615, 166039,
167032–42; u. kindt 17471; u. sohn 156217
une e r, un er, uneeren, unehr, uner f Unehre
48834–4893, 49115, 134129, 141631
U ne he lic he Sc hw ange r s c haft s. schwanger
U ne he lic hk e it 1245, 36315, 83115, 86737,
92814, 93927, 110614, 122818, 137531,
156133 ff., 166938 f., 167038 f.
une inigkhe it, uneinnigkait, unneinckeit
f Uneinigkeit, Streit 1026, 49743, 64740,
141534–38, s. auch stritt
U nfall 14015, 19521, 76425, 11212 ff., s. auch
Arbeits-, Jagdunfall
U nfr e ie 97623
U nge bühr lic he s Ve r halte n 20728
unge fa rlic h, ungaferlich, ungevarlich, ungevärlich, ungeværlich, ungeverlich adv.
ohne Hinterlist 717, 1728–29, 281, 3219–332,
4236, 483–7, oft, s. auch gefærd
unge hors a me , ohngehorsamm, ungehorsam, ungehorsamen, unghorsamme f/m
Ungehorsam 17811, 66034, 66517, 158142–
158212
U nge hor s am k e it 15632, 2489, 33039, 36140,
6619, 66524, 122940, 130619, 142918
unge w itte r, ungeweter, ungewiter, ungewytter, ungewütter, ungwitter, ungwytter, unngwytter n Unwetter 956–33,
9745, 14522–14615, 14723, 23142–2325,
50022–50136, oft, s. auch schnee, wetterschlachung
unglic k, ungklikg, ungluckh, unglückh, unglükh n Unglück 65140, 112111, 112925,
123215, 14166, s. auch sventira
unholde n pl. Zauberei/Hexerei 58020, 58324
unjz lic h adv. unnützlich, ohne Nutzen
170335–17045
unka nd adj. unerkennbar 171113–17129
unmole s tie rt, jmmolostiert, ohnmolestiert,
onmolestiert, ungemolestiert, unmolistiert adv. ungezwungen, unbeschwert
2495, 25137, 33121, 79716, 7981, oft; u. zu
verbleiben 157111
unpa rtis c h, ohnphartheysch, onparthyg,
uhnparteyisch, umpartheysch, unbarttigisch, unbertthy, unpardisch, unparteisch,
unparteysch, unparteyss, unpartheyisch,
unparthiesch, unparthyg, unparthigig,
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unphartheysch, unpartysch adj./adv. unparteiisch 8436–38, 9829, 23117–19, 34810,
78926, 8713, 105637, 121211, 130041, 15253,
152918, 16419; u. kundschafften 152612;
u. lütten 1952, 74520–74616
u n p r e iu d ic ie rlic h adv. ohne Vorentscheidung 71840
u n r e c h t, ohnrecht, unnrecht, unrechtt, unreht n Unrecht 27530, 67134, 90450, 122942,
137720, 17461, 188820; rechtt oder u. 86312
u n r u w , unrø, unrøw, unr•w f Unruhe 132830,
137024, 137333
u n sch æd lich , unschedlich adv. ohne Schaden 819, 128, 163–8, 2012, 2541, oft
u n sch lig m Tierfett 11399
u n sch u ld , unschuldt f Unschuld 396–8, 73210,
12903–14, 145918
Un t er h a lts k o s ten 1245, 2795, 14073 ff.
Un t e r h a lts p flich t 2798, 154510
Un t e r p fä n d e r 3021, 4212, 36018–27, 46924,
47135, 75529, 97023–28, 134415, 156526,
163911–18, 167511, 173536, 193613 f., s. auch
underpfand
Un t e r s u c h u n g s p r o z e s s 33237 f., 34933, s.
auch processus informativ
Un t e r ta n en la n d e 20714, 21740, 28135,
83333, 110035, s. auch underthannen landen
u n t e rth en ig k eit, unterthänigkeit f Untertänigkeit 33439, 80133, s. auch underthannen
u n t g id a , unchida, wongida, wongyda f Weiche 105817–18, 18378, s. auch wich
u n z , uns, unß, unser, unss, untz Präp. bis
3218, 3838, 4323, 487, oft
Un zu ch t 33333, 34934, 55910, 66033, 69220,
69322, 92813, 11349, 151217 ff., 151427–39,
151527, 151721
u o r m Wehr, Damm 123426, s. auch wur
u o r d e n , urden, vurden m Ordnung, Verordnung 30419, 35732, 70316–25, 70535, 187927,
19283–9, 19535; u. dilg lud. cumin 158424,
s. auch ordnig
u r a n a , ur∂na f Urgrossmutter 8301, 8318,
101515, 16695
u r b a r, urbarium, urben, urber n Verzeichnis 1018, 792, 10226, 40317, 62639, 87234,
165430, 172229; u. bøch 229
– Überlieferung 219
– s. auch Reichsgutsurbar, rodel
Urb a r e in tr a g 220, 254 f., 38431, 39412, 7254 f.,
80721, 80910, 100041, s. auch Ortsreg. Degen, Pleif, Ruschein, Sagogn, Trun, Tujetsch

urbie tig, urbyetig, urbiettig, urbütig, urbuttig, urb±ttyg, urbüttig adv. dienstbereit,
gehorsam 5371, 56920, 64328, 72111, 84422–36,
10432, 122623–38, 165712, 18291
ure ni, ureny m Urgrossvater 8301, 8318, 16695
ure nta r v untersuchen 157639–40, 15786
ure nta z iun f Untersuchung 15776–9
U r fe hde , uhrfed, uhrfedt, urfee 41533 ff.,
12655–14
urkund, urchundt, urchunt, urckhunt, urckund, urckundt, urck±ntt, urcunndt,
urgk±ndt, urhk±nth, urk±nd, urkùnd,
urkûnde, urkundt, urkunt, urkunth, urkuntte m/f/n Urkunde 45, 526, 63, 812, 1140,
1610, 1925, 244, 3919–20, sehr oft, s. auch
brieff
urlob, urlaubnus; ±rlob, urlœb, urlopp f/m
Erlaubnis 304, 3242, 19129, 41331, 80928,
128521, 186616–20; frües u. 95024
– Urlaub 12130, 85243–85335, 137335, 182210
urloube n, urloben v beurlauben, fortschicken 137318–28
urs uoc h, uhrsuoch, ursuch f Ursuche, gerichtliche Untersuchung 55527, 56016,
5614–8, 59711, 60134, 60220, 79119; chüssa
undt u. 60227; u. tag 69210, s. auch accusa,
Anzeige, cüssa
ürte n, ührten, urthen pl. Zeche 14607, 156022
urte il, uhrtel, urdel, urdell, urdiel, urdtel,
urtail, urteill, urteyll, urtel, urtell, urthel,
urthell n Urteil 3620–36, 3831–3924, 4545,
4733, sehr oft; u. und recht 5731; usgangen
u. 5313, s. auch appellaz urteil
urte ilbrie f, urtail brief, urtel brieff, urthelbrieff, urtellbrief, urttell brieff m Urteilsurkunde 5328, 23128, 23617–21, 43924–4405,
48013–18, 6733, oft
urte ile n, urteyllen v ger. bestimmen, entscheiden 7437, 12412–36
us - s. auch ausußbrunne n v aus-/abbrennen 4938
us fa rt, ußfart, ußfartt, ussfartth, ussfhart,
usvartt f Ausfahrt 2826, 6529, 4203, 46134,
47614, oft; in und u. 53215, 134812–20
us it, ussid m Brauch, Sitte 35511, s. auch sitt
ußle ndtz e n pl. Ausländer, Auswärtige 74137
us s c hie s s e n v auswählen 88413–22, 120314–19
us s c hla ge n, außschlagen, ußschlagen v von
Gemeinweide befreien 63820, 120026–32, s.
auch ausschlag, fryen
us s ric htung, außrichtung, usrichtung, ußrichtung, ussrychtyg f Ausrichtung 19614,
6425–35, 75636, 129340, 130036

2233

Sachregister und Glossar
u s s tü re n v aussteuern 104917, 105042
u s to n za , dustonza, usstonza f Abwehr,
Schutz 37738
u s tria f Wirtshaus 35210, s. auch wirtshus
u s u fru c tie re n v gebrauchen, nutzen 186515
u s u s , usum m Brauch, Nutzen 157919
u tter n Euter 143032
± tz, utz, ±tzig Pron. etwas 4716, 4152, 7333,
15953, 16101–2, 16355, 163627
u v e s c h , uestg m Bischof 37816, s. auch bischof, episcopus und Ortsreg. Chur
u x o r f Ehefrau 117919, 147431

V, s. auch F
v ac c a , vaca, vacha f Kuh 35511, 3581–10,
35922–26, 7016, 11291, 156510, 15778–17,
180925–26, 195513, s. auch kuo, zittk±o
v äc h s. vich
v ac h rec h t n Fischfangrechte 4133–41, s. auch
fachen, Fischerei
v a c h t f Wacht, Wache 35915–19
v ad i, vadial m Kalb 3582, 35926, 7016, 123430,
s. auch kalb
v ag iere n v vagabundieren, herumlaufen
191711–18
v al, vall, wal, wall f Tobel, Tal 35635, s. auch
Ortsreg.
v alie re n , vallieren v gültig sein 67328, 91726
v alla ir m «Tälchen» 40218
v an g ir, vignir v kommen 37713–37834
v as a lle n pl. Vasallen 22–14; v. gew∂fet 22
v äs e lw ein m Fuselwein, schlechter Wein 2303
v as e r s. wasser
v as te n s. Termine, Fasten
V a ter s c h a ft, -s k la g e 23910 ff., 33043,
33514 ff., 3639 ff., 68817 ff., 72431, 75817 ff.,
86717–36, 9381 ff., 9409, 105241, 11363 ff.,
134026 ff., 174414 ff., 174742, s. auch Paternalität
v atte r, fatter, vater m Vater 2418–21, 927–37,
12310, oft; v. und møtter 12235, s. auch
bab, pater
v a tte rla n d t n Vaterland 18032, 29131, 68722,
71414, 184532; daß liebe v. 191622
v au f Feldweg 35433 f.
v au l, vault s. uaul
v ec h , veh, vehe s. vich
v eilg , veil, velg adj. alt 35511, 35923
v en al, wanall adj. feil taner v. 70617
v en d ita f Verkauf 161019, 18681
ver adv. weit, fern 41610, 96832–44, 115141
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ve ra lie nie re n v veräussern 69614, 14727,
150614, s. auch alienieren
ve ra llie nie rung f Veräusserung 14937
ve rä tte r m Verräter 103426
Ve r äus s e r ungs v e r bot 12988, 144230
ve rba ndis ie rt, verbandesiert, verbandisirt,
verbandisirth, verbandissiert, verbandtdiesiert adv. verbannt, verwiesen 3303–30,
70810–25, 71716, 110036, oft; v. sein 68026–41,
69418, 69623, 148126, 15426, 155336, 156644
ve rba ne n v verbannen, (Wald) schützen
16739, 5456, 57230–38
ve rba nne n, verbahnen, verpanen, verpannen v versammeln 6039, 12519, 77610, oft
– i. S. von ausschliessen 66035–66115
ve rba nne n, verbanten, verpannen adj./adv.
versammelt 3533, 3810, 5817, 739, 769, 866,
sehr oft; v. gericht 4434, 4520, 4623, oft
Ve r bannung 20627, 20712, 26124, 33021–24,
34839 ff., 36138 f., 5599 ff., 66523, 69037,
6952 ff., 71722–31, 109934, 122734, 12302,
125835, 12636, 14299, 14794, 148017 f.,
148228 ff., 15033, 151429, 15663, 158326 f.,
186249, 19136, s. auch Landesverweis
ve rba nung, verbahnung f Versammlung
11402, 114510, 126417
ve rbe s e re n, verbässern, verbæßren, verbeßeren, verbeßern v verbessern 53624–
5378, 55037, 67222, 103537, 108411
ve rbie tte n, ferbyden, verbeyten, verbyden,
verbiethen, verbueten, verb•ten, verbüthen, verb±tten, verbüttenn, verpietten
v verbieten 617, 14018, 17139, 25340, 5244,
63612, 76034, 76144–76224, 8577, oft; v. lassen 17139, 5244; verhäfften und v. 17603
ve rbie ttung, verbietung f Verbot 122317
ve rbös e rn, verbœsern, verbößren, verbössern v verschlechtern 11237–40, 1776,
18028, 137016
ve rbot, ferbott, verbodt, verboth, verbott,
verbotth, verbott±ng, verpott, verpotth
n 1289, 1587, 16725, 23113–15, 2899, 36039,
66818–6696, 68628–29, 76034, 78710, 103924,
104338, 110020, 11063, 112716–42, 114517–18,
126827–28, 127225, 146221, 152724; v. auffheben 68738
– Bauverbot 104338, 13946, 145217
– Güterverbot 1289, 50327–50436, 63611–16,
63740, 6639–16, 122526, 151214, 157838,
158717–20
– Weideverbot 9611, 27830–33, 54130–40, 54237,
5431, 68132–34, 85015–21, 86222–86330,
114133
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v e r b re c h en n Straftat 35011, 56029, 69039,
70738, 124313, 126022, 126430, 155814,
15615; schweres v. 155827
V e rb r en n u n g 5796, 186933–35, s. auch Feuertod
v e r b riefe n , verbrieffen v in Briefform verfassen 12817
v e r b ü rg e n v bürgen, haften 13936, 35030, s.
auch bürgen, hafften
V e rd ä ch tig u n g 109425, 151422
v e r d erö s ten s. vertrösten
v e r d in g en v anstellen 20211, 53922, 83635–37,
s. auch dingen
v e r e h elic h en , verehlichen v heiraten 2039,
34837
V e re in b a r u n g 9817 ff., 105716 ff., 117823,
139515 ff., 164133 ff., 190023 f., 19091 ff.
v e r e in e n , vereingen v vereinigen, in Einklang bringen 5922, 6228
v e r e in ig u n g s. vermischung
v e r e n d e rn , verenderen, verendren, verenndern v verändern 511, 16940, 65015, 70933,
16643
v e r e rb le h en v als Erblehen verleihen 484
V e rf a h r e n s r ec h te 145840, 151147 f.
V e rf a h r e n s s tr eit 25245
V e rf ü g u n g 2766, 110120, 125950
v e r f ± rs p rec h en v einen Fürsprech beiziehen 10140
v e r g ec h en , vergæhen, vergichen, veriechen,
verjechen, verjehen v verkünden, bekennen 333, 418, 55, 612, 713, 1029, 1130, 124–19,
1512, oft
– gestehen, zugeben 26614
V e rg e h en 17735, 21816, 33035, 70737, 111310,
11333 ff.
v e r g ich t, fergycht, vergich, vergichs, vergichti, vergichtt, vergiht; verjechung f
Zusage, Zusicherung 521, 727, 820, 2330,
6534, 7935, 11935, 39817, 4447, 50725,
72829, 73417, 94913, 95038, 9537–30, 128727,
133711, 135214, oft; ze ainer v. und gøter
sicherhet 95222
– Geständnis 24615, 26116, 5792, s. auch bekandtnus, confession, Geständnis
v e r g ich tig , vergichtlich, vergihtig adv.
Aussage verbürgen 817, 2219, 248, 41023,
41511, 73042, oft; v. sein 81324
v e r g ilt adj. vergoldet 10755–6
v e r g lich , vergleichnuß, vergleichung, verglichnus, verglichung m (ausserger.)
Vergleich 2230, 3643, 4215–22, 16822, 20723,
20819, 23430, 24240, 31634, 31825, 36615,

51522, 53817–22, 57026, 61318, 78624, 7955,
121238–12132, 122134, 13995, 144521,
14563, 146423, 153539–153616, 184435,
184616, 18655–29, 188813; amicable v.
193430; fründliche v. 62536, 192621
Ve r goldung 15525
ve rha fft f Verhaftung 124231, 148824, 191444;
in v. halten 186938
Ve r handlungs pr otok olle 19315 ff., 2351 ff.,
24016 f., 3081 ff., 5557 ff., 59627 ff., 112021 ff.,
112216, 11255 ff., 144932 ff., 151731 ff.,
156239, s. auch Bürger-/Seckelmeister-/
Zivilgericht, Verhandlungen
ve rhe is s e n, ferheissen, verchaisen, vercheisen, verhayßen, verhaissen, verheisen,
verheyßen, verheyssen v versprechen
12126–12333, 48919–34, 86520–8673, 101940,
134131, 17072–37
ve rhe ys s ±ng, verheißung, verheyßung,
verheissung f Versprechen 18113, 8849,
108426, 137338–137440
ve rhie te n, verhiethen v verhüten, verhindern 68145
Ve r hör 33045, 90421, 10949, 147922–38, 14859,
153231, 158326 f., s. auch examen
– Akten 26117, 27230 f., 158331
ve rhöre n, ferheren, ferhœren, verheren, verhoren, verhœren v anhören 1712, 3825–29,
537, 6737, oft
Ve r hör r ic hte r 90420
ve rhüra te n, verheyraten, verheyrrahten,
verheuraten, verheürathen, verhürahten,
verhürathen, verhüreten, verhürotten v
(sich) verheiraten 12426, 19332, 19938,
20223–25, 2389, 34746, oft
ve rhüra tung, verheürathung f Heirat 24515,
s. auch hürath
Ve r jähr ung 72115–20
ve rje c hung s. vergicht
ve rje he n v bejahen 26614
ve rjohre n v verjähren 23530
Ve r k auf, -s br ie f 1311–30, 2414 f., 5523 ff.,
16838, 44624, 45524 f., 51413, 87140 ff., 97637,
128022 f., s. auch g±t, rent, zins
ve rka uffe n, ferkho±fen, ferkofen, ferkouffen, verkofen, verkΔffen, verkºffen,
verkoufen, verkouffen v verkaufen 59–29,
1122, 1917, 2321, 4122–34, 4842, 5530, oft
Ve r k e hr s v e r hältnis s e 131 f., 6631 f., 9945 f.,
11515 f.
ve rkomnuß, verkhomnuß, verkhumnus,
verkommnuß, verkomn±s n Abkommen,
Vereinbarung 57423, 57629, 15066, 165633,
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180242; pacten und v. 184239; v. und thettig 180624, s. auch abkomnus
v e rk u n d u n g f Verkündigung 40121
V e r k u p p elu n g s. Kuppelei
v erla s s e n s ch afft, verlasenschafft f Hinterlassenschaft 59121, 7976, 91721,
113028
v erle g en s ch aft, verlegenschafft, verliegenschafft f Verwandtschaft infolge Heirat 19037, 19911, 2079, 49136, 6534–29; verwantschaft und v. 12276
V e r le ih u n g 31 ff., 91 ff., 1421 f., 1825 f., 1931 f.,
2017 f., 2812 f., 3035–41, 3932 f., 38612 f., 3904 ff.,
39910 ff., 4054 ff., 41814 ff., 42418 ff., 44216 f.,
45341, 45638 f., 45718 ff., 46120 ff., 7263 f.,
8234 ff., 94932 ff., 9595 ff., 114728 ff., 115614 f.,
128031 ff., 129115 f., 163830 ff., 16757 f.,
16861 ff., 168741 f., 168813 f., 16967 f., 16974 f.
– Burg 127917 f., 128015 f.
v erle tz e n , verlezen v verletzen, verwunden
59220
V e r le tz u n g 4035, 59116, 68018 f.; blutige V.
4035; V. mit waffen 65926, s. auch Körperverletzung
v erle ü g n en , verlaugnen, verläugnen, verläügnen v verleugnen 57924–25, 58139,
58212–13, 142423, 14266–21; gott und die hl.
dreyfaltigkeit v. 145716
v erle u md e r, verlaümbder, verlaumder m
Verleumder 93332–93434
V e r le u m d u n g , -s kla g e 1062 ff., 18530 f.,
20821 ff., 2764–12, 33819 ff., 33914, 37325,
59115, 5945, 60622 ff., 63844, 63921, 66215,
71328, 7791, 84531, 84832, 85617 f., 9333 ff.,
11102 ff., 113912–17, 12331 ff., 124019 f.,
12544 ff., 144939, 145218, 154412 ff.,
170035 ff., 17026 f., 195929, s. auch Beleidigung, Injurien, scheltwort, schmachreden, schmächwort
v e rlic h en , verlichenn, verlihen, verlyhen,
verlùhen v verleihen 335, 5434, 40010,
40215, 40328–34, 4058, 8087–31, 9503, 95410,
100116, 115019, 129126, 131840, 133516,
160917–18, 16124–20, 16197, 162744–16282,
163840, s. auch lichen
v erlu rs t m Verlust 5116, 16935, 17028, 37914,
61614; gwin unnd v. 12112, 16647
v erma c h en v verbauen, verschliessen
176330–176531
– hinterlassen 91019, 112914–24, 154812–
15497
V er m ä c h tn is 3284, 3664 f., 85225, 9103 ff.,
93227–28, 11281 ff., 11299–30, 113126, 154929,
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17314 ff., 182648, 18951 ff., s. auch Testament
ve rme c hle n, vermächlen, vermächlenn
v vermählen 1236–9, 41332, 48236, 5899,
85733–35, 119124–119230, 170926; unvermächleten personen 4896
Ve r m e s s unge n 130224, 15305
ve rmis c he n v geschlechtlich verkehren
fleischlich v. 32342, 90438
ve rmis c hung; vereinigung f Geschlechtsverkehr fleischliche v. 32137, 33525–33630,
34219, 34843, 35110, 36133, 15162, s. auch
beischlaff, comercium carnale, concubitus, liebe
ve rmite n, vermiden, vermitten, vermittenn, vermüden v vermeiden 1027, 16721,
42919–26, 50738, 78010, 96839, 9726, 106234,
110218, 115448, 13252, 141012, 14599,
168434, 179827, oft; m• und costen v.
169139; v. und verhinderen 65133
ve rmitung, vermidung f Vermeidung 2989,
31739, 70024, 8842
Ve r m öge ns v e r hältnis s e 86920
Ve r or dnung 1717, 1741 ff., 21437 ff., 21719 ff.,
24815 ff., 32914 f., 63127 ff., 6349, 7156–7,
102743, 121033 ff., 127514, 18661 ff., 187838,
18808, 192719 ff.
Ve r pac htung 3667 f., 72727 f., 18994 f.
Ve r pfändung
39027 ff., 7568 ff., 94819,
128132 ff., 16329 f., 18765 ff., 19363 f.
– Zins 128117 f.
ve rpfe nde n, verpfantten, verphenden v
verpfänden 39134, 3939–10, 40122–24, 41326,
82430, 128212–33, 129635
Ve r pfr ündung 152029 ff., 164028 ff.
ve rruc ke n, verrugken v verrücken, verschieben 25336, 5301, 55934, 59124, 94131,
15611, 168332–16848; marckhsteine v.
14302
ve rs c ha rung f Verscharrung 151338
Ve r s c hr iftlic hung 429, 8924, 12110, 56515
ve rs e c he n, versächen v versehen, erfüllen
3099, 42828, 53922–27, 56321–24, 57720, oft
ve rs e tz ung, versatzung f Verpfändung
128718, 15965–13; v.brieff 129420
ve rs e z e n, fersezen, versazen, versetzzen v
versetzen, verpfänden 5040, 32640, 75617–19,
88230, 91626, 94844, oft; v. oder verkoffen
128721
ve rs ta nd, ferstand, verstandt m Verstand,
Denkkraft 49425, 6459, 101636, 112819,
123214, 14812, oft; bey gutem und hellen
v. 112911
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– Verständnis 25325–27, 30839, 57738, oft
v e r s ten tn u s n Verständigung 5035, 82521
v e r s u me n , versaumben, versummen v versäumen 30911, 140016
v e r s u mn u s , versaumbnus, versaumnus n
Versäumnis 2373, 30912, 60335, 112117–23
v e r t e c k h e n , vertekgen v verdecken 10897,
10903
v e r t ie re n v roh, unmenschlich werden 29341,
31740, 67631, 110214, 11088; vertierende
streitigkheit 68137
v e r t o lmats c h en v übersetzen 155711
v e r t ra g , vertragt m Vertrag 603, 60014–22,
8197, 155714, 158730; ain g•lichen v. 82623
– s. auch accort, Bauvertrag, contract,
Ehe-, Friedens-, Kauf-, Leibdingvertrag,
marcktbrieff, Miet-, Pachtvertrag, pact,
paig
V e rtr a g s a b s ch lu s s 125219
V e rt r a g s m is s b r a u ch 7023 ff., 12689 f.
v e r t rau w lic h k e it, verthrawligkeit, vertraulichkheit f Vertraulichkeit 2812,
110133, 122132, 149527; in aller bester v.
186323
v e r t rö s te n , verderösten, verdresten, verdrœsten, verthrosten, verthrösten, vertresten, vertrossten, vertrosten, vertrœsten v
bürgen, garantieren 10724, 1679, 20239,
33342, 59124, 6025, 75327–31, 76037, oft
V e rtr ö s tu n g 423, 9110, 25716, 25929, 30810,
57016, 62913, 79130–79340, 113118, 122912,
146224, 18652
v e r t ± s c h en v vertauschen 18829, 43429,
56133, s. auch t±schen
V e ru n tr e u u n g 20643, 88514, 112712, 124819 ff.,
s. auch diebstal
v e r ü s s e rn , verüsseren v veräussern, verkaufen 161139–16124
v e r w a n d ts c h afft, verwandschafft, verwanschafft, verwantschafft, verwantschaft
f Verwandtschaft 6618, 69229, 92212,
110026, 11116, 12276–8, 12386, 126919–24,
151933, 15217, 154312–14, 15725, 17083; noche v. 69323, s. auch fr±ntschafft
v e r w ec h s eln , verwechselln v tauschen 511,
43036, 43429, 82526, oft
v e r w e iß , verwis m Verwarnung, Tadel
147330; scharpfen v. 127141
v e r w ib en s. wiben
v e r w u n d en v verletzen 19432, 21034, 15598
v e r z ie h n u s , verzeichnuß, verzeichung, verzeihnus, verzeihung, verzeüchnus, verzichnuß, verzüchung f Verzeihung 1862,

20615, 22836, 27618, 2855, 34530, oft; umb
v. bitten 64024, 66117, 69312, 71324, oft
ve rz ug m Verschiebung des Prozesses 20930
ve rz ±ne n v einzäunen 104032–10417
ve s t, fest, vœst adj. ehrenvoll (bei Titulaturen) 68, 3515, 4335, 5618, 612, oft; den v.
junckher 4734; die fromen, v., ersamen
und wysen j. 7924
ve s tc klic h, festiglich, vestecklich, vestenclich, vestenklich, vestigkhlichen, vestigklichen, vestiglich, vestiklich adv. festhaltend, unveränderlich 610, 815, 32612, 40038,
40237, 54834, 55017, 89110, oft; v. verbinden 41034, 41636; v. halten 8937
ve tte r, fetter, vätter, veter, vetern, vettern,
vetternn, vettren, vettrenn m Vetter/Cousin, naher Verwandter 1516, 2538, 4345,
5018, 9323, 18733, 24516–21, 3026, 3729–16,
44530–44, 7342, 95914, 11143, 112715, 11486,
115018, 115634–11576, 119127–44, 134429,
14682, 151823–24, 152127–30, 153713, 160140,
16044–31, 170624, 172120, 19143; v. und bäsinen 139013, 167029, s. auch baas, cuserins
– Neffe 95830
– Onkel 74720, 99934, 121918
ve tti±ra s pl. Wiese, Maiensäss (?) 159547
vic a ri, ficari, vicarj, vicary, vicarius, wicari m Inhaber des Amtes im Veltlin 26743,
27616, 34929, 57044, oft
vic a ria t, vicariatt n Vikariat, Amt im Veltlin
56722–57030
vic a rius , vicario, wicarius m Vikar, Hilfspfarrer 65533, 7236, 192738, 19425
vic a rius ge ne ra lis s. Ortsreg. Chur, Generalvikar
vic h, fäch, fæch, fäh, fech, fych, fieh, füch,
pfäch, väch, væch, väche, vech, vëch,
veck, veech, vëech, veh, vehe, viech,
vieh, vuch, vüch, vüh pl. Vieh 1723–31,
2931, 3410–40, 3644–373, 452–8, 4630, sehr
oft; alp v. oder heim v. 143743; fræmd/
frœmd v. 3241, 3317; großen v. 15511; klein
v. 49829, 145341, 177521; schmal v. 46523,
7016, s. auch alpvich, bestiamme, biesg,
biestgia, galtli, galt vich, Grossvieh,
heimvich, kauffmans vich, rindt, rindtvech, schmalvich
vic ina nz a ,
vicinia f Nachbarschaft
107921, 109814–10998, 186737, s. auch
nachb±rschafft
vic tua llie n, victualien, victuallia pl. Lebensmittel 55527, 56128, 126311, 192915–
193033
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v id imie re n v beglaubigen 160829, 165039
v id imu s m beglaubigte Kopie 3325, 4051–49,
82816, 132120; dise gegenwertige copei
und v. 160834
v id u a f Witwe 117920, s. auch witwe
V ie h h a n d el 1742 ff., 25812, 31435, 3629 ff.,
36928 ff., 37326, 59321 ff., 66219 ff., 67316 ff., 76134,
105018 f., 114313 ff., 125213, 136532, 145219
– Verbot 9302
V ie h p fä n d u n g 46337, 46728 ff., 121131,
121231, 12261, 172035, 178123, 179737,
18133, 193129 ff., s. auch pfänden
V ie h s eu ch e 15188, 15781 f.
V ie h we g 22748, 118125 ff., 11936 f.
V ie h z a u b e r 24611
V ie h z u c h t 15188, 157630 ff., s. auch Stierhaltung
v y e n n d t f Feind 103525
v iera b el m Vierangel 18799
v ig , vitg m Dorf 35719, s. auch dorff
v ig ill, vygyll n Vigil, Vorfeier 103223, 17718,
18055
v ig o r m Kraft 62418, 110734; in v. und cräfften 64830
v ilicu s m Meier, Pächter 38435, 80910
v illu la f Gut 172229, s. auch g±t
v in d a ca v als m Stütz-, Hochzeitswein
65617, 192734–35, s. auch Hochzeitssteuer,
Stützwein
v in a rs , winars m Branntwein 37719, 70617, s.
auch Branntwein
v is ca n al, visnal s. fiscal
v is ch en d e r m Hilfshirt, Hirtenbube 35512–22,
s. auch fisner, hirt
v is c h in , vaschin, vyschyn, visin m Nachbar 35338–35914, 114426, 127532, 156728–
156811, 191033–191120, 19453, s. auch
nachb±r
v is ch in a d i, vaschinadj, vaschinady, vischenadi, vischinadj m Nachbarschaft 35319–
35842, 3802, 69826–6998, 114419, 147836,
156816–30, 157633–15786, 19556–16, s. auch
nachb±rschafft
v is c h n e u n c a , vasnauncha, vischnaunca,
vischnauncha, vischneuncha, vischneunka, visnaunca, visnauncha, vissnaunca,
wischneunca f Nachbarschaft 3547–
35534, 36019–22, 3779–37841, 6884, 70421–27,
7061, 114416–26, 123417–123514, 144015,
156821–25, 15869, 180920–39, 18858, 191031–36,
192330–19245, 192729–39, 193632–34, 194439–
194523; scrit v. 125732–125828, s. auch
nachb±rschafft
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Nachbarschaftsversammlung
35318–40,
30–31
12–14
20
704 , 1144 , 1258
vis ita tion, visita, visitierung, visitta, visseta f Unter-/Durchsuchung 6611, 79626–
79812, 90340, 12662, 154136, 156032
Vis itation
– bischöfliche 56111, 64314, 80129 f.
– klösterliche 188037
Vis itations pr otok olle 8012 9f., 122718
vitz tum, vitzthumb m Vizdum, Stellvertreter des geistl. Landesherrn 135–37, 96511,
130132, 161531, s. auch Ortsreg. Chur/
Bistum
voga do s. vugau
voge lfre y adj. vogelfrei, geächtet 3303,
15049, 187228–18738, 191727
vogt, fockt, fogt, vockt, vogckt, vogdt, vogkt,
vogtt m Beamteter 17–216, 68–12, 274, 5814,
oft, s. auch advocatus, alpvogt, kilchen
vogt, landvogt, pfruond vogt, schuolvogt,
spend vogt, walt vogt und Ortsreg.
– Vormund 419, 241–5, 365, 5529–5617, 902–27,
oft; erkornen v. 2321; v.kinder 138931–36;
v.schilling 15323, s. auch vugau
Vogte ir e c hte 11–216, 81121, 160228 ff.
vogty, vocty, vogtej, vogtey, vogthy, vogtj,
vogty, vogtie f Vogtei 57511, 160314–
160629, 161124–16121, 166439; v. kauff
16068
– Vormundschaft 10614, 12117, 12828, 14031,
16326, 20915, 21831, 60718–27, 93113, 101810–30,
10522, 118713–22, 139329, 17334, 185923–26,
186144
vogtte n, vogten v bevogten 7315, 57513, s.
auch bevogtten, entvogten
Vogtw ahl 41135 ff.
vois s in m Nachbar 146738, s. auch nachb±r
volc k, volch, volckh, volg n Volk, Leute 7434,
13710, 13813, 19517, 37619, 65042, 100616,
140827, 141236, 156410–23; vohn gemeinem
v. 182317, s. auch pievel
volc ks a us s c hus s , volksausschuß m Volksausschuss 12775, 12788
vomitus n Erbrechen 111736, 111812
vorba uw ung f Vorbeugung 189122
vordre n, fordern, vordenn, vorderen, vordern, vordren, vordrenn pl. Vorfahren
1527, 3823–35, 493, 7619, 10830, 12614, oft; alt
v. 133231–35, 135134
Vor e he lic he Be z ie hung 19923
vorfa re n, vohrfahren, vorfarer pl. Vorfahren
5228–32, 913, 43129, 4648, 7966, 98325–9845,
oft, s. auch vordren
–
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V o rka u fs r e c h te 834, 918, 1833, 2034, 74110,
13798, 170229, 178824
V o rm u n d , -s ch a ft 416–30, 7528, 1212, 12852,
19324, 1967–8, 2143, 33513, 47817, 86841,
96321, 101739 ff., 102016, 11919 ff., 18591,
19602, s. auch vogt, vugau
v o r o rth m örtl. Bevorzugung 151129
V o rs c h la g s r ec h t 121126 f., 133026, 151745,
159013, 16425, 180016
v o r tz e n m/f Kraft, Gewalt 16591
V o rw eid e(r e c h te) 6432, 86337, 178122,
18106, 183832 f., 193519
v o t u m n Wahlstimme 61436
v u g a u , bugau, vogado m Vogt, Vormund
35637, 10989, 114419, s. auch vogt
v u sc h f (Wahl-)Stimme 3541; v. activa e passiva 158542, 193611, s. auch stimm, tscharna
v u t f Heiligenstatue 18814

W
wa c h me is te r, wachm., wachmeyster, wachtmeister m Wachmeister 16433, 23412,
23525, 28316, oft
wa c h s , wachß, wax, waxs n Wachs 287, 3021,
38837–52, 97916; w. oder mesnerlohn 62634
W a c h s z in s 916–9, 38832, 62616, 132621
wa c h t f Wache, Bewachung 20411–13, 2646,
108039, 125946–51, 14943, 15584; w. halten
111841
wa c h ten v bewachen, Wache halten 2665,
31230
wa c h ter, wechter m/pl. Wächter 9137,
108037–38, 12618, 14947, s. auch gaumer
wa c h tlo h n m Entlöhnung für Bewachung
108037
wa f f e n , waafen f/pl. Waffe 21219, 34433,
65413, 65926, 68020, 10752, 109940, 123112,
19019–36
– Inspektion 190113–19021
wa g , wæg f Waage 2622–38, 5424, 5512, 39126–27,
159740–42, 19193; mit der grossen w.
159727
wa g , waag f Wacht, Aufsicht 5401–28
wa g e n , waagen m (Transport-)Wagen 48124,
94238, 10752, 113723, 119510; w.rat 14251,
142635, 14281; w.schliten 144841
wa g e n , wägen, wegen v wägen, messen
56316, 61835–37, 107511–12, 131130, 159728–42;
kurn w. 13916
W a h la lte r 13525, 18327, 10852

Wahlen 32828 ff., 37328, s. auch Ämterwahlen,
besatzung
Wahlr e c hte 5781, 107926, 133026–28
w a hre n pl. Waren 59226, 60528
Währ ung/-s e inhe ite n wærung, wærunng,
werung, wer±ng, werunng; wærschaft,
werschafft 831, 1226, 198, 2241, 2328, 4125,
4232, oft, s. auch m±ntz
– Batzen 10233, 10411, 10928, 1178, sehr oft
– Batzen, Konstanzer 175310
– Blutzger 2609, 28617, 3109, 32512, 34323–35,
3445, oft
– Böhmisch 131639–131812
– Bündner W. 195620
– Churer W. 3189, 4665, 47736, 50723, 5331,
5448, 54918, 64810, 71212, 81143, 82418,
86841, 87220, 107011, 114840–11493,
135327, 150643–15073
– Churwelsche W. 128113
– Denar s. Pfennig
– Dickpfennig 8247, 1048, 10145, 101845,
102911–28, 11652, 116616, 117038–39, 13566–10,
139321, 167339–167412, 168910, 171116,
oft
– Dickplappart 4638
– Disentiser W. 13526, 163320–46, 16398,
164627, 16491–35, 16519–17, 166721, 167339–
167417, 168036, 168626–33, 168818, 17269,
17299, 177136, 179416, 181112, 187615
– Doppia 15071
– Dublone 3403, 62829, 72418–20, 90236, 9107–
9118, 11265–6, 125035, 125141, 127218, 153818,
185341, 190425, 191452–191519, 193933
– Dublone, mailändisch 14195
– Dukate 40912–28, 73011–21, 92326–28, 127217–23,
15072, 166530, 18461
– Federtaler 3822–14, 113832, 127734, 157930
– Fillipp 25721, 27421–2753, 27713, 28437,
30838, 31235, oft
– Florin, fl. s. Gulden, rheinisch
– Golddukaten 1325, 1331, 42040–4212
– Goldkrone 101844, 175419
– Gulden, Disentiser 167621
– Gulden, Landgulden 833, 203, 5723, 10233–34,
sehr oft
– Gulden, rheinisch 946, 137–36, 1430, 4135–40,
sehr oft
– Haller 10937, 11837, 13123, 46523, 71621,
107022–26, 17412
– Imperial 39415
– Konstanzer Münze/Währung 81143
– Kreuzer 6532, 7710, 7924, 10933–37, 1336,
15220, sehr oft
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–
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Kreuzer, Etsch 4665, 47735, 50723, 75022,
10145, 135611, 135711, 168411
Krone 11617, 13923, 14130–39, 17324, 17439,
17827–28, 19833, oft
Landgulden (Lgd.) 1214–26, 3110, 5716–17,
8038, 1632, 1784–1799, sehr oft
Mark 1312, 4025, 4119, 3859–23, 39316,
55815–36, 59926–6005, 80933, 9528, 97842,
12819–23, 130140, 161239, 16161
Mark, churwelsche 417–28, 518, 634, 725, 833,
94, 149, 151–8, 2237–40, 2327, 4123, 38637–
38717, 38811, 39130, 3952, 39713–18, 40120,
40342, 40516–23, 40637, 41819, 8075, 80922–33,
94837, 95112–35, 9536, 95611–35, 9601, 9614,
128212, 128335–38, 128426–12858, 129029,
159316, 160040–41, 160716
Müntiner W. 834, 1226, 198, 203, 2241, 2327,
353, 4124, 5541, 4232–4241, 43232, 43524–35,
43615, 44137, 4445–28, 4459–36, 4475–42, 4493,
45438, 4567, 46029, 4637–24, 73513, 7373–12,
75023, 9644–38, 9662, 96923, 97121, 97525–42,
9796–27, 115633–38, 12996, 13199, 133527,
13596, 162322
Pfennig 10935, 11836–39, 13122–24, 3888–10,
3953, 46522–24, 71619–21, 81143, 95613,
128427–128515, oft
Pfennig, Churer 16594
Pfund Haller 4228–32, 4310–14
Pfund, mailändisch 25, 421–28, 518, 725,
38510, 3874, 39130, 3952, 40342–4041,
40517–23, 40637, 72529, 80933, 95013, 95136,
95612–35, 9601–40, 128213, 12859–19, 159134,
159317, 160717, 161920, 164235
Pfund Pfenning 424–32, 4329, 442–6, 114840–
11493
Philipp s. Fillipp
Plappart 833, 1331, 1430, 198–30, 2832–296,
353, 3710, 602, 8037–38, 1632, 42340, 43524,
43613, oft
Plappart, Zürcher 128631–12883
Rensch 35539, 19466, 195512, s. auch Gulden, rheinisch
Schilling 254–44, 5423–32, 5512–17, 7639–7712,
11919–38, 38518, 38620, 3889–10, 39125, 4011–2,
40241–42, 40629, 40716, 4099–31, 42237, 43411–12,
4617–11, 81143, 95236, 9534, 95425–38, 9587,
116013–30, oft
Schilling, imperial 41016
Schilling, mailändisch 38432, 39416–37
Scudius 93833, 127232–39, 158112
Seckel Silber 12310
Sonnendublone 124826
Sonnenkrone 85313–15, 85433, 116518
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Taler 3127, 37133, 92328, 110925, 112623,
12423, 124826, 15648–20, 19152, 191729–30;
bayrische T. 127231, 155435; französische
T. 111018
– Wochentaler 11267
– Zechine 12718, 15071, 153339, 156337–
15642, 192225, 192733–36, 193311
w a id, waide s. weid
w a is e , waislin, weyßen, weislein, weyßlein,
weyßli, weyßlich, weißling, weisslin m
Waise, elternloses Kind 7323, 9210, 19525,
19721, 7857, 85018, 91737, 142837
w a itz e n, waizen, weissen, weitzen, weizen
m Weizen 4099–32, 56129, 91233, 107526,
139015–18, 15187, 15885, 18836; w. und rocken 139122–23, s. auch korn, salin
w a l, waal, wall, wahl, wely, whaall f Wahl
396, 7635, 8426–33, 11817, 21336–37, 28111,
41223, 60612, oft
Waldfr e v e l s. Holzfrevel
Waldgr e nz e n 1643 ff., 29225 ff., 37424, 69823 ff.,
106436
Waldnutz ung 106921 f., 140410 ff., 145411 f.,
19009 f., 190513 ff., 192325 ff., 195015 ff.
Waldor dnung 16411 f., 34337, 36733, 55112 f.,
6201 ff., 6211, 125823, s. auch Forstgesetzgebung
Walds c honung 70312–21, s. auch bannholtz,
bannwaldt
Walds tr e itigk e ite n 24316 f., 31825 ff., 36731 ff.,
54820 ff., 67044 f., 67115, 67227 f., 68312 f.,
78725 ff., 9261 ff., 9357, 11085 ff., 113933 ff.,
181530 ff.
w a ldt, waldig, waldtung, waldung, wallt,
walt, walth, waltt m/pl. Wald 3215, 16122–35,
1656–1684, 20512, 22128, oft; gemeinen w.
59517, 59618, 6769
– Rechtsame 144126 ff.
– Teilung 29225 ff., 59423 ff., 59530 f.
– Verkauf/Verpachtung 37418, 133734 f.,
143832 f., 144028 ff., 144117 f., 147538 f.,
147621 f., s. auch Holzverkäufe
– s. auch bannholtz, bannwaldt, bosco, buchen, bøchwald, eychwald, holtz, laubholtz, lerch, ogna, tannwaldt, schetga, uaul
w a ldtre c hte , waldt rechte, walt rechte
pl. Waldrechte 54330, 6167, 6227, 80415,
18197, 18655 f.
Waldv ogt, waltvogt s. Ortsreg. einzelne
Gden
Wallfahr t 14016
Wals e r 99–29, 41421, 41810, 42721 f., 45139,
81735, 8205–82221, 8486–20, 87014–26
–
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– Einwanderung 73920, 94711
– Forschung 38428
– Kolonie 97839, 160911
wa l s tatt, wahlstatt, wallstatt, walstat, walstath, waltstatt; wahlplatz f/m Richtstätte 26729, 27136, 5859–12, 142436–42, 142636,
142741, 142839, 143221, 143335, 145725–
14582, 151339, 153429–34, 15351–11, 195822;
zum w. führen 143617, 151328
wa mb s , wambiß, wansel m Wams, Kleidungsstück 20827, 49338
wa n all s. venal
wa p p e n , wapen n Wappen 10318, 108936,
184916–33, s. auch Adelsbrief, insignia
wæ r s. wer
wa r emü ta, waremeüta, warmüta n Wermut
75930–42
wä r e n en , wärnen s. wur
wa r h e it, warhait f/m Wahrheit 66–15, 1140,
1610, 244, 3911, 4718, sehr oft; orth der w.
90522
wa r t h g elt n Jahrgeld, -lohn 183325
wa r z ie h en , warzeichen n Wortzeichen,
Zeichen, das für ein Wort steht 57925,
17475
wa sc h e n v wäschen, Wäsche machen 19243,
2654, 108017
wa ss er, vaser, waser, waßer m Wasser 515,
722, 1113, 2826, sehr oft; rinnende w. 6241;
rodt w. 9223; w.tr±og 13935; w. verunsaubern 14407, s. auch Hochwasser
– Nutzung 14392 ff.
W a s s er g r a b en 6817, 10416, 17114 ff., 28727,
85038, 87535–8763, 88143–8824, 92111,
94037, 94510, 111521, 114335, 137128,
139538, 152829, s. auch wasserlaitin
– Rechte 117829
wa ss erh au e, waßerhauen f Wasserhaue
113711–11382, s. auch zappun
wa ss erla itin , waßer leite, waßerleitj, waßerleittj, waßerleüthung, wasßer læiten,
wasserlaithj, wasserlaiti, wasserlayti,
wasserlaytin, wasserlaytte, wasserlaitty,
wasserleite, wasserleiti, wasserleytty,
wasserleittin, wasserleütten f Wasserleitung 516, 722, 2826, 5537, 6824, oft; wasser
und w. 38618, 7306, 114839, 134813–21, oft,
s. auch layti
W a ss er le itu n g s r ec h te
31829,
37326,
3 ff.
10
16 ff.
25 ff.
977 , 1004 , 1395 , 1419 , 144715 f.,
153534, 156310 f., 165923 ff., 166125 f.,
169927 ff., 176124 ff., 188727, 189032 ff.,
192327 f.

w a s s e rn v Wasser führen 28738
w ä s s e rn, wäßern, wasseren, wässeren,
weseren, weßeren, wesseren v wässern,
bewässern 10415, 19243, 8812–33, 109034,
111232, 137123, 139527–139613, 14214,
165930–40, 16626–35, 174225, 189144–
18929
w a s s e rr±ns , wasserrùns n fliessendes Wasser 9508, 95322
Was s e r s äge 31833, 153532
Was s e r s c häde n 47643, 144715
w a tte n m Fischfangvorrichtung 6222
w a x, waxs s. wachs
w a xe n, wazen v wachsen, erwachsen 969,
16517–41, 5726–41
wechsel, wæchsel, wægsell, wechßel, wechssel, wegxsel, weschel m Tausch 1031–38,
40227, 4565–28, 100414, 134722, 16173–10; in
w. wisz 42120, 43418, s. auch t±sch
We c hs e lalp 8375, 175737, 195425, s. auch alp
w e c hs e lbrie ff m Tauschurkunde 1223
w e c hs e ln, wægslen, wechßlen, wexlen v
wechseln, umtauschen 100413, 11265,
166526, s. auch verwechseln
w e c hte r s. wachter
w e g, wæg, weeg m Weg 512–15, 722, 1112, 2326,
2825, sehr oft; fartt w. 177320; steg und
w. 194, 2025, 13116, oft, s. auch alpweg,
f±rtt, fuosweg, troyen
w e ge n, wägen, wegenn v Weg machen 3717,
596, 136830, 17162, 172338; stegen, w. und
br±cken 169114
We gge ld 131614, 138713 ff., 138811, 195410, s.
auch fürleite, zoll
We gr e c hte 341, 1322, 1438 ff., 37014 ff., 62538,
66811, 8419, 84226 ff., 88024 ff., 9185 ff., 93211,
10049, 105313 ff., 112024 ff., 122241, 144923,
15357, 180811, 182828 ff., s. auch Durchfahrts-, Durchgangsrechte
w e gre n s. weygern
w e gs a mme , wegsame, wegsamen pl. Wegrechte 8814, 183012, 183819, 184244,
185240–185324, 193024
We gs tr e itigk e ite n 43918 ff., 73113, 118123 ff.,
131419 ff., 172220, s. auch Durchfahrts-,
Durchgangsrechte
We gunte r halt 21916 ff., 11933 ff., 173527 ff.,
17733 ff.
w e hr s. gewehr
w e hre n v wegtun, entfernen 10975–25
We hr pflic ht 19014
w e ibe l, vaibel, veibel, waibel, waybel, waybell, weybel, weibell, weybell, wybell
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m Gerichtsweibel 15734, 18116–40, 22831,
24139, oft, s. auch landtweibel, pundtsweibel, salter und Ortsreg. einzelne Ger.
gden
– Schwurformel 30510, 58831
– Wahl 29512 ff., 179919 f.
w eid , waid, waide, waith, weidt, weydt, weit,
weitt f Weide, -land 316, 515, 723, 1113, 179,
3816–3915, 452, sehr oft; gemeine weyden
2271, 4732–37, oft, s. auch alpweid, heimweid, pastg
We id eb efr e iu n g 27826 f., 120012 ff., 120120,
125220 ff., 14552 ff., 18217 f., s. auch außschlag, friung
w eid en , waiden, wayden, widen v weiden,
beweiden 1732, 3217–36, 3651–374, 4436–458,
oft, s. auch etzen, pascolar
W eid eo r d n u n g 1551 ff., 24413 ff., 24634 ff.,
34337, 3533, 53910 ff., 66533 ff., 66635 f.,
82739 ff., 102220, 12354, 137226 f., 143724 ff.,
156436 ff., 157734, 181924 ff., 184310 f.,
190814 ff.
– Übertretung/Verstoss 13638, 9285, 9295,
93011–14, 94424, 11056, 110612, 111319,
113330 f., 114120, 11425 ff., 168119 ff., 195931
We id er e c h te 94, 383 ff., 4741 f., 5812 f., 14434,
17526, 22638 f., 25815 f., 47230, 4792 ff.,
50230 ff., 50629 f., 52312 ff., 5465 ff., 6816 f.,
69935 ff., 70134, 71910, 85013 f., 87721 ff.,
10448 ff., 106439, 117623 ff., 117823, 133511 ff.,
13603 ff., 13686–14, 140323 f., 16343 ff.,
169031 ff., 17234 ff., 173437 f., 173514,
17755 ff., 181530 ff., 18197 f., 185130 ff.,
19079 ff., 193516, 193816 ff., 19536
We id es tr e itig ke ite n 3331 ff., 4427 ff., 4533 ff.,
1361 ff., 22417 f., 2888, 31825 ff., 3662 ff.,
45343 f., 47225 ff., 5233 ff., 58617 ff., 83510 ff.,
91622 f., 100339 f., 11533 ff., 12893 ff.,
133327 ff., 137912, 143726 f., 165513 ff.,
16583 ff., 167113 ff., 167228 f., 17255 f.,
193344 f., 195014 ff.
We id eta xe n 19114, 72323 ff., 114138, 195130–
19529, s. auch arver
We id ete r m in e 133213 ff., 13689
– April
– Anfang 24429, 104639, 108034, 120025
– 8. April 3424, 104622, 120028
– Mitte 1333, 29420–27
– 17. April 104515
– 25. April (St. Georg/St. Jörg) 10418,
15319, 54128, 60423, 66627, 8271–3,
82825–33, 104626, 10473, 115315–32,
115839, 117816, 17628, 177621
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–

August
– Anfang 8949
– Mitte 5424
– 24. Aug. (St. Bartholomäus) 120036,
164732–164812, 182016
– Frühling s. langsi, primavera
– Herbst s. Herbstweiderecht
– Juli
– Anfang 54018, 54340
– Juni
– Anfang 5819–31, 10424, 2478, 28918,
31917, 56319, 58730, 61611, 6783–31,
87530–87643, 117315
– 24. Juni (St. Johann) 117818
– Mai 66537, 6667–12, 123422, 169216, 18208,
19398
– Anfang 54133, 8285, 179711
– 8. Mai 3427–31, 97136
– Mitte 3428–31, 49821, 50328, 53927–5423,
70029–70111, 98135, 165835, 172012
– 16. Mai 24432, 105727
– 18. Mai 98913
– 24. Mai 6673–14, 120039
– 25. Mai 178216–18
– 29. Mai 22420
– Ende 50622, 54017, 193327
– März
– Anfang 119516
– 8. März 104512
– Mitte 61610, 108035
– November
– 11. Nov. (St. Martin) 10041–3, 17628–11
– September
– Anfang 5820, 22421, 2478, 5409, 70030–
7018, 98135, 98918, 117316, 117425,
117816, 137119
– 1. Sept. 178217–18
– 8. Sept. (Frauentag) 66540–66615,
66727, 82849, 105828
– 14. Sept. (Kreuztag) 102219, 105826,
10596, 115332, 177625
– 17. Sept. 13335
– 18. Sept. 100324
– 22. Sept. (St. Moritz) 5833, 169223
– 29. Sept. (St. Michael) 1041–19, 87530–
8774, 115316, 119515, 12993, 143742–
143811, 169224, 177611–30
w e idga ng, weydtgang, weidgeng m Weidegang, Beweidung 9628, 10335, 9888,
103835, 10472, s. auch pasculaziun
w e idung, weidtung, weid±ng, weydung f Beweidung 13610, 1656, 2911, 29412–26, 58634,
6038, 60826–31, 71812, 105519–39, 185739
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we i e h w as s e r n Weihwasser 111733–34
weygern, weigern, wegren, wideren, widern, wygren, wüderigen v (sich) weigern, verweigern 13021, 55339–55438,
84231, 117724, 138612, 16573; one alles w.
und abpellieren 132924
we y g ru n g , weiger±ng f Verweigerung
6735, 153822; on alles appellier±ng und
w. 4876
W e i h e (kirchl. Einweihung) 41714, 14015,
16232
we i h s te in m Weihbecken 142340
W e i n k a u f 38222, 67316 ff., s. auch win
we i n s ch en ck er m Gastwirt würt oder
w. 5623
we i s s e n s. waitzen
we ys s et m Besuch der Wöchnerin 11176
we i s s lin , weyßen, weißling s. waise
we l b y f Wölbung 8428
we l s c h , wälsch, wæltsch, weltsch adj. fremdsprachig 744, 61038, 75224, 148614, 176812;
in w. genant 13938; w. schäffer 195131
we l s c h e, wælsche pl. Fremdsprachige
77934–78017
we n d e l b a u m m Wellbaum, Achse 192844
we r , geweren, wær, wærn, wehr, wehrer,
weren, werer, wern m Gewährsmann,
Bürge 534, 89, 1126–37, 2014, 4917, 663, oft;
gøter und getriwer w. 1204; w. und versprecher 163232, s. auch bürg, rechtfertiger, tröster
we r ch , werck, werckh, werkh n (Bau)Werk
1974–17, 2835, 53127, 17604–7, 19004; w.lütt
176411–15
we r c h e n , wercken, werckhen v werken,
bauen 12736, 17138–1737, 19718–22, 40919,
85736–8585, oft
we r c h ma is te r, wärchmeister, wærckmeister, wærkmeister, werchmayster, werchmeyschter, werchmeister, werchmeyster,
werckhmeister, werckmeyster m Werkmeister
– Baumeister 1971–22, 192827
– Vorsteher der Stadt Ilanz 1432, 1837, 2019,
357–33, 4122, oft, s. auch Ortsreg. Ilanz
werchstatt, werchstat, werckhstatt m Handwerksstätte 12735–12813, 126225
we r c h z ig n Werkzeug 10752
werckschuo s. Flächen- und Längenmasse,
Schuh
we r m e n v wärmen, heizen 178013–17
we r s ch afft, wärschafft, wærschafft, wehrschafft f Gültigkeit, Garantie 4786, 57313,

60319–27, 116538, 116925, 117721, 120819,
12539–12
– s. auch Währung/-seinheit
w e s c he l s. wechsel
w e tte n v kreuzweise mit Querhölzern schichten 144840–14491
w e tte r, wäter, wätter, wætter, weter n Wetter,
Witterung 14821–23, 43932–35, 50043, 53734,
66729, 7459, 76927, 86341, 91334, 10043, oft;
schwer w. 6663, 66728; ungewetter oder
böß w. 50020
w e tte rs c hla c hung f Wetterveränderung
53035, s. auch ungewitter
w e xe l m Verbreiterung der Strasse zum
Kreuzen 190229–40
w e xle n s. wechseln
w ib, wyb f Ehefrau 1412, 2830, 9227, 1237–11,
16930–32, 19721, oft, s. auch husfrow
w ibe n, wyben; verwiben v zur Ehefrau nehmen 41330–37, 74929, 91037, 176034
w ic h, abwichung; ennthwich, enttwich; weiche, wych; weichung, wich±ng, wychung
f Schneeweiche 50023–50125, 52623–52811,
53445, 5443–6, 5649–18, 62432, 7457–7468,
77114–22, 78626–36, 119926–37, 178639, 178733,
184214, 186313–186438; alp w. 119924, s.
auch untgida
w ic he n, weichen, wychen v ausweichen 956,
97 46 , 1462–20, 15610, 19513, oft
w ide r m Schafbock 113818, s. auch anuil,
bock
w ide rkouff, widerkauf, widerkhouff, widerkof, widerkœf, widerkºff, widerkouf,
wyderkouff, widerko±ffe f Wiederkauf
4097–27, 46021, 50713–34, 65538, 8102–29,
96334–96417, 11667, 12848, 134429–13467,
135325, 167336–167430, 17266–18; w.brief 1414
w ide rkouffe n, widerkœffen v wieder kaufen 4233, 80939–81016
w ide rlos ung f Wiedereinlösung 12885
w ide rre d, widerrædtt, wider red, widerredt,
wideret, widerret, wüderredt Entgegnung
1712, 626, 1482, 16332, 15832, 16138, sehr
oft; redt und w. 1482, 17315, 17626, oft
w ide rre de n, wyderreden v entgegnen, antworten 9836, 34747, 39728–29, 87837, 103134
w ide rs pre c hnuß, widersprechung f Widerspruch 10225, 106629
w idfra u s. witwe
w idum, widem, wydem, wyden, widmen,
widumb m Widem, Kirchengut 6942–702,
7213–15, 18617–24, 40020–26, 40225, 41837,
45737, 46319, 73628, 73930, 81135, 83736,
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11481–18, 116540–116611, 116714–22, 116914–41,
12851, 135437, 166017–16616
Wie d er e in lö s u n g s r ec h t 946, 4127, 4830,
130538, 134643 f., s. auch losung
W ied er k a u fs r e c h t 12018, 4308, 13443 ff.,
134634, 178426, s. auch widerkouff
Wie d er v e r e in ig u n g
– Ger.gde Gruob 24037 ff.
– Ger.gde Waltensburg 158823, 15904 f.
Wie d er v e r le ih u n g 43832
w ien ac h ten , wiehenæchten, wiehennachten,
wienacht, wiehnechtten, wihemiechten,
winechten s. Termine, Weihnacht
Wie s e n r ec h te 1218, 120838, s. auch wis
w ig re n , wygren s. weygern
w ih emie c h ten s. wienachten
w ild b a n , wyld pandt, wildtpan, willthbann,
wiltbandt, wylt benn m Wild-/Jagdbann
6241, 7218, 76419, 116022, 117218, 12046,
166442–166511, s. auch Jagd
W ild h eu wie s e 6839
w in , vein, wein, wyn m Wein 877, 11422–
11629, 13740, 20143, 30818, 32123, 34827,
37719, 46524, 56133, 59235–38, 59337, 59935–
6005, 62910–37, 63032, 6319, 63915–64110,
6541–16, 66212, 6633–30, 66920, 67219,
68016–40, 68534–68613, 6878, 68811, 6896,
6906–18, 69128–6924, 69340, 6956, 70239–40,
70721, 70821, 71023, 71234, 71326, 71430,
71718, 71934, 72240, 72320, 74923, 76041,
80428, 91521, 10918, 111939, 113231,
124419, 138315–16, 153342, 155631–32, 15833–5,
158817, 164235–39, 167421, 176815–20,
18625–15, 18985–37, 191511, 19197; ein glaß
w. 123331–41; ein maß w. 59238, 86013–37,
111933, 122416; ein quart w. 152946; Ober
Welscher w. 18987; Veltliner w. 186214;
w.koüff 74132, 108640
– Ausschank 12737 ff., 18981 ff.
– Kirchen-/Messwein 25224, 61220, 188640
– s. auch Branntwein, väselwein, vin
w in ars s. vinars
w in k ∂ f m Umtrunk nach Kaufabschluss
162336
w in mo n at, weinmonat s. Termine, Oktober
w in tern , erwinteren, gewintren, winderen,
windren, windteren, winteren, wintren,
winttren, wündtern, wunthren, wüntteren
v überwintern 15510, 15618–26, 1747, 24440,
28833, 31918, 42820, 53618 –53826, 61144,
oft
w in teru n g f Überwinterung 90213, 191320, s.
auch kuo wintrig
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Winte r ungs r e ge l 42820, 43810, 62539, 89533
w irt, wird, wirth, würdt, würth, würt, w±rtt
m Gastwirt 876, 18716, 20424, 55335–55417,
65614–18, 86016–39, 9435, 108136, 110623,
111938–41, 18621–14, 18984–29, 19197, s.
auch Gastwirt, gerichts würth, ustier
– Haushaltvorstand 159539–41
w irtin, wirttin f Ehefrau 128423, s. auch husfrow
w irts hus , würtßhauß, w•rtshuss, württshaus, w±rtzhuß n Wirtshaus 18113, 2242,
22915, 26025, 86724, 92325, 108425, 124834,
17047, 175035, s. auch ustria
w is , visen, weisen, weissen, wiessen, wiß,
wisa, wysa, wisan, wisen, wysen, wiss,
wissen, wüs, wüß, wüssen f/pl. Wiese,
Grasland 29 f., 721, 1033–1136, 1335, 1732,
183, 1940–41, oft; mager w. 120035, s. auch
Wiesenrechte
– Ansprüche 8141 ff.
– Kauf/Verkauf 44610, 47828 f., 94813, 9658 f.,
9709 f., 97618 f., 10134 f., 135818 ff.
– Verleihung 82333 ff.
w is c hne unc a s. vischneunca
w is s , wis, wyse, wisz f Weise 1137, 2520,
38531, 38821, 39813, oft; in aller w. und
mass 41229; jn erbs w. 7112
w is s ge rbe r, wißgerber m Weissgerber
18717, 19012, s. auch gerber
w itib, wittib s. witwe
w ytte n, wytterenn v erweitern, weiter machen 173611–39
w ittnus , wyttnus f Weite, weite Entfernung
1651
w itw e , wydwen, witib, wittib, wyttwe, witw,
witwa, witwen; widfrau, widtfrauw, witfrauw, witfraw, wittfrouwen f Witwe 7323,
18425, 19721, 41329–36, 42213, 45426, oft;
w. und weyßen 85018, s. auch vidua
Wohns itz 638, 16028, 2507, 7833, 126225,
147132 ff.
w olff, wolf m Wolf 124322–23, 166543, 170115,
175133; w. zantt/zent 170111–14
w olle n, wullen f Wolle, Schafwolle 21327–37,
37537, 124714
w olls ta ndt, wohlstandt, wolstand, wolstandt m Wohlstand 32621, 68722, 71511,
105720, 14001
w ongyda s. untgida
w ort, wordenn, wort, worth, wortt pl. Worte,
Beleidigungen 539, 1819, 4023, 716–15,
1159, 20824, 21030, 23835, oft; böse
w. 21029–2118; grobe w. 6398; mit w.
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oder mit wærcken 83033; schøwerenn
w. 170110
wu c h en , wuch, w±chen f Woche 5941, 16331,
1754, 61218–19, 82832, 124922, oft
wu ch en lich , wuchendlich adv. wöchentlich
2499
wu c h er m Wucher 65612
wü derig en s. weygern
wu h re n meis te r m Baumeister für Wuhren
12712
W u h r en s tr eitig ke ite n 152413 ff., 180729 ff.
W u h r ve r b a u u n g 127126, 18081, s. auch wur
wu l le n s. wollen
wü l l e n m Wille 18754–6
wu n, woun, wunn, wund, wundt, w±nndt,
wunt, wunth, wuohn f Weide 514, 723, 2326,
2826, sehr oft; w. und weid 348, 3728, 5537,
oft
wü n c k elme ß n Winkelmass 106720
w± nd a rtz n er m Wundarzt 86116, s. auch
barbier, doctor, medicus, scherer
wu n d en f Wunde, Verletzung 59219–23
wu r , wärenen, wärnen, wuehr, wuhr, wør,
w±r n/pl. Wuhr, (Wasser-)Wehr 3932, 874,
13116, 13311, 24726–28, 3446, 81728, 126233,
127033–39, 152427–152825, 15299, 177317–32;
brustw. 15364; m±lli w. 8349; schupffw.
152512; strich-w. 152827, s. auch uor
wu r e n , wuhren v Wuhren erstellen 126233,
152541–15269
W ü r fe ls p iel 120334
wü r m pl. Würmer 2695
w± r s ch adj. schlechter 74520
wü r t, würth s. wirt
wü r t s c h afft, würthschaft f Gastwirtschaft
9435–19, 127326; w. halten 127229
wü s, wüß s. wis

X
x b r , xbris s. Termine, Dezember
x e y t , xeit, xeytt v gesagt (Partizip) 12710,
17535–40
x e l l , xellen s. gsell
x e ss en v gesessen 11236–42
x i n , gxin, xinn, xynn v gewesen 7120, 11214,
1265–1278, 46931–47214, 4934–40428, oft
x v s. Ortsreg. Oberer Bund, Fünfzehnergericht
x v i j s. Ortsreg. Oberer Bund, Siebzehnergericht

Z
z a ga s. sage
z ä hrig, zährunng s. zerung
z a ka lme is te r s. seckelmeister
z a le ppa lto m Zollpacht 37736
z a llig, zahlunng, zal±ng f Bezahlung 50438,
56826–27
z a m, zemer adj. zahm, mild 5272, 102232–
102319, 115314, 11747, 133226, 134813
z a nc kh, zanck, zankerei m Streit 34725,
106234, s. auch stritt
z a ppun, sapun, zapun m Pickel 71134, 11384
z a ube re j f Zauberei 2681, 6475; hex- und
zauber-künste 148329, s. auch Hagelzauber, Schadenzauber, Viehzauber
z a ube rs tüc khle n pl. Zaubertricke 111629
Zaube r w e r k 111618 ff., 138419, 151629
z ä une n s. zunen
Zaunholz 31832, 10891, 144422 f., s. auch zunholtz
Zaunr e c hte 24314 ff., 3119 ff., 6033 ff., 87722 ff.,
92111, 12234 ff., 123837 ff., 13165, 144337 f.,
144436 ff.
z e c he n, zächen, zæhen, zæhenn, zehen
Zahlw. zehn 315, 1210, 2131, 5620, 10025–28,
13616, oft
z e c he nd, zächenden, zechenden, zechenten,
zecheten, zehend, zehende, zehenden, zehennden, zehenndenn, zehent m Zehnten,
kirchl. Abgabe 1520–161, 2740–2810, 7135,
7634, oft; grossen und klainen z. 45618;
oberz. 159913; z. g•ter 42613; z. lûte 42613,
s. auch Ortsreg. einzelne Gden
– Art:
– Ackerzehnt 723
– Gitzizehnt 723, 7825, 11033, 116015
– Grosszehnt 40621, 50716, 83729, 13522,
192538
– Kleinzehnt 164, 7616, 83729, 116021,
13527
– Kornzehnten 763 ff., 7822 ff., 11033, 40715,
99826–36, 116013–19, 160713, 19254–12
– Lämmerzehnt 723, 7825, 11033, 99929–
10005, 116014–21
– Novalzehnt 1623
– Schafzehnt 39849, 155222
– Wachs- und Honigzehnt 1626
– Kauf/Verkauf 721 ff., 893 ff., 11032 f., 38635 ff.,
3985 ff., 40711 f., 41115–23, 42415 ff., 42516 ff.,
45531 ff., 46034 f., 5072 ff., 5251 f., 83728 f.,
96910 ff., 9982 ff., 100214 f., 11608 ff., 132633,
135110 ff., 135512 ff.
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Loskauf 192438, 19253 ff.
Teilung 18831 ff.
Verleihung 40613 ff.
Verpfändung 3851 ff.
s. auch decimum, dieschma sowie einzelne Gden im Ortsreg.
z e c h en d e n fry , zehentfry adj. zehntenfrei
445 34 , 135718
ze c h en d t-re s ta n ze n , zechend-restanzen pl.
Zehntenrestanzen 192516, 192619–36, 19274
z e d el, zedelin, zedell m Zettel 33416, 80025,
8209–13, 107915, 110428, 119316, 166536
ze frid en , zefryden, zefr±den adv./adj. zufrieden 13618, 4506, 4715, 48828–33, 116817,
16794; wol z. gesin 76929, s. auch content
Z e h n te n r ec h te 1446 f., 2739 f., 38636, 46121,
5074–9, 83718, 9982 ff., 135512 ff., 13571 ff.,
171625, 191139 f.
Z eh n te n s tr eitig ke ite n
1439 ff., 66333,
150513, 191134 ff., 19148, 192428 ff.
ze in en , zainen, zeinnen f Behälter 125929;
brottz. 108926; heüz. 70711
ze in n e n s. zünen
ze in s s. tscheins
ze le n , zehelen, zellen v zählen 1823, 50438,
65437–42, 95636, oft; sch∂ff z. 131037
ze ll, zæll, zælla f Zelle 103628–10377
ze lte r m Pferd mit sanftem Gang 8556–16
ze me n , zamen, zemmen adv. zusammen
13324, 13621–31, 86421, 120327, oft; z. kommen 14933–1509, 10965
ze n d e n v anzünden, provozieren 86614–32
ze p p e l m Blumenkranz in Hutform 9396
ze rc la d u r, sercladur s. Termine, Juni
z e rritu n g f Zerüttung 191622
ze rtz e re n v zerstören 11527–29
ze ru n g , zährig, zährunng, zehrig, zehrung,
zerigt, zer±ng, zerüng f Zehrung 58116–17,
67725, 86132, 101845, 108639–10873,
111830–11205, 164338, 17122–4, 19198; z.
und lon 175420
Z e u g e n b e fr a g u n g 47925, 50518, 102014,
11227 f., 125417, 12572, 175920 f., s. auch
kundschafft
Z ieg e 6518, 11837, 15517, 22724, 31832, 47227,
56436, 113632, 131346, 13309, 153012,
18215, 193519, 195931, s. auch caura, gais,
gitzi, zitgeyß
Z ie g en we id e 67039, 78715, 178132
z ig er, züger m Zi(e)ger, Molkenkäse 259–11,
2622–44, 5424–32, 5512–17, 39126, 4617–11,
56132, 56323, 108834, 109012–15, 111739,
12829, 143036; kaß und z. 15186; schotten
–
–
–
–
–
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u. z. 109014; z. fäser 80324, s. auch käs,
tschagrun
z il, tzil, zihl, zyl, zill, zyll, zül, züll n Ziel,
-punkt 2545, 2825, 3650–379, 386, sehr oft;
z. und markstein 5536, 9833, oft
z ilma rke n pl. Grenzsteine 3823–37, s. auch
gränzschaider, markstein, tiarm
z imme rholtz , zimer holß, zimerholtz,
z±mmer holtz n Bauholz 16412–24, 29423,
82716, s. auch zimrig
z imre n, zimberen, zimbren, zimeren v
(Holz) zimmern 57224–29, 82713, 105331
z imrig, zimmerig, zymmrig f Bauholz 32018;
z. hols 1625
z in n Zinn, Metall 107515
z ynple y n Zinnblei 130114
z ins , tzins, zynnß, zyns, zinß, zynß, zinss,
zinsz, zintz, züns m Grundzins, Rentenzins 421–24, 719, 197–30, 2530, 281–44, oft;
jærlichs und ewigz z. 423; jarlichz z. 2129;
verfallen z. 175415–32; z. ablœsen 5718,
76832, 100841; z.meyer 101712
– Ablieferung 130519 f., 13905 ff.
– Ablösung 75433 ff., 87317, 9655 f., 100820 ff.
– Kauf/Verkauf 415 f., 135–23, 148 f., 441 f.,
5624 f., 7213–35, 8917 f., 11037 f., 1193 ff., 13035 f.,
4091 ff., 4117 f., 4185 f., 41917 f., 42330–35,
42414 ff., 4321 ff., 43320 ff., 44431 f., 44622–32,
44831 ff., 45110 ff., 45517 ff., 4606–18, 47817 ff.,
51714 f., 53233 f., 5631 f., 62125 f., 7358 f.,
73917 ff., 7673 ff., 83338 f., 8513 ff., 96329 ff.,
96433 f., 97835 ff., 9807 f., 98720 f., 10019 f.,
101310 f., 101430 f., 115629 ff., 129936 f.,
163937 f., 164011 f., 165021–29, 166810 f.,
16753–22, 16734 f., 167630 f., 167711–24,
16781 f., 168020 f., 16894 f., 169639 f., 16978 f.,
17261 ff., 172930 f., 173531 f., 178240 ff.
– Schenkung 1416 f.
– Stiftung 211ff., 7231 f., 13438 f., 134325 ff.
– Tausch 45531 ff., 7381 f., 10048 ff.
– s. auch Alp-, Bohnen-, Erblehen-, Gersten-, Grund-, Hof-, Huben-, Käse-, Kerzen-, Korn-, Natural-, Pfeffer-, Pfrund-,
Schaf-, Schmalz-, Tuch-, Wachszins, culengia, Minära, milch, m±li, rent, sage,
tscheins
z ins brie ff, zinßbrieff, zins brüeff m Zinsbrief 11022–29, 1261, 40433, 40545, 51635,
73713, 76736–39, 120128
Zins fall 834, 40248, 44515, 126210
z ins fe llig, zinsfelig, zinsfelyg, zins velig,
zinsvellig adv. zinsfällig 207–32, 40116,
4048, 40522, 75517, oft; z. verfallen 13175
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z i n s rec h t(e), tzins recht, zins ræcht, zinß
recht n/pl. 2012, 5717–33, 40921, 42432,
43230–34, 43330, 44210, 4434, 44739, 4511,
45610–16, oft
Zi n s r o d el, -verzeichnis 107, 12029, 46016,
85126, 129530–32, 132636, 14019 f., 161818,
173535
Zi n s s tr e it 571 ff., 8025 ff., 8228 f., 8925–29, 4104 ff.,
44928 ff., 4571 f., 46835 ff., 59211 f., 60820 f.,
11323 ff., 12234 f., 12412 ff., 129323 ff., 13445 f.,
138824 ff.
z i n stag , zyschtag, zünstag m Dienstag 821,
4116, 4337, 5624, oft
Zi n s ve r s c h r eib u n g 35312, 4688, 85127,
120131 f., 13588, 16321 ff., 16495, 167717 f.,
168810 ff., s. auch zins
Zi n s v e r w eig er u n g en 72011, 7213 ff., 139135 ff.,
18476
z i t g ey ß , zeit geiß pl. Zeitziegen 2479, 13655,
s. auch Ziege
z i t t k u o , zeitkhue, zeitkue, zeit kuo, zitkhuo,
zytkhuo, zit k•, zit kø, zitküe f/pl. Zeitkuh
17412–14, 19214, 5639, 58731, 6788, 76921,
7711, 78711, 89725, 10751, 109339, 139712,
143917, 180212, 181217–20, 192223; frühe
z. 6786, s. auch kuo
Zi v ilg er ic h t 18334, 27835, 29442, 5916,
90630 ff., 171310, s. auch civil gericht und
Ortsreg. einzelne Ger.gden
– Verhandlungen 2081 ff., 2351 ff., 24016 f.,
27519 ff., 3111 ff., 3355 ff., 3621 ff., 36915 ff.,
5916 ff., 6051 ff., 6281 ff., 66128 ff., 68717 ff.,
9171 ff., 114313 ff., 122234 ff., 154232 ff.,
156933 ff.
Zi v i lg er ic h ts b a r ke it 84531, 15058 ff.
Zi v i lp r o to ko ll, protocollum civile 21414,
3113, 37329, 38226, 9173, 127841 f., 157814
Zi v i lp r o z e s s 19321, 2142 f., 3114, 31436,
63837 ff., 11396, 114210, 12334, 127843,
144938, 187138, s. auch civil
– Ordnung 195833 f.
z n ü n i, znunis n (zweites) Morgenessen um
9 Uhr 1955
Zö l ib a t 132536
z o l l , zol m Zollabgabe 4829–4913, 514–40, 9932,
11727–11835, 43037–39, 46417–4662, 71523–
71617, 7952–32, 82529; z. freyheiten 71519–25,
s. auch fürleite, Weggeld und Ortsreg.
einzelne Ger.gden
z o l l e r m Zollaufseher 138813–14
Zo l lr ec h te 11718, 46618–20
Zo l lo r d n u n g 46410 ff., 7151 ff.
z ø b ± tz e n v Kirche ausstatten 103119–10324

z üc he n, zuchen, z±chen v ziehen 8537, 12324,
12743, 13324, 15934–37, oft
Zufahr ts w e g 13033, 153620 f., 16364, 16946,
18363 ff.
z ug, z±g, zøg, züg, zuk m Zugrecht 51135,
51219–41, 51320, 65834, 74325, 74428–34,
91540, 101540, 101915–102012, 10213–21,
116312–17, 117123–38, 126237, 134640; den
ewigen z. 14728
z üg, zeig, zeüg, zügen, z±gen, zügen m/pl.
Zeuge(n) 3827, 5727–29, 1208, 14530, 20328,
2137–8, oft, s. auch gezügen, testis
z uge bung, zugäbung f Erlaubnis 78439, 12102
z øge hœrde , zøgehœrden, zøgehœrdt, zøgehœrt, zøgehœrung f Zubehör 341, 516–28,
733, 194–42, 492, oft
z üge n, zeigen, zeügen, zigenn, z±gen v zeugen, bezeugen 10711–14, 12618, 14111, 2191,
46927, oft
z üge r s. ziger
z ±gn±ß, zeügnuß, z±gkn±st, zügnis, zøgnis,
zugniß, zügnüs, z±gnus, zügnus, z±gn±st,
zuigchn±st f Zeugnis 1117, 127, 1924, 3829,
10624–10716, oft, s. auch attestat, gez•gnus
Zugr e c ht 413, 7418, 74418, 10193 ff., 11713 ff.,
12273, 13443, 134633, 157127 ff., 157333 f.,
170229–32, s. auch zug
z ugrinde r pl. Zugtiere 15624–26
z ±yffe ll m Zweifel 11866
z uyls , zuolcs pl. (Acker-)Furchen 6583
z uke n, zuckhen v (Waffen) zücken 20430,
20543; tegen z. 6549
z ulom s. sulom
z ±n, zaün, zihn, zun, zün, z±nen, zunn m
Zaun 1110, 3644–49, 1052–5, 11530, 13319–26,
sehr oft; ein graben oder ein z. 133635;
z. besichtigen 14466; z. erhaldten 24443; z.
machen 87924; z. oder hag 176129
– s. auch gatter, geina, legi, purteglia, seif,
Zaunholz, Zaunrechte, zunholtz
z üne n, zaunden, zaunen, zäunen, zäünen,
zeinnen, zeünen, zühnen, zunen, z±nen,
z•nen, zunnen v einzäunen 2122–227,
14748, 24321–39, 31117–31, 32022, oft; z. und
hag machen 133414–19
z unfftme is te r, z±mpfmeyster m Zunftmeister 85235, 90836
zunholtz n Holz zum Zäunen 87923, 104121,
105441, 133632–36, 153629, s. auch Zaunholz
z ünig, zeunig, zunig, zün±ng f Einzäunung
14748, 16728–29, 22127–31, 22728–32, 23227,
24336, oft
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Sachregister und Glossar
z u n k eis ma s. tschuncheisma
z u o s a tz , zuesatz, zuosatzt, zusatz, zøsatz,
zusaz m Zusatzrichter 61725–6189, 65128,
7392, 75221, 75336, 78928, 84439, 84718,
90611, 100233, 107341, 10882, 109017–20,
109628, 111622, 111828, 118822–23, 121737,
139931, 141312–141515, 142221–14231,
148822–34, 149328, 150926, 155839, 171216–32,
186239; z. in criminalibus 186122, s. auch
bejrichter, Zusatzrichter und Ortsreg.
einzelne Ger.gden
z u o s e n n , zuosen, zusenn, zμsennt m Hilfssenn 26437, 47436, 60811, 15744–14, s. auch
senn
Z u s a tz r ich ter 22823, 2615, 58116, 58610,
7525–7, 121828, 139929, 142141, 148812,
151147, s. auch zuosatz
z ± w in g e n , z±wingenn v zwingen 171944–
17207
z w eie t, zwy n/pl. Gezweige 6575–8, 95928,
134813
z w ein g e n v zwicken, kneifen 69434
z w elff, zwelf, zwœlff Zahlw. zwölf 1226, 2510,
2639, 5514, 6610, 26835, oft
zw ifalt, zweyfald, zwiefalt, zwieffeltty,
zwifach, zwyfalt, zwyfelt, zwyffalt, zwiffalt, zwivalt adv. zweifach 1912, 206–31,
2917, oft; z. gefallen 1101; z. zins 1913
z w in g , zwyng, zwung m Einflussgebiet
23116, 79130, 81622–42, 99513, 99622–29,
114942, 115536, 117636, 144215, 171539;
z. und ban 7322, 74518, 115534, 127932; z.
und gebieth 179120
z w iru n t adv. zweimal 131
z w itrac h t, zweythracht, zwejtracht, zweytracht, zwytracht f Zwietracht, Streit 346,
355, 1027, 23110, oft; span und z. 1207;
z. unnd uneinigkeit 59428; z. und spenn
9688, s. auch stritt
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I.

Gerichtsgemeinde zu Ilanz und in der Gruob (Foppa)

1.

Aufzeichnung der bischöflichen Vogteirechte in Sagogn
o. D. [vor 1390]

1. Laut der Schenkung von Bischof Tello von 765 befand sich der bedeutendste Herrenhof der
Surselva in Secanium bzw. Sagogn (BUB I, Nr. 17). Im Hochmittelalter liessen die dort ansässigen
Herren die Burg Schiedberg umfassend erneuern und förderten parallel dazu die weitere Landnahme. Sagogn bildete ebenfalls Sitz des bischöflichen Vogtes über alle Gotteshausleute in Müntinen (Surselva). Vgl. Bundi (1982), S. 32–35; Clavadetscher/Meyer (1984), S. 90–92. Um 1300
befanden sich 101 bischöfliche Huben ob dem Flimserwald, wobei die grössten Höfe in Flims,
Falera, Sagogn, Rueun, Schlans, im Lugnez und in Vals lagen (CD II, Nr. 76; Rück Peter, Die
Churer Bischofsgastung im Hochmittelalter, in: Archiv für Diplomatik 23 (1977), S. 164–195).
2. Der Einflussbereich der seit dem Frühmittelalter bestehenden Kirche in Sagogn erstreckte
sich nach Laax, Schluein, Riein, Pitasch sowie wohl auch nach Castrisch und Sevgein. 1282 wird
die Kirche in Sagogn an das Churer Kloster St. Luzi inkorporiert; 1333 schenkt Johann von Belmont dem Kloster zudem die Kollatur zweier Filialkapellen (CD II, S. 12; CD II, Nr. 240 = BUB
V, Nr. 2518; KDGR IV, S. 95–96). Der Sagogner Hauptkirche stiftet Simon von Montalt 1350 eine
ewige Jahrzeit (CD II, Nr. 330).
3. Die hohe Gerichtsbarkeit über die vielen bischöflichen (wie auch eigenen) Eigen- und Grundleute üben im 14. Jh. die Freiherren von Belmont aus, wenngleich ihnen keine vollständige Territorialisierung gelingt. Die bischöflichen Vögte in Aspermont-Sagogn führen dagegen die grundherrschaftliche und frevelgerichtliche Gerichtsbarkeit aus (BUB V, Nr. 2873; Muraro (1986),
S. 284–286; Kuoni (2002), S. 15). So sind um 1377 Vertreter der Lugnezer Ministerialenfamilie
von Lumerins als bischöfliche Vögte (advocati) in Sagogn bezeugt (Muoth (1887), S. 158). Nach
dem Aussterben der Herren von Belmont (1371) verkomplizieren sich die Rechtsverhältnisse; es
kommt zu Auseinandersetzungen zwischen dem Churer Bischof und den Belmontischen Erben. Erst
mit dem Schiedsspruch vom 25. Aug. 1390 können die Freiherren von Sax-Misox diese Erbschaft
antreten (CD IV, Nr. 152). Unter ihnen findet dann eine Zusammenfassung der versprengten Gerichtsrechte in der Gruob statt.

Daz ist ains vogts recht ze Sygæns, daz daz gotzhus angehœrt:
Es ist och ze wißent, daz daz gotzhus ze Chur daz recht h∂t, daz ain by
schof ze Chur ainen vogt sol haben ze Sigæns, der namlichen zwirunt in dem
jar ze gericht sol sitzen, an dem nechsten mentag nach sant Johans tag und an
dem nechsten mentag nach sant Hylarien tag. Und sol alle die gotzhus l±t uff
M±ntinen1 schirmen und besorgen und sol och richten zwischant dienstl±ten und
och den høbern und den maygern. Und ain vitztum ze Chur sol nebent dem vogt
ze gericht sitzen. Und was fræflinen da ze mal vervallent, die sind des vogts und
was agemainer schuldab vervallent, die sind ains vitztums.2
Und wenn man daz egen. gericht verk±nden wil, so sol der mayer enont der
Plassur ze Chur brugg den selben richtag enzit verk±nden dem mayer von Flims
und der mayer von Flims sol im verk±nden dem mayger von Fælers und der selb
mayger von Fælers sol in verk±nden dem maiger von Ruwas und der selb mayger
von Ruwas sol in verk±nden dem mayger von Schl∂ns und der selb mayger von
Schl∂ns sol in verk±nden dem mayger von Schiflans3 und der selb mayer von
1
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Schiflans sol in verk±nden dem mayger von Valls. Und sond och zø den selben
richt tagen komen xij vasallen gew∂fet, die daz gericht schirmont und armen
l±ten jr wort tøgint.
Und der obgen. vogt sol ierclichen haben von dem selben gericht xxj sch∂f
und xxj pfunt Maylesch. Und die selben sch∂f und xxj phunt Maylesch [sol]c der
mayger, der uff dem hof sitzet, genampt Aspermont4, inziechen und bringen von
den høben und von mayger hœfen als jnen wol kunt ist. Und wenn der vogt und
die vasallen ze gericht koment, so sond si jr± phært in daz gras schlachen in die
wisen under der kilchen ze sant Johans tag. Wær och, daz kain ander veld phært
in die wisen geschlagen werd, die wil daz gericht weret; daz sol dem mayger
verfallen sin, dez die wis ist.
Jtem es sol och der vogt, so er ze sant Hylarien tag ze gericht sazt, von dem
egen. may[e]r hof ze Aspermont haben ze føter xiiij schœffel korn. Daz føter sol
er tailen mit den vasallen, die jm daz gericht helffent volf•ren. Und die vasallen
sind davon belechent von dem gotzhus, daz si daz tøn sond, als ob geschriben
stat.d
Eintrag: BAC 342.01; Lehenbuch A (früher Urbar R), S. 21–22.
Druck: Muoth (1887), S. 45–46; DSM Bd. 5, S. 69–70.
Literatur: Zur urbariellen Überlieferung im BAC vgl. Bruckner (1935), S. 63–70.
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Diese urbariellen Aufzeichnungen beruhen auf älteren, normativen Vorstellungen, welche in der
aktuellen Rechtspraxis überholt sein dürfen. Spätestens nach 1390 büsst Sagogn seine Zentrumsfunktion in der Gruob ein. Die Grafen von Sax-Misox als neue Herrschaftsinhaber wohnen zeitweilig in Castrisch und fördern von dort aus insbesondere das aufstrebende Städtchen Ilanz. Vgl.
KDGR IV, S. 95; Bundi (1975), S. 46.
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Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Bemerkung: Jtem ander rechtung, so daz gotzhus h∂t uff M±ntenen, vindet man och jm
urbar bøch.
Müntinen bezeichnet das Gebiet ob dem Flimserwald, also die heutige Surselva. Vgl. Juvalt
(1871), S. 211–212; Muoth (1897), S. 152.
Zum Amt des Viztums vgl. Planta P. C., Verfassungsgeschichte der Stadt Chur im Mittelalter,
in: JHGG 8 (1878), S. 1–64, hier 29–33; Muoth (1897), S. 27 und 45.
Schiflans, Tschivelans (Gde Vella oder Murissen). Hier befinden sich zwei bischöfliche Hofstätten mit etlichen dazugehörigen Acker- und Wiesenparzellen. Vgl. BAC 332.01; Urbar von
1410, f. 1r–1v.
Zur Burg Aspermont in Sagogn vgl. Clavadetscher/Meyer (1984), S. 90; Kuoni (2002), S. 17–
20.
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Nr. 2

Freiherr Kaspar von Sax-Misox verleiht dem Bürger
Stefan Sporer eine Hofstatt in der Stadt Ilanz
1390 August 27. Ilanz

1. Bei der Ilanzer Siedlungsgeschichte lassen sich drei Kerne bestimmen: Zum einen die frühen
Siedlungen um die St. Martinskirche in Ober-Ilanz, zum andern das hochmittelalterliche Städtchen und drittens die spätmittelalterlichen Ausbauplätze auf der gegenüberliegenden Rheinseite
bei St. Nikolaus (rätorom. Sogn Clau). Vgl. Poeschel (1925) XVI, S. 15ff.; Maissen (1939), S. 90;
Schmid/Maissen (1977), S. 13ff.; HLS 6, S. 575–577. Bezüglich der Stadtgründung fehlen jedoch
einschlägige Quellenbelege.
2. 1287, 1288 und 1291 werden der St. Margaretha-Kirche verschiedene Indulgenzen erteilt
(StadtA Ilanz Urk. Nr. 1, 2 und 4. – Druck: BUB III (neu) Nr. 1424, Nr. 1458 und Nr. 1528). In
einem Friedensvertrag von 1289 wird Ilanz als oppidum bezeichnet, wobei ungewiss ist, ob es sich
um Ober- oder Unter-Ilanz handelt (RU Nr. 9; BUB III (neu) Nr. 1498. – Lit.: Cadruvi (1989),
S. 12ff.).
3. 1344 April 10 (zehenden tag nach ingændem abrellen). Rheineck. Albrecht I. von WerdenbergHeiligenberg und sein Sohn Albrecht versprechen den Bürgern von Ilanz, die waide und isel am
Glenner zu schützen. Die hierbei erwähnte stat ze Inlantz lässt sich klar dem heutigen Standort des
Städtchens zuordnen (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 5; Perg. 28,5 x 10 cm; Siegel: 1. Albrecht I., fehlt;
2. Albrecht II., hängt. – Druck: BUB V, Nr. 2775; CD II, Nr. 294. – Reg.: Krüger Nr. 301).
4. Während der Werdenbergisch-Belmontischen Fehde von 1352 soll das Städtchen wie auch
Ober-Ilanz gemäss chronikalen Berichten stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Vgl.
Purtscher (1922), S. 144–145; Joos L., Die Belmont’sche Fehde, d. h. der Überfall des Grafen
Albrecht II. von Werdenberg-Heiligenberg auf die Gruob und das Lugnez vom 12. Mai 1352, in:
BM 1958, S. 1–15; Tschudi VII/6, S. 4–5.
5. 1374 Juni 22 (donstag vor sant Johans tag ze sunwendi). Ilanz. Nach dem Tode ihres Bruders
schenkt Adelheid von Montalt, geborene von Belmont, ihrer Dienstfrau J±tzinen von Caneg±na
einen Geldzins ab dem Meierhof Mayra Martzscha in Ober-Ilanz (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 6;
Perg. 38,5 x 13 cm; Siegel: 1. Adelheid von Belmont, 2. Heinrich von Montalt, 3. Ulrich II. von
Rhäzüns, alle hängen; Dorsualnotizen. – Teildruck: CD III, Nr. 183. – Reg.: CS IX, Nr. 5406. –
Lit.: Muraro (2006), S. 17 und 32). Nach dem Aussterben der Freiherren von Belmont werden –
nach kurzem bischöflichen Intermezzo – die Herren von Sax-Misox die neuen Stadtherren.

Allen den, die disen brief ansehent oder hœrent lesen, kùnd ich Caspar von Sax1,
fry, und vergich offenlich fùr mich und alle min erben, dz ich dem beschaiden
man Stephan Sporer, burgern ze Jnlantz, und allen sinen erben recht und red
lichen verlùhen hab und lihe wissentlich mit kraft diss briefes ain hoffstatt, gele
gen ze Jnlantz in der statt bi den undren tor an der ring muren under dem nùwen
ærggel vor R•dis Schniders hus. Und stosstt ze der ainen syten an des vorg. Ste
phans Sporer hus und hofstat, dz er von Hærtwigen von Oberkastel2 ze erblehen
hāt und darnach als verrea und als wyt der vorgeschr. ærggel mit dem tachtrºf be
griffen hāt und nùt furer. Und hab im und sinen erben dù selben hoffstat gelùhen
mit weg, mit steg und mit aller zøgehœrde nach der stat recht und gewonhait ze
Jnlantz ze haben und ze niessend, ze buwen, ze besetzen und ze entsetzenen, wie
es jnen aller føgklichest und komlichest ist. Also und mit sœlicher gedinge und
beschaidenhait dz er und sin erben von der vorgeschr. hoffstatt und lehen, mir
und minen erben hinnanhin jærlichen unsrù recht geben und tøn sùllent, als man
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ōchb von andren hoffstetten billichen und von rechtes wegen geben und tøn sol
und ie da her gewonlichen und recht gewesen ist ān alle geverde.
Und dz dis alles also von mir und minen erben wār, stætt und vest sye und
belibe und dester bas kraft und macht und hant vesti mag haben, baidùa nu und
hernāch, des zø ainem wāren offennen urkùnd und meren stætten sicherhait, so
han ich obgent. Caspar von Sax min aigen jnsigel fùr mich und fùr min erben
offenlich gehengket an disen brief. Der geben ist ze Jnlantz in der stat an dem
nechsten samstag vor usgendem ºgsten in dem jare, do man zalt von der gebùrt
Cristi tusent drù hundert und nùntzig jār etc.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 8; Perg. 25,5 x 11 cm; Siegel: Kaspar von Sax-Misox, hängt;
Dorsualregest: sant Niclasen hus brieff Jlantz 1390, dazu Archiviernotizen (19. Jh.).
Druck: CD III, Nr. 153.
Literatur: Purtscher (1922), S. 257; Maissen (1939), S. 107; Schmid/Maissen (1977), S. 15 (mit
Photo).
1424 Dezember 6 (sant Niclausen tag). Ursula Baselgia verkauft dem Kapellenpfleger Wetzel mit
Einverständnis ihres Vormunds einen Zins ab dem Haus in Ilanz, das sie Stefan Sporer als Erblehen erteilt hat, um 13 churwelsche Mark: Jch Ursel Basella, Wetzel Basellen sæligen elichen
thochtter, veriech offenlichen mit disem brieff fúr mich und all min erben, daz ich mit wolbe
dauchtten møtt und rautt mines erkornen vogtz Haintzc M•ller, burger ze Inlantz, recht und red
lichen ze koffen geben hān dem frumen mann Wetzel von Laux, burger ze Inlantz, und sinen erben,
wen er nit weri, fúnfthalb pfundc Mailesch ewigz zins, die mir jærlich zins worden sind us dem hus
und ab der hoffstatt, die Steffan Sporer sælig, burger ze Inlantz, im und sinen erben von mir und
minen erben ze ainem erblechen enpfangen hant umb fúnfthalb pfund Mailesch jærlichs und ewigz
zins. Also hān ich dem vorgenamptten Wetzel und sinen erben den selben zins us dem selben hus
und hoffstat – und ist gelegen ze Inlantz in der statt, stost ze der ainen sitten an sant Niclaussen hus
und hoffstatt, obnan an dz Wetzels stadel und hoffstat und hindan an Thoman Wimssers hus und
hoffstatt, vornan an die gemainen straus – recht und redlichen ze kºffen geben hān umb drizechen
Curwelscher mark, ye acht pfund Maileschs fúr ain mark ze raitten, der er mich der obgenamptt
Wetzel von Laux gentzlichen bezalt haut, daz mich nach miner vericht wolbenúœgt. Gemeinsam mit
ihrem Vormund erbittet sie den lieben frúnd Rødolffen Cœntzlin von Kæstris, daz er sin aigen jnsigel
offenlich gehenkt haut an disen brieff fúr mich und min erben (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 17; Perg.
25 x 23,5 cm; Siegel, hängt).
a
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Unsichere Lesung.
Irrtümlich wiederholte Schreibung.
Verschmutzte Stelle.
Zu Freiherr Kaspar von Sax-Misox (ital. Gaspare de Sacco) vgl. Liebenau (1889), S. 22f.;
Hofer-Wild (1949), S. 44f.; HBLS 6, S. 106f.; e-LIR (Sax, Caspar de).
Zu Hartwig III. von Überkastel (Surcasti) vgl. Poeschel (1959), S. 50.
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Nr. 3

Hänni Schmid, Bürger in Ilanz, verkauft Albert
von Andiast in Cumbel zwei Grundstücke oberhalb
von Luven um 14 churwelsche Mark
1397 Februar 7. Ilanz

Jch Hænni Schmid, burger ze Jllantz, tøn kunt und vergich offenlich an disem
brief f±r mich und min erben, allen den, die in ansehent oder hœrent lesen, das
ich wolbedaht, nach langer gøter vorbetrachtung, wissentlich, mit gesundem lip
und unbetzw[u]ngenlich reht und redlich ze kºffen geben han f±r min aigen gøt
und gib und verkºff mit kraft und urk±nd diss briefs dem erberen, fromen man
Alber[t]hen von Andest, sesshaft jn Lugnitz ze Cumels, und sinen erben, wenn
er nit wær, diss hienachges. min± g•ter: Zwai stuk gelegen ob dem dorf, genant
Lufens, adie man nempt und haissent Rutschynærs, da der weg durch g∂t. Und
stossent obnazø an den weg und nebensitt zø an des vorgent. Alberhten [!] von
Andest gøt, das er ze pfant jnne h∂t von miner frowen von Sagx1, mit wun, mit
waid, mit grund, mit gr∂t, mit holtz, mit veld, mit steg, mit weg, mit wasser, mit
wasserlaytin und namlich mit allen den rechten, n±tzen und zøgehœrden, so von
alter gøter gwonhait darzø gehœrt oder gehœren mag, besøhts und unbesøhts,
umb viertzehen Curwælsch mark, je aht pfunt Maylesch f±r ain mark ze raitint.
Dero ich aller gar und gæntzlich von jm gewert und bezalt bin worden und die ich
an minen und miner erben redlichen nutz bekert und bewent h∂n, als mich och
nach miner vergicht billich und wol ben•gt.
Und darumb so entzihent baidin, ich und min erben, uns aller rehten, aller
aigenschaft, aller vordrung und ansprach, so wir zø den vorges. g•tern und stuk
ken jn dhains wegs k±ndent oder mœhtent haben. Und also so setz ich eegenanter
Hænni Schmid f±r mich und min erben, den obgenanten Alberhten von Andest
und sin erben mit krafft und urk±nd diss briefs offenlich jn gantzen vollen gwalt
und aigenschaft und jn liplich gewerde, das sy die vorges. g•ter, die zwai stuk
mit allen rehten und zøgehœrden hinnahin ewenklich haben, niessen und nut
zen sœllent, versetzen und verk∆ffen mugent als andrin jro aignin g•ter. Und
sont darumb von mir und minen erben hinnahin ewenklich getrøwet und unan
spræchig bliben. Jch vorgenanter Hænni Schmid und min erben, wenn ich nit wær,
sœllent und wellent des eegedahten Alberhten von Andest und siner erben, wen
er och nit wær, umb disen obges. k∆f und umb all± vorges. ding, stuk und artikel,
so an disem gagenwirtigen brief geschriben st∂nt, reht gøt weren sin an allen
stetten, an allen grihten, baidin an gaistlichen und weltlichen grihten, nach reht,
wæ, wenn oder wie dik sy des dhainest bed±rffent oder notd±rftig werdent. Und
sœllent das allweg unverzogenlich tøn mit gøten truwen ∆n geværd. Jch vilbe
nempter Hænni Schmid, burger ze Jllantz, han och diss vorgeschriben ding alles
get∂n, volf•rt und uffgeben und gevertiget mit aller der geh±gde, worten und
werken und ze den stunden, ziten und tagen und an den stetten, d∂ es aller best
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kraft und maht moht haben und d∂ ich es och mit dem rehten wol tøn moht mit
ernst ræten und tæten, die darzø n±tz und gøt wærent.
Und des alles ze ainem w∂ren offenn urk±nd, das diser vorges. k∆ff und och
diss obges. ding alles und jeglichs besunder mit den obges. stuken und artikeln
w∂r, stæt und vest blib, krafft und maht und hantvesti mug haben, baidin jetz und
hienach, des ze urk±nd und ewiger gantzer warhait, wan jch vilgedahter Hænni
Schmid, burger ze Jllantz, aigens jnsigels nit enh∂n, so han ich ernstlich erbetten
den frommen, vesten Albreht von Kropfenstain2, vogt ze Jllantz, das er sin jnsi
gel offenlich h∂t gehenkt an disen brief. Under dasselb jnsigel jch obgenanter
Hænni Schmid, burger ze Jllantz, mich und min erben ±ns vestenklich verbunden
habent, w∂r und stæt ze haltent alles das, so von mir und minen erben geschriben
st∂t. Jch Albreht von Kropfenstain, vogt ze Jllantz, vergich offenlich an disen
brief, das ich von ernstlicher bet wegen des vilbenempten Hænnis Schmids, bur
ger ze Jllantz, min jnsigel offenlich h∂n gehenkt an disen brief, mir und minen
erben ∆n schaden ze ainer gez±gn±st und gantzer warhait aller vorges. ding. Der
geben wart ze Jllantz an der næhsten mitwochen nach sant Agthen tag, so man
zalt von der geb±rt Cristi dr±zehen hundert jar und darnach s±ben und n±ntzzig
jar.
Original: StAGR AI/9 (FamA Demont) Nr. 2; Perg. 33,5 x 14 cm; Siegel: Albrecht von Kropfenstein, hängt, bruchstückhaft; Dorsualregest (19. Jh.).
Regest: Jenny Nr. 37.
Am 3. Juli 1408 erwirbt sich Albert von Andiast in Cumbel von seinem Schwager Peter Vivenz
von Andiast Güter in Andiast und Morissen, die teilweise seiner Schwester gehören (StAGR AI/3b
Nr. 15; Kap. VII, Nr. 584). Albert von Andiast wird ausserdem mehrfach im Pleifer Jahrzeitbuch
genannt. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 414, 429 und 446.
a

Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.

1

Mit dieser Frau ist wohl Elisabeth von Rhäzüns-Belmont, Ehefrau von Kaspar von Sax-Misox,
gemeint. Vgl. Hofer-Wild (1949), S. 44f.
Albrecht von Kropfenstein tritt während der Schiedsverhandlungen (1396) nach der Rhäzünser Fehde mehrfach als saxischer Vogt auf. Vgl. RU Nr. 116–119; CD III, S. 286f. und
Nr. 264.
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Raget Girmann von Falera verkauft den Kirchenpflegern
der St. Remigius-Kirche zwei Güterkomplexe in Falera um
8½ churwelsche Mark
1403 November 20. Rhäzüns
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1. Im Hochmittelalter besteht in Falera (dtsch. Fellers) die Herrschaft der Herren von Wildenberg, die hier ihre Stammburg haben. Die Edelfreien steigen zu Vögten des Klosters Pfäfers auf
und verlagern danach ihren Wohnsitz. Nachfolger der kurz nach 1300 aussterbenden Wildenberger werden die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg. Vgl. Muraro (1984), S. 82f.; Clavade
tscher/Meyer (1984), S. 82; e-LIR (Wildenberg); Rigendinger (2007), S. 41–55.
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Nr. 4

2. Die Existenz der St. Remigius-Kirche in Falera reicht bis ins Frühmittelalter zurück, allerdings soll diese – entgegen älteren Annahmen – der Grosspfarrei Sagogn angehört haben und
im 13. Jh. an das Kloster Disentis übergegangen sein. Vgl. Bertogg (1937), S. 145f.; Cathomen/
Winzap (2002), S. 107f. Heinrich von Wildenberg erwirbt sich am 12. Febr. 1283 die Zehntenrechte
in Falera vom Abt von Disentis (CD II, Nr. 23; UBsSG Nr. 747; BUB III (neu), Nr. 1332). Am
29. Juli 1322 tauschen Abt und Konvent von Disentis mit Graf Hugo von Werdenberg-Heiligenberg, der mit Anna von Wildenberg verheiratet ist, eine Wiese in Schluein gegen Zehntabgaben in
Falera (RU Nr. 12; BUB IV, Nr. 2241).
3. Den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg gelingt es in der Folge nicht, ihre Erbrechte
durchzusetzen und ihre Herrschaft auszudehnen, umso mehr sie bei der Schlacht von Porclas
(1352) unterliegen. Stattdessen erscheint gleich zu Beginn des 15. Jh.s eine wohl organisierte
Nachbarschaft in Falera, die sich selbständig um kirchliche Angelegenheiten kümmert.

Jch Ragett Gyrman, sesshafft ze Fælers, tøn kund und vergich offenlich mit
disem brief f±r mich und f±r alle min erben, allen dien die jn ansehent oder hœ
rent lesen, daz ich wissentlich, gesund und wolbed∂ht, mit gøter vorbetrahtunga,
reht und redlichen verk∆fft und hingeben h∂n und gib mit urk±nd diß briefs aines
ungevarlichen, stæten, ewigen k∆ffes dem gøten und lieben herren sant Remey
en1 huswirt ze Fælers diß nâchgeschriben min± aign± beid± stuk und gøt gelegen
ze Fælers f±r reht aigen und dz och kain zins darus nit g∂t nach g∂n sol: Dez
ersten ain halb juchhart akers gelegen jn Gynal; stosset obnanzø an Lutzis gøt,
undazø an Gabrielen gøt. Und vier mannmadt wisen genant Petra Quadrada mit
holtz, mit veld, mit steg, mit weg, mit grund, mit gr∂dt, mit wasser und wasser
laitin, wunn, waid und namlichen mit allen den rehten und gewonhait, so zø dem
vorgen. gøt gehœrt oder gehœren mag, besøchtz und unbesøchtz, umb ahtenhalb
mark Curwælscher mark, gøter und genæmer m±nß, ie aht pfund Mailesch f±r
ain mark ze raiten, der ich och g∂r und gæntzlich gewert und betzalt bin worden
und ich ez jn minen redlichen nutz bewent hab, dez mich nâch miner vergiht
wolben•get.
Und darumb so entzihe ich mich und min erben aller der aigenschafft, rehtes,
vordrung und ansprach, so ich zø dem vorgeschr. gøt hatt oder hinnanhin iemer
me haben sœlte oder mœht in dehains wegs. Und also setze ich den gøten, lieben
herren sant Remeyen mit urk±nd diß briefs jn gantzen vollen gewalt und bewer
de, dz er daz obgeschr. gøt mit aller zøgehœrt hinnanhin iemer me ewenklichen
jnne haben und niessen sol. Und daz ain kilchenmayer oder pfleger, der da pfle
ger ist, d± reht an den vorgen. stuken und gøt besetzen und entsetzen, versetzen
und verk∆ffen mag, alz ander sin aigen gøt. Und daz selb gelt bewenden und
bekenen anderswâb an die stat und n±tz, da ez denn der gøt herr sant Remey aller
notdurfftigost ist. Und daz selben versetzen und verk∆ffen, sol och nit besche
hen an der nachburen gemainer willen, wissen und gunst. Und sond och darumb
von mir und minen erben iemer me ewenklichen r•wig sin und unbek±mbert
beliben.
Jch vorgen. Ragett Gyrman h∂n och diß allez get∂n und disen obgeschr. k∆ff
usgeben ze den ziten und tagen, do ich ez mit dem rehten wol tøn mohte und an
den stetten, da ich ez von reht tøn sollte. Und mit aller der geh±gdeb, worten und
7
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werken, so darzø notd±rfftig waz und ez allerbest kraft, maht und hantvesti haben
sol und mag. Nû und hienach darumb so loben ich och f±r mich und min erben
hiewider niemer me ze tønne, weder mit gaistlicher hilffe noch mit weltlicher
maht, noch niemen gehellennenb der hiewider tøn wœlte mit enkainen sachen
f±nden, noch artigkeln, die n±n f±nden sind oder noch funden mœhtent werden,
die dem vorgeschr. gøten herren sant Remeyen an disem obgeschr. k∆ffe mœhtint
geschaden in dehains wegs. Jch vorgen. Ragett Gyrman und min erben s±llent
och und wellent dez obgeschr. gøten herren sant Remeyen umb disen vorgeschr.
k∆ffe und gøt getr[u]w gøt weren sin nâch reht an gaistlichen und weltlichen
gericht, wenn, wâ oder wie dik er dez dehainest notdurfftig wirt. Und sœllent dz
tøn gen mengklichen mit gøten tr[u]wen an alle geværde.
Und dez allez ze ainen waren offenenn urk±nd und ewiger stæter gøter si
cherhait so h∂n ich obgen. Ragett Gyrman minen genædigen herrn Ølrichen
Brun, fryherr ze R±ts±ns, gebetten, dz er sin aigen jnsigel gehenkt h∂t an disen
brief. Darunder ich mich und min erben vestenklichen verbindent, wâr, vest und
stæt ze halten allez daz, so hie vor von mir an disenz brief geschr. stât. Dez ich
ietz genanter Ølrich Brun, fryherr ze R±ts±ns, vergihtig bin, dz ich von ernstlich
bett wegen dez vorgen. Ragetten Gyrman min aigen jnsigel gehenkt h∂n an disen
brief, mir und minen erben unschædlichen; dem vorgen. Ragetten und sinen er
ben ze ainer vergicht aller der sachen, so hie vor an disem brief geschr. stât. Der
geben ist ze R±ts±ns am næhsten zinstag vor sant Kætherinen tag, do man zalt von
Cristi geb±rt vierzehenhundert jar und darnâch jm dritten jar etc. etc. etc.
Original: GdeA Falera Urk. Nr. 1; Perg. 36 x 19,5 cm; Siegel: Ulrich von Rhäzüns, hängt.
Literatur: Cathomen/Winzap (2002), S. 81.
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1. 1408 Juli 14. Lugnez. Hans Rink sen. von Fürstenau verkauft an die Brüder Duff, Konrad
und Wilhelm von Mont (Söhne von Raget) sowie an deren Vetter Duff (Sohn von Konrad) Güter in
Falera um 238 ½ churwelsche Mark (Abschr.: UKG V, S. 20–22).
2. 1441 Juni 26 (am tag Johannis et Paulis). Die Kirchenpfleger dez lieben hailgen sant
Ræmedgen sowie die nachgeb±ren zø Vælerz gemainlich verleihen verschiedene Pfrundgüter an
Hans von Rischen, Jæckli de Kælitziz elicher s±n: [...] Also und mit dem geding daz der obge.
Hans von Rischen oder sin erben oder wer daz gøt in hat dem lieben hailgen sant Ræmedgen, siner
kilchen und sinen pflegeren sond geben jarlichen uf sant Martis tag oder darnach uf daz ingend
jar an geferd zway schilling wert kœren und vier guldin, ye sechzehen plrt. f•r ain guldin zø raiten
M•ntaner werung. Weiter folgen die Bestimmungen zum Zinsfall und die Sicherung des Vorkaufsrechts für die Nachbarn und die Heiligenpfleger (Or.: GdeA Falera Urk. Nr. 2; Perg. 25 x 19 cm,
stellenweise verblasst; Siegel: Marquart von Kropfenstein, abgefallen; Dorsualnotiz (15. Jh.):
Hans von Reschen v plrt.).
a
b

40

1

8

Ob der Zeile korrigiert.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Zur St. Remigius-Kirche in Falera vgl. KDGR IV, S. 33ff.; Cathomen/Winzap (2002),
S. 106ff.
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Nr. 5

Freiherr Ulrich Brun von Rhäzüns verleiht
Heinz Peter den oberen Meierhof in Arezen samt
den dazugehörigen Holz- und Weiderechten um
4½ churwelsche Mark
1405 November 11

5

1. Rechterhand des Vorderrheins im Raum Valendas/Versam finden im 14. Jh. sehr dynamische
Ausbaubewegungen statt, an denen sowohl die Herren von Valendas als auch die Freiherren von
Rhäzüns beteiligt sind (Joos (1915), S. 19ff.). Am Siedlungsausbau partizipieren insbesondere zugewanderte Walser, wobei die Familie Balzar aus Andergia (Gde Mesocco), die durch Heirat
mit den Herren von Valendas verbunden ist, eine aussergewöhnliche Rolle einnimmt. Vgl. Bundi
(1982), S. 367–368; Rizzi (1993), S. 89 und 105.
2. 1347 September 24 (nechsten mentag for sant Michels tag). Valendas. Heinz, Hartwig und
Ulrich von Valendas verleihen Johann Megenz und Johann dem Jungen Güter in Turisch (Or.:
KreisA Lugnez, Urk. Nr. 17 (Nachtrag); Perg. 28 x 19 cm; Siegel: 1. Heinz von Valendas, hängt,
2. Hartwig von Valendas, hängt, 3. Ulrich von Valendas, fehlt. – Druck: BUB V, Nr. 2871).
3. 1379 April 25 (sant Georian tag). Valendas. Die Brüder Heinz und Hartwig von Valendas
sowie Hans Balzar von Andergia verleihen Hans Grieder und Hans zum Bach die Alp und das Gut
von Selvaplana unter Vorbehalt des Vorkaufsrechts, wenn das Lehen weiter veräussert wird (Or.:
StAGR A I/3b Nr. 7; Perg. 28 x 16,5 cm, z. T. unvollständig; die vier Siegel fehlen. – Druck: CD
IV, Nr. 12). Am 26. Jan. 1384 verkaufen die Gebrüder Heinrich und Hartwig von Valendas sowie
Johannes Balzar aus dem Misox dem Freien Ulrich von Cafravi von Sevgein die Alp Selvaplana
um 41 churwelsche Mark (Or. verschollen. – Druck: CD IV, Nr. 71).
4. 1387 Juli 27 (samstag n∂ch sant Jacobs tag in dem hœwet). Rhäzüns. Heinrich Balzar von
Andergia veräussert alle seine Güter und Einkünfte in Valendas bzw. überhaupt alles diesseits der
Berge (ausser dem Gut Feyngel Dsut) um 460 Mark an Freiherr Ulrich Brun von Rhäzüns (Or.:
Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. Nr. 102; Perg. 29 x 24,5 cm; Siegel: Hans
(!) Balzar, hängt, bruchstückhaft; Dorsualnotizen (15. und 17. Jh.). – Druck: RU Nr. 102).
5. Laut dem Walserforscher Paul Zinsli fördert insbesondere Ulrich II. von Rhäzüns – als Herr
von Safien, Vals, Tenna, Obersaxen und Tschappina – die Ansiedlung von Walsern. Jedenfalls tritt
er 1405 als Leihegeber eines Meierhofs in Arezen an einen deutschsprachigen Leihenehmer auf.

Kopie von 1785: GdeA Versam Urk. Nr. 1; Perg. 44 x 47 cm; Unterschrift: Tentz Janall, verord
neter schreiber. – Original: Privatbesitz von Alex Joos, Arezen. – Transkription: GdeA Versam
I.C.2, Urkundenbuch, S. 1–4.
Druck: Zinsli Paul, Wie ein freier Walser in Bünden einst seinen Hof erwarb, in: Wir Walser
(1980), S. 11–17. – Regest: Rizzi (1991), Nr. 249.
Literatur: Joos (1915), S. 97; Sutter (1929), S. 184–185.
1. 1411 Mai 12. Freiherr Ulrich Brun von Rhäzüns verleiht Tönz Gerber den Meierhof Sculms
mit dem Gut Ultum um einen Käsezins von 12 Schilling (Kop.: GdeA Versam Urk. Nr. 91. –
Transkr.: Urkundenbuch, S. 455–458). Die Hofsiedlung Sculms, gegenüber dem Versamertobel
auf der rechten Rabiusaseite gelegen, orientiert sich wie Scardanal nach Bonaduz. 1676 kaufen
sich die Höfe von Sculms in die Pfarrei Versam ein, lösen sich jedoch erst 1852 von der Gemeinde
Bonaduz und werden in Versam eingemeindet. Vgl. Sutter Sebastian, Vom Hofe Sculms, in: BM
1927, S. 273–279, 305–321.
2. 1436 Januar 15 (am næchsten sontag nach sant Hylaryen tag). Die Freiherren Ulrich und Georg von Rhäzüns verkaufen Hans von Valendas alle ihre Höfe und Güter in der Pfarrei Valendas
um 400 fl., wobei der Käufer ihnen das Wiedereinlösungsrecht zugesteht. Hierbei handelt es sich
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um die Meierhöfe Schøps, Malatons, Prada und Balu Marscha, under der burg gelegen sowie ein
Haus im Dorf (Or.: StAGR A I/1 Nr. 336; Perg. 32 x 18 cm; Siegel: Hans von Valendas, hängt,
beschädigt. – Reg.: Jenny Nr. 84). Durch diesen Rückzug scheinen die Rhäzünser den Grafen von
Sax-Misox die Machtstellung nicht mehr streitig machen zu wollen bzw. zu können. Spätestens
nach der Schamser Fehde von 1451 wird der gesamte Raum Valendas/Versam in die Gerichtsgemeinde Gruob integriert (Joos (1948), S. 185–194; Bühler (1977), S. 131ff.; Clavadetscher/Meyer
(1984), S. 93–94). In späteren rhäzünsischen Zinsverzeichnissen finden sich nur noch marginale
Besitzansprüche in Valendas. Vgl. StAGR A I/1, Nr. 342, S. 10f.; Joos (1915), S. 52f.

6.
10

Die Nachbarn von Ruschein tauschen mit
Wilhelm Trumetta Güter im Schnauser Tobel
1410 Februar 15. Ilanz
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1. Ruschein bildete ein kleinregionales Zentrum um die frühmittelalterliche Kirche, deren Kollaturrecht beim Kloster Pfäfers lag. Die Burg Frauenberg des gleichnamigen Herrengeschlechtes
war im 14. Jh. bereits unbewohnt. Vgl. Clavadetscher/Meyer (1984), S. 88f.; HLS 4, S. 692. Erbweise ging die Herrschaft an die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg sowie später an die SaxMisox über. Bedeutendster Grundherr jedoch war der Churer Bischof (Bundi (1982), S. 67–69).
Zum 1358 angelegten Urbar der St. Georg-Kirche in Ruschein vgl. Castelmur Anton von, Jahrzeitbuch und Urbare von Ruschein, in: JHGG 1927, S. 64–70; Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004),
S. 172–199. Der Kirchsprengel umfasste ebenfalls die Nachbarschaften Ladir und Siat, während
das später besiedelte Schnaus nach Falera zugehörig war.
2. O. D. [vor 1389]. Bischof Johannes II. von Chur verleiht die Kolonie Putzz in Ruschein zum
Zins von einem Schaf, einem Scheffel Bohnen und einem Pferdefütterungsrecht an Margaretha
Depuoz und ihren Erben (Eintrag: BAC Lehnbuch A, S. 93. – Druck: Muoth (1897), S. 164). Ausserdem besitzt das Kloster Pfäfers verschiedene Lehensgüter in Ruschein. Vgl. Hübscher Bruno,
Bündner Orte in Pfäferser Urbaren von 1447 und 1495, in: JHGG 1960, S. 3–82, hier S. 25f. und
28f. Indes tritt die Abtei Pfäfers die Kollaturrechte in Ruschein 1489 an das Kloster Disentis ab,
wohin die Kirche 1491 formell inkorporiert wird (KDGR IV, S. 91–92).

Wir dis n∂ch benempeten gemainlichen die n∂chpuren ze Reschin tønt kunt und
vergechent offenlichen an dissem brief f±r uns und all ±nser nachkomen und
±nser erben, daz wir all gemainlichen und ainhellenklichen ainen rechtten, red
lichen weschel t∂n habint mit Wilhelmen Trumetta1 und mit sinen erben, der
ōch gesessen ist ze Reschin. Da hab[en] wir im geben und sinen erben, ob er nit
wær, so hab[en] wir im ze ainem rechtten, redlichen weschel geben die wissen,
die man nempt Praw de Wall, und stost allenthalb an die allmein und ist gelegen
in dem tobel ob Schn∂s, ze rechttem aigen ledigen gøt; die allwegent vormalz
ain cuwig ze Reschin von der gemaind wegen in gehept h∂t. Darum so hat der
egenampt Wilhelm Trumetta uns obgenamptten n∂chpuren ze Reschin in unser
gantz gemainsamm widerum ze weschel geben um die obgenamptten wissen ain
ander wissen, die man nempt Pulus Comm±naz, daz sin recht aigen gøt waz. Und
sind sechz garal und stost usa an die alben ze Reschin, die ±nser gemainsamm
f±glichen und kumlichen und wol gelegen ist.
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Nr. 6

Darum so hab[en] wir obgenamptte nachburen ze Reschin dem obgenampt
ten Wilhelm Trumetta und sinen erben, ob er nit wær, die obgenamptten wissen,
die man nempt Praw de Wal, usgeben und ergeben ze rechtten aigen gøt. Also
daz die obgenampt wiss fry sol sin allwegen von sant Jœrgen tag bis sant Michelz
tag, daz niemana darin triben noch schlachen sol. Und haben im ∆ch den gewalt
geben und sinen erben, ob er nit wær, daz sy ab der obgenamptten wissen vor
andren g•ottren den bl±men nit ziechen mœchttin, daz sy den h∂nd gantzen follen
gewalt, ain tach ze machen vor der selben wissen uf die allmein. Und sond darum
von ±ns und ±nsern erben unk±mbrett beliben, daz sy daz ir da behaben mugen.
Und hand ∆ch follen gewalt, ain zun ze machen um die obgenamptten wissen und
im den nieman brechen sol ∂n sinen willen allz zø andren sinen aignen g•ottren.
Und haben im und sine erben die obgenamptten wissen geben mit weg, mit steg,
mit holtz, mit feld, mit wun, mit waid, mit grund, mit gr∂t, b–mit wasser–b, mit
laytin und nemlich mit allen dien rechtten, n±tzen und gøtten gewonhaitten, so
darzø gehœrt und von recht gehœren mag, bes•chtz und unbes•chz.
Darum so enzich[en] wir ±ns obgenamptten n∂chburen ze Reschin und all
±nser erben und n∂chkomen aller aigenschaft, aller zuigchn±sta, aller kuntschaft,
l•tten und brieffen, so wir zø der obgenamptten wissen k±nden oder mœchtten
gehaben, nun und hien∂ch. Und damit so setz[en] wir dem obgenamptten Wil
helm Trumetta und sinen erben die obgenamptten wissen Praw de Wal ze sinen
handen in gantzen follen gewalt und aigenschaft und in loblich gewer, also daz
sy die egenamptten wissen mugend versetzen und verk∆ffen alz ander ir aigen
gøt, und sond darum von uns und von ±nsern erben und allen ±nsern n∂chkomen
ger±wet und unk±mbret und unanspræchig beliben, nun und hien∂ch. Darum
sœllen wir obgenamptten n∂chburen und ±nser erben und n∂chkomen dz obgenamptten Wilhelm Trumetta und siner erben recht gøt wær sin an allen stetten, an
allen gerichtten, baidt an gaistlichem und an weltlichem gericht, nach recht um
die obgenamptten wissen und sond daz gen menklichem unverzœgenlichen tøn
mit gøtten tri±en ∂n all gewærd.
Jch obgenamptter Wilhelm Trumetta vergich ainer gantzen warhait aller vor
ges. dingen, daz die mit minem gøtten willen und wissen beschechen sind. Dar
um so enzich ich mich und all min erben aller rechtten und aigenschaft, so wir zø
der obgenamptten wissen ye gehept habind oder hinanhin k±nden und mœchtten
haben, die man nempt Pulus Comm±naz. Und darum so sol ich egenamptter Wil
helm Trumetta und min erben der obgenamptten nachburen von Reschin und ir
erben und nachkomen gøt wer sin um die obgenamptte wissen Pulus Comm±naz
in aller der wiss und m∂ss, alz sy min weren ōch sin sond um die obgenamptten
wissen Prau de Wall doch mit den rechtten, alz ichz vormalz f±r min aigen gøt
gehept h∂n.
Dz allez ze ainem waren offnen urk±nd und gantzer warhait und ewiger si
cherheit aller vorges. dingen, daz die war und stætt belibenc von ±ns und ±nsern
erben und n∂chkomen von yedem tail besunder, so hab[en] wir erbetten ±nsren
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gnædigen heren junkher Hansen von Sax, ain fryer her ze Bellentz, ze Musog
und in Lungnetz und in der Grøb, daz er sin aigen insigel offenlich gehenkt h∂t
an disen brief; darunder wir verbunden h∂nd, war und stætt ze haltten, waz hie
obges. ist, von ±ns und ±nsren erben. Jch Hans von Sax, ain fryer her, vergich,
daz ich durch ernstlicher pett willen der egenamptten n∂chpuren von Reschein
und dz egenamptten Wilhelm Trumetta min aigen jnsigel offenlich gehonkt h∂n
an dissen brief f±r sy erben ze ainer zi±gchn±st aller vorges. dingen, doch mir
und minen erben unschædlichen. Der brief ist geben ze Inlantz an dem næchsten
samstag nach der alten fasnacht dez jarz, do man zalt von Cristy geb±rt fierze
chen hundert jar und darnach in dem zechenden jar.
Original: GdeA Schnaus Urk. Nr. 1; Perg. 35 x 25,5 cm; Siegel: Freiherr Hans von Sax-Misox,
abgefallen; Dorsualregest 19. Jh.).

15

20

25

1. 1476 Juni 15 (mitten brachat). Peter Wilhelm von Ruschein verkauft Jörg Schocher in Schnaus
eine Wiese in Prau da Val um 46 Ldg. (Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 8; Perg. 25,5 x 17,5cm,
mit Reagenzien behandelt; Siegel: Alt-Landrichter Hans Winzap, abgefallen. – Kop.: StAGR B
2101/2a, Urk.sammlung Caviezel, s. d.).
2. 1481 August 15 (unser lieben frowen tag jm ∆gsten). Jörg Schocher kauft Jörg Baroya die
Wiesenrechte in Prau da Val um 12 fl. M. W. ab, wobei auf den obigen Tauschbrief von 1410 Bezug genommen wird: Jch Jœrg Baroya tøn kund und vergich offenlich mit disen brieff f±r mich und
f±r all min erben, dz ich recht und redlich verkoufft und ze kouffen geben hab dem fromen Jœrgen
Schocher und allen sin erben ain sechsten tail der wisen, die man nempt Praw da Vall ob Schnaws
gelægen. Und stost allenthalb an die almain mit aller der ehafftin und gerechtikait, so darzø gehœrt
und ich daran gehept hab nach l±t ains wechselbrieff, so herr•rt von den nachpuren von Ruschein
und Wilhelmen Trumetta, der dem genampten Schocher von mir und andren, so im das ±brig an
der gemelten wisen gegeben hand, ±bergeantwurt ist. Und ist diser kouff also beschæchen umb
zwelff landtguldin Mœntiner werung, dero ich obgnter. Jœrg Baroya von dem gemelten Schocher
gantz und gar usgericht und wolbezalt bin (Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 10; Perg. 24 x 19 cm;
Siegel: Hans Winzap, abgefallen; Dorsualregest (19. Jh.).
a

30

b–b
c
1

35

7.

Unsichere Lesung.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Korrigiert für: belibenben.
Im Ruscheiner Jahrzeitbuch ist Wilhelmus Tremeta bzw. Wilhelmus dictus Trumbetta als
Stifter einer Jahrzeit erwähnt. Vgl. Castelmur (1927), S. 63; Brunold/Saulle Hippenmeyer
(2004), S. 178 und 180.

Zins- und Erblehen zugunsten der St. Nikolaus-Kapelle in Ilanz
1413 März 16 – 1423 Mai 17

40

Zu Beginn des 15. Jh.s häufen sich die güterrechtlichen Transaktionen in der Stadt Ilanz. Dabei
nimmt die St. Nikolaus-Kapelle – am jenseitigen Rheinufer bei der Brücke gelegen – eine auffallend aktive Rolle ein. Sie wird 1408 zu Ehren der Heiligen St. Nikolaus, Leonhard, Luzius und
Antonius geweiht, und erhält 1410 einen Indulgenzbrief (StadtA Ilanz Urk. Nr. 9 und 10; KDGR
IV, S. 60; Schmid/Maissen (1977), S. 84). Die Wahl des Kirchenpatrons St. Nikolaus, der als Beschützer der Reisenden und Händler verehrt wird, könnte auf die enge Verbindung dieser Kapel-
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Nr. 7a – d

le nahe der (neuen) Rheinbrücke mit dem wachsenden Verkehrsaufkommen hinweisen (Maissen
(1939), S. 112). Nach 1390 wird Iliant als Warentransportort an der Lukmanierroute genannt
(Schulte (1900), Nr. 33 und 34; Schnyder (1973), S. 16f.); der Durchgangsverkehr sollte jedoch
gemäss Deplazes (1986), S. 73 nicht «überschätzt» werden.

a)

Ursula Baselgia verkauft mit Einverständnis ihres Vogtes
der St. Nikolauskapelle einen Hofzins ab dem Erblehen von
Hans Koch um 10 fl.
1413 März 16 (næchsten donstag nach der alten fasnacht)

5

Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 12; Perg. 28 x 17,5 cm; Siegel: Rudolf von Castrisch, junckher
Cóntzlins sæligen elich sun von Kæstris, hängt; dorsuale Regestnotiz.

b)

Die Brüder Hans und Heinz Graffer verkaufen der
St. Nikolauskapelle ein Eigengut in Furzaniga um 9 ½ Mark
1421 Mai 23 (am næsten frytag nach unserz herren fronlichnams tag)

Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 13; Perg. 35 x 19 cm; Siegel: 1. Graf Donat von Sax-Misox,
2. Hans Graffer, beide hängen. – Abschrift: Ilanzer Kopialbuch, S. 110–112 = StadtA Ilanz Urk.
Nr. 103 (falsch datiert).

c)

15

Der Ilanzer Bürger Ueli Schnider verkauft der St. Nikolauskapelle
sein Haus und seine Hofstatt in Ilanz um 64 fl.
1422 März 13 (næchsten frytag nach sant Grogorien tag)

Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 14; Perg. 27 x 15 cm; Siegel: Graf Donat von Sax-Misox, hängt;
dorsuale Regestnotizen (15. und 17. Jh.).
Regest: DSM Bd. 11, Nr. 1070.

d)

10

Der Ilanzer Bürger Thomas Wimser und seine Frau Margaretha
verkaufen der St. Nikolauskapelle einen Zins ab Haus und Hofstatt in
Ilanz um 35 Golddukaten
1423 Mai 17 (am næsten mentag nach der uffart)

20

25

Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 15; Perg. 26 x 26,5 cm, teilweise verblasst; Siegel: Graf Hans von
Sax-Misox, hängt; Dorsualnotiz (15. Jh.): Thoman Wimser huß.
1. 1429 Juli 21 (sant Marien Magdaleinen aubent). Ilanz. Der Ilanzer Bürger Matheus und seine
Ehefrau Anna, Tochter von Klaus Schriber, verkaufen der St. Nikolauskapelle ihre Hofstatt in der
Stadt um 2 Golddukaten und 12 Plrt. (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 19; Perg. 29,5 x 13 cm; Siegel:
Ammann Hans Graffer, hängt; Dorsualnotiz).
2. 1433 Dezember 21 (sant Thomans tag). Anna von Überkastel, Tochter des verstorbenen Hartwig von Überkastel und Ehefrau von Simon Rink (von Baldenstein), verkauft dem Pfleger Wetzel
namens der St. Nikolauskapelle alli miny recht, dz ist ain fierden tail der wis des hus der m±li und
stampf und hofstat ob derselben cappell gelegen, um 14 fl. (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 23; Perg.
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30 x 11 cm; Siegel: Simon Rink, abgefallen). Zum bischöflichen Ministerialengeschlecht Rink vgl.
Grimm (1981), S. 214f.; Poeschel (1959), S. 42f. Die anderen Töchter von Junker Hartwig von
Überkastel verkaufen mittels ihrer Ehemänner Burkhard und Wilhelm von Mont am 31. Dez. 1435
ihre Erbteile an Haus, Mühle, Stampfe und Hofstatt in Ilanz an die St. Nikolauskapelle um 30 fl.
(Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 25; Perg. 28,5 x 15,5 cm; Siegel: 1. Burkhard, 2. Wilhelm von Mont,
beide hängen. – Kop.: Kopialbuch (1732), S. 131–132. – Reg.: DSM Bd. 11, Nr. 1063. – Lit.:
Schmid/Maissen (1977), S. 24).
3. 1435 Dezember 6. Hensli Marschaga, Bürger von Ilanz, verkauft der St. Nikolauskapelle
einen Zins ab seinem Gerbhaus um 10 churwelsche Mark (Abschr.: UKG V, S. 61–62).
4. 1436 Februar 5 (sant Aggten tag). Ilanz. Pfarrer, Vogt, Werkmeister, Rat und Bürgerschaft
von Ilanz verkaufen der St. Niklauskapelle einen Zins ab Turm und Hofstatt bei St. Margrethen,
den man von Wilhelmen von Romain und von sin wib erkauft hat, um 40 fl. (Or.: StadtA Ilanz Urk.
Nr. 26; Perg. 27 x 15,5 cm; Siegel: Marquart von Kropfenstein, vogt ze Jnlantz, abgefallen; Dorsualnotiz: der widerkœf brief von dez kilchen turms wegen. – Lit.: Clavadetscher/Meyer (1984),
S. 84).
5. 1437 August 3. Freiherr Ulrich Brun von Rhäzüns und sein Vetter Jörg von Rhäzüns schenken
der St. Nikolauskapelle einen Zins ab dem Gut Seren oberhalb von Rueun (Or.: StadtA Ilanz Urk.
Nr. 27; Perg. 24,5 x 12,5 cm; Siegel: Ulrich von Rhäzüns, abgerissen). Die feudale Grosszügigkeit
dürfte allerdings – gemäss Grimm (1981), S. 22 – von Geschäftsinteressen mitgeprägt worden
sein.
6. 1437 August 18 (sant Elenen tag). Ilanz. Der Kapellenpfleger Wetzel verleiht Hensli von Arms
und dessen Erben das Gut zø Trapplen um einen Schmalzzins (Vidimus von 1519: StadtA Ilanz
Urk. Nr. 101; Perg. 36 x 39 cm; Siegel: Graf Heinrich von Sax-Misox, fehlt).
7. 1446 April 28 (dunstag nach sant Joren tag). Der Ilanzer Kapellenpfleger und Bürger Wetzel,
der zu den Freien von Laax gehört, verkauft der St. Niklauskapelle eine jährliche Zinsleistung
(Rente) um 20 fl. M. W. (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 32; Perg. 22 x 14 cm; Freiensiegel, abgerissen – vgl. Kap. V, Nr. 430). Die Kapelle bildet also eine wichtige Drehscheibe für städtische
Darlehensgeschäfte.
8. 1451 September 28 (sant Michelz abent). Greta de Kalwiert bestätigt, dass sie von der St. Nikolauskapelle in Ilanz ein Darlehen von 29 fl. zum Zins von 23 Plrt. erhalten hat (Or.: StadtA Ilanz
Urk. Nr. 35; Perg. 25 x 13,5 cm; Siegel: Benedikt von Lumerins, hängt).
9. 1468 Juli 15 (sant Margrethen tag). Werkmeister und Bürgerschaft von Ilanz belehnen Rudolf
Genel mit der Frühmess-Pfrund in der St. Nikolauskapelle (Kop.: Kopialbuch (1732), S. 133 =
StadtA Ilanz Urk. Nr. 44).
10. Zu weiteren Verleihungen und Güterverkäufe von 1480 bis 1514 vgl. StadtA Ilanz Urk. Nr. 48,
80, 88 und 96. Auf einer Verkaufsurkunde von 1519 erscheint letztmals ein caplan zø sant Niclau
sen (StadtA Ilanz Urk. Nr. 99), denn während der Reformationszeit wird die Kapelle aufgegeben.
Vgl. unten Nr. 40, Vorbem.

8.
40

Ein bischöfliches Schiedsgericht urteilt wegen der
Zehntenpflicht zweier Höfe in Sagogn
1419 Juli 13. Chur

45

1. Am 16. Aug. 1282 tauscht der Propst von St. Luzi mit dem Hochstift Chur die Kirche in
Sagogn gegen jene in Prada/Savognin (BUB III (neu), Nr. 1315). Damit übernimmt das Kloster
St. Luzi die Patronatsrechte in Sagogn. Vgl. Saulle Hippenmeyer (2002), S. 223–224.
2. 1384 Dezember 31 (sant Silvesters tag). Anna von Mont, Tochter von Ulrich von Mont, Klosterfrau in Cazis, verleiht Klausen von dem Oven genant von Sayens und dessen Frau Zehnten-

14

Ilanz/Gruob
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rechte und Güter in Sagogn um 4 churwelsche Mark (Or.: BAC Urk. 013.0554; Perg. 34 x 21,5 cm;
Siegel: 1. Ulrich von Mont, ritter, abgefallen, 2. Hensli von Marmels, hängt).
3. 1398 Dezember 5 (sant Niclaus abent). Chur. Heinz von Santains, genant Gerster der elter,
Bürger von Chur, verkauft der Kirche in Sagogn seine Güter in Laax um 11 churwelsche Mark
(Or.: PfarrA Sagogn Urk. A 1; Perg. 30 x 19 cm; Siegel des Verkäufers, hängt; dorsuale Regestnotiz).
4. 1404 März 15 (samstag nach sant Gregorien tag). Sagogn. Rødolf von der M±ly von Falera
verkauft der Kirche in Sagogn verschiedene Güter um 30 churwelsche Mark (Or.: PfarrA Sagogn
Urk. A 2; Perg. 36,5 x 20 cm; Siegel: Abt Peter von Disentis, hängt, beschädigt; dorsuale Regest
notiz. – Lit.: Müller (1939), S. 132f.).

Wir Johanns, von gottes gnaden byschoff ze Chur, bekennen und tønd kunt
menglichenn und veriehent offenlich mit disem brief, das f±r ±ns kament uff
disen tag, als diser brief geben ist, diss nachbenempten ersamen und ±nser lieben
getr±wen herr Johanns1, probst ze sant Lutzin ze Chur, von siner kilchen wegen
ze Sigenns und Rødolff von Vallend∂ns von sin selbs und siner erben wegen an
ainem tail und Marti von Lumeryns von sin und siner vettern wegen und ouch
von wegen Hertwigs von ˙berkastel zø dem andern tail.2 Und brachtent f±r ±ns
die egenanten probst und Vallendâns, wie die kilch ze Sygenns recht hette und
jn nemmen sœlte ainen vierden tail und der egenant Rødolff von Vallendâns und
sin erben die dry tail aller zehenden jn dem kilchspel ze Sigenns. Da h™tten die
vorgnt. von Lumeryns und von ˙bercastel zwey hœf jnne, ze Sigenns gelegen, ist
der ain genant der grosz hof, der ander der klain hof; von den hetten sy jnen vil
zites nit zehenden geben. Und begerten an ±ns, sy ze wysen, jnen den zehenden
ze geben.
Do antwurten die egenanten von Lumeryns f±r sich und an statt Hærtwigs
von ˙bercastel, sy hetten die hœf ze lehen von ainem herren und byschoff ze
Chur und hetten sy und jr vordern die all jr zyt jn den rechten jnn geheppt, das sy
nit zehenden geben sœltint und nie geben hetten.
Darnach do satzztent baid tail f±r sich, jr nachkomen und erben und f±r all
die von baiden tailen darzø hafft sind zø ±ns und ±nser erkantnusz, sy darumb
mit lieb und jn fr±ntschafft ze verrichten. Und lobten ±ns baid tail mit jro tr±w jn
aydes wys f±r sich, jr nachkomen und erben vest und stæt ze halten, wesz wir ±ns
darumb zø der minn und jn fr±ntschafft erkannten und verspræchen.
Also haben wir mit der minn und jn fr±ntschafft erkennt und uszgesprochen
mit r‚t ±nser lieben getr±wen herrn Diethegans von Marmels rats, Rødolffs Bel
lezûnen, schølherr, und Anthonis, custer ze Chur3, die von baiden tailen hiezø
gebetten waren, das die kilch von Sigenns von hinnenhin alle jar eweklich ainen
schœffel gersten und Rødolff von Vallendâns und sinen erben dry schœffel ger
sten haben und niessen sœllent von den zehenden der egenanten zway hœf. Und
welich ye mayer sind uff den hœfen oder die jnn hand, die sœllen ouch alle jar
also die vier schœffel gersten f±r den zehenden geben ∂n alles widerred und ver
ziehen ∂n geværd. Und sœllen die egenanten von Lumeryns und von ˙bercastel
und jr mayer und all jr erben von der vergangen zehenden wegen ledig und los
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sin und ouch hinnenhin von den zehenden der zwayer hœf nit f±rbasz gedrengt
werden, denn als vorgesn. ist.
Diser spruch sol ouch der kilchen und dem l±tpriester ze Sigenns unschæd
lich sin an jrem klainen zehenden. Won sy den klainen zehenden jn nemmen
und niessen, sœllent von denen und andern hœfen und g•tern als auch vor disem
spruch.
Es sol ouch dis spruch ±ns, ±nsern nachkomen und ±nser stifft ze Chur an
allen ±nsern rechten unvergriffenlich und gêntzlich unschædlich sin. Won wir
das mit baider tail willen namlichen vorbehalten haben.
Des ze urk±nd und gantzer warhait haben wir ±nser jnsigel gehaissen
hencken an disen brief. Der geben ist ze Chur an dem næchsten dornstag vor
sant Margarethen tag nach Cristi geb±rt vierzehenhundert jar darnach jn dem
n±nzehenden jar.
Originale: (A) BAC Urk. 014.0922; Perg. 27 x 23 cm; Siegel: Bischof Johannes IV., hängt in
Säcklein; (B) BAC Urk. 014.0923; Perg. 35,5 x 16,5 cm; Bischofssiegel, abgefallen.
Regest: DSM Bd. 12, Nr. 1291 (Auszug).
Literatur: Joos (1915), S. 71 Anm. 132.
1. 1422 Dezember 10 (iiijo jd. decembris). Chur. Das geistliche Gericht bestimmt, dass für jedes
neu getaufte Kind von Laax dem Pfarrer von Sagogn laudabiles consuetudines eine Henne (gal
linam) gegeben werden soll (Or.: BAC Urk. 014.0950; Perg. 23 x 17,5 cm, lat.; Siegel: iudicium
ecclesie Curiensis, hängt, leicht beschädigt).
2. 1453 Oktober 12 (die veneris duodeciam mensis octobris). Chur. Das geistliche Gericht
urteilt wegen der Novalzehnten in der Pfarrei Sagogn (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 27 x 19 cm, lat.;
Gerichtssiegel, hängt; dorsuale Regestnotiz).
3. 1459 November 12 (die vero duodecima mensis novembris). Chur. Das geistliche Gericht
bestimmt, dass die Wachs- und Honig-Zehnten in Sagogn ebenso wie die Kollatur dem Kloster
St. Luzi zugehören (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 28 x 22,5 cm, 6,5 cm Plica, lat.; Gerichtssiegel,
hängt; dorsuale Regestnotizen).
4. Zu weiteren kirchenrechtlichen Auseinandersetzungen vgl. BAC Urk. vom 1. Sept. 1462, Urk.
v. 2. März 1467 und Urk. v. 26. Sept. 1482. – Lit.: Mayer (1876), S. 63–69; Saulle Hippenmeyer
(2002), S. 217–266.
1
2
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Johannes Geinsler, 1412–1430 Propst des Klosters St. Luzi in Chur (HS IV/3, S. 250).
Rudolf von Valendas hat nach 1389 bischöfliche Lehen erhalten (BAC 342.01; Lehenbuch
A (früher Urbar R), S. 93. – Druck: Muoth (1897), S. 160). Ebenso sind die Herren von Lumerins als bischöfliche Lehensinhaber und Vögte bezeugt. Zum bischöflichen Lehenbesitz von
Hartwig von Überkastel vgl. BAC 022.02, Liber de feodis, f. 28r; BAC 342.01, Lehenbuch A,
S. 89. – Druck: Muoth (1897), S. 159.
Zu Dietegen von Marmels vgl. HLS 8, S. 307; Rudolf Bellazun, 1411–1419 Domscholaster,
danach Domdekan (HS I/1, S. 550 und 558); Anton Lentfrid, 1412–1441 Domkustos (HS I/1,
S. 569).
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Nr. 9

Freiherr Kaspar von Sax-Misox und die Rechtsprecher in der
Gruob urteilen im Grenzstreit zwischen den Nachbarschaften
Sevgein und Castrisch
1430 November 30

Jch Caßpar von Sax1, frey erboren von Mosanx, amman unnd geschworne von
Jnlanz in der Grub thuen khundt allermeniglich mit urkhundt unnd krafft dis
briefs von solcher stöß unnd enhellung wegen, so gehebt hond die gmainsamm
von Sivis, die gmainsamm von Cästris des annderen thaills. Wie sich die selbe
stöß erhebt han von waid, von träyen, von marckhstainen, bis uff disen heütigen
tag, als der spruch brief geben ist. Der selbe ihr stöß die obgenante baid thail
luter auf unß obermelte khommen unnd gangen sind unnd auf wen wür zue unß
namendt, daß wür uff die stöß gingend unnd dan verhörtendt red unnd widerred.
Unnd waß wür danen dar in ussgäben unnd das mehr unnder unß würt, das solten
die baid thail unnd ihr erben unnd nachkhomen also treülich unnd unverkhert
halten, vollführen unnd dem gnueg thuen. Des bot sich der vorgemelte herr für
die von Cästris, wöli [...]a ze werend, wür die von Sivis des alles luter vergietiget
sind, da sie unß obgenante das also zue baiden seiten lobtendt unnd veranglau
bent unnd verhiesendt.
Do verkhöndtendt wür in baiden thailen tag und nammen darzue Ruedolffen
von Ladür, ammann Anshelm, N. Brunolt ab dem Ubersaxen unnd gie[n]gend
auf ihr stöß. Nach in anzaigendt des ersten auf ein marckhstain uff dem bort bey
Glonden, des marckhstaines wuerendt baid thail korsamm. Aber die von Cästris
maintendt, die weg von träyen hon ihr vich ihr halb durch die güeter uff.
Dan wider redtent aber die von Sivis: Unnd denselben stöß haben wür all
ainhelliglich gesprochen unnd außgeben. Mögen die von Cästris das khundtlich
machen nach recht unnd alles rechtgitb, das sie den weg durch die güeter han
sond, alles sie außgeben. Das söllendt sie billich geniesen unnd mügent den mit
ihrem vich dan uff hin wai[d]en bis in ihr allmain unnd baid ungefarlich, doch
schaden zue wendendt, als wo sie mugendt ungevärlich. Mügent sie aber das nit
kondtlich machen, als dan rechtgit, so sonnders auch dan keinen träyen hon, den
wen daß ist, daß man [...]a vich über al, so mügendt sie mit ihrem vich auch den
dan wai[d]en in ihr wisen unnd uff ihr wisen ohn all böß geferd.
Jtem von dem marckhstein, der zaiget die gassen uff hin bis in ein marckh
stain, der staudt uff Buwigen, emitten in der gassen Buwiga da Wal, des werend
baid thail khorsamm.
Jtem von dem marckhstain bis in ein marckhstain, der staudt à Ped für, den
junckher Albrechten von Sax see. gesezt hat, des stains wuerend auch baid thail
khorsamb. Doch umb daß zaigen wurdent sie baid thail stösig unnd zaigt ain
thail hin, der annder her. Doch nach beider thail zaigen unnd nach unnserem
tunckhen, da thailtendt wür die stöß unnd ward daß mehr unnder unß also. Von
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dem marckhstain à Ped seit, der zaiget uff hin in ain marckhstain, den wür gesezt
hattendt uff Gantrungalosa, unnd der marckhstain, der zaiget gehn dem grosen
Guser unnd staud namlich unnder Klaideß der wisen [...]a was biß ab hin in das
tobel unnd bach tal. Unnd das tobel unnd bach tal uff hin bis in mitten in Blata
Gotschna. Unnd also haben wür obgenante schidleüth jhr stöß unndergangen
unnd entscheiden.
Nach dem alß unß den tunckh baider seiten daß best unnd darumb, daß daß
also gehalten werd unverkhert, unvergessen vollführt, nun unnd hernach, so ge
bend wür obgenante schidleüth disen brief besiglet mit des vorgenanten gnä
digen herren Casparen jnsigel, den wür darumb einiglich gebetten hand, das ich
vorgemelter [...]a also von mir unnd mit meiner hand wolführt und b[e]stath.
Der brief ist geben an st. Andres tag des jahres, da man zalt von Christi geburth
vierzechen hundert unnd dreißig etc.c
Kopie von 1678: GdeA Sevgein Urk. Nr. 2; Papierbogen mit Notariatszeichen und Unterschrift
von Johann Kehm, kaiserl. Notar und Organist am Hof; rätorom. Dorsualnotiz – beiliegend Abschrift von 1842.
a
b
c
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Lücke, wohl infolge Unlesbarkeit der Vorlage.
Unsichere Lesung.
Folgt: L. S. sowie Beglaubigungstext: Daß dis gegenwertige transumem von worth zue worth
gleichstimmig seige, seinen unverserten originali, bezaige jch endts mit aigner handt undter
schrifft, pettschafft unnd gewohnlichem notariat signet, so geschechen zue Chur uff dem Hoff
dem 26. marty anno 1678.
Kaspar von Sax-Misox, Sohn des 1406 verstorbenen Heinrich, fehlt offenbar der Grafentitel
seiner Onkel.

10. Kirchherr, Ammann, Werkmeister, Rat und Bürger von Ilanz
verleihen Rudolf von Ladir einen Garten um Zins zugunsten
der Kirchen St. Martin und St. Margaretha
1433 Januar 22

35

Am 22. Jan. 1433 werden in Ilanz drei Urkunden ausgestellt, wobei verschiedene städtische Beamtete anwesend sind. So taucht neben dem Rat erstmals der Werkmeister als Vorstand der Bürgerschaft auf. Konkret verleihen sich weltliche und geistliche Führer der Stadt gegenseitig Güter
und Zinsen, deren Erträge an die beiden Kirchen St. Martin und St. Margaretha fallen (KDGR IV,
S. 48ff. und 54ff.). Bemerkenswert bei den Verleihungen ist die Ausbedingung des Vorkaufsrechts
für die Stadtbürger. Als Siegler fungiert der Ammann in der Gruob; lediglich bei einem ihn selbst
betreffenden Kauf siegelt direkt der Graf.
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Jch her Rødolff Høber, kirch herr ze Jnlantz, und ich Hans Graver, ze den zitten
ammann ze Jnlantz, werchmaister und rautt1 und gemainlich all burger und ge
maind ze Jnlantz tønd kond allermenklich mit urkúnd und kraft diss briefz f±r
±ns, all ±nser erben und nachkomenn, dz wir all ainbarlich lichind und gelichen
hand ains stætten und ewigen, πmer werenden erbliches lichind und gelichen hand
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dem fromen Rødolffen von Lad±r, burger ze Jnlantz, und sinen erben, ob er nit
wære, ainn gartten; stost vornann an straus, obnann an Graverz garttenn, undann
ann Schœnœglis garttenn, hindann an Plurenen sælgenn gøt. Den selben garttenn
mit aller zøgehœrdt, steg und weg hand wir jn gelichen, dz sy jn mugend setzen,
endzetzen, versetzen, iry reht verkoffen alz andern aigen gøt. Doch mit der be
schaidenhait und rechttem geding, dz sy jærklich und ietlichz iars besunder sond
geben ains gewonlichen und redlichen zins allweg uf sant Martis tag, acht tag
vor alder nach, ungevarlich acht plapphart Mœnttoner werung dem gøtten herren
sant Martin und sant Margeretten, den kilchen der hailgenmaister.
Und wan dz nit geschæch und sich der zins ungewert verzug bis uf den an
dern sant Martis tag, so ist der zins den vorgt. kilchen zwivalt gevallen, alz dik
dz ze schulden kompt. Und wenn denn der zwivalt zins ungewert den dritten sant
Martis tag bezug, so ist der vorgt. gart[ten]a mit allen rechtten und zøgehœrden
der vorgt. kilchen und ha[i]ligen luter ledig und zins velig gevallen ann aller
menklichz widerred und jn weisen.
Och ist geding[t], wenn dz wær, dz der vorgt. Rødolff oder sin erben iry recht
an dem gartten on kainist wœlttind versetzen, verkoffen, so sond sis bietten und
gebenn den vorges. hailgen und kilchen ir hailgenmaisternn, ob sy darzø tøn
wend. Wœltind sy aber darzø nitt tøn, so sond sis aim burger ze Jnlantz geben
an all geværd. Wir obges., all ±nser erben und nachkomen sœlind und wœlind des
vorges. Rødolffz und siner erben umb den obgesch. gartten rechter gøter getru
wer wer sin ann allen steten, gerichten, gaistlichenn und weltlichen, nach recht,
alz dik dz notdurftig ist mit gøtten tr±wen ann all geværd.
Und des alz ze ainer z±gn±st und waren sicherhait stæter waurenn offnen
urk±nd so gebind wir all disen brief besiglet mit des vorgt. Hansen Graverz jnsi
gel, den wir die andernn darumb gar flisenklich erbetten hand, des ich der selb
Hans Graver vergichtig bin. Der geben ist an sant Vintzenten tag des iars, do
mann zalt von Cristus b±rt fierzechen hundert und dr± und drisig iar etc.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 20; Perg. 24,5 x 17 cm; Siegel: Hans Graffer, hängt; Dorsualnotiz: min her von Tisentis git disen zinsz viij plrt. sant Marti und Margrethen, Riedi von Ladür.
1. 1433 Januar 22 (sant Vinze[n]tten tag). Kirchherr, Heiligenmeister und Bürgerschaft von
Ilanz verleihen Ammann Hans Graffer verschiedene Kirchengüter: Jch herr Rødolf Høber, kilch
herr und hailgen maister, jch Hænsli M±ller, hailgen maister, wir all burger und gemaind ze Jnlantz
tønd kond allermenklich f±r ±ns und ±nser erben und nachkomen, dz wir all gemainlich recht und
redlich lichind und gelichen hand ains stætten ewigen und πmerwerenden erbleches lichind und ge
lichen hand dem fromenn Hansen Graver, ze den zitten ammann ze Jnlantz, und sinen erben, ob er
nit wær, disy nachgesch. stuk und g•ter der hailgen g•ter sant Martis und sant Margretten: Jtem des
erstenn ain gartten vor sim hus gelegen, stost vornann an gassen, hindann an Pluronen sælgen gøt,
nebenzø an Jenig Schœnœgli garttenn und an ammanns von Lad±r gøt. Jtem aber ain stuk aker und
wisen uf Y[er]drena, stost an sant Martis gøt und an ander Graverz gøt und an Monschutten gøt und
an weg. Jtem aber ain stuk ze Fland wisen, stost an lantstraus und der Graver gøt und Jenigen von
Schappinen gøt. Dz gøt alz und yetlichz mit aller siner zøgehœrdt mit steg, mit weg, holtz, veld,
waser, waserlaiti, grund und graut hond wir jm gelichen. Also dz er und sinn erben mugend nutzen
und niesen, setzen, endzetzen, versetzen, verkofen alz ander ir aigen gøt. Doch mit der beschai
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denhait und rechten geding, dz der vorgt. Hans Graver, sin erben den vorgt. kilchen und hailgen,
ir hailgenmaistern an der kilchen stat, sond iarlich und ietlichz iars besunder uf sant Martis tag,
acht tag vor alder nach, sond geben umb ains redlichen zins richtten zwen guldin Mœntaner werung
gøter genæmer [münz]b, so ietlichz iars uf Mœnttonen lœfig ist. Und wan sy des nit tætind und den
zins also nit gæbind und sich verzug bis uf den andernn sant Martis tag, so ist den hailgen der zins
zwivalt gevallt, alz dik dz ze schulden kompt. Und wenn denn der zwivalt zins den sant Martis tag
bezug ungewert, so ist dz obgesch. gøt alz luter ledig und zinsvelig gevallen den obgesch. kilchen
ann all menklichz widerred und jn wisen.
Och ist gedingt, ob sy enkainista iry recht an dem erblechen wœltind versetzen oder verkof
fen, so sond sis bietten und geben a–vor menklich–a den vorgt. kilchenn, ob sy darzø tønn wend.
Wœltind sy aber darzø nit tønn, so mugendz sis geben aim burger ze Jnlantz, doch den hailgen
ir zins und zins recht vorbehalten und unschædlich. Wir obges., all ±nser erben und nachkomenc
sœlind und wœlind der vorgt. Hansen Graverz, siner erben umb obgesch. stuk und erblechen rechter
gøter getr±wer wer sin an allen stetten, gerichtenc, gaistlichen und weltlichen, nach recht, alz dik
dz notturftiga wirt an all geværd (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 21; Perg. 32 x 19,5 cm; Siegel: Graf
Heinrich von Sax-Misox, hängt; Dorsualnotiz).
2. 1433 Januar 22 (sant Vintzenten tag). Ammann, Werkmeister, Rat, Heiligenmeister und Bürgerschaft von Ilanz verleihen Rudolf Huber einen Garten um Zins zugunsten der Kirchen St. Martin und St. Margaretha: Jch Hans Graver, ze den zitten ammann ze Jnlantz, werchmaister und raut,
hailgen maister, burger und gemaind ze Jnlantz tønd kond allermenklich mit urk±nd und kraft diss
briefz f±r ±ns und ±nser erben und nachkomen, dz wir ains stætten ewigen und πmerwerenden
erbliches lichind und gelichen hand dem ersamen herrr Rødolffen Høber, kilcherenn ze Jnlantz
und sinen erben, ob er nit wær, a[i]n garten und stuk, dan er ain bomgarten usmachen wil; stost
vornann an weg, hindann an der M±ller gøt und an Rødolffen gøt und an Thomann Wimsers
gartten. Dz selb stuk mit steg und weg, grund und graut, hand wir jm gelichen, dz ers mag setzen,
endzetzen, syne recht versetzen, verkoffen alz ander ir aigen gøt. Doch mit der beschaidenhait
und rechttem geding, dz der selb herr Rødolff und sin erben dem gøten herren sant Martinn und
sant Margretten sond iarklich und ietlichz iars besunder uf sant Martis tag geben, luter weren
ains gewonlichen zins richten dry plrt. zins. Und wan dz nit geschæch und sich der zins ungewert
verzug bis uf den andern sant Martis tag, so ist den hailgen der kilchen ir pflegern der zins zwivalt
gevallen, alz dik dz ze schulden kompt. Und wenn den der zwivalt zins den dritten sant Martiz tag
bezug ungewert, so ist derselb bomgart[en] mit aller zøgehœrdt den klichen [!] ir pflegern luter zins
velig und ledig gevallen an aller menklich widerred. Es folgen Bestimmungen zum Veräusserungsund Vorkaufsrecht (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 22; Perg. 23 x 21 cm; Siegel: Hans Graffer, hängt;
Dorsualnotiz).
a, a–a
b
c
1

40
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Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Verdorbene, beschmutzte Stelle.
Laut Purtscher (1922), S. 257 besorgt dieser Rat «die interne Verwaltung der kommunalen
Interessen, wie namentlich des Korporationengutes, sowie die Aufsicht über Maß und Gewicht, die Ordnung des Markt-, Handels- und Gewerbewesens»; seine Mitglieder sollen auch
am Bürgergericht beteiligt gewesen sein. Zu den ersten Werkmeistern vgl. Decurtins (2010),
S. 119f.
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11. Hans Tschalèr von Luven stiftet zur Sühne eines durch
seinen Sohn begangenen Totschlages einen Schmalzzins an
die St. Martinskirche in Ober-Ilanz
1435 Februar 19
Jch Hannß Schalär von Luffis tun kond allermencklich mit krafft und urkund
diß briefz für mich unnd minen erben, alß minen elicher sun Ulrich laider libloß
macht unnd erstoch[en] Bieten sut Baselga von Vontanen sälgen.1 Deß ich unnd
min vorgt. sun in groß arbait komen sind, sunder min sun für gericht ze Jnlantz
geantwortet unnd dan schwerlich zu jm clagt, alls denn umb sälichy tatth billich
unnd recht ist. Dan aber herren und ander lüt durch gotz willen und durch minen
und miner fründt flisiger unnd ernstlicher bitt willen die vorgnt. herren und er
ber lüt vorgt. Bieten fründ gar trülich unnd ernstlich erbatten, von dem strängen
rechten ze laasent [!], umb dz dz min vorgt. sun bim leben belib. Daß die erberen
lüt von gotz gnaden von des vorgt. Bieten fründ und von aim gericht geöretb
werdend mit gedingen und stucken und artickel, die zwüschent unns baiden tay
len beredt werdend, die wir trülich halten wöllind. Der selben berednust ains in
disem brieff begriffen ist.
Dz ist also ze merkind, daß ich vorgnt. Schellär für min vorgnt. sun soll ma
chen unnd dz bestätten ewenklich ain ewig liecht mit schmaltz von ain Marien
zit ze nach brennen sol biß zu Marien zit ze früli[n]gb löschen ewencklich unnd
all nacht in der kilchen des guten heiligen sant Martis ze Ober Jnlantz, dan och
der vorgnt. Biet sälgen vergraben lit. Dz selb liecht soll da also gezünt werden
nachtlich, daß es brenb got und allen gotz-hailgen ze lob und dz selben Bieten
sälgen seel ze hilffe und trost zu dem ewigen himmelrich, ob got wil. Unnd um
dz dz nunb dz licht also bestat unnd ze sicherhait bestätiget werd, so han ich vor
gnt. Hanß Schelär nach ratt unnd hilff erber lüt und sunder nach erkantnus deß
gerichtz ze Jlantz unnd in der Grub, so han ich mich begeben, gelobt für mich
unnd min erben verhaissen, daß ich unnd minen erben sond järklich und ewen
klich uff sant Martis, acht tag vor oder nach, seyepbenc und jarlichz zinß richten
unnd antworten dem guten heilgen sant Martin der kilchen ze Ober Jlantz, ir
hailgen pfleger an der kilchen stat, fünff stär schmaltz, für jeden stär zechen
crinen Churer gewicht. Unnd dz sol ich geben unnd minen erben, ob ich nit wär,
uß unnd ab disen hernach geschr. minen aignen stucken unnd güteren ze Luffis
gelegen: Des ersten uß unnd ab ainen stuckh sü Malär mit dem stadel, acker
unnd wisen unnd wz darzu hört, stoßt an sant Fluris2 gut und an der Schuller gut.
Item ein stuckh a Suwig, stoßt an troyen und an der Talletend gut. Jtem Är
Gruschillas, stoßt an gassen unnd an der Schuller gut.
Unnd wann ich oder min erben den zinß, altz obgeschr. stät, die fünff stär
schmaltz nit gebend unnd luter antwortind unnd dz verexgenb wordi biß uff den
achtenden tag sant Martis, so ist der obgeschr. kilchen, ir heilgen pfleger an der
kilchen stat, die obgeschr. stuckh und güter luter zu aigen gevallen an minen und
a
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miner erben unnd mencklichen widerred. Unnd soll die kilch, ir hailgen pfleger
dz obgeschr. ewig licht von dem gut ewycklich beheben unnd schaffen, dz dz
nachtlich und ewencklich gezünt werd an alß ablán.
Es ist auch luter beredt, ob ich oder min erben unnß werdind speren, dz wir
die obgeschr. güter nit wöltind lassen, ob sich dz fügte, dz es gevallen wär, altz
obgeschr. stat, oder der hailg oder sin pfleger woltind sumig sin, dz dz liecht nit
gezünt wurd, alß obgeschr. statt, odere wer dere wär, der dz hinderte, so hand die
von Vontana gut recht mit krafft unnd urkundt diß brieffs darzu ze lugind unnd
ze grifind mit recht, das der gewist werd, der sich dan wider trati, daß dem gnug
geschäch, alß die brieff wisst und sait mit guten trüwen an all boß gewär.
Och ist nämlich beredt, daß ich vorgt. Hanß Schellär oder min erben sond
geben dz beckin unnd kessin, da dz liecht in brennen soll, wenn dz dürfftig ist
ohn all gevärd.
Unnd daß dise sach, stuckh unnd artickel von mir vorgnt. Hansen Schellär
unnd mine erben und von mencklich trülich gehalten werd[en], so han ich gar
trülich erbetten den fromen Rudolffen von Ledür, zo den ziten richter zo Jnlantz,
anstatt unnd in nammen junkher Marquatz von Kropffenstain, der do nit im land
war, daß er sin aigen jnsigel offenlich gehenckt hat an disen brieff, doch jm sinen
erben an schaden. Deß ich vorgt. Rudolff vergichtig bin, wan dis tädung von
mir unnd den geschwornen rechtsprechern ze Jnlantz in der Grub gemacht unnd
beredt ist und nach unser erkantnus in maß als obgeschr. stat in disem brieff. Der
geben ist am nächsten samstag nach sant Valentis tag des jahrs, da man zält von
Christus burt fierzechen hundert fünff unnd drysig jar etc.f
Kopie: Ilanzer Kopialbuch (1732), S. 96–99 = StadtA Ilanz Urk. Nr. 24 – ähnlicher Eintrag:
BAC, Necrologium Ilantiense, f. 4v.
Druck (Necrologium): Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 127–128.
Literatur: Purtscher (1922), S. 262; Maissen (1939), S. 112.
1. Ulrich von Tschalèr hat also Biet von Fontana, der unter der St. Margaretha-Kirche (rätorom. sut baselgia) in Ilanz wohnte, erstochen. Dank der Intervention seines Vaters und seiner
Verwandten kommt er um eine Gegenstrafe herum. Stattdessen stellt das Ilanzer Gericht einen
Vergleich auf, wonach die Familie Tschalèr jährlich Schmalz zum Unterhalt eines Lichtes in der
Kirche St. Martin in Ober-Ilanz liefern muss. «Gnade für Recht» bzw. Sühneleistung mittels eines
bestimmten Geldbetrags war in der mittelalterlichen Strafrechtspflege üblich. Vgl. Liver (1970),
S. 589–590.
2. 1464 März 24 (samstag vor dem palm tag). Hans Tschalèr, ein Nachkomme des obigen Totschlägers, kauft sich von dieser Verpflichtung – oder einem Teil davon – durch die Bezahlung von
14 churwelsche Mark frei, was der Ilanzer Ammann und der Kirchenpfleger von St. Martin bescheinigen: Wir bayd Caspar Schnœgly, yetz amman zø Jnlantz, und Biett von Sant Mauritzin, der
zit kirchenpflæger des lieben hailgen sant Martis zø Jnlantz, bekennend offenlich mit disem brieff,
das der from Hans Tschalær uns an statt der kilchen gelichen haut viertzehen Curwælschær marcke
Mœntaner werung, die wir an der kilchen nutz und fromen bewendt haben. Und fúr dieselben sum
haben wir jme jngesetzt zø aynem rechten pfand zway ster schmaltz gult, die er selbs von ettlichen
inhabenden gøten dem benampten hailgen jærlich zø geben schuldig ist (Or.: StadtA Ilanz Urk.
Nr. 39; Perg. 22,5 x 17,5 cm; Siegel: Paul von Flims, hängt).

22

Ilanz/Gruob

Nr. 11 – 12

3. Nach der Reformation kommt es in den Jahren 1539 und 1558 zu juristischen Streitigkeiten
wegen der Rechtsgültigkeit der Stiftung der Familie Tschalèr. Vgl. unten Nr. 35, Bem.
a
b
c
d
e
f
1

2

Betitelt: Erster Spendt-Brief, dazu Datumsnotiz (19. Jh.).
Unklare Lesung infolge Abschreibefehlern.
Unsichere bzw. unlogische Lesung.
Im Totenbuch heisst es: Kelletten gøt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt: L. S.

5

Biet (sut Baselgia) von Fontana ist wohl identisch mit Albrecht von Fontana, der 1382 mit
seinem Bruder zusammen einen Meierhof im Lugnez verleiht (RU Nr. 87). Die Fontana sind
als bischöfliche Dienstleute in der Stadt Ilanz sesshaft. Ihre Beziehungen zur Linie im Oberhalbstein sind ungeklärt. Vgl. Purtscher (1922), S. 266; Grimm (1981), S. 205f.
Zur St. Stefan- und Florinus-Kirche in Luven vgl. KDGR IV, S. 85–86.

12. Elisabeth von Fontana verkauft Haus, Turm, Hofstatt und
Garten in Ilanz an die Pfleger der Kirchen St. Martin und
St. Margaretha um 100 Mark M. W.

10

15

1438 April o. T. Ilanz
Jch Elsbet von Fontonan, Alberten salgen von Fontonan eliche tochter,1 Wil
helm Wientgen eliche husfrow, tøn kunt und vergich offenlich an disem brief f±r
mich, f±r all min erben, daz ich mit willen und rat minez elichen manz und er
kornen vogtez Wilhelmz von Ramen, recht und redlichen verkoft und zø kœffen
geben han zø ainen steten, ewigen kof den lieben hailgen sant Martin und sant
Margreten iren kilchen und kilchenpflegeren zø Jlantz, min aigen huz, den turn
und hofstatt mit dem garten zø Jlantz gelegen an sant Margreten kilchen; stost
unden an kilchhof, zø den anderen orten an die gassen. Daz han ich in geben
mit weg, steg, wun und waid, dach und gemach, gezimer und gem±r, mit allen
rechten und zøgehorden n±t uzgenumen um hundert Churwelsch mark M•ntaner
werung, der ich obge. Elsy von der obges. hailgen und von iren pflegeren luter
gewert und bezalt bin und an minen redlichen nutz kumen sind, daz mich nach
miner vergicht wolbenugt.
Und darum so entzich ich mich obge. Elssy von Fontonen und min erben dez
obges. huz, turnz und hofstat und aller der recht, so ich darzø ye gewana und setz
die obges. lieben hailgen sant Martin, sant Margreten und ir pfleger jn gantzen
vollen gewalt, aigenschaft und in lieblich gewerd, daz siz mugent inhan, n•tzen,
niessen, setzen, entsetzen, versetzen oder verkoffen m±gent alz ander ir aigen
gøt an mænlichz irrung und widerred. Jch obge. Elssy von Fontonan und min
erben sollent und wellent der obge. hailgen sant Martins, sant Margreten und irer
pfleger zu Jlantz gøt getriu weren sin umb den obge. turn und hofstatt an allen
steten, gerichten, gaistlichen und weltlichen, nach recht alz dik sy dez notd±rftig
werdent in gøten triuwen ann geferd. Jch Wilhelm Wientg von Ramen, der obge.
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Elsbeten Fontonan elicher man und erkorner vogt, vergich daz diser obgeschrib
ner kof mitt minen willen b–und raut–b beschehen ist. Und han daz volferketb in
aller wiz und mauz, alz ain vogt ain sæmlich sach volferkenb sol.
Und dez zø urkunt und gezügnusb der warhait han ich obge. Elsbett mit mi
nen elichen mann b–und vogt–b Wilhelm von Ramen gar flyssig erbetten den ed
len, wolerbornen minen genedigen herren graff Hainrichen von Sax, erboren
von Masatz, daz er sin aigen jnsigel hat gehenkt an disen brief f±r mich, f±r
min erben, dez wier hiege. graff Hainrich vergichtig sind, doch unz und unseren
erben an schaden. Der brief ward geben zø Jlantz in der œster wuchen dez jarez,
do mann zalt von Cristus geburd vierzehen hundert und imm acht und drisigisten
jar etc.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 28; Perg. 22 x 16,5 cm; Siegel: Graf Heinrich von Sax-Misox,
hängt; dorsuale Regestnotiz (19. Jh.).
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1. 1442 Juni 16 (sampstag nach sant Vitz tag). Fluri von Rumein, Sohn von Wilhelm Wientg, erneuert den Verkauf des Turms, weil der diesbezügliche Kaufbrief verloren gegangen ist: Jch Flury
von Ramen, Wilhelm Wietgen sælgen elicher søn, tøn kunt und vergich offenlich an disem brief
f•r mich, f•r min geswistriget, f•r all unser erben, alz die purger zø Jnlantz und hailgenpfleger sant
Martis und sant Margreten den turen und hofstat zø Jnlantz von minem vatter sælgen kofft hant.
Darum sy ain versigleten kofbrief hant von minen vatter und œch die purger vor ain pfantbrief
geben hætent minen vatter um ain sum gelt. Daz selb gelt und waz der kofbrief wist habent sy
minen vatter salgen allez gewert und bezalt. Und ist nu[n] der pfantbrief verloren, darum tøn ich
manlichen zø wissen, ob der pfantbrief nit funden wurd uber kurtz oder •ber lang, so sol er doch
den hailgen noch den purgeren und den hailgen pflegern a[n] kainen schaden nut enpringen an
den turen noch an dem kof, sunder der pfantbrief sol tod und kraftloz sin (Or.: StadtA Ilanz Urk.
Nr. 31; Perg. 24 x 8 cm; Siegel: Hans von Lumerins, Vogt im Lugnez, hängt).
2. Das Geschlecht der von Fontana hat sich im bischöflichen Meierturm in der Stadt Ilanz niedergelassen (Maissen (1946), S. 135). Dieser Wohnturm wird nach obigem Verkauf als Kirchenturm genutzt (KDGR IV, S. 55). In der älteren Lokalgeschichte wird dieser Turm neben der St. Mar
garethenkirche mit der Burg Brinegg identifiziert, die Sitz des bischöflichen Vogtes gewesen sein
soll (Purtscher (1911), S. 249; Purtscher (1922), S. 260; Maissen (1939), S. 115; Joos (1948),
S. 173). Die Bearbeiter des Burgenbuchs halten es allerdings für «wenig wahrscheinlich», dass
der Turm zu St. Margrethen mit Brinegg identisch ist. Vgl. Clavadetscher/Meyer (1984), S. 84.
3. Das Patronatsrecht über die Ilanzer Kirchen besitzen die Grafen von Sax-Misox (Wirz I,
Nr. 168). Es ist wahrscheinlich, dass dieses Recht mit dem Besitz der Herrschaft in der Gruob
verbunden ist; also vormals von den Herren von Belmont ausgeübt wurde. Vgl. Clavadetscher
(1967), S. 60.
a
b–b, b
1

40
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Unsichere Lesung.
Stark verblasste Stellen.
Albert von Fontana ist um 1435 von Ulrich Tschalèr aus Luven erstochen worden (vgl. oben
Nr. 11).
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13. Bistumsverwalter Heinrich von Hewen verleiht Benedikt
und Heinrich von Lumerins den grossen und kleinen Meierhof
in Sagogn samt Schafzinsen in Flims
1443 Oktober 23. Chur
1. 1425 August 1. Chur. Hans Punteninger mit seinen Söhnen Ulrich und Hartwig, Wilhelm von
Mont mit seinen Söhnen Albert und Marti sowie Hans und Wilhelm von Mont (Burkharts Sohn) ur
kunden, dass sie bischöfliche Lehensgüter empfangen haben, die seinerzeit Bischof Hartmann II.
(1388–1416) an Hartwig von Überkastel versetzt hat: Næmlich ain høb ze Sigenns, gilt jærlichen ye
uff sant Martis tag sinem proveiden ain ß. an wert ziger und jm gen Hof ainn mayen sch‚f, genant
feida, ye zø den schalt jaren und ain schœffel bonen uff dem zwœlfften tag nach wihemiechten.
Jtem ze Vællers ain høb, gilt gen Hof als vor und den proveiden i· ß. an wert ziger. Jtem jn Lugnitz
ze Wûrtz zwo høben, geltent gen Hof zø yeglichen schalt jaren ain mayen sch‚f, ainn scheffel
bonen und yetwedr± høb den proveiden jerl[iche]n j ß. an wert ziger. Jtem ze Falarin1 ain halbe
høb, gilt gen Hof zø den schalt jaren ain halb sch∂f und dri quartanen bonen und dem proveiden
jærl[iche]n ain halben schilling an wert ziger. Jtem ze Ramein ain høb, gilt jm und sinem proveiden
als ouch vor.
Und als die yetzgesn. høben versetzt warent von byschoff Hartmann seligen sinem vorvarent
Hertwigen von ˙berkastel und sinen erben, als sagen wir jn und sin nachkomen denselben høben
quidt, ledig und los von der selben pfandschafft wegen und bekennen, das wir von yeglicher høb
sunderlich den zins hinnenthin richten und geben sond nach datum ditz briefs, jn aller der wyse
und m‚sz, als ±nser lehenbrief wisent und sagent, die wir darumb von dem obgenanten ±nserm
gn®digen herren byschoff Johannsen2 ze Chur jnn hand, und als ich ebenempter Hanns Punteninger
mich angenommen hab und den egesn. lehen von Walther Mayers kinden. Da vergich ich f±r mich
und min erben, das ich und min erben darumb des egenanten mines gn®digen herren von Chur,
siner nachkomen und gotzhus von der selben pfantschafft w®ren sin sœllent gegen dem selben
Walthern Mayer und jren erben und gegen menglichem von jro wegen an allen den stetten, wa
sy des yemer bedurffent sind als notdurfftig werdent mit gøten tr±wen ∂n geværd (Or.: BAC Urk.
014.0973; Perg. 25,5 x 20,5 cm; Siegel: 1. Hans Punteninger, 2. Wilhelm von Mont, 3. der andere
Wilhelm von Mont, alle hängen. – Abschr.: Chart. P, S. 74).
2. 1425 Dezember 1 (samptztages nach sant Andres tag appostoli). Simon Rink reversiert für
sich, seine Frau Margaretha von Stein und seine Söhne, dass er obige Huben und Lehen empfangen habe (Or.: BAC Urk. 014.0976; Perg. 24,5 x 18,5 cm; Siegel: Simon Rink, hängt). Er scheint
aber seine Ansprüche gegenüber den Familien Punteninger und von Mont nicht durchsetzen zu
können.

Wir Hainrich, von gottes gnaden bischoff zø Costontz und verweser des stiffts zø
Chure, bekennen und tønt kunt menglichem mit disem brieffe, das wir Benedet
von Lummarins an statt und in namen sin selbs und Hainrichs von Lummarins,3
sines vettern, zø ainem rechten lehen verlihen haben und lihend ouch wissentlich
in krafft disz brieffs, was wir ima von recht oder gewonhait daran zø lihen haben,
lihen sœllen, kœnnen oder mœgen, ±ns, unsern n¥chkomen und dem benanten
±nserm stifft zø Chur unschædlich, disz nachgeschribnen zwen hœff zø Sigens
gelegen; der erst genant der groß maigerhoff, giltet jerlichs vierundzwaintzig
schilling an wert an kæs und korn, mit siner zøgehœrd; der ander ist genant der
klain maigerhoff, giltet sechszechen schilling an wert kæs und korn, och mit siner
zøgehœrd. Jtem sechszechen schāff ab den høben zø Flims, wie denn das die zil
und margkstain underschaiden.
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Und hierumb hat ±ns der benant Benedet von Lummarins f±r sich und Hain
richen, sinen vettern, gesworen ainen aid liplich zø gott und den hailigen, uns,
±nsern nachkomen und dem stifft zø Chur von der obgenanten lehen wegen ge
truw dienstlich und gewertig zø sin nach lehens recht und davon intønda, als ain
lehonman sinem lehenherren von billich und recht tøn und sunderlich von der
selben lehen wegen an kainem end nit rechten sol denn vor uns in g±ten tr±wen
∂n all widerred und gewerd.
Und des zø urkund so haben wir obgenanter bischoff Hainrich ±nser secret
[insigel]b tøn hengken an disen brieff, der geben ist zø Chur uff mittwochen vor
sant Simons und sant Judes tag nach Cristus gep±rt viertzechenhundert und im
dr±undviertzigistem jare.
Original: BAC Urk. Nr. 014.1140; Perg. 39 x 15,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: Bischof Heinrich,  
hängt; dorsuale Regestnotizen. – Abschrift: Chart. P, S. 117–118 (falsch datiert).
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1. 1457 August 19 (unserr liben frowen uffarttag). Chur. Bischof Leonhard bestätigt, dass er
Heinrich und Martin von Lumerins, gevettern, den grossen und kleinen Meierhof in Sagogn sowie
Schafzinsen in Flims verliehen habe (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 28 x 17,5 cm, 3,5 cm Plica; Bischofssiegel, hängt. – Abschr.: Chart. P, S. 118–119. – Revers: BAC Urk. s. d.; Perg. 28 x 17,5 cm,
3,5 cm Plica; Siegel: Heinrich von Lumerins, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P,
S. 120). Zur Neuverleihung durch Bischof Ortlieb vgl. BAC Urk. vom 15. Nov. 1458.
2. 1457 August 31 (mitwuchen vor sand Gilgen tag). Chur. Hans Punteninger reversiert, dass
er bischöfliche Lehen empfangen habe: Nëmlich des ersten ein hus zµ Sigenns, gilt jërlich ye uf
sand Marttins tag unsern proveden ein schilling an wert zigern der wag von Calysch, das sind
sibenundzwaintzig krynnen Kurer wag, und uns gen Hof ein meyenschaff, genant feyda, ye ze den
schaltiaren und einen schœffel bonen uf den zwœlfften tag nach wiehnechtten, das tut sechs quart
tanen Kurer mesz. Jtem ze Vallers ein høb, gilt gen Hof als vor und den proveden anderthalb schil
ling an wert zigern. Jtem in Lugnitz ze Wurtz zwo huben, geltent gen Hof zµyglichen schaltiaren
eyn meyenschaf, eyn schœffel bonen und yetwedry hus den proveden jërlich eyn schilling an wert
zigern. Jtem ze Falrain ein halb hus, gilt gen Hof zµ den schaltiaren ein halb schaf und dry quart
tanen bonen und den proveden jërlichen ein halben schilling an wert zigern. Jtem ze Rameyn ein
hub, gilt minem herren und den proveden als vor (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 26,5 x 16,5 cm, 1,5 cm
Plica; Siegel: Hans Punteninger, hängt; dorsuale Regestnotiz). Zur Wiederbelehnung durch den
neu gewählten Bischof Ortlieb vgl. BAC Urk. vom 9. Febr. 1459.
3. 1457 August 31 (mitwuchen vor sand Gilgen tag). Chur. Hans von Mont reversiert für sich
und seine Brüder Wilhelm und Nuttli sowie Rudolf von Mont (Sohn des Albrecht), dass er folgende
bischöfliche Lehensgüter empfangen habe: Also han jch von sinen f•rstlichen gnaden nach sitt
und gewonheitt desselben sines gotshuss zø rechtem lehen empfangen nëmlich des ersten ain hub
zµ Sigenns, gilt jærlichs ye uf sand Marttins tag unserm proveden ain schilling an wert ziger der
wag von Calysch, das sind sibenundzwaintzigk krinnen Churer wag, und gen Hof ain maigenschaf,
genant feida, zø den schaltiaren und ain schœffel bonen uf den zwelfften tag nach wiehnechtten,
das tøta sechs quarttanen Kurer meß. Jtem zµ Vallers ain hub gilt gen Hof als vor und den prove
den anderthalb schilling an wert ziger. Jtem in Lugnitz ze Wurtz zwo høben, geltent gen Hof zµ
yglichem schaltiar ayn mayenschaf, ayn schoffel bonen und yetwedre hub dem proveden jerlichem
ain schilling an wert ziger. Jtem zµ Falrain ain halb hub, gilt gen Hof zµ den schaltiaren ain halb
schaf und dry quarttanen bonen und den proveden jërlichs ainen halben schilling an wert ziger.
Jtem zµ Ramein ain hub giltet minen herren und proveiden als vor. Jtem so hab ich ouch em
pfangen diß zwo huben nëmlich ain hub, genant collonia Collutz, gelegen ze Vellers und ain hub,
genant colonia Clavadiel, gelegen zµ Villa in Lugnitz mit allen jren rechten und zøgehœrden (Or.:
BAC Urk. s. d.; 26 x 18,5 cm, 1,5 cm Plica; Siegel: Hans von Mont, hängt; dorsuale Regestnotiz).
Zur Wiederbelehnung durch Bischof Ortlieb vgl. BAC Urk. vom 9. Febr. 1459.
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4. 1457 August 31 (mitwuchen vor sand Gilgen tag). Chur. Martin von Lumerins reversiert namens
seiner Frau Celia, Tochter von Stefan Schuler von Luven, den bischöflichen Hof Clavazul in Luven
als Lehen empfangen zu haben (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 22,5 x 16,5 cm, 1,5 cm Plica; Siegel: Hans
von Mont, der zit vogt in Lugnitz, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 101–102). Am
9. Febr. 1459 erneuert Bischof Ortlieb die Verleihung einer Hube in Luven an Martin von Lumerins
namens seiner Tochter sowie an Jos Schøler (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 26 x 20 cm, 4 cm Plica;
Bischofssiegel, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 103–104).
5. 1462 Juni 6 bis 9 (pfingst virtagen). Barbara Schuler verkauft mit willen und raut mines eli
chen suns und rechten vogtes R•dins von Vantana an Tomasch Donau von Sevgein verschiedene
Güter in Luven um 250 fl. M. W. (Or: StAGR A I/9 (FamA Demont) Nr. 4; Perg. 45 x 19 cm; Siegel:
Graf Heinrich von Sax-Misox, hängt. – Reg.: Jenny Nr. 145).
a
b
1
2
3

5

10

Unklare Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Diese Hube liegt im heutigen Dorfteil Falerin der Gde Schluein. Vgl. Muoth (1887), S. 159.
Johannes IV. Naso, 1418–1440 Bischof von Chur (HS I/1, S. 489).
Beim Bündnis des Oberen Bundes mit der Stadt Chur und den IV Dörfern von 1440/1455
beteiligen sich Benedikt und Heinrich von Lumerins als Inhaber der Herrschaft Löwenberg.
Vgl. CD V, Nr. 24.

14. Die Nachbarn von Castrisch teilen mit gräflichem Einverständnis
Allmendland in der Isla an ihre Hofstätten aus

15

20

1456 März 28. Castrisch
1. In Castrisch bestand seit dem 12. Jh. die Herrschaft der gleichnamigen Herren, deren Burg
später an die Freiherren von Belmont übergeht. Im Jahre 1390 erhalten die nachmaligen Grafen
von Sax-Misox Burg, Dorf und Kirchensatz vom Churer Bischof als Kunkellehen (Clavadetscher/
Meyer (1984), S. 81–82; HLS 3, S. 240). In der St. Georg-Kirche in Castrisch, die spätestens seit
dem 14. Jh. eine eigene Pfarrei bildet, befindet sich die Grabstätte von Graf Johann (Hans) von
Sax-Misox (KDGR IV, S. 68). Ein um die Mitte des 15. Jh.s angelegtes Jahrzeitbuch dieser Kirche
enthält Stiftungen an die Armenspende. Vgl. GdeA Castrisch C.1.7. – Druck: Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 3–18.
2. 1408 Februar 12 (sunntag vor sant Valentins tag). Freiherr Johann von Sax-Misox reversiert,
dass er von seinem Onkel Bischof Hartmann die Festung und den Kirchensatz von Castrisch als
Lehen empfangen habe: Jch Hans von Sax von Mosack, fryg, vergich mit urk±nd diss offen briefs,
das ich die vesti und den klichen satz ze Cæstris mit aller zøgehœrd von dem erwirdigen minen
lieben herren und œhen byschoff Hartman ze Cur ze lehen entphangen han. Und das ich darumb
dem ietzgenanten minen herren byschoff tr±w und wârhait gesworn und gelopt han ze halten, als
ain ietlicher lehen man sinen lehen herren von recht und gewonhait nach lehens recht billich halten
sol, sinen nutz ze fûrdren und sinen schaden ze wenden (Or.: BAC Urk. Nr. 014.0783A; Perg.
26,5 x 13,5 cm; Siegel: Hans von Sax-Misox, hängt. – Reg.: LUB I/1, S. 299).
3. 1455 Januar 9 (donstag vor sant Hilarien tag). Graf Johann (II.) von Sax-Misox verleiht Janut
Metzina Zehntenrechte in Castrisch und Sevgein: Namlich zwo quarten des zechenden zø Kastris
unnd zø Sifis, als wir dann bis her genossen habend. Unnd gad ze rod: ain jar sol er nemen zwo
quarten zø Kestris, da ander jar zwo quarten zø Sifis, mit allen iren rechten unnd zøgehœrden, als
das von alter gøter gwonhait harkomen ist. Also lihen wir es dem fromen Janut Matzinen oder
sinen erben, wenn er nit wærr, das er und sin erben den obgn. zehenden sollen in haben, bruchen
und niessen, damit thøn und schaffen, waz inen aller besste f•gt. Doch mit solchen f±rworten und
rechten gedingen, daz der obgnt. Jenut Matzinen und all sine erben unnsz unnd allen unnszern
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erben von dem obgnt. zehenden zø ainen redlichen unnd ungevarlichen zins jarlich unnd ietlich
jars besunder uff das ingend jarr oder uff die liechtmessz darnach nechstk±nfftig richten und weren
sollen acht ßwert gerstenkorn Curer mess (Zeitgenöss. Kop.: BAC Akten 314; Pap.bl. s. d.; neuzeitliche Archiviervermerke). Am 1. Okt. 1471 bestätigt Graf Heinrich von Sax-Misox, dass er obige
Zinsleistung um 170 fl. an Janut Metzina verkauft habe – mit der Bedingung: Darzø so sol der
gnt. Jenutt oder sine erben und nachkomen jarlich dem wurdigen gotzhuß zø Tisentis geben sechß
pfund waxs nach besag desselbigen besigelten brieffs unnd darzø jarlich zway viertel gerstenkorn
unnd n•n krinnen kaß sant C±nratz altar zø K±r alles on all widerrede (Kop.: BAC Akten 314; Pap.
bl. s. d.). Gemäss einem späteren, undatierten Gerichtsspruch (vor 1505) in der Gruob wird im
Streit zwischen den Erben von Nig Gatlina und Risch Nutt wegen der Zehntenrechte in Castrisch
bestimmt, dass die Hälfte davon dem dortigen Pfarrherr gehören soll (Fragment: a. a. O.).
4. 1455 Mai 29 (donstag nach pfingsten). Hans von Valendas belehnt Duff Schimun von Breil/
Brigels mit Eigengütern in der Pfarrei Castrisch (Or.: StAGR A I/18a Nr. 13; Perg. 27 x 16,5 cm;
Siegel: Hans von Valendas, abgefallen; Dorsualnotiz (19. Jh.). – Reg.: Jenny Nr. 121). Am 7. Nov.
1516 bestätigen die Enkel und Erben des Käufers, diese Lehensgüter zu besitzen (StAGR A I/3b
Nr. 17. – Reg.: Jenny Nr. 411).

Wir die nachburen gemainlich ze Cæstris tønt kunt und vergechent offenlich an
disen brief fûr ûns und ûnser nachkomen, dz wir mit gøtem wolbedachtem møt
und mit rad und willen ûnsers genædigen herren graf Hansen von Sax1, erborn
von Masox, und och ander biderber lûten, recht und redlich jnainkomen sind
mittenander und mit ainhellichen rad und also getailt hand die Jsell nach den
hofstetten ze Cæstris. Und wir nachburen die Jsell von enander ze erblehen hand
und wir darin enander kain jnfall sond tøn und des in ain kainena sind ze gøten
trûwen an geferd. Und stost die obges. Isell ainhalb an den Rin und obnazø an
den mûlibach, wie zil und markstain an allen orten wist, mit weg, steg, holtz,
velt, wun, waid, jnfart, usfart, grund und graud, wasser und wasserlayti und mit
allen zøgehœrt, so darzø gehœren sol und mag.
Jtem und diss sind die hofstetten ze Cæstris: Jtem des ersten Donaw da Ga
menisch kind ain hofstat. Und Duff Jennûgg und sin brøder Rig och ain hofstat.
Und Greta da Gaalbiert och ain hofstat. Und Duff Castelberg und sin wib Ursla
ietweders ain hofstat. Und Janutt da Gamenisch kind ain hofstatt. Und Riget da
Gaduff anderhalb hofstat und gid sechs pla. zins ab sim tail der Isell. Und Greta,
Jann da Fientgen wib, ain hofstat. Und Gudentzen knaben och ain hofstatt. Und
die knaben Dat•ntz, Flurina und Jann och ain hofstatt. Und Durisch Vederma
cherb ain hofstatt. Und Caspar Gaiœri zwen hofstett. Und Manschutten knab, der
Jann, ain hofstatt. Tomasch Galastress ain hofstatt. Und Anna da Fontºna ain
hofstatt. Und Tomasch Belmunt zwen hofstett; ainj die sin ist vorhin und aini,
die er erkoft hat von Panigada. Und Riget erben ain hofstat. Haintz Gamann ain
hofstatt. Und Manschutten knab aber ain hofstatt inhat, die Peter Parsanen was.
Hensli Ambrysch ain hofstatt. Antoni ain hofstat. Anna Durisch ain hofstatt.
Hensli Schœnœggli b–j hoffstat. Duf Baltzarin–b j hofstatt. Magdalena Steffan ain
hofstatt. Wilhelem ain hofstatt. Jœry Pitschen ain hofstatt. Und Nigg Gaiœri zwen
hofstett. Und Menisch kind ain hofstatt. Rigett Baltzar ain hofstatt. Cristoffel,
halb junkher, ain hofstatt. Beng anderhalb hofstatt und gid sechs pla. zins ab sim
tail der Jsell. Jann Rigett zwen hofstett. Und Martiunen kind ain hofstatt. Und
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der Tuny von Lumbky ain hofstatt. Jtem Janutt Matzina sol och vier pla. zins
jerlich ab sim tail der Jsel. Und Peter Hert ain hofstatt ocha und gid vier pla. zins
jerlich ab sin tail der Jsel.
Die obges. hofstett alle, as obges. stand, hat iegklich ir recht und iren tail an
der obges. Jsell. Und wz gøtz iegklich hofstatt an der obges. Jsell hat, da sol iegk
lich tail der Isell vier pla. zins geben ab der obges. Jsell ellic jar uf sant Martis tag,
acht tag vor oder nach, in gøten trûwen an geverd. Und sol sich der obges. zins
richten und geben ab der vorges. Jsell an der gemainer nachburen ze Cæstris an
iren nûtz und bruch; es si an die brugg oder an den brunnen oder an hirtenlon; es
si an k•n lon oder an ochssen lon oder an ander hirtenlon oder an ander ir brûch.
Wa den die nachburen ze Cæstris den mertail, den deß ze rad werdent, wa si den
vorges. zins den hinlegent in gøten trûwen an geverd, da sol der annder tail den
volgen. Och sol mit gedingt der vorges. zins ab der vorges. Jsell allweg mit ge
ding jn den gemaind ze Cæstris beliben. Beschech och, dz der obges. zins uf sant
Andres tag nit gericht noch gewert wurd; weler tail sin zins ab der obges. Jsell
nit richti noch bezalti uf die obgnt. tag und zil, so ist den der zins morndes nach
sant Andres tag zwifalt gevallen, as dik es ze schulden kunt an geverd. Und sol
den ain gafig ze Cæstris an gemainer nachburen stat ze Cæstris ab dem blømen,
der ab der vorges. Jsell komen ist, schetzen fûr zwifalti des zins, ob man den
blømen vind ze schetzen. Ob man aber den blømen nit fundi im dorf ze schetzen
fûr zwifalti des zins, so sol aber ain gafig an gemainer nachpuren stat ze Cæstris
ab dem gøt der Jsell schetzen fûr zwifalti des zins ab des gøt, der sin zins ab der
Jsell nit hat gericht, weles jar dz weri, allweg uf die egnt. tag und zil.
Och me ist gedingett: Weler der weri, der sin tail und sin recht an der obges.
Jsell iemer wolte versetzen oder verkoffen, so sol er es den nachburen gemein
lich ze Cæstris vor anbieten und geben fûr andern lûten, darumb dz es in der
gemaind ze Cæstris belib. Ob si darzø tøn wend und ob ainer turer welti geben
sin tail der Jsel oder aber ainer welti darumb ze lûtzel geben, so sond die nach
buren ze Cæstris den darzø griffen und dz gøt sin tail der Jsell legen nach iro best
erkenen in gøten trûwen an geverd. Und sol man den dem geben, der da versetz
oder verkoft hat gøt erber werd; es si vech oder kûen oder kæs und schmaltz oder
aber gelt, usgenomen ross und hœw und strow, dz sœl im nit geben, er nem es den
gern; dz sond im die nachburen och daran geben umb sin tail der Jsell, wie si dz
wend, den och legen in gøten trûwen an geverd. Och me ob die nachburen darzø
nit tøn welten, so sol ers den hailgen bieten ze Cæstris. Och mit denen gedingen,
as och die nachburen ze Cæstris darzø hand, as obges. stat. Ob aber die nachbu
ren noch die hailgen darzø nit thøn wend, so mag den ainer sin recht und sin tail
der Jsel versetzen oder verkoffen, wem si wend, doch allweg den nachpuren ze
Cæstris iren zins und iro recht vorbehalten, as obges. stat.
Och me ist gedinget, dz ainer sin tail der Isell den nachburen ze Cæstris mag
versetzen oder verkoffen, wie er mag oder wil und im f•gt; ehers aber verkofti
us der gemaind und er mit aim us der gemaind des kofs nit gnam kæm, so sond die
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nachburen ze Cæstris den darzø griffen zwûschent jnen und dz gøt und dz werd
legen, as obges. stat. Aber me ist gedinget: Weler der weri, der sin recht und sin
tail der Jsell versatzti oder verkofti us dem dorf ze Cæstris an gemainer nachbu
ren urlob ze Cæstris und es jnen nit vorhin butti, so weri den sin recht und sin teil
der Jsell den nachburen ze Cæstris gemainlich verfallen an all wider red.
Diser obges. dingen umb die obges. Jsel sygen wir nachburen ze Cæstris ge
mainlich also jn ainkomen, dz si so war und stæt ze halten ietz und hernach.
Und des ze ainem warem offnen urkûnd und stæter gøter sicherhait alle obges.
ding und geding war und stæt ze halten ietz hernach, so haben wir die nachburen
ze Cæstris a[l]so gemeinlich gar flissklich und ernstlich erbetten ûnsern genæ
digen herren graf Hansen von Sax erborn Masox, dz er sin aigen jnsigell offen
lich gehenkt hat an disen brief fûr ûns und ûnser nachkomen. Des wir obgnt. graf
Hanse von Sax, erborn von Masogs, also gichtig sind, doch ûns und ûnsern erben
an schaden. Der geben ist ze Cæstris jn den oster suntagen, do man zalt von Cri
sty gebûrt vierzehen hundert jar und sechs und fûnfzig jars etc.
Original: GdeA Castrisch Urk. Nr. 1; Perg. 28,5 x 38 cm; Siegel: Graf Johann von Sax-Misox,
abgefallen; dorsuale Regestnotiz (18. Jh.).
Literatur: Collenberg (1994), S. 79ff.
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1. Am 5. Okt. 1458 werden die Grafen von Sax-Misox mit ihren Leuten in der Gruob als Disentiser Gotteshausleute aufgenommen (CD V, Nr. 28; Hofer-Wild (1949), S. 58f.). Für diese Aufnahme setzen die Grafen am 2. Febr. 1460 einen Zins von 6 Pfd. Wachs aus und bestimmen hierfür
Unterpfänder in Castrisch (Kop.: StiftsA Disentis, Klosterurbar 1801, S. 26–27). Nachdem diese
Zinsleistung in Vergessenheit geraten ist, verlangt der Klosterverwalter Augustin Stöcklin 1633
vor dem Gruober Gericht diese Zinsen erfolgreich zurück. Vgl. StadtA Ilanz, Akten Nr. 430, f. 7v;
StiftsA Disentis, Klosterurbar, S. 27. Diese Zinsabgabe bleibt jedoch weiterhin umstritten, wie
eine neuerliche Klage der Abtei von 1718 belegt (a. a. O., S. 28).
2. 1480 Juni o. T. Die Erben von Kaspar Cajöri teilen dessen umfangreiche Lehengüter in Cas
trisch aus, welche dieser von Hans von Valendas erhalten hat (Or.: GdeA Castrisch Urk. Nr. 4;
Perg. 39 x 25 cm; Siegel: Hans von Capaul, hängt, bruchstückhaft; beiliegend Kop.). Am 7. Nov.
1516 bestätigen die Erben von Kaspar und Balzar Cajöri – nämlich Risch Nutt, Jan Jos, Risch Jan
Ragett und Ragett Bargalia von Castrisch –, dass sie verschiedene Güter in Castrisch von Hans
von Valendas gegen einen Korn- und Käsezins als Erblehen empfangen haben (GdeA Castrisch
Urk. Nr. 5; FamA von Gugelberg (StAGR (CB II 1360 h/2) A II, Nr. 9). Zur Rolle von Hans II. von
Valendas vgl. Joos (1915), S. 129ff.
3. 1481 Juni 6 (mitwochen nechst vor dem hailgen pfingstag). Graf Johann Peter von Sax-
Misox verleiht Flurin, Hans, Kaspar und Kuntzen von Castelberg Güter in Castrisch, so wilund
ainer von Capfenstain och zø lehen jnngehept hat (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 24 x 19,5 cm; Grafensiegel, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 99–100). Wahrscheinlich war ihre
Schwester, Ursula Castelberg, mit Junker Fluri von Kapfenstein verheiratet. Vgl. GdeA Castrisch,
Jahrzeitbuch, f. 17v. – Druck: Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 18.
4. 1494 Mai 12 (menntag vor dem hailigen pfingstag). Hans von Sax bestätigt, dass er und Gregorius von Sax frühere saxische Lehen nun von Bischof Heinrich als Lehen erhalten haben (Or.:
BAC Urk. s. d.; Perg. 32,5 x 20 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Hans von Sax-Misox, hängt; dorsuale
Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 107–108). Am 20. März 1520 urkundet Gregorius von Sax2 für
sich und seine Vetter Hans, Jakob und Gregorin von Sax, dass er saxisch-bischöfliche Lehen in
Castrisch empfangen habe (Or. verschollen. – Abschr.: BAC, Chart P, S. 131–132).
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5. 1501 Januar 28. Chur. Christa von Castelberg, Jann C±ntzen von Castelberg elicher son, ur
kundet, dass er namens seiner Vetter Hans und Andres (Söhne von Kuntz von Castelberg) sowie
seiner Brüder, bischöfliche Lehen im Gebiet Castrisch erhalten habe und schwört den Lehenseid
mit ufgrichten vingern (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 30,5 x 17 cm; Siegel: Hertli (Ca)paul, Stadtammann von Chur, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 111–112).
6. 1522 Mai 23. Die Nachbarschaft Castrisch überlässt Pieder Clau Mastral und Cunrau Krättler, beide von Castrisch, das Gut Runcalosa als Erblehen. Das Gut stösst im Osten an die Cast
rischer Allmend, im Westen an die Sevgeiner Allmend und unten an Bischgus. Die Leihenehmer
dürfen dieses Gut während der drei Sommermonate nutzen wie andere Eigengüter auch. Als Zins
entrichten sie der Gemeinde jährlich 10½ Ldg. (Or.: GdeA Castrisch Urk. Nr. 7; Perg. 36 x 19 cm;
Gerichtssiegel Gruob, fehlt).
7. Zu späteren Güterverteilungen vgl. GdeA Castrisch Urk. Nr. 9, 10, 12 und 28.
a
b–b
c
1

2

Unsichere bzw. unklare Lesung.
Unsichere Lesung infolge Verderb.
Anstatt: alli.
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Graf Hans (= Johann II.) von Sax-Misox, Bruder von Heinrich II., wird sowohl von Liebenau
(1889) als auch Hofer-Wild (1949) stiefmütterlich behandelt; die familieninternen Streitigkeiten werden nur angedeutet. Vgl. Santi Cesare, Famiglie originarie del Moesano o ivi immigrate, Poschiavo 2001, S. 131.
Hierbei soll es sich um eine jüngere Nebenlinie der Grafen von Sax-Misox handeln. Vgl.
HBLS 6, 107.
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15. Die Nachbarn von Ladir, Ruschein und Schnaus erlassen eine
gemeinsame Allmendordnung
1459 März 10
1. Die heutigen Gemeinden Ruschein, Ladir und Schnaus bildeten im Mittelalter eine einzige
Allmendgenossenschaft, wozu ursprünglich auch Siat gehörte. Ab dem 15. Jh. setzt indessen die
kontinuierliche Auflösung dieser «Gross-Nachbarschaft» ein. Vgl. Collenberg (1994), S. 23–30;
Cadruvi (1984), S. 50. Dabei muss sich die Nachbarschaft Schnaus als hochmittelalterliche Ausbausiedlung in der Rheinebene gegen die Hegemonieansprüche der Altsiedlungen am Hang behaupten. Die gegenseitigen Allmendnutzungsrechte und -gebiete werden fortlaufend auf die einzelnen Nachbarschaften verteilt.
2. 1447 Juni 5 (mæntag vor unser liben herren fronlichnamstag). Vor dem Ilanzer Vogt Marquart
von Kropfenstein klagt der Cuwig von Schnaus namens seiner Gemeinschaft gegen die Nachbarn
von Ruschein wegen Verweigerung der Alpung ihres Viehs und wegen Zinsansprüchen an einer
Allmendverleihung (Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 2; Perg. 28,5 x 16 cm, mit Reagenzien behandelt,
schwer leserlich; Richtersiegel, fehlt. – Kop.: StAGR B 2101/1; Urk.sammlung H. Caviezel, s. d.).
Wegen gewisser Unzulänglichkeiten muss dieser Prozess zwei Wochen später wieder aufgenommen werden.
3. 1447 Juni 19 (mæntig vor sant Johans). Der Ilanzer Vogt Marquart von Kropfenstein urteilt
im Streit zwischen den Nachbarschaften Schnaus und Ruschein wegen der gemeinsamen Allmendund Dorfrechte. Nach Verhörung der Klage- und Antwortschrift wird der Augenschein vorgenommen: Und also bin ich obges. richter mit sechs geschwornen uf gesin in die alp und habent Bol±s
Com±nas besehen.1 Und dunkt unz, daz der wech[s]el durft sin und der alp wol kamlich sig. Und
hant unz erklert, daz der wech[s]el also bestan sol und sol entweder tail den andern von dez wech
selz wegen n•t nach zichen und allez in obgeschriben m∂ss bestan in gøten tr±wen on geferd (Or.:
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GdeA Schnaus Urk. Nr. 3; Perg. 28 x 17 cm, mit Reagenzien behandelt; Richtersiegel, abgefallen.
– Kop.: StAGR B 2101/2a, Urk.sammlung H. Caviezel, s. d.).
4. 1453 Juni 5 (zinstag nach corporis Cristy). Der Ilanzer Ammann Stefan Schuoler urteilt neuerlich in einer Klage der Nachbarschaft Schnaus gegen Ruschein. Streitpunkt bildet die Verteilung des Alpviehs von Schnaus, welches einfach auf die beiden Herden von Ruschein und Ladir
aufgestockt wurde. Stattdessen fordern die Schnauser – mit Berufung auf die ungeteilte Nachbarschaft – Losentscheide, um sich gegen die einseitige Aufspaltung ihrer Viehherde zu wehren. Das
Gerichtsurteil kommt den Schnauser Forderungen entgegen: Do gab recht mit umgender urtel: Sid
māll es ain unverschaidenlich gemeinsamy wær, so sœltent sy tailen mit ain andren unverdingt und
wo aim die los gæb, da solt er alpen, wannen er uf denen dörffern wär (Or.: GdeA Schnaus Urk.
Nr. 4; Perg. 29 x 18,5 cm, mit Reagenzien behandelt; Siegel: Graf Johann von Sax-Misox, hängt in
Kartonkapsel, bruchstückhaft. – Kop.: StAGR B 2101/2a, Urk.sammlung H. Caviezel, s. d.).

Wir diß hie genempten, ain gantz gemain zø Lad±r, zø Ruschein und zø Schnauß
tønd kunt und vergechent offenlich mit disem brieff, das wir g•tlich und tugen
lich mit ain ander jn ain komen sind als von unser alpen und almain und walden
wegen, jn maß als hie nach geschriben staut:
[1] Dem ist also, jtem des ersten so sollen die von Schn‚ß wayden fr•ling und
herbst untz an das gøt Ayr Mayer und den K±ndigen acker. Die selben g±t und
was von den selben gøten hinab ist ungeværlich und sond da by unbek•mrett be
liben von denen von Ruschein und von Lad±r. Und von den egnten. g•ter hinuff
ensœllen die von Schnaus n±tzit waiden jn dehainen g•tern. Doch vorbehalten
die alpen, die sœllen sy wayden als von alter her zø gøten tr±wen.
[2] Jtem und das banholtz, so die von Schnauß habent, das sol ∆ch banholtz
beliben.
[3] Jtem die ∆w, so die von Schnauß hand, die sol denena von Schnauß ∆ch
beliben und m±gent die selben ow waiden oder g•ter daruf machen und dz nut
zen und niesen, wie jnen dz f•glich ist von ±ns unbek±mrett.
[4] Jtem und da wider sœllen die von Ruschein und die von Lad±r ob dem
dorff ∆ch nemen so vil, als denn da wider gelich und billich ist, nach raut und er
kantnuss der fromen l±ten, aman Rødolfs und Janutt Matzina oder andrer fromen
l±ten, ob die nit werind.
[5] Jtem und ob sy ob dem dorff nit gnøg fundint, so m±gent sy darunder
næmen, ∆ch nach der obgnten. erkantnuß.
[6] Jtem und von der alpen wegen ist berett, dz ain yetlicher mag h±tten ma
chen uff sin aigen gut, wo ainem yetlichen dz f•glich ist, den fr•gling [!] us untz
an die rechten alpfart. Doch so sœllen sy jn die rechten alpen n±tz waiden untz
zø der rechten alpfart. Und ob yeman, ainer oder mer, also h±tten machtind, die
mugent also alpen untz an die rechten alpfart oder den sumer uß. Und wœlicher
zø der rechten alpfart nit zø der gmain f•r, der møs den den sumer uß von der
gemain beliben.
[7] Jtem es ist ∆ch beredt, daz nieman under jn allen dehain fræmd vech nit
næmen sol ∆n der andren willen und urlob.
[8] Jtem und von der haimwaid wegen, die sœllen wir zø allen orten niesen,
als von alterb her komen ist zø gøten tr±wen ∆n geferd.
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[9] Jtem wir habent ∆ch in allen stuk der alten alph±tten iryb recht vorbehal
ten ungeverlich.
Und des alles zø urkund und gøter sicherhait, so habent all gemainlich er
betten von Ruschein, Lad±r und von Schnaus erbetten den edlen, wolgebornen
herrn Hainrichen, graffen zø Mos∂x, unsern gnædigen herren, dz er sin aigen jn
sigel offenlich haut lausen henken an disen brieff, f±r uns und f±r all unser nach
komen, doch jm und sin erben ∆n schaden. Der geben ist an samstag nach mitten
vasten in dem jar, als man zalt von gottes geburt viertzechen hundert f±nfzig und
n±n jar.
Original: GdeA Schnaus Urk. Nr. 5; Perg. 25/27 x 16,5 cm; Siegel: Graf Heinrich von Sax-Misox,
abgefallen; Dorsualregest (19. Jh.). – Kopie: StAGR B 2101/2a, Urkundensammlung H. Caviezel,
s. d.
Literatur: Viro (Hg.), Cudischet da Schnaus, Ilanz 2006, S. 9.
1. 1469 Mai 31 (usgenden mayen). Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarn von Schnaus und denen von Ruschein und Ladir wegen der Aufnahme fremder Alpkühe.
Hierbei bestimmt Hans Schönögli anstelle seines Sohnes und Ammanns Kaspar Schönögli, dass
alle dry dœrfer glich ræcht haben frœmd vech jnzønemen und ensœlte kainer kain frœmd vech jnne
men an des andern willen (Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 6; Perg. 32,5 x 18,5 cm; Siegel: Kaspar
Schönögli, hängt in Leinensäcklein, bruchstückhaft. – Kop.: StAGR B 2101/2a, Urk.sammlung H.
Caviezel, s. d.).
2. 1470 Januar 16 (sant Antœnis abent). Der Ilanzer Ammann Kaspar Schönögli stellt einen Vidimus der obigen Allmendordnung von 1459 aus: Und nach dem und sœlcher gemelter brief aller
dryer dœrfer gmain ist, hant sich gmain gericht erkent, sœlcher brief sœlle zø gmain handen gelait
wærden und hinder ainen richter in der Grøb, doch wœlch dorf under in des gemelten richtungbriefs
ain vidimus begær, darab sœlle jn gæben wærden under ains richters jnsigel (Or.: GdeA Schnaus
Urk. Nr. 7; Perg. 27 x 24,5 cm, verdorben; Siegel: Kaspar Schönögli, hängt in Leinensäcklein. –
Kop.: StAGR B 2101/2a, Urk.sammlung H. Caviezel, s. d.).
a
b
1
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Unsichere Lesung.
Stark aufgerauhte Stelle.
Zum entsprechenden Tauschbrief von 1410 vgl. oben Nr. 6.
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16. Ammann und Schiedsrichter von Ilanz urteilen im
Weidestreit zwischen den Bürgern der Stadt Ilanz und den
Nachbarn von Flond
1460 Mai 15
«Die Fraktionen Flond und Strada standen in kirchlicher, politischer und ökonomischer Hinsicht
mit der Stadt Ilanz bis in das 16. Jh. hinein in enger Verbindung, d. h. sie waren deren Hintersassen», schrieb Purtscher (1922), S. 270. Trotz Vorbehalten gegenüber den Ansichten dieses
Anhängers der alten Markgenossenschaftslehre trifft seine Aussage quellenterminologisch zu. Allerdings ist der Begriff Hintersassen fast identisch mit Nachbarn. Der ursprünglichen Allmendnutzungsgenossenschaft zwischen der Stadt Ilanz und Flond begegnet man in den Quellen erst in dem
Moment, wo bereits deutliche Trennungstendenzen erkennbar sind. Die Kommunalisierungspro-
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zesse weiten sich dann zu Beginn des 16. Jh.s auf Gemeinwerks- und Steuerpflichten aus, während
die kirchliche Separation von Flond, als letzter Kommunalisierungsschritt, erst später erfolgt. Vgl.
Bertogg (1937), S. 154; Darms (1991), S. 18–20; Collenberg (1994), S. 33–38.

Wir diß hie genampten Rudolff Burckard, der zit amman zu Inlantz, Hensli
Wintzapf und Janut Mazina thund kund offennbar mit disem brieff, allß spänn
und zwitracht gewesen sind entzwüschend der stat und den burgeren zu Ilantz
gemainlich an ainem unnd dennen von Fland des andren teils anträffende die
wunn und waide zu Inlantz und zu Fland.
Alß dann die von Ilantz vermaintend, die von Fland wärind iro rechten nach
puren und solten ihr vehe zu dem ihren treiben uff die waiden und für ihr hirten,
die sie dann gemainlich gewunnend. Da wider aber die von Fland mainten, sy
wärind des nit schuldig. Darumb sy dann zu baiden sidten ain hindergang hinder
unns getann und unns der sach zu baiden sidten mit ihr baider wissen und willen
von handen geben habent. Also was wir entzwüschend jhnen solicher ihr spenn
halb setzen, sprechent oder machent, daß baid tail ihr erben und nachkommen
ohn jntrag dabey beliben söllen ohn alles appellieren oder wegren bey ihren ves
ten treyenb, die sy zu baiden sitten darumb gegeben haben. b–Auff solichs–b haben
wir sy umb solich ir spenn entstandend unnd entzwuschend in gesprochen in der
gütlichait in der maß und form alß hiernach volget:
[1] Dem ist also des ersten: So sollen sy ir almain, so sy haben zu baider
tailen, gemainlichen bruchen mit holtzen und mit waiden zu guten trüwen. Item
und von der güter wegen, so sy hand zu baiden sidten, haben wir gesprochen, daß
die von Flandt im früling in dero von Jnlantz güter treiben mögen und waiden
untz am achtenden tag zu jngendem abrellen unnd nit lenger. Unnd denn dannen
hin so ensollen sy b–nit mer herab–b faren in die heimgüter, die unter dem stein
Sessalfs1 gelegen seynd. Doch so mögend sy zu Fland varen in boden dißhalb
demb graben, dz da Jnlantz halb ist b–untz am achtenden–b tag zu ingenden mayen
unnd b–indert demselben graben–b so mögen sy varen untz zu mitten mayen und
ochb nit lenger unnd denn dannenhin so sollen b–in der haimgüeter–b nit varen.
[2] Jtem wir sprechen och: Ob die von Ilantz ihro güter zu Fland friden und
schirmen wölten ehe dann zu mitten mayen oder acht tag im mayen, wann sy
dan ihro güter frid hieltind unnd schirmtint, so sollen dero von Jnlantz güter, die
sy zu Fland habent, och frid unnd schirm haben ongevarlich. Jtem und denne zu
herbst ensöllen die von Fland enkainestb nit herab fahren uff dero von Jlantz gü
ter; es wär denn, daß sy schne zu Fland hättind, deshalb sy nit beliben möchtend.
Dennzumal so mögen sy wol herab fahren, doch daß sy indehain gantzyb waid nit
treibindb. Unnd wenn der schne wider abgehe, denn sollen sy gleich nach wider
hinauff fahren.
Itemb wir sprechend öch, daß die von Jlantz an dem früling dehainestb nit
hinauff gen Fland varen sollen b–mit ihrem vech–b in dehaine güter. Unnd den
herbst sollen sy b–öch nit hinuff varen–b untz an dem achtendem tag nach sant
Michels tag. Denn dannenhin mögen sy wol hinuffb fahren in ihre güter und da
waiden ungevarlich.
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[3] Item unnd b–für das–b alß die von Jnlantz maintend, die von Fland soltent
ihnenb helffen die hirtlöhn bezahlen, b–haben wir gesprochen–b, daß die von Fland
dennen von Jnlantz b–järlich geben sollen zwanzig–b unnd vier b–plaphart Mön
tiner werung–b unnd damitb so sollent die b–egnt. parthyen solicher ihr spenn–b
unnd zwytracht geschlicht unnd geaint sein unnd unseren aitlichen spruch gegen
ainander getrülich halten ohn all geverde.
Wir obgnt.en werchmaister und burgern gemainlich von Jnlantz und wir all
von Fland bekennent mit disem brieff, daß wir disen hintergang hinter die obgnt.
tädings lüte getan haben mit unser jetlich wissen und gutem willen. Hierum so
gereden, geloben und versprechen wir zu baider syte disen gütlichen spruch in
maß alß obgeschriben stant zu laisten, zu volfüren unnd dem getrüwlich nach
zukommen, alß ver dz unser jetlichen tail berüren ist und alle unsre erben unnd
nachkommen bey unsren vesten treüwen, die wir darum gegeben haben, geverde
unnd arglist hierinne gantz ußgeschlossen unnd hindan gesezt.
Und desb zu urkund so haben wir egnt. parthyen erbeten den vesten Paulen
von Flims2, daß er sein eigen jnsigel offentlich gehenckt haut an disen brieff für
uns unnd für unser erben unnd nachkommen, doch ihm unnd seinenc erben ohn
schaden. Und ich egnt. Henßly Winzapff hab ouch mein aigen jnsigel für mich
unnd für die egnt. tädingslüte alß von ihr bett wegen offenlich gehenckt an disen
brieff, doch unns und unser erben ohn schaden. Der geben ist zu mitten mayen
in dem jahr, als man zalt alß von gottes geburt vierzechenhundert unnd sechzig
jahr.d
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Kopie: Kopialbuch von 1732, S. 1–3 = StadtA Ilanz Urk. Nr. 37.
Literatur: Darms (1991), S. 137.
1. 1506 April 1 (mitwuchen vor dem palm tag). Ilanz. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen der Stadt Ilanz und der Nachbarschaft Flond wegen gegenseitiger Gemeinwerkspflichten:
Jch Marthiun Hertte, der zyte des rāttes und alt amann in der Grøb etc., bekenn offennlich mit dem
briefe und thøn kundt allermenklich, das jch uff den tag, als dato dis briefs wyset, an statt und im
namen des ersamen und wysen Hannsen Janiggen, der zyte amann zø Inlantz und in der Grøb etc.,
zø Inlantz an gewonlicher gricht statt von sonder gnāden gewalts und befelhens wegen der erwyr
digen und hoch gelerten hern, hern der regenten des byschofflichen hofes zø Chur, miner gnædigen
hern und ōch von des ræchten wegen offennlich besæssen han.
Und kam alda f±r mich und offen verbannen gericht der ersam Claus Biet, der zyte wærkmeis
ter zø Inlantz, und etlich burger mitf jm von wegen gemeiner burger der statt Inlantz mit jro zø
ræcht erlopten f±rspræchen Anselm von Lad±r, alt amann der Fryen, und clagtend hin zø dem cu
wyg und den nachburen von Fland gemeinclich: Als dann die gemelten von Fland iro hindersæsen
wærend und je welten von alter her zø in gehœrt und mit in stæg und wæg, bruggen und alle gemeine
wærch zø thøn schuldig wareind. Und aber zø etlichen etlich von Fland, mit namen dry hoffstætt,
sich der brugg halb abgelœst und uskoufft durch der bœfel wyllen. So man die nach den hoffstætten
usgeteilt hæt, habend sy iro dry hoffstæt zø Fland den burgern gelāssen, darmit sy der brugg halb
erlassen wærend. Nun dem allem nach habend etlich frœmd und heimsch n±we h±ser gebuwen,
so nit hoffstæt sind, noch den burgern f±r sœlichs n±t gethon, noch geben und sich in dhein weg
uskoufft, denocht sich des gewydret und in nit wellen helfen, weder bruggen, steg, noch weg hie
unden machen. Und sy doch die sind, sœlch steg und weg mit bruggen machen, wo es gemeinem
pundt, gots gewalt oder ander nœt angelegen, das from l±t ze samen wandeln mœgent. Darzø was
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wyter gemeine wærch, der gemeinen statt ald die iro antræff, wyter den die brugg, vermeintend, sy
sœltend all schuldig sin ze thønde als wol als sy und ander iro hindersæsen, die von Strada ald von
Grinegen.3 Und wo sy wyder die clag reden, weltend sy wysen oder globen, wie ræcht wer.
Do støndent in das ræcht der guwig von Fland von iro aller wegen und Risch Cristofflet als
ein vogt zweyer von Lugnitz, seshafft zø Fland, mit jro erlopten f±rspræchen Baltzar Durisch,
antw±rtende: Sy befrœmdete die clag; es wær war, das sy ir hindersæsen wærend und nachburen
und villicht wol vor etlichen jaren und zø etlichen zyten in gehulffen bruggen und anders, aber ob
den sæchtzig jaren ald schier by den achtzigen, sy darumb nie erfordert syend. Vermeintend noch
darby beliben und nit wyter schuldig sin. Darzø werend die weiden der g•ter und als die hoffstet
zø Fland sich uskoufft hettend, vermeintend sy och hiemit ledig sin. Und w±rdend nach ordnung
des ræchten genempt l±t, brieff und der statt bøch4, so alles eigentlich verhœrt ward. Jtem und des
wegen halb vermeintend die von Fland nit wyter schuldig sin den bys zum cr±tz.
Und nach clag und antw±rt und sich in warer kuntschafft erfand, welhens die hoffstæt zu Fland
wærend: Und namlichen so wer Jenet Stæffens hus ein hoffstatt, darzø der Gamenisch hus und vyel
syend hoffstett und da jetz die ler hoffstatt stæt, wer ōch hoffstatt. Und do das beschech, werend
sunst kein h±ser ze Fland, und die hoffstæt heten sich uskoufft der brugg halb.
Und nach clag, antw±rt, kuntschafften und nach dem und das gericht rāt gehept hāt vor ge
meinen pundt und nach allem handel wart die sach zø ræcht gesetzt. Was das blos ræcht wer, des
fragt jch obgenanter richter einer urtel umb uff den eyd. Und nach miner umbfrag do gab ræcht
und urtel:
[1] Das alle, die in den dry hoffstætten obgemelt, so sich uskoufft haben, seshafft wærend,
sœltend der brugg halben ledig sin. Und wenn die ler hoffstæt gebuwen wurd, die sich ōch uskoufft
hāt, die dan darin seshafft werend, sœltend der brugg halb ōch ledig sin, als die andern dry hoffstet.
[2] Und die andern all, so nit in den obgemelten hoffstætten sytzend, sind schuldig ze helfen
die bruggen ze machen. Und den sy, all von Fland, sind schuldig an allen gemeinen wærchen, ste
gen und wegen als ander, die zø iro gemeind hœrend.
Diser urtell begertend do die von Jnlantz urkundt sigel und brief von ræchten, so inen zø geben
ing irem costung erkendt wart (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 83; Perg. 41 x 29,5 cm; Siegel: Martin
Hert, hängt; beiliegend Kop. (Nr. 83a). – Kop.: Kopialbuch (1732), S. 4–6. – Lit.: Durgiai (1943),
S. 53).
2. 1506 April 2. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen der Stadt Ilanz und der Nachbarschaft Flond wegen Steuer- und Hintersässenpflichten. Hierbei beklagen sich die Bürger, dass
die Nachbarn bzw. Hintersässen von Flond den schnitz nicht bezahlen wollten, obwohl ihr Werkmeister deswegen nach Flond gekommen sei. Die Flonder verteidigen sich dahingehend, dass
sie unbillichs in schnitz gelegt worden seien, da diese Steuer seelsorgerische und keine Bundesoder Gemeindesteuern betreffe. Das Urteil gibt letztgenannten dann Recht: Do gab urtel und recht;
was die von Inlantz opfern oder verschenken wœltend one die von Fland, sœltend sy selber bezalen.
Und sunst umb all ander schnitz sœltend die von Fland schuldig sin zø geben wie von alter her (Or.:
StadtA Ilanz Urk. Nr. 84; Perg. 38 x 28,5 cm; Siegel: Martin Hert, abgefallen. – Kop.: Kopialbuch,
S. 7–9. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 64).
3. 1519 Juni 14. Schiedsspruch zwischen der Stadt Ilanz und der Nachbarschaft Flond wegen
der gegenseitigen Allmend- und Gemeinwerkrechte. Dabei schliessen beide Parteien unter Vorsitz
von Alt-Ammann Matthias Derungs und Ratsherr Pedrut Selm folgenden Vergleich:
[1] Des ersten das die von Fland mit jro vech herab bys zø dem zun des gøtz Liepyas faren
mugen und nit witter. Jtem und by den bildstok hand wir gesetzt ain par markstain neben dem gøt
Liepyes. Und von dem selbigen markstein entwerish hinin ob dem zun des bøchwalds ōch ein par
markstein. Und von dem selbigen markstein hinin bis schier zø [hinderst]i ob dem bøchwald ōch
ein par markstein. Und von dem selbigen markstein hin uff der hœchi nach gegen dem stein Sessalf
under dem zun des akers und von dem stein [Sessalf]i hinjn bys jn Wall Surden.
[2] Jtem und was ob den zylen und markstein ist, mugend die von Fland nutzen und bruchen
mit etzen, weiden, ōch mit ruttenj. Doch soll dz holtz, was jn dem kreis bys jn Wall Surden jst,
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gmein mit den von Jnlantz, und besunder das thenin holtz sond sy weder schwemen noch sunst
verderben, sunder beyden theilen zø jrem brucht und notturft dienen.
[3] Und fur das zil hinuff sond Ylantzer mit jro vech ōch nit faren, weder zø etzen noch zø
weiden und dhein gerechtikeit wytter haben, weder mit holtz, wun, noch weid jn dhein weg.
[4] Jtem von den zylen herab sondc die von Fland ōch dheinist nit faren und kein gerechtikeit
haben, weder mit holtz, veld, wun, noch weid jn dhein weg, sunder sol dann das zyl zwøschend
beden theilen sin.
[5] Jtem und von Wall Surden hinab uff den stein und uber den großen stein hinjn und was ob
den zylen ist, hand Ylantzer kein gerechtikeit, weder holtz noch weid.
Darby so sind die von Fland k–den von Ilantz die vier und zwenzig plrt. zinß–k, so sy an iro
hirtlon schuldig waren, ōch numen schuldig zø geben.
[6] Jtem und was schnitz den von Jnlantz von gemeinen punth oder von der Grøb zøgelegt
wirt, sont sy mit einandern schnitzen und trægen nach byllicheit. Und was aber die von Jnlantz an
der me schnitz hetten, sond sy selber tragen, doch der kylchen und was die selbig angæt, hond wir
uns h–nüt underwundte–h, sol bliben wie von alter her und sunst ōch jeder by sin rechten.
[7] l–Jtem so ensind die von Fland den von Jnlantz uff jro piet nit schuldig weder bruggen,
stegen, noch wegen, noch andre gemein werk und die von Jnlantz den von Fland ōch nit ut sup
ra–l (Or.: GdeA Flond Urk. Nr. 2; Perg. 45 x 31 cm, 5,5 cm Plica, stark verblasst; Gerichtssiegel,
hängt; Dorsualnotizen dtsch./rätorom. (18./19. Jh.); beiliegend Kop. – Kop.: StadtA Ilanz Urk.
Nr. 100; Pap.bl. – Lit.: Darms (1991), S. 137–138). Demnach werden die Marksteine im heutigen
Grenzgebiet zwischen der Val Suorda und Sassalv gesetzt und besondere Regelungen hinsichtlich der gegenseitigen Weide- und Holznutzung aufgestellt. Bezüglich der Steuerpflicht werden die
Verhältnisse analog des obigen Spruchs vom 2. April 1506 belassen. Ausserdem werden die
Flonder nachträglich von Gemeinwerken an Brücken, Strassen und Wegen auf städtischem Gebiet
gänzlich befreit.
4. Zur gütlichen Übereinkunft zwischen Flond und Ilanz wegen der Holzrechte in Buhaul vom
2. Juli 1739 vgl. GdeA Flond Urk. Nr. 26.
a
b, b–b
c
d
e
f
g
h, h–h
i
j
k–k
l–l
1
2

3
4

Betitelt: Spruch entzwüschent statt Jnlantz unnd Flandt wegen wunn unnd weydt etc.
Unsichere Lesung infolge starker Verschmutzungen und Verschwärzungen.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Folgt zweimal: L. S.
Der Schreiber setzt über r jeweils einen Apostroph, der hier und im folgenden weggelassen
wird.
Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert aus ir.
Stark verblasst; anhand Kop. ergänzt.
Auf Loch; anhand Kop. ergänzt.
Unsichere Lesung.
Unleserlich auf Falz; anhand Kop. ergänzt.
Am Ende des Urkundentextes aufgezeichnet.
Hierbei handelt es sich um Sassalv an der heutigen Gemeindegrenze oberhalb des Uaul da
Buhaul.
Paul von Flims stammt aus dem Geschlecht Capaul/Capol und ist wahrscheinlich verwandt –
wenn nicht identisch – mit Hans Paul der jung, sesshafft zø Inlantz, der 1458 ein Eigengut in
Luven verpfändet. Vgl. StAGR A I/3b Nr. 29.
Zur Burgruine Grüneck vgl. Clavadetscher/Meyer (1984), S. 83–84.
Ein solches Stadtbuch ist leider nicht mehr vorhanden. Vgl. ebenso Purtscher (1922),
S. 258.
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17. Ammann und Gruober Gericht urteilen im Streit zwischen
den Nachbarn von Versam mit Arezen und denjenigen von
Brün wegen Alp- und Weiderechten
1461 Juni 22. Brün
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Jch Ionutt Metzina1, amman zø Inlantz und in der Grøb, vergich und tøn kunt of
fenlich mit urkunt und kraft dis briefs, das ich uf zil und tag, als datum dis briefs
geschriben stat, uf Br±n offenlich zø gericht gesessen bin von den gnaden ge
waltz und enpfelhens wegen des edlen wolgepornen mines gnedigen herr grauf
Hainrichen von Sax, erborn von Masax etc., und ōch von des rechten wegen.
Do kam f±r mich an offnem verpannem gericht Hans Praden und Hans Raget
von gmainer nachpuren wegen jn Eretzen und in Versemis mit ierem erlopten
f±rsprechen amman Rødolfen und clegten hin zø dennen uf dem Br±n, als siß sy
dan ōch vormals zø Inlantz mit recht hatten f±rgenomen. Und die von Br±n be
gerten ain undergang zø tøn und in dozemal mit recht erfolgt, den undergang zø
tøn. ˙ber solchs ich und ōch gantz gericht den undergang getan hatten, clegten
sy, wie die ab Br±n inen hetten gaiß pfend uf ainer waid, da sy ie von alter her
gefaren weren und gewaidet hetten mit ieren gaisen r±wig und unansprachig an
ir und an stoß. Und wo die ab Br±n dawider welten reden, so welten sy das wisen
oder inena globen oder sich an frum l±t zichen, wie recht wær.
Do stønd her f±r Ioß uf Br±n gmainlich mit sinen mithelfern ab dem Br±n
mit ierem erlopten f±rsprechen Hansen Wintzapfen, zø der zit lantrichter, und
antw±rten: Sy truweten, sy hetten die geiß uf dem ieren pfend. Sy hetten ōch von
ir vordren nie anders gehœrt, won in dennen zilmarken, da sy die gaiß pfend het
ten, ir war; ir brief wisten ōch die zilmarken uß. Und begerten, das man den ver
horti. Und satzten durch ieren f±rsprechen zø recht, ob man den verhœren solt.
Do gab recht, man solt den verhœren. Do man den verhœrt hat, begerten aber
baid tail z±gen zø stellen. Und stalten baid tail z±gen fil fr±mer l±ten und ōch
brief, die da vor recht verhœrt und gefragt wurden nach aller notdurft, wie recht
waßb. ˙ber das als man die z±gnuß verhœrt hat, satzten die ab Br±n durch ieren
fursprechen zø recht, ob sy hetten geantw±rt der clag.
Do gab recht und urtail, sy solten f±rbas antw±rten.
Do antw±rten die ab Br±n: Sy hetten von ieren vordren nie anders gehœrt,
won das eß ir wær von Spinnenmatten in die Alpattschen, von Alpatschen jm
Schœnnenb•l, vom Schœnnenb•l uf an das Tenner Cr±tz, vom Cr±tz in den grat.
In denen zilmarken hetten sy von ieren vordren nie anders gehort, won das eß ir
wær. Sy hetten eß ōch ingehept r±wig unansprach, als lang sy sich mœchten ver
denken an ir und an stoß. Das sy mit recht in denen zilmarken umb die waid nie
angestrengt noch angesprochen weren worden untz uf die fart, doch vorbehalten
dennen vom Galœrsch ir gerechtikait nach lut ir briefs; ōch Hansen Grider und
Hansen Zu Bach nach lut irß briefs ir gerechtikait ōch vorbehalten.2 Und umb die
vorgemelten antw±rt, waß a–in an–a sy da f±rer zygen, des weren sy unschuldig.
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Und satzten aber durch ieren vorgn. f±rsprechen zø recht, ob sy hetten der clag
geantw±rt.
Do stønden her f±r dry man und erbutten sich des aids umb die vorgeschr.
antw±rt. Do sacten die von Eretzen und von Versemis durch ieren f±rsprechen zø
recht, was inen recht wær ±ber das erbieten, so sy getan hetten.
Do gab recht und urtail: Sy hetten ain wall, inen die unschuld, so sich hetten
erbetten zø gelœben oder aber wisen, das es nit also wær. Do geloupten sy inen
die unschuld.
˙ber solchs schw±ren die dry man gelert aid mit ufgehapten henden zø got
und den hailgen, wie sy die antw±rt gestelt und da vor recht eroffnet hetten, das
eß ain rechte warhait wær. Und sacten aber durch ieren f±rsprechen zø recht.
Nach clag und antw±rt, nach allen sachen so da vor gericht verl∆ffen war,
waß das bloß recht war, do gab recht und urtail: Die von Br±n hetten der clag
geantw±rt und solten nun hinen hin von den vorgenantten von Eretzen und von
Versemis um die vorgeschr. waid in alle wiß und maß als obstat unansprechig
sin und beliben.
Do begerten die ab Br±n, das man marken sacty, wie recht geben het. Das
inena mit recht erfolgt und marken mit recht gesettz wurden. Und des alles beger
ten sy ain urkunt vom rechten, das jnen mit urtail erkent ward.
Und deß zø ainem warem urkunt und steter fester sicherhait aller obgeschr.
sachen, stuken und artikel, so hab ich vorgnr. richter erbetten den edlen, wolge
pornen minen gnedigen heren grauf Hainrichen von Sax, erborn von Masax, das
er sin aigen jnsigel von des rechten wegen offenlich gehenkt haut an disen brief,
won es recht und urtail erkent haut. Des wir hiegnr. grauf Hainrich von Sax ver
gichtig sind, doch ±ns und ±nsern erben an schaden. Der briefc ward geben am
mentag vor sant Johans tag des tœfers, do man zalt von Cristy geb±rd vierzehen
hundert und jm ain und sechszigesten iarc.
Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 179; Perg. 47 x 26,5 cm; Siegel: Graf Heinrich von Sax-Misox,
hängt, beschädigt; dorsuale Archiviernotiz.
Literatur: Joos (1915), S. 69.
1. 1464 August 23 (sant Bartholomeus abent). Die Kirchenpfleger und Nachbarn von Valendas
verleihen Fluri Keiser eine Hofstatt mit wør zø ainer sagen um einen jährlichen Schmalzzins (Or.:
Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regenburg, Rät. Urk. Nr. 205; Perg. 28 x 17,5 cm, wasserfleckig;
Siegel: Junker Albrecht von Valendas, hängt, abgenutzt; Dorsualnotizen 15. und 17. Jh. – Druck:
RU Nr. 205. – Lit.: Liver (1982), S. 131f.).
2. 1484 Dezember 3 (sant Lutten tag). Anna von Carrera schliesst mit Hermann Berger einen
Leibdingvertrag (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 1; Perg. 28,5 x 15,5 cm; Siegel: Hans von Mont,
hängt, gut erhalten; dorsuale Archiviernotizen).
a, a–a
b
c

Unklare Lesung.
Unsichere Lesung auf Falz.
Verschmutzte Stelle.
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Zu Ammann Janut Metzina, der später Landrichter des Oberen Bundes wird, vgl. Maissen
(1990), S. 21.
Zum Erblehenbrief von Hans Grieder und Hans Zumbach vgl. StAGR A I/3b Nr. 7. – Druck:
CD IV, Nr. 12.

18. Richter, Geschworene und gesamte Gemeinde zu Ilanz und
in der Gruob erlassen mit Einverständnis des Grafen Heinrich
von Sax-Misox eine Gerichtsordnung
1465 Dezember 21

10

15

Nach einer intensiven Annäherungsphase zu Mailand werden am 5. Okt. 1458 die Grafen Heinrich und Johann von Sax-Misox mit ihren hindersaszen, so sie zue Illantz hand und in der Grueb,
als freie Gotteshausleute des Klosters Disentis aufgenommen (CD V, Nr. 28). Dabei geht es vorab
darum, einem möglichen Verkauf oder einer Verpfändung der saxischen Herrschaft disent den
bergen vorzubeugen, denn die Grafen waren in eine Liquiditätskrise gefallen, wie die späteren
Veräusserungen von Rechten klar aufzeigen. Vgl. Hofer-Wild (1949), S. 57ff.; Müller (1942),
S. 207; HBLS VI, S. 106ff. Auch die Gerichtsgemeinde in der Gruob sichert sich gegen mögliche
Übernahmen von aussen ab und stellt Ende 1465 eine eigene Gerichtsordnung auf:

Wir der richter, geschwornen–a und gantz gemaind zø Inlantz und in der Grøb
bekennend offenlich mit disem brieff f±r a–uns und f±r alle unsre–a nachkomen,
das wir mit willen und raut des wolgebornen hern Hainrichs1, graven zø Mosagx,
a–
hern zø Cæstrisch etc., unsers–a gnædigen hern, uns ainhelliklich verdaucht, be
rauten und ze halten uffgesetzt habent die stuk und artickel, so a–hernach vol
gent:
1. Bei Konflikten, mit worten oder mit werken, soll jeder Geschworene oder
gemeine Mann intervenieren. Derjenige, der nach der vierten Ermahnung keinen Frieden gibt, wird mit einer Busse von 10 Mark belegt. 2
2. Jeder Friedensbrecher verfällt an Leib, Ehre und Gut. Über Begnadigungen entscheiden der Graf und das Gericht. Bei Totschlägen sol gericht wer
den als von alter her komen ist in dem gerichte [...]b sol hier in gnad nit abge
schlagen sin, ob die yeman gehaben mœcht.
3. Bei Ehrverletzungen wird an er oder an gøt gestraft.
4. Bei Streitigkeiten zwischen einem Fremden und einem Einheimischen soll
der Fremde vertrösten.
5. Wer jemanden bewaffnet in dessen Haus verfolgt, soll auch als Friedensbrecher bestraft werden.
6. Wer blutige Verletzungen verursacht, verfällt zu einer Strafe von 10 fl.
M. W.
7. Bei Messerstichen und ähnlichem beträgt die Busse 1 fl.
8. Die Bussengelder gehören dem Grafen, einzig bei Messerstichen dem
Richter.
9. Enkelkinder können anstelle ihrer Eltern ihre Grosseltern beerben.3
a–
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10. Auch Eltern können ihre Kinder beerben, sofern keine leiblichen Erben
vorhanden sind. Nach dem Tode der Eltern fällt dieses Erbe an die Kindeserben.
11. Das Zugrecht gilt für 1 Jahr 6 Wochen und drei Tage.
Jtem diese obges. stuck und artikel haben wir zu halten ufgesetzt in maß als
es lutet by geschwornen ayden. Doch so haben wir uns selbs [...]b vorbehalten,
ob uns dehaynes daran ytzet duchty ze mindern oder ze meren, dz wir des a–ge
walt sollen haben [...]b ayden und eren on schaden–a.
Und des alles zø warem urkund so habent wir alle erbetten den gemelten [...]b
a–
sin aygen insygel offenlich–a gehenckt haut an disen brief. Des wir a–yetzgemel
ter grave Hainrich [...]b won dis alles mit unserm–a wyssen und willen gesche
chen ist. Der geben ist an sant a–Thomas [...]b Crysti geburt vierzechen hundert
sachzig und fünf jar.–a
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 41; Perg. 34 x 22 cm, stellenweise unleserlich; Siegel: Graf Heinrich von Sax-Misox, hängt; stark aufgerauhte Dorsualnotizen.
Druck: Wagner/Salis (1887), S. 101–103. – Regest: DSM Bd. 11, Nr. 1066.
1. 1466 März 18 (zinstag nach sant Gregorien tag). Graf Heinrich von Sax-Misox verkauft den
Ilanzer Bürgern die Stadtsteuer um 135 Mark M. W.: Wir Hainrich, grave zø Mos∂gx, her zø
Cæstris etc., tønd kund und vergechend offenlich mit disem brieff f•r ±ns und f•r all ±nser erben,
als wir uff der statt Jnlantz acht marck rechter st•r gehept habent. Das wir die selben st•r mit allen
den rechten, ehafftinen und zøgehœrden, wie wir die bisher ingenomen oder darzø gehept haben,
n±tz usgenomen, recht und redlich verkoufft und ze kouffen geben haben unserm lieben getr±wen
werchmayster und burgern der selben stàtt gemainlich und allen iren erben und nach komen.
Und ist der selb redlich kouff also beschæchen umb hundert und f•nfunddrisg Curwælscher
marcke gøter Mœntiner werung, dero wir von jnen usgericht und wol bezalt sind (Or.: StadtA Ilanz
Urk. Nr. 42, falsch datiert; Perg. 22 x 18,5 cm; Grafensiegel, hängt. – Kop.: Kopialbuch (1732),
S. 130–131; DSM Bd. 11, Nr. 1060. – Lit.: Purtscher (1922), S. 259; Maissen (1939), S. 107).
Hierbei behält sich der Graf nicht einmal das Wiedereinlösungsrecht vor, was er beim folgenden
Verkauf der Fischereirechte tut.
2. 1466 Juni 20 (frytag vor sant Johanns tag zø sùnwenden). Graf Heinrich von Sax-Misox
verkauft Graf Jos Niklaus von Zollern, Erbe der Rhäzünser Herrschaft, die Fischereirechte in der
Gruob: Wir graf Hainrich, grafe zø Masags und her zø Cæstris etc., bekennend offennbar mit disem
brieff fur unns und unnsern brøder graff Hannsen von Sax und f•r alle unnser erben, das wir eins
rechten, redlichen kouffs verkoufft und zø kouffen geben han unnser vachrecht, so wir haben jn
unnser herrschafft jn der Grøb, mit allen zøgehœrden dem wolgebornen herrn Jos Niclausen, grafen
zø Zollr und herrn zø Redtzunß, unnserm lieben oheym, umb hundert gøter Rinischer guldin, die
wir dem gemelten grafe Josen enpfangen und wir jn der ledig gezelt und quittiert haben. Darumb
so mag der gemelt grafe Jos oder sine erben sœlich vachrecht jnnhaben, bruchen, nutzen, niessen,
besetzen und entsetzen und darmit thøn als andernn jrem eygnem gøt. Doch so haben wir unns
hier jnne vorbehalten, wann wir oder unns erben zø dem ber•rten grafe Josen oder sin erben mit
hundert Rynischer guldin kæmen uff dz jngend nuw jar, es wær uber kurtz oder lang, dz unns dann
solich vachrecht widerumb zø kouffen geben werden sol one alle widerred (Or.: StadtA Ilanz Urk.
Nr. 43; Perg. 24 x 21 cm, 5 cm Plica; Grafensiegel, hängt. – Abschr.: Willi (1732), S. 589–590;
DSM Bd. 11, Nr. 1058).
a–a, a
b, b–b

Stark verblasste Stelle; ergänzt anhand Wagner/Salis.
Zur Unleserlichkeit verblasst.
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Zu Graf Heinrich (IV.) von Sax-Misox vgl. HBLS 6, S. 107; Santi Cesare, Il testamento di
Enrico de Sacco del 1471, in: QGI 65 (1996), S. 224–233; e-HLS.
In der gleichzeitigen Vertröstungsordnung der Stadt Chur gilt für die erstmalige Friedensverweigerung eine Busse von 1 Pfd. Pf., für die zweite 2 Pfd. Pf., für die dritte 5 Pfd. Pf. und umb
all sin ere. Vgl. Wagner/Salis (1887), Rechtsquellen des Gotteshausbundes, S. 63–67, hier 63;
JM II, Nr. 3; Jecklin Ursula, Zunftgründung und Zunftentwicklung, in: Churer Stadtgeschichte, Bd. I, Chur 1993, S. 303–319, hier 310f.
Dieser Artikel, der das erbliche Repräsentationsrecht der Enkel sanktioniert, ist in der Gerichtsgemeinde Flims schon 1457 verschriftlicht worden. Vgl. Kap. IV, Nr. 366; Clavadetscher
(1994), S. 470–500.

19. Hertli von Capaul und seine Frau Gilia von Mont setzen
Unterpfänder zur Zinssicherung gegenüber dem Kloster
St. Luzi bzw. dem Kaplan von Sagogn
1477 September 16
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1477 März 29 (samstag vor dem hailigen palmstag). Chur. Gütlicher Vergleich zwischen dem
Kloster St. Luzi bzw. Michael Ragett, Kaplan von Sagogn, und Hertli von Capaul wegen der Abgaben des Meierhofs von Pitasch und der Alp Muletg. Dabei berufen sich die Geistlichen auf
einen Stiftungsbrief, wonach der Meierhof und die Hälfte der Alp an die pfrond der vorgenanten
altaren in der pfarrkirchen zu Segens gehören. – Tatsächlich hatte Simon von Montalt diese Güter
am 16. Juli 1350 anlässlich einer Jahrzeitstiftung an das Kloster St. Luzi (als Kirchenherrn in
Sagogn) geschenkt (CD II, Nr. 330). – Dagegen sagt Hertli von Capaul aus, dass diese Güter aus
Besitz der Herren von Mont herrühren. Es kommt zu einem Vergleich unter Vorsitz des Churer
Dompropstes Johannes Hopper, wobei folgendes bestimmt wird: Zum anndern haben wir in der
g•ttlichait gesprochen, dz der vorgenant Hertlin und sin erben den obgenanten mayerhof Bitásch
und die halben alpp Moliet nu f±rbaßhin innhaben, nutzen und niessen sœllen nach innhalt und
lut siner brief, doch also und mitt dem underschaid dz er und sin erben an die pfrond zø Segenns
ainem yeden caplan, der denn ye zø ziten dieselben pfrond verwiset, alle iaur jærlich und ains iegk
lichen iarres allein und besonnder uff unnser lieben frowen tag zur liechtmeß syben pfund haller
zins Churer werschafft von dem obgeschribnen mayerhof und der halben alpp nach innhalt des
stifftbriefs richten und geben und den mitt briefen nach notturfft versichern und versorgen sœllen.
Der vorgenant Hertlin von Capa±l und sin erben mœgent och den vorgeschriben zins die syben
pfund haller mitt sybentzig pfund pfenning der obgeschribnen werschafft, wenn oder welhes iarres
sy wœllent, uff unnser lieben frowen tag zur liechtmeß wol widerkœffen und ablœsen ∆ne intrag und
widerrede allermengklichs. Und wenn sy die losung also tund, so sœlle daz obgemelt hoptgøt gen
Santt Lutz in daz closter geantwurt werden. Da soll dann der vorgenant abbt oder sin nachkomen
das yetzgenant hopt gut in monatzfrist dem nechsten darnach ungevarlich widerumb anlegen und
annder zins oder gelt der ber•rten pfrond zø nutz kouffen zø gøten truwen ∆ne geværd (Or.: BAC
Urk. s. d.; Perg. 54 x 52 cm, 7,5 cm Plica; von den urspr. 6 Siegeln hängt nur noch das 5., beschädigt; dorsuale Regestnotizen).

Wir diß nach benempten Hærtlin von Capal1 und Gilia von Mont, sin eelich huß
frow, in Lugnitz gesessen, bekennen offenbar f±r uns und unser erben mit disem
brief von der stœß und spenn wegen, so gewesen sind zwischen dem erw±rdigen
herrn Lienharten2, abbt des gotzhus zø Sant Lutzi, Premonstrater ordens by der
stat Chur gelegen, und sinem convent, ouch Michahel Ragetten, caplan aller hail
gen und sant Michels altauren zø Segensa, an ainem und mir obgenanten Hart
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lin am andern tail, her r±rend von dem grossen mayerhoff zø Bit∂scha und der
halben alpp genant Moliet, dero sy und ich uff die erw±rdigen herrn Johanns
Hopper, ina gaistlichen rechten licenciat und thømbropst, und her Conraten von
Marmels,3 thømtechen der erw±rdigen stifta zø Chur als des abbts, und Ragetten
und den vesten Otten von Capal, vogt zø Tr±ns, als [von]b des obgenanten Hærtlis
zøsætzen, g•tlichen komen sind der genant thømbropst mit sampt den obgemel
ten zøsætzen ain spruch get¥n hat, der under anderm innhalt, das ich obgenanter
Hærtlin und min erben an die pfrønd der obgemelten alteren zø Segens ainem
iedem caplan, der denn ye zø ziten die selben pfrønd verwiset, alle iar iarlich uff
unser lieben frowentag zø liechtmeß s±ben pfund haller zins uff ain ablosung
geben und den mit briefen nach notturft versorgen sœllen etc. nach lut der spruch
briefen.
Hierumb sollichem spruch gnøg ze tøn, wir ob genanten Hærtlin und Gilia f±r
uns und unser erben umb die obgenanten siben pfund haller iærlichs zins ze rech
ten underpfanden insetzend und versetzend unsern grossen mayerhof zø Bitæsch
mit aller siner zøgehœrd und die halben alpp genant Moliet, ouch unser huß und
hofstat zø Villen in dem dorf gelegen; stost zø dryen syten an die gemainen straß
und zø der vierden syten an der von Mont g±t. Also wa wir oder unser erben
a–
den gemelten–a iærlichen zins an die ob geschribnen pfrønd nit richtind und be
zaltind nach lut der spruchbriefen, so habend der vorgenant abbt und Raget und
ir nachkomen vollen gewalt und gøt recht, solliche ire underpfand und darzø, ob
sy wellen, uns und unser erben umb den gemelten zins an ze griffen und ze nœten
mita gant oder gericht, gaistlichen oder weltlichen, also lang untz sy umb ieden
gefallen ußstenden zins und namlich umb alen costung, der dar±ber gangen wære,
volliklich ußgericht, bezalt und gantz abtragen sind worden on iren schaden, ∆n
unser und unser erben und menglichsa von unser wegen irren und widersprechen.
Daruff sœllen ouch wir und unser erben f±r all abgeng, ir und iro nachkomen gøt
und getr±w weren sin allenthalben an gaistlichen oder weltlichen gerichten. Wir
und unser erben habend ouch vollen gewalt sollichen zins mit sibentzig pfund
pfening Churer w™rung abzelesen. Wenn ouch die losung beschicht, so sol das
gelt geantw±rt und wider angeleit werden alles wie in den spruchbriefen begrif
fen ist. Und sond die ob geschribne underpfand nach sollicher losung ledig sin
alles zø gøten tr±wen ungevarlich.
Und des zø ainem offem und warem urk±nd so haben wir obgenanten Hartlin
und Gilia ernstlich erbetten den vesten Hansen von Capal, unsern lieben vetter
und schweher, das er sin insigel f±r uns und unser erben im und sinen erben ∆n
schaden offenlich hat gehenckt an disen brief. Der geben ist uff zinstag nach des
hailgen crutztag exaltation in dem iar, als man zalt nach der geburt Cristi vierze
chenhundert und im siben und sibentzigisten iare.
Original: BAC Urk. s. d.; Perg. 39 x 30 cm; Siegel: Hans von Capaul, hängt; dorsuale Regestnotizen (15. Jh.).
Literatur: Grimm (1981), S. 23.
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1. 1486 März 3 (fritag vor mitvasten). Bartholomäus Jöry und seine Frau Nesa verkaufen dem
Kloster St. Luzi einen Zins ab ihrem Baumgarten in Sagogn um 20 Pfd. Pf. (Or.: BAC Urk. s. d.;
Perg. 30 x 29 cm; Siegel: Kaspar von Lumerins, abgefallen; Dorsualnotiz zu dieser Schuldverschreibung).
2. 1490 Januar 22 (sant Vincentzen tag). Hans Jegen verkauft Burkhard Knabenknecht, Konventherr zu St. Luzi, die Hälfte von Haus, Stadel und Hofstatt in Sagogn um 14 Pfd. Pf. (Or.: BAC
Urk. s. d.; Perg. 26 x 17,5 cm, 2,5 cm Plica; Siegel des Churer Kanzlers, hängt; dorsuale Regest
notiz).
3. 1502 Oktober 15 (uff sant Gallenn abent). Wilhelm Nutt urkundet, dass er vom Abt des Klosters St. Luzi und dem Pfarrer von Sagogn eine Hofstatt der St. Maximus-Kirche erhalten hat, um
darin eine (Mesmer-)Wohnung einzurichten (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 27 x 29 cm, 4 cm Plica;
Siegel: Melchior Marthun, zø der zit aman jn der Grøb, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Lit.:
Mayer (1876), S. 69; KDGR IV, S. 103f.). Der Standort der abgegangenen St. Maximinus-Kapelle
ist unbekannt. Vgl. ebenfalls UKG V, S. 37.
a, a–a
b
1

20

2

25
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Verschmutzte Stelle.
Unsichere Ergänzung infolge Verschmutzung.
Hertli (Hertwig) von Capaul ist Sohn des Johannes Capaul von Ilanz und wohl identisch
mit dem dortigen Jahrzeitstifter von 1481 (Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 126f.). Am
3. Okt. 1488 stellt Hertli als Lugnezer Vogt einen Dienstrevers für Erzherzog Sigmund aus
(Thommen V, Nr. 174). Im folgenden Jahr empfängt er für sich und seine Nachkommen von
Kaiser Friedrich III. einen Adelsbrief (Kop.: StAGR A I/3b Nr. 320). Vgl. HBLS 2, S. 489
bzw. HLS 3, S. 199; Vasella (1943), S. 43; Capaul-Hunkeler Clara, Die Capaul, ein altes Geschlecht des Bündner Oberlandes, in: Familienforschung Schweiz 2002, S. 25–40, hier 28f.).
Leonhard Schorer, 1475–1497 Abt des Klosters St. Luzi. Vgl. HS IV/3, S. 252f.
Zu Johannes Hopper, Dompropst, und Conradin von Marmels, Domdekan, vgl. HS I/1,
S. 540f. und 552.

20. Ammann und Gruober Gericht urteilen im Weidestreit
zwischen Andrea von Falera und den dortigen Nachbarn
1479 März o. T.
30

35

40

Jch Caspar Schœnogli1, der zit amman zø Jnlantz, tøn kundt und vergich aller
menlichen mit urkund und kraft ditz brief, das ich da selb offenlich zø gericht
gesæssen bin von sunder gnaden, gewalt und befelhens wægen des wolgeboren
hern Hainrichen, grafen zø Masax und hern zø Cæstris etc., mins gnædigen hern.
Und kam fur mich und verbannen gericht Andrea von Fælers mit sinem
f±rspræchen Hansen Capal und clagt hin zø gmainen nachburn zø Fælers: Wie
wol er ain nachbur da wær, so wœlten sy jn nit waiden lan, wie ander nachburn
da waideten, mit sinen rossen. Und wo sy darwider wolten reden, soa wœlt er das
wisen oder jn glouben nach dem ræchten.
Do stønden herf±r die von Fælers gmainlich und antw±rtend durch jeren
f±rspræchen Hansen Wintzappfen: Sy wærend jm nit dawider zø waiden, wie
ander nachburn da waidetend. Er wœlt jn aber mit sinen rossen ir bofel etzen mit
namen das riedb underm dorf und die allmain darunder. Das hettend sy je von
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alter hær f±r bofel gehalten und also bishær bruchtb. Und begerten noch also darby
zø beliben, wie von alter hær komen wær. Wie sy aber mit irem vech ir waid bru
chind oder etzind, sygind sy im nie wider gewesen, also ∆ch zø bruchen.
Und nach clag und antw±rt und alles so jn recht gelait, ward zø recht gesetzt,
was recht wær. Und nach miner frag gab recht und urtail: Das ried und die all
main darunder solt bofel sin als von alter hær. Und wie ander nachburn mit jerem
vech waidetend, mœcht er als ander, diewyl er jr nachbur wær, ∆ch mit sinem
vech waiden.
Und diß zø urkund und gez•gnus der warhait so han ich obgnr. richter von
des rechten wægen, wen es urtail und recht gæben hat, min aigen jnsigel mir und
minen erben an schaden offenlich gehenkt an disen brief. Der gæben ist jm mert
zen nach Cristis geb±rd vierzehen hundert sibenzig und n±n jar etc.

5

10

Original: GdeA Falera Urk. Nr. 5; Perg. 27,5 x 23 cm; Siegel: Kaspar Schönögli, hängt, leicht
beschädigt.
1. 1479 Mai 28 (mentag vor Nicomedis). Das Gruober Gericht urteilt zwischen den Nachbarschaften Falera und Ruschein wegen der gegenseitigen Alpgrenzen: Jch Claus von Stafels tøn
kund offenlich mit disem briefe, das ich an statt ammann Casparen offenlich zø gericht gesæssen
bin von sunder gnaden und befelhens wægen des wolgeborn hern Hanspetern, grafen zø Masax, her
zø Bellmundt etc., mins gnædigen hern.
Und kam da f±r mich und verbannen gericht der guwig von Fælers von gmainer nachburn
wægen und clagt hin durch sin f±rspræchen Hansen Wintzappfen zø aman Casparn, Jan Pitzen und
Hans Gabriellen. Nachdem und zw±schent jn und den von Roschein ettlich stœß in der alp gewesen
wær vor ettlichen jaren und g•tlich gericht worden und dem gn. aman Caspar mit sampt den bai
den befolhen, die marken zø setzen. Das sy ôch getan hetten, wie abgeredt wær, darab sy sich nit
clagen mœchten. Nun wær an der hindersten mark, so sy hetten gesetzt, dry stain und vorchtenb jn
wurd villicht jn k±nftig darjnb jrrung und stoss gæben, wie wol nun kain stoß wær, den k±nftigen zø
furkomenb, begerten sy ain kuntschaft vonb jn der warhait zø sagen gegen wem oderb in wœllicher
meinung sy sœlch marken gesetzt hetten.
Die Angeklagten verweigern zunächst eine Aussage, werden dazu aber vom Gericht mit Eid
ablegung verpflichtet. Ihre Aussagen werden daraufhin verurkundet, um zukünftigen Missverständnissen vorzubeugen (Or.: GdeA Falera Urk. Nr. 6; Perg. 26 x 21,5 cm, leicht verblasst;
Siegel: Kaspar Schönögli, abgefallen).
2. 1481 Juni o. T. Das Gruober Gericht urteilt in der Klage von Dorfmeister und Nachbarn von
Castrisch gegen Martin Martiun und Antonin wegen der Übertretung alter Weidegewohnheiten.
Die Klägerpartei legt dar, wie die nachburn daselb von des gmainen nutz wægen ufgesetzt hetten
und also von alter gewonhait herbracht, wie ir waiden gebrucht und geetzt wærden sœlten: Mit
namen waz dan jettlicherlay væch sich waiden sœlt oder das man das h•ten und hirten darzø haben
sœlt, das die g•ter ∆ch darby schirm haben mœchten. Sœlch gesactzt die baid nit hielten, sunder mit
iren rossen ±ber giengen und liesend die waiden jn iren bofeln oder jn g•tern, witer wan ir gesactzt
war, ∆ch an hirten, und liessend sye ∆ch nachtes uss, dardurch sie dik grossen schaden enpfangen jn
jren g•tern. Alleß witer wan ir gesatzt und alt harkomen wær. Wo sie darwider reden, wœlten sy es
wisen oder glouben nach ræcht. Und satzten zø ræcht sid und jn nach gerichtz ræcht gebotten ger•ft
wær und zøgegen stønden und nit antwurten wœlten, was ræcht wer.
Offenbar ohne Anhörung der Verteidigung wird dann folgendes Urteil erlassen: Gab ræcht
und urtail nach miner urfrag, sy sœlten jn allwæg zø halten schuldig sin, was ir gmain nachburn
von gmainß nutz wægen uff gesetzt hetten under jn selbs. Und als dik sie es ubergiengen und nit
hielten, so mœcht man alle mal von jn die bøß oder pen næmen, so dan von den nachburn uffge
setzt wær (Or.: StAGR A I/18a Nr. 19; Perg. 26 x 20,5 cm; Siegel: Hans von Capaul, abgefallen;
Regestnotizen).
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Durch Schreiberhand korrigiert.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Kaspar Schönögli ist mehrfach als Ilanzer Ammann und 1477/78 als Landrichter des Oberen
Bundes bezeugt. Vgl. Maissen (1990), S. 22; zum Familiennamen RN III/2, S. 804.

21. Das Gruober Gericht urteilt im Rechtstreit zwischen Hans
Winzap und Hans von Capaul wegen der Territorialrechte
zwischen der Nachbarschaft Rueun und dem Hof Gula
1482 Januar 30. Ilanz
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1. Der Hof Gula befindet sich rechterhand des Schnausertobels oder Mühlbachs (Ual da Mulin) und damit auf Gebiet der heutigen Gde Rueun. Allerdings war diese Zugehörigkeit – insbesondere hinsichtlich der Weiderechte – im ausgehenden Mittelalter umstritten. Erst Sererhard
(1742/1949), S. 5, bezeichnet Gula als eigene Nachbarschaft der Gerichtsgemeinde Waltensburg.
Von dort soll die Landrichterfamilie Winzap herstammen. Vgl. Maissen (1990), S. 9–10; e-LIR;
ausserdem KDGR IV, S. 307.
2. 1476 September 22. Mateuw Russ von Sigens und Menga, Ehefrau von Rudolf Brun von
Falera, verkaufen Klaus von Stafels und Tönz Winzap, Sohn des Landrichters Hans, Güter und
Gerechtigkeiten in Schnaus um 430 fl. (Or.: StAGR A I/2b (Nachtrag); Perg. 27 x 23 cm, verblasst;
Siegel: Graf Hans von Sax-Misox, in Blechbüchse eingehängt).

Jch Claus von Stafels, der zit amman zø Jnlantz und jn der Grøb, bekenn offenlich
mit disem brieff, daz ich zø Jnlantz offenlich zø gericht gesæssen bin von gewaltz
und enpfelhens wegen des wolgebornen herrn Hans Peter, gr∂ffen von Mos∂gx,
herrn zø Belmont etc., mins gnædigen herrn und von des rechten wegen.
Und kam f±r mich an verbannen gericht der ersam Hans Wintzapff, alt land
richter, mit sinem erl∆pten f±rspræchen aman Rødolffen ertzellend, wie des mals,
als die von Ruwis mit ir pfrønd umbgiengend, wærind zø jm komen Gili Bundy
und Herman Vischer sæligen und hettind jn gebetten, jnen gelt zø lichen. Das
hab er jnen ain m∂l abgeschlagen, yedoch habent sy so vil mit im geredt, das er
jnen zwen Rinsch guldin lech. Also und mit lutrem geding alldiewil und die von
Ruwis jm die selben zwen guldin nit wider geben, so sœlten sy im sinen hoff zø
Gula mit dehaynem irem vich nit wayden, sonder im den fry lausen.
Demnach hett er sich geaint mit den von Schnaws, das er sy mit sampt jm jn
dem selben hoff zø siner zit wayden sœlt lausen. Jn sœlichem hett sich begeben
uff ain m∂l vor sant Michels tag, das die von Ruwis Hansen Fartschunen jn den
selben hoff geschikt hettind und jm sin vich uff dem sinen und ∆ch ee dem m∂l
und sy im die zwen Rinisch guldin wider geben hettind, darumb sy ir gerechti
kait versetzt hattend, gepfendt. Des in hoch an sy beschwært und nam sy darumb
mit recht f±r zø Walterspurg. Und clagt sœlichs nach form des rechten zø jnen.
Daruff sy jn dem selben rechten antwurtend: Nachdem und sich der genampt
Hans Wintzapff mit den von Schnaws geaint hett, das sy den ber•rten hoff mit

46

Ilanz/Gruob

Nr. 21

jm wayden a–sœlten, so kæm es jnen–a dartzø, wenn der benampt hoff gar geway
det wær, so wœlt er jnen dan mit sinem vich in ir b∆mgarten und krutgarten varen,
das jn unlidig wær und darumb hettind sy jn gepfendt.
Jn solichem begæb sich, das Hans von Capaul, der derselben zit vogt was
uff Sant Jœrgenberg,1 und ander from l±t so vil dartzø redtend, das sy g•tlich
betragen wurdent und betædingt uff den gemelten Hansen von Capal als uff ain
gemainen und uff ander from l±t.
Daruff hett er den benampten Hansen von Cap∂l g•tlich gebetten, jm sœ
lichen spruch in geschrifft zø geben. Das hett er sich gewidret. Darumb clagt er
zø jm, diewil er ain obman jn der sach gewesen wær, so getruwt er, er sœlt sœlichs
mit recht underwysen werden, jm sœlichen spruch zø geben in geschrifft oder zø
offnen, wz jm umb die sach zø wissen wær.
Uff sœlichs stønd der gemelt Hans von Cap∂l jn gericht mit sinem f±rspræchen
Hansen von Mont und antwurt: Nachdem und sich in Hansen Wintzapffen clag
wol verstønd, dz sich die sach jn aim andren gericht gehandlet hett, so wær er nit
schuldig darin ±tz ze sagen.
Und ward die sach bayder sit zø recht gesetzt und daruff nach miner frag
geurtailt: Sid und kuntschafft der warhait den begerenden dem rechten zø hilff
nit versagt sol werden, so sœll der genampt Hans von Cap∂l sagen alles dz, so
jm in diser sach zø wissen sy, in der maß das er schweren mœg, das sin sag ain
warhait sye.
Daruff stønd der ber•rt Hans von Capal jn gericht und redt: Jm wær wol zø
wissen, dz die sach zø Walterspurg vor gericht gewesen und ab dem rechten ge
nomen wær, wie der gemelt Wintzapff dz eroffnet hett. Uff sœlichs wærind er als
ain obman und die andren, die darzø gesetzt warend, ±ber die sach gesæssen und
hettind sy also entschaidend und veraindt, das die genampten von Ruwis dehayne
g•ter, so usserthalb dem cr±tz under Sagetz2 gegen Gula, die dann des ber•rten
Hansen Wintzapfen wærend, etzen noch wayden sœlten jn kain weg. Desglich
solt ∆ch der gemelt Hans Wintzapff ∆ch f±r das selb cr±tz hinin gegen Ruwis
∆ch nit gerechtikait zø wayden haben jn dehaynen g•tern. Und daruff schw±r der
genampt richterb ain gelerten aid vor gericht, wie recht was, das sœlich sin sag
ain warhait wær. Diser sag und handels begert der gemelt Hans Wintzapff ainer
kuntschafft, die jm mit urtail zø geben erkendt ward.
Und des zø warem urkund hab ich obgnter. richter erbetten den vesten junck
her Hansen von Mont, das er sin aygen insigel von des rechten wegen offenlich
gehenckt haut an disen brieff, doch jm und sin erben ∆n schaden. Der geben ist
mit urtail an mitwoch vor unser lieben frowen tag zø liech[t]meß, als man zalt
von gottes geburt viertzechenhundert achtzig und zway jar.
Original: GdeA Schnaus Urk. Nr. 11; Perg. 38,5 x 25 cm; Siegel: Hans von Mont, abgefallen;
dorsuale Regestnotiz (19. Jh.).
1. 1494 Juni o. T. Vor dem Gruober Gericht klagen Eustachius von Schnaus, sein Sohn Peter
und Hans Riedi gegen die Nachbarn von Rueun wegen den Weiderechten in Prau Liung. Dabei
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wird ein am 16. Okt. 1487 erfolgter Schiedsspruch erneuert, der folgenden Inhalt hat: Jtem des
ersten so sœllen die marken ob und under Praw Lung, wie die von alter her gewesen sind, uffgericht
und gesetzt wærden, ungefarlich nach dero ratt, den so die marken kund gewæsenc sind. Und was
die obgn. von Ruwis zwuschent denc selben marken und dem bach verkouft, vererblehet oder hin
gesetzt hand, sol alles gentzlich by dem, wie sy das vor disem anzeig und diser richtung gehandelt
und verschaffen hand, darby beliben ungefarlich. Und hinc f±ro hin so sœllen die von Schnaus und
alle jr nachkomen, untz an den Gulerbach, wo der in fl±ssett, ungefarlich mit jrem vech waiden
und niesen. Und von sœlcher waid iærlich und alle jar jnsunder uff sant Michels tag, dem hailgen
zwœlfbotten, sant Andres zø Ruwis zø ræchten zins gäben ain krinen schmaltz Churer gewigtc un
gefarlich.3 Und wœlche von Schnaus sœlche weid niesen wœllen, die sœllen allen gerichtz costen,
hierumb uffgangen, abtragen mit sampt dem zins on [geferd]d zø richten (Or.: GdeA Schnaus Urk.
Nr. 13; Perg. 28,5 x 28,5 cm, mit Reagenzien behandelt; Siegel: Kaspar Schönögli, abgerissen. –
Kop.: StAGR B 2101/2a, Urk.sammlung H. Caviezel, s. d.).
2. 1495 Juni 4. Balzar von Stafels, Sohn des verstorbenen Ammann Klaus, verkauft mit Einwilligung seines Vogtes Eigengüter in Schnaus an Risch de Cawientg um 290 fl. M. W. (Or.:
StAGR A I/2a Nr. 34; Perg. 30 x 19 cm; Siegel: Wolf Paul von Capaul, abgerissen. – Reg.: Jenny
Nr. 311). Und am 26. März 1501 verkauft Hans Peter, Sohn des verstorbenen Ammann Klaus,
ebenfalls an Risch de Gawientg Güter in Schnaus um 340 fl. M. W. (Or.: FamA von Sprecher;
Perg. 29 x 22 cm; Siegel: Hans Janick, fehlt).
a–a
b
c
d
1
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Verschmutzte Stelle.
Stark vergilbte Stelle; anhand Kop. ergänzt.
Verdorbene Stelle.
Hans von Capaul ist 1460 zweimal als zollerischer Vogt von St. Jörgenberg bezeugt. Vgl.
DSM, Bd. 10, Nr. 1012; GdeA Waltensburg/Vuorz Urk. Nr. 2.
Hiermit könnte Sareins östlich des Dorfes Rueun gemeint sein.
Zur St. Andreas-Kirche in Rueun vgl. KDGR IV, S. 301–302.

22. Graf Johann Peter von Sax-Misox verkauft Johann Paul
von Capaul den Zoll in Ilanz und in der Gruob um 200 fl.
mit Wiedereinlösungsrecht
1483 April 11

35

40

Infolge der ennetbirgischen Feldzüge der Eidgenossen gerät die saxische Herrschaft im Misox
in Mitleidenschaft. Nach der Schlacht von Giornico (1478) überträgt Graf Heinrich II. von Sax-
Misox seine dortigen Güter wie auch jene der alten Herrschaft Belmont an seinen Sohn Johann
Peter. Infolge der misslichen Finanzlage muss dieser dann 1480 die Gerichtsgemeinden Misox
und Soazza, die eben erst dem Oberen Bund beigetreten sind, an Gian Giacomo Trivulzio verkaufen. Vgl. Tagliabue (1927/96), S. 9ff.; Hofer-Wild (1949), S. 65ff.; e-HLS.

Wjr Johannspeter, grave von Mosax etc., bekennen unns offennbare f•r unns
und all unnser erben hiemit disem brieve, das wir mit gøttem wissen und rechtem
vorbetrachtenn an den ziten und enden, do wir es wolgethøn mochtenn, jn der
bœsten sicherlichsten forme zu ainem rœdlichen, ewigen kouff zu kouffen gege
ben und hiemit disem brieff verkoufft haben dem vesten, unnserm lieben getrµen
Johannspoulen von Chapoul1 zø Ylantz und allen sinen erben unnsern zoll zø

48

Ilanz/Gruob

Nr. 22

Ylantz jnne der Grøb und so verr dann das selb gericht gautt, mit allen sinen
nutzen und zugehœrungen gentzlich und gar nichts usgenomen, als wie dann wir
und unnsere vordern den selben zol mit sinen freyhaiten und oberkaitten von
alter untz hero jnngehebt und genossen haben, umb zwayhundert guldin Rinisch,
der wir also par an unnser beniegen von im usgericht und bezallt syen. Also
sollen und m•gen der genannt Johannspaul und sine erben solhen obgest•mpten
zoll mit sinen zugehœrden nun f•rohin zu ewigen zitten gerµencklich innhaben,
n•tzen und gepruchen, besœtzena und entsœtzen oder den verkouffen, versœtzen
und domit hanndeln, schaffen und thøn nach irem pœsten nutz und føge alls mit
annderm irem aigentlichen gøte one unnser, unnserer erben und aller menigk
lichs von unnsern wegen saumen und hindernisse, dan wir unns f•r unns und unn
ser erben aller unnsrer vordrunge, recht und gerechtikait, so wir eemalen des er
gangen kouffs zø solhem zoll gehabt haben oder zu k•nfftigen ziten •berkomen
mœchten, gantzlich verzigen und yetz mit crafft ditz brieves begeben haben.
Wjr obgenanter grauff Johannspeter von Mosax und unnser erben sœllen
ouch und wœllen des genanten Johannspaulen und siner erben ditz kouffs recht
vœrtiger und geweren sin, also ob sy •ber kurtz oder lang darinne angelanngt
oder gehindert wurden, wie, wo oder durch wen solhs beschehe. Darynne sollen
und wœllen wir sy allwegen in unnserm aigen costen one jren schaden vertretten,
verstan und versprechen und sy deßhalben gantz unclagpar machen nach solhs
kouffs und des lanndsrecht alles getrµlich und ongevarlich. Darumb so geben
wir obgemelter grauf Johannspeter dem gedachten kouffer und sinen erben di
sen brieve besigelten mit unnserm aigen jnsigele, so wir dann daran haben thøn
hengken f•r unns und unnsere erben darunnder wir unns verp•nden, disen kouff
und all obgeschriben puncten und artickel zu halten, zu laisten und zu volf•ren
getrwlich und ongeværde. Geben uff den ailfften tag des monadts apprillis, als
man zalt vierzæhenhundert und darnach im drwundachtzigisten iaren nach Cristi
unnsers hern gepurt inditione prima.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 54; Perg. 35 x 29,5 cm, 6 cm Plica; Grafensiegel, hängt; Dorsualvermerk (15. Jh.): wegen dem zoll alhier zu Jlantß. – Revers: BAC Urk. s. d.; Perg. 29 x 25 cm,
6 cm Plica; Siegel: Johannes Paul von Capaul, hängt. – Kopien: Ilanzer Kopialbuch (1732),
S. 69–70; BAC, Chart. P, S. 38; Kopie von 1752: StAGR LA 1/Nr. 70a.
Druck: (Reversbrief): Mayer/Jecklin (1900), Nr. 33. – Regesten: DSM Bd. 11, Nr. 1059; Schulte
(1900), Nr. 285; Schnyder (1973/75), Nr. 694.
Literatur: Purtscher (1922), S. 253–254 und 259; Decurtins (2010), S. 200.
1483 Juni 1 (jngendem brachett). Werkmeister, Rat und Bürger von Ilanz stellen einen Bettelbrief aus, weil unser statt uff fritag denn ersten jm mertzen næchst vergangenn jn der nacht durch
verhengnuß gottes layder gantz und gar ußgebrunnenn und also dz dehain huß darinn beliben ist;
des glich die kilch mit den gloggen, b•chern und andren gezurden (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 55;
Perg. 26,5 x 17 cm; Siegel: Junker Hans von Capaul, Kirchenpfleger, hängt. – Lit.: Purtscher
(1922), S. 265; Schmid/Maissen (1977), S. 72).
a

Vorsilbe ob der Zeile eingefügt.
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Johann Paul von Capaul (= Hans I. von Capaul) wird im Ilanzer Jahrzeitbuch als vogt zø
Illantz bezeichnet. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 136. Einer seiner Söhne,
Hertli – Begründer der Lugnezer Linie –, erbt diese Zollrechte (vgl. Nr. 53); die weiteren
genealogischen Zusammenhänge sind noch ungeklärt.

23. Der Churer Bischof bestätigt der Gerichtsgemeinde zu Ilanz
und in der Gruob alle Rechte und Pflichten, die sie unter Graf
Johann Peter von Sax-Misox besessen hat
1483 September 29. Ilanz
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1483 Juni 4. Chur. Bischof Ortlieb von Brandis, das Domkapitel, Geschworene und Gemeinden,
so zø dem gotzhuß Chur gehœrn, bestätigen, dass sie die vier Gerichte Ilanz, Lugnez, Vals und
Flims um 4’000 fl. gekauft haben (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 76 x 49,5 cm, 7,5 cm Plica; Siegel:
1. Bischof Ortlieb, hängt, 2. Domkapitel Chur, 3. Graf Jörg von Werdenberg-Sargans, 4. Conradin
von Marmels, Domdekan, 5. Franciscus Byäsch à Porta, Custos, 6. Luzi von Schauenstein, 7. Martin von Lumerins, 8. Joachim von Castelmur, Vogt von Fürstenau, 9. Benedikt von Fontana,
10. Hartmann von Planta, alle fehlen. – Druck: Mayer/Jecklin (1900), Nr. 34a. – Reg.: JM I,
Nr. 137).

Wjr Ortlieb, vonn gottes gnadenn bischove z± Chur, bekennend offenlich mit
disem brieve, als wir hannd von dem wolgebornnenn unnsermm vettren und
lieben getruwenn Johans Pettren, gravenn von Mosax, her z± Werdemberg, das
gericht jn der Gr±b mit sampt denn andrenn dry gerichtenn jm Oberland Chur
walhenn gelegen z± unsrem und der stift Chur handen nach lut des koufbriefs
erckaufft habenn. Und aber die obvermeltenn von der Gr±b an unns begeren,
sy jn allenn den rechtenn, eehaftinenn und herkommenn z± beliben lassen, wie
sy dann gewesen sind an den herschaften Bellmund und Mosax etc. Und alles
das, so sy den selbenn hern von rechtz wegenn schuldig gewesen siend, sollenn
und wellenn sy und jr nachkomenn uns und unsren nachkomenn ouch th±n und
z± th±nnde schuldig sin. Sœlchenn artickel wir also z± halten z±gegeben habenn
und den dabj blibenn lassen wellenn. Dem selben nach sy by dema Obren pundt
nach lut desselben pundtbriefs1 ouch z± bliben begeren. Sœlchenn punndt wir
obgemelter bischof Ortlieb als ain houpther des pundtz den nach lut des ietzge
meltenn Oberen pundts briefe mit allenn punncten und articklenn z± halten mit
sampt dem unnsrenn jn dem selbenn pundt begriffen gesworen habenn. Und was
da unns als ainemm hern des pundtz und den unsrenn darine vergriffen z±gibt,
dabj lassen wir sy ouch blibenn. Desglichenn wir sy ouch bliben lassen by den
pünten, verstentnussen, geluptenn und andrenn, so sy hievor gemacht habenn,
doch unns und unnserenn nachkomenn an die verpflicht, so sy uns als irem
hern wye obstat schuldig sind, und dartz± dem altenn punndt obger•ret allweg
unschedlich.
Jtemm nach dem sy begeren ewicklich bj der gestifft Chur z± bliben, das
haben wir jnenn ouch z±gegeben, das sy ewicklich davon nit verkoufft, versezt,
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verwechsellt, noch jn dehain ander wege verenndert sollenn werdenn, sunnder
dabj z±blibenn lassen.
Und sy dartz± z± Chur und an andrenn enndenn im gotzhus z± haltenn des
zolß halbenn als annder unnser gotzhußlut und sy furo nit z± drenngenn gestat
tenn.
Jtem als sy danenn begeren by jr m±ntz2 z± bliben, alß die bißher im Obrenn
pundt landtlœuffig gewesen ist oder durch gemainenn pundt hinf±r lanndtlœuffig
gemacht werde, lassen wir inen ouch z±, doch ob uns andriß von dem hailigenn
Rœmischenn rych verschafft oder gebotten w±rde vorbehalten.
Jtemm wir habenn uß sundrenn gnedigenn willen der obgemelten gemaind in
der Gr±b und allenn iren nachkommenn z±gelassen den drytail aller frefelnn und
b±ssenn, grossenn und klainenn, so in der Gr±b vallen wurdenb, das sy die nach
irem [nottdurfft]c bruchen mœgenn und iren nutz damit schaffenn. Doch was uber
sœlich frëfel und b±ssen, gutlich oder rechtlich, und ouch b–die in z± bringenn–b
gan wurde, das sy an sœlchenn costenn den dritail ouch abtragenn sœllen und also
umb sofil [gewunn]d und verlurst habenn alles z± g±tten tr±wen ungeverlich.
Unnd des b–z± warem–b offem urckundt habenn wir obgemelter bischoff Ort
lieb unnser secret jnsigel lassenn henckenn an disen brief, der z± Inlantz gebenn
ist uff santt Michels tag nach der geburtt Cristj unsers liebenn hern getzalt viert
zechenhunndert achtzig und dr± iare.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 56; Perg. 42 x 22 cm, 4 cm Plica; Bischofssiegel, hängt in Holzkapsel, gut erhalten; dorsuale Regestnotizen.
Druck: Mayer/Jecklin (1900), Nr. 34 (falsch datiert).
Literatur: Mayer (1909) I, S. 551f.; Schmid/Maissen (1977), S. 49; Cadruvi (1989), S. 16; Sablonier (2000), S. 270.
1. Wenige Tage später lässt Graf Johann Peter von Sax-Misox Quittungen für entsprechende
Abschlagzahlungen des Bischofs ausstellen (BAC Urk. vom 21. Okt. 1483 und 1484 o. D.). Am
6. Juli 1492 bestätigt Gräfin Clementa von Sax-Misox, geb. von Hewen, dass der Bischof den Obligationenbrief für den Kauf der Herrschaften Belmont, Gruob und Ilanz gänzlich ausgelöst habe
(Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 32 x 21 cm, 5 cm Plica; Siegel: 1. Clementa von Sax-Misox, 2. Hans
Escher, als Vogt, beide hängen; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 31–33).
2. 1486 Dezember 30 (sant Silvestris abind). Bischof Ortlieb von Brandis kauft Hans von Capaul
den Turm samt Hofstatt und Stall in Ilanz um 40 fl. ab (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 32 x 24 cm, 3 cm
Plica; Siegel: Hans von Capaul, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Abschr.: Chart. P, S. 40–41. –
Lit.: Grimm (1981), S. 23). Dieser Turm der Familie Capaul kann innerhalb des Stadtareals nicht
näher lokalisiert werden. Vgl. Clavadetscher/Meyer (1984), S. 84.
3. 1492 März 21. Bischof Heinrich von Hewen bestätigt der Gerichtsgemeinde Gruob ihre herkömmlichen Rechte. Der neugewählte Churer Bischof erneuert die Bestimmungen zum Verbleib
beim Oberen Bund oder sonstigen früheren Bündnissen, ebenso die weitere Unveräusserlichkeit,
die Bestimmungen wegen Zoll und Münze sowie den Anspruch auf einen Drittel aller Bussengelder, wobei präzisiert wird: Des gelichen sœllen sy jn allem dem, so den maleviz anr•rt, den
dritail haben. Und was daruber gat oder jn kunfftig gan wurde, das sy an sœlhen costen den dritail
och abtragen sœllen, alles zu gøtten tr•wen ungeverlich (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 69; Perg.
31 x 31,5 cm, 5,5 Plica; Bischofssiegel, hängt).
4. 1509 Mai 9. Chur. Bischof Paul Ziegler bestätigt in analoger Weise die Rechte und Pflichten
der Gerichtsgemeinde Gruob (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 89; Perg. 36 x 28,5 cm, 3,5 Plica; Bischofssiegel, hängt).
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Nr. 23 – 24
a
b, b–b
c
d
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Folgt Rasur.
Verdorbene Stellen; anhand Transkr. von Mayer/Jecklin ergänzt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Auf Loch; anhand Mayer/Jecklin ergänzt.
Gemeint ist der Trunser Bundesbrief vom 16. März 1424. Vgl. Vincenz (1924), S. 248–262.
Mit dieser Münzeinheit ist die Müntiner Währung gemeint, die – laut Juvalt (1871), S. 33 –
noch bis zur Reformation gebräuchlich war.

24. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit
zwischen dem Abt von Disentis und den Bürgern von Ilanz
wegen der Steuerpflicht in der Stadt
1490 März o. T. Trun
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Der Abt von Disentis war Bürger von Ilanz und besass in der Stadt ein eigenes Haus. Dieser
Disentiser Klosterhof in Ilanz wurde unmittelbar nach dem Stadtbrand von 1483 neu aufgebaut.
Vgl. Poeschel (1925), S. 40; KDGR IV, S. 60f.; Hübscher Bruno, Wiederentdeckte Wappen im
Disentiser Klosterhof zu Ilanz, in: Geschichte und Kultur Churrätiens, S. 559–582. Im Streit um
die Steuerpflicht des Klosters berufen sich die Bürger von Ilanz auf ihre städtischen Privilegien.
Der Abt zieht jedoch einen erstinstanzlichen Entscheid des Bürgergerichts an das FünfzehnerGericht im Oberen Bund weiter.

Jch Hans R•dy von Vontana, der zit landtrichter, tøn kund offenlich mit urkund
und kraft diß briefs, das ich zø Truns offenlich zø gericht saß von gewalt und
befelhens wægen gmainer hopt herren jm pund und gmains punds mit sampt den
f±nfzehen nach ordnung und gesatzt.
Und kam da f±r mich und offen verbannen gericht der hochw±rdig f±rst und
her, her Johans1, apt des w±rdigen gotzhus zø Tisentis, min gnædiger herr, mit
sinem f±rspræchen amman Liemena und clagt zø den von Jnlantz gemainlich: Wie
die obg. von Jnlantz sin gnaden ettlich schnitz oder bruch vor dem gericht der
burger da selb mit urtail vorbehalten hetten. Als sin gnaden vermainte wider alle
billichait und alt hærkomen, das sin gnaden noch sin vorfaren an a–kainem end jm
pund–a nie kain schnitz gæben hetten. Und vermaint an jm sœlt och kain n±werung
beschæchen; dan der pund brief2 gæb es och zø, das yederman by alten hærkomen
beliben solt. Und doch sin gnaden oder siner hochw±rdig gotzhus von alter hær
so loplich gefryet wæren, darumba daran sin vorfaren und herrn sin gnaden nie
[erfordert]b wær. Und tr±wet noch also von hina darby r±wig zø beliben. Dan sin
gnaden och vermainte, die von Jnlantz wæren selb [s...]b, darumb er solch gericht
f±r die f±nfzehen gezogen hett nach ordnung des punds. Und hofft und tr±wet sin
gnaden solt mit recht do wandel beschæchen, so vil als als recht wær.
Do stønden jn ræcht die von Jnlantz mit jerem f±rspræchen iunker Marti von
Lumerins und antw±rten, wie offenbar wær, das den von Jnlantz iro fryhait und
alt hærkomen jm punds brief vorbehalten sy und by jn allwægen by menlichen
dechtn±s gehalten, das sy von jro statrecht den burgeren und hindersæssen vor
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jn selbs gericht halten. Nun het min herr von Tisentis by jn hus, hoff, aker und
wisen und g±ter, so sin gnaden selb bruchen lies, und vermainten solch usgan
gen urtail zø Jnlantz sœlt billich darby beliben, dan was bruchen a–man daselb
ufflegen must–a, genussen siner gnaden hus und hoff och g±ter daselb als wol als
ander gøter. Und vermainten solch usgangen urtail daselbs sœlt so zimlich und
billich sin, das es billich by solchem urtail beliben solt. Und begerten der urtail
brief und sigel zø verhœren. Das jn och dan mit urtail zø gelasen ward.
Und lut die urtail also: Diewila min herr von Tisentis das sin zø Jnlantz
selb bruchen lies, so solt sin gnaden den zimlichen bruch, so der stat jærlich uff
[gienge]c nach anzal des gøt und usserhalb des gemainen punds [schnitz]c billich
gæben. Und ob sin gnaden dehainest vermainte, jm wurd zø vil uffgelait, a–da
rumb solt alwægen–a beschæchen, was recht wær.
Und nach clag, antw±rt und der usgangen urtail zø Jnlantz ward zø recht
gesetzt. Den fragt ich obg. richter ain urtail umb uff den aid, was recht wær. Und
nach miner frag gab urtail und recht ainhællenklich: Die von Jnlantz hetten ain
zimliche billiche urtail gæben. Und solt by iro urtail, wie die her vor geschriben
stat, gentzlich beliben. Doch wan sy jarlich solch brucha anlegen wœlten, sœlten
sy allwægen sin gnaden zø hus und hoff zø Jnlantz wissen lan. Doch so vil zit dar
vor, das man sin gnaden gan Tisentis zø hoff mœcht wissen lan, darzø zø komen
oder schicken ungefarlich.
Diser sach begerten die von Jnlantz urkunt vom rechten, so jn mit urtail zø
gæben under minen jnsigel erkent ward.
Und deß zø warem offen urkunde han ich obg. richter von des rechten wægen
min aigen jnsigel, mir und minen erben an schaden, offenlich gehenkt an disen
brief. Der gæben ist jm mertzen nach ±nsers herrn geb±rd viertzehen hundert und
n±ntzig jar etc.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 64; Perg. 30 x 22 cm, teilweise stark verblasst; Bundessiegel,
hängt; Dorsualnotiz: urtel brieff der xv mitt unseren herrn von Tisentis des schnitz halb.
Regest: Mohr (1853), Nr. 230.
Literatur: Purtscher (1922), S. 267; Müller (1942), S. 232f.
a, a–a
b
c
1
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Unsichere Lesung.
Unleserlich infolge Verblassung.
Stark verblasste Stelle; sinngemäss ergänzt.
Johannes Schnagg, 1464–1497 Abt von Disentis (HS III/1, S. 498).
Zum Bundesbrief von 1424 vgl. CD V, Nr. 15; EA II, Nr. 51 (Auszug); Vincenz (1924), S. 248–
262; HBG IV, S. 275.
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25. Der neugewählte Churer Bischof Heinrich V. lässt verschiedene
Lehensbriefe erneuern
1492 Mai 3 (hailigen crutz tag jm maien)
5

1491 Januar 22. Der Churer Bischof belehnt die Brüder Hans, Lienhard und Ulrich Graver von
Zizers mit Huben und Kolonien in Falera (u. a. Colutz), Vella (Clavadiel), Flims und Fidaz (Or.:
BAC Urk. s. d.; Perg. 38 x 31 cm, 7,5 cm Plica; Bischofssiegel hängt; dorsuale Regestnotiz. – Ab
schr.: Chart. P, S. 140–142). Nach dem Tod von Ortlieb von Brandis am 25. Juli 1491 tritt Heinrich von Hewen das Bischofsamt an. Vgl. HS I/1, S. 492–493.

a)
10

Hans Punteninger bekennt, dass er von Bischof Heinrich 
Lehensgüter in Sagogn, Falera, Uors, Falerin (Schluein) und
Rumein erhalten habe

Original: BAC Urk. s. d.; Perg. 29,5 x 22 cm, 5 cm Plica; Siegel: Hans von Lumerins, fehlt;
dorsuale Regestnotizen. – Abschrift: Chart. P, S. 91.

b)
15

Gilli von Mont reversiert den Empfang bischöflicher Lehen in Flims
(Bohnenzins, welcher vormals die von Vallendâns von siner gnaden
stifft zu lehen gehert hand) und Maschieras

Original: BAC Urk. s. d.; Perg. 23,5 x 21,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Gilg von Mont, fehlt; dor
suale Regestnotiz.

c)
20

25

30

35

Gilli von Mont, Vogt im Lugnez, und sein Vetter Berchtold von
Mont sowie Rudolf, Jakob und Wilhelm von Mont bestätigen, dass sie
bischöfliche Lehensgüter erhalten haben

Dabei handelt es sich um folgende Lehen: Des erstenn ain [hub]a zu Segnas,
gilt jærlichs ye uff sannt Martins tag siner gnaden proveiden ainen schilligen an
werd ziger der wag von Calysch1, das sind siben und zwaintzig krinnen Churer
wæg, und gen Hoff ain mayenschaffe, genant feida, zu den schaltiaren und ainen
schoffel bonen uff den zwolfften ttag nach wiehenæchten, der thut sechs quartten
Churer mesz. Jtem zu Vallers ain hub, gilt gen Hoff als vor, den proveiden an
derthalben scheling an werd ziger. Jtem Jnlungnitz zu Wurtz zwo høben, gelten
gen Hove zu yeglichem schaltjare ain mayenschafft, ainen schœffel bonen und
yetweder høb dem proveiden ain schillig an wert ziger. Jtem zu Falrain ain halb
hueb, gilt gen Hoff zu den schaltjaren ain halb schauff und dr• quartanen bonen
und den proveiden jærliches ainen halben schillig ain wert ziger. Jtem zu Ramein
ain hub, gilt sinen gnaden und dem proveiden als vor. Jtem och hat unns unnser
gnadiger her verlihen disz zwo huben namlichen ain hub, genant colonia Colutz,
gelegen ze Vellers, und ain hub, genant collonia Clavadiel, gelegen zu Villa jn
Lugnitz, mit allen jren rechten und zugehœrden. [...]
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Original: BAC Urk. s. d.; Perg. 32 x 25 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gilg von Mont, vogt jn Lugnitz,
hängt, beschädigt; dorsuale Regestnotizen. – Abschrift: Chart. P, S. 88 und 130.
1. Dieser alte Lehenskomplex bestehend aus Huben in Sagogn, Falera, Uors, Schluein und Rumein (Muoth (1897), S. 159) wird also wiederum an die Familien Punteninger und von Mont
verliehen. Erst danach scheinen sich die Lehen aufzuspalten.
2. 1494 Mai 12 (menntag vor dem hailigen pfingstag). Hans von Sax bestätigt, dass er frühere
saxische Lehen nun von Bischof Heinrich als Lehen erhalten habe (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg.
32,5 x 20 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Hans von Sax-Misox, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.:
Chart. P, S. 107–108).
3. 1522 Februar 22. Chur. Hans Punteninger reversiert den Empfang bischöflicher Güter in
Falera, Schluein und Rumein: Namlich zu dem erstenn ain h±b zu Velers gilt järlichen ye uff sannt
Martins tag unnserm proveyden andert halb schilling an wert ziger der wag von Calisch, das sindt
sibenn unnd zwaintzig krynnen Churer wag, unnd sinen gnaden gen Hof ain mayen schaff, genant
veyda, ye zu den schaltjaren ainen schoffel bona uff den zwelften tag nach wiehennachten, das
thøt sechs quartanen Churer meß. Jtem von der halben høb zu Valrein den driten tayl gelt gen Hoff
zu schaltjaren ain halb schaff unnd dry quartonen bonen unnd dem proveyden jerlich ainen halben
schilling anwert ziger. Jtem zu Ramein ain høb gilt seinen gnaden unnd dem proveyden als vor
(Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 27 x 23 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Albin von Lumerins, der zit vogt zu
Reambs, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 47–48). Zum Wirken der Familie
Punteninger im Lugnez vgl. Capaul-Hunkeler (1993), S. 25f.
a

Fehlt; sinngemäss ergänzt.

1

Zur Waage von Caliesch vgl. Kap. II, Nr. 169.

26. Elsa Derungs, Frau des verstorbenen Ammanns Rudolf,
verkauft Rig und Anna Ragett Ackerland in Ruschein um
80 fl. M. W.

5

10

15

20

25

1495 Januar 10
Jch Elsi Degarugcks, aman Rødolfs selgen elich husfrow gsin, vergich offenn
lich und tøn kundt aller menklich f±r mich und all min erben, das ich mit gunst,
willen und r‚t mines mit ræcht gebnen vogtes Banadetg de Gajœry ræcht und ræd
lich verkoft und ze kofen geben han ains steten, ewig und yemer werenden kof
und gib den jetz in kraft dis briefs den fromen Ragett Rig und Anna, Jon Raget
ten von Kestris elich husfrow gesin ist, und allen iren erben, wen sy nit werint,
dis min hie nach geschriben aigen gøt in R±scheiner piet gelegen:
Jtem vier mal aker in ainer gadenstatt, genant agkla da Silens1, und stost
morgenthalb an Jos Barbla gøt, oberthalb an des gnt. Ragetten gøt, abenthalb
an der kœfer beder gøt; Schlœwyserhalb an der Galorientgen gøt, wie den zil
und markstein wol uswyset, mit weg, steg, wun und waid, wasser und was
ser leiti, grund und gr‚t a–und namlich–a mit allen den ræchten, fryheit undb
ehaftinen, so mit ræcht und von alter gøter gewonheit darzø hœren sol und
mag; es sy genempt [ald]b ungenant, n±t usgenomen noch hin dan gesetzt.
Und ist diser rædlich koff also beschechen umb achtzig [land]b guldin M±ntaner
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werung, die sy mir all also bar geben und wol betzalt hand, das mich von inen
wol ben•gt hat. Hierumb so entzich ich mich und all min erben des ob gemelten
gøtz, aller der ræcht, fordrung und ansprach, so ich darzø gehept han und setz die
egenantten kœfer und all ir erben in gantzen vollen gewalt und in r•wig gewer
also; das sy baide und ir beider erben des obgnt. gøt mugent in haben, bruchen,
nutzen und niesen, setzen, entsetzen, versetzen ald verkoffen als ander iro aigen
gøt von mir und min erben ungeirtt und ungesumpt.
Jtem ain fiertel korn spend gat darus dem heilgen zø Kestris;2 sond sy und ir
erben oder wer das gøt in hat, jerlich richten an min kostung und schaden. Und
also sœllent und wellent ich und min erben der me gnten. kœfer Ragetten und
Anna und iren baider erben gøt und getr± wer sin umb das ob geschriben gøt und
rædlichen kof, wie ob stat, an allen stetten, gerichten, gaischlich und weltlichen,
in unsren kostung nach ræcht, wo, wen ald wie dik sy des jemer notturftig wer
dent in gøten tr±wen an geferd. Jch Banadetg Kajœri, der ob genanten Elsi mit
ræcht gebner vogt, vergich, das dis alles mit minem gøten willen beschechen ist
und han es vollfertiget und bestettiget als ain vogt.
Und des zø urkuntt han ich in vogtz wyse erbetten und ich Elsi f±r mich und
min erben erbetten den vesten Hansen Graffer, das er sin aigen insigel im und
sinen erben ane schaden offennlich gehenkt hat an disen brief. Der geben ist am
zehenden tag jenners des jars, da man zalt viertzehen hundert n±ntzig und f±nf
jar etc.
Original: GdeA Ruschein Urk. Nr. 1; Perg. 25,5 x 17,5 cm; Siegel: Hans Graffer, hängt; dorsuale
Archiviernotiz.
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1. 1517 Dezember 22 (zinstag nach sant Thomas tag). Jakob Derungs verkauft seinem Bruder
Ammann Matthias Derungs einen Zins ab Acla de Munt um 60 fl. (Or.: GdeA Ruschein Urk. Nr. 2;
Perg. 38 x 21 cm; Siegel: Landrichter Hans Janick, abgefallen; stark verblasste Nachträge und
Dorsualnotizen).
2. 1527 Juni o. T. Die Nachbarschaft Ruschein verkauft Matthias Derungs Mistrechte ab ihren
Alpen und gewährt ihm Freiung von Ackerland in Curtinatsch um 21½ fl. Namens der Nachbarschaft bittet Dorfmeister Pedrutt Selm Alt-Ammann Johannes von Valendas, dass er den Kauf
besiegle (Or.: GdeA Ruschein Urk. Nr. 3; Perg. 29 x 22,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel, fehlt; vergilbte
Dorsualnotizen)
3. 1541 März 16 (jn myttem mertzenn). Die Nachbarschaft Ruschein teilt an verschiedene
Nachbarn Weidegüter gegen einen ewigen Zins zugunsten der Pfrund aus (Or.: GdeA Ruschein
Urk. Nr. 4; Perg. 63 x 39,5 cm, 3 cm Plica; Gerichtssiegel Gruob, hängt. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 128).
4. Zu späteren Verkaufsbriefen von 1546, 1547, 1551 und 1552 vgl. GdeA Ruschein Urk. Nr. 2,
3, 5, 6, 7 und 8.
a–a

40

b
1
2
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Irrtümlicherweise wiederholt.
Verdorben auf Loch.
Salens; zur Lokalisierung vgl. Cadruvi (1984), S. 62.
Diese Stiftung ist im Castrischer Jahrzeitbuch vermerkt. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer
(2004), S. 9.
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27. Das Gruober Gericht urteilt in der Klage des Schnauser
Kirchenpflegers Hans Jöri gegen Balzer, Sohn des Ammanns
Klaus, wegen ausstehender Grundzinsen
1497 Juni o. T.
1480 November 29 (sant Andres abent). Die Nachbarn von Schnaus lassen Allmendgüter zwecks
Förderung des Gottesdienstes in der St. Maria-Magdalena-Kirche verteilen (Or.: GdeA Schnaus
Urk. Nr. 9; Perg. 26,5 x 18,5 cm; Siegel: Hans Winzap, fehlt; dorsuale Regestnotiz (19. Jh.). –
Druck: Bertogg (1937) S. 123–124; Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997) , Nr. 29).

Jch Caspar Schœnœgli tøn kund und vergich offenlich mit urkund und kraft dis
brief, das ich an stat amman Jeniggen offenlich zø gericht zø Jnlantz gesæssen
bin von gewalt und befelhens wægen des hochw±rdigen f±rsten und heren, heren
Hainrichen, byschoff zø Chur etc., mins gnædigen heren.
Und cham da f±r mich und offen verbannen gericht Hans Jœry als ain kil
chenpfleger zø Schnaus mit sinem f±rsprechen Bartlome und clagt hin zø Baltz
ar, aman Clausen sun, wie er sant Maria Magdalena kilchen zø Schnaus geben
sœlt sechszig landguldin und zø gesait, die zø versichern uff gøten pfand, darvon
jærlich zø gæben dry landguldin zins uff sant Martis tag nach zins recht.1 ˆch uff
ain ablosung, dasa er den zins ablœsen mœcht, welches jars er wœlt, und sin pfand
ledigen. Darumb wœlt era nu die gemelten kilchen nit versichern, als er zø gesait
het. Wo er wider die clag reden wœlta, wœlt er wisen oder globen, wie recht wær.
Do stønd jn recht der obgn. Balzar und antwurt durch sin f±rsprechen, wie
jm von siner møtter seligen ettlich gøt jn hand worden wær. Darvon sœlt er die
obgn. sum geltz geben oder dry guldin zins jærlich darvon gæben, so lang er diea
sum nit ab gæb. Sœlche g±ter wæren jm aber darnach mit ræcht von hand zogen,
dar[umb] er truwet; sid jm die selben g•ter mit recht entzogen wæren, darumb nit
mer schuldig sin, den er sœliche g•ter nit me jnhett.
Und nach clag, antw±rt wurden do von baiden tailen z±gen gestelt, die ∆ch do
nach ordnung des rechten gar aigenlich verhœrt wurden. Und nach clag, antw±rt
und der z±gen sag ward zø recht gesetzt, was nach allem jngelegten handel recht
[wær. Des]b fragt ich obgnr. richter ain urtail umb uff den eid, was recht wær. Und
nach miner [umbfrag]b gab urtail und recht: Hans Jœry hett an stat der kilchen zø
Schnaus sin clag bezogen und sœlt Balzar Claus die kilchen versichern uff gewiss
pfand, darumb jærlich von zwanzig guldin ain zins geben nach zins recht uff ain
ablosung.
Diser urtail begert do der obgn. Hans an stat der kilchen urkund vom recht,
so jm mit urtail zø geben under minem jnsigel erkent ward.
Und zø waren urkunt so han ich obgenr. richter von des rechten wægen, doch
mir an schaden, min jnsigel gehenkt an disen brief. Der geben ist jm brachat nach
unsers heren geburd vierzehen hundert n±nzig und siben jar.
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Original: GdeA Schnaus Urk. Nr. 14; Perg. 26,5 x 18 cm, mit Reagenzien behandelt; Siegel:
Kaspar Schönögli, abgefallen; dorsuale Regestnotiz (19. Jh.). – Kopie: StAGR B 2101/2a, Urkundensammlung H. Caviezel, s. d.
a

5

b
1

10

Unsichere Lesung am rechten Rand.
Auf Loch; sinngemäss ergänzt.
Die St. Maria-Magdalena-Kirche in Schnaus bildet bis zum Reformationsübertritt eine Filialkirche von Falera. Vgl. KDGR IV, S. 109; Saulle Hippenmeyer (1997), S. 297.

28. Ammann und Gericht in der Gruob urteilen im Streit
zwischen dem hinteren und vorderen Dorfteil von Sagogn
wegen des Brunnenunterhalts
1508 Dezember 13
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1490 Juni 7 (mentag vor corporis Cristi). Ilanz. Vogt und Gruober Gericht urteilen im Streit
zwischen der Nachbarschaft Sagogn und dortigen Partikularen wegen Weiderechten: Jch Hans
von Capal, der zit vogt jn der Grøb, tøn kund offenlich mit urkund und kraft diß briefs, das ich zø
Jnlantz offenlich zø gericht saß von sunder gnaden gewalt und befelhens wægen des hochw±rdigen
f±rsten und heren hern Ortlieb, byschoff zø Chur etc., mins gnædigen hern.
Und da erschinen vor offen verbanten gericht der guwig von Segens mit sampt ander nach
buren erclagende, wie sy ain allmain zø Planetzes under enandern zø g•tern usgetailt hetten mit
geding, das man die selb getailten g•ter alle iar jærlich und jn ewikait untz zø jngendem brachad
waiden mœcht und ōch von ingendem herbst hin. Des wœlten in n±a Matew Durisch, Peter Murer
und Liem Gadüly mit ettlich iren anhengern nit gestatten noch gehorsam sin und vermainten die
nua witer zø friden, won jn der tailung luter bedingt und abgered wær.
Darwider der obgn. Matew Durisch, Peter Murer und Liem Gadüly jn ræcht stønden f±r sich
und iro anhænger; vermaine[n]de sœlch obgn. allmain zø Planetzes wær mit solchem geding under
jn zø g•ter usgetailt worden, das es gefridet und genutzet wærden solt wie aker, wisen und die
haimg•ter zø Segens etc.
Und sœlcher iro spæn und stœß ich obgm. richter mit sampt gmainem gericht dis obgn. baid tail
a–
mit wissen–a und willen do offenlich vor gmainem gericht betragen, bericht und geaint habent jn
mas und form wie hienach volgt:
Dem ist also, das die selben g•ter zø Planetzes, so allmain gewæsen sind, nu von hin alle jar
jærlich jn ewikait untz zø jngendem brachat gewaidet und geetzt sollen und mugend wærden und
ōch nit lenger. Und dannen hin sœllen die ōch allwægen frid haben und nit gewaidet wærden untz
uff sant Moritzis tag alle jar jærlich ungefarlich. Und dannen hin mag man die obgn. waiden an all
gefærd.
Hieby nu dis obgn. baid tail gentzlich beliben sœllen, als sy das an recht stab uffgæben haben,
gefærde und arglist hiejn gantz usgeschlossen und hindan gesetzt (Or.: GdeA Sagogn Urk. Nr. 1;
Perg. 32 x 16 cm, leicht verblasst; Siegel: Hans von Capaul, hängt, Siegelbild verdorben. – Lit.
Curschellas (1926), S. 20; Bundi (1975), S. 39–40).

Jch Hanns Janigk, der zyte amann zø Jnlantz und in der Grøb, bekenn offennlich
und thøn kundt allerb menklichem mit dem brief, das uff h±t, als dato dis briefs
wyset, f±r mich und offenn verbannen gricht, als jch das zø Jnlantz an gewon
licher grichtstatt von sunder gnaden gewalt und bevelhens wegen des hochwyr
digen f±rsten und hern hern Paulus, vonc gottes gnaden bischove ze Chur, mins
gnædigen hern und och von des rechten wegen offennlich besessen han.
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Und kam alda f±r mich und offenn verpannen gericht die fromen l±t mit
 amen Jon Banadetg, Jœri Jon Baltzar und annder nachburen von gemeiner
n
nachburen wegen des fordern dorffs Sagens, da die kylch stæt, mit jro erlop
ten f±rspræchen Caspar Frantzenn und clegtend hin zø jren nachburen des usern
dorfs Sagens.1 Erzellende, wie es alles ein gemeine nachpurschafft were ze kyl
chen und ze str∂s, jn wun und weid und mit stegen, wegen und mit allen dingen.
Und hettend bede dœrffer brunnen in jro dœrffer ze f•ren und werend die jm
usern dorff die richer. Vermeinttend, sider es alles ein gmeinsame wer, so sœltend
bede dœrffer gmeintlich einander helfen, solch ir beder dœrffer brunnen jn ze
f•ren. Wo sy wider die clag reden welten, das nit also von alter ein gmeind wer,
weltend sy wysen oder globen, wie recht wer.
Do støndent in das recht Risch Pedrun, Jon Detg und ander nachburen des
usern dorfs Sagens mit jro zø recht erlopten f±rspræch Hertwig Biet, sekelmeis
ter, antwurttende: Sy redtend nit darwyder, es wer alles ein gemeinsame nach
burschafft, wie sy es in jro clag f•rtend. Es wer ∆ch ein dorff uff ein zyt das
richer, darnach das ander; doch n±t dest minder, so wer es also ein alt herkomen
und von beder dœrffer und von den alten gehalten, von jewelten gebrucht, das
jedes dorff sine brunnen one des andern hilf gef•rt. Und wer also von alter her
gebrucht one jr und one stos. Vermeintend also noch darby beliben.
Und nach clag und anttw±rt so hat das gmein gricht zw±schent beden par
thyen also die g•tigkeit und die minn gesøcht und den verfolg an beden parthyen
erfunden, das mann sy vereintt, geschlicht und gericht hat, wie hernach volgt:
Und ist dem also, das bede dœrffer und die nachburen daselbs jetz uff das erst
mal einander tr±lich sond helfen mit lib und gøt, damit beder dœrffer brunnen
wol jn gef•rt und jn gelegt werden nach dem allerbesten; jn hoffnung das ein
g•te zyt bestan mugen und das ordennlich beschech, als gøt nachburen einander
helfen sond. Und den von derselben ersten fartt hin, dannenhin jedes dorff und
nachburen beder dœrffer sine brunnen selb f•ren one die andern, wie von alter
her komen ist. Dises handels begertten die nachburen des usern dorff brieff und
sigel, so jn jn irem costung, und ob die ander parthye sin ∆ch begerte, ze geben
erkendt ward.
Und des ze warem vesten urkunde so han jch obgemelter richter min eigen
jnsigel offennlich gehengt an disen brief als von des rechten wegen, doch mir
und min erben und dem grichte one schaden. Der geben ist in der fronvasten vor
wienacht, als man zalt f±nfzehen hundert und acht jar.
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Original: GdeA Sagogn Urk. Nr. 2; Perg. 35,5 x 25,5 cm; Siegel: Hans Janick, hängt, bruchstückhaft. – Kopie: GdeA Sagogn B.14.4B, Kopialbuch, S. 9–10.
Literatur: Dosch (1996), S. 145.
1. 1517 Dezember 15 (zinstag nechst sand Josen tag). Die Nachbarschaft Sagogn verleiht Allmend
güter in Bargaus (Or.: GdeA Sagogn Urk. Nr. 4; Perg. 37 x 27,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt,
beschädigt).
2. 1520 März 11–17 (jn der wuchen vor mittvasten). Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen dem vorderen und äusseren Dorf Sagogn wegen der Dorfbrunnen und bestimmt: Also das
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die nachburen des usern dorffs den von dem fordern dorff alle jar jerlich und eins jeden jars allein
von dem zins, so Jacob Bonna gmeine nachpuren schuldig ist, geben sond von jrem theil n±ntzehen
plrt. zø st±r und hilf. Dan sol jeder theil sin brunnen selb f•ren one den andren. Und wenn umb
solcher vertrag sy vor uns gemacht und begeben hat alles jn form, wyß und maß, wie ob stät, sy
ouch bedtheil das gelobt und versprochen hand f±r sich und all jr erben und nachkommen, so haben
wir uff jro beger ernstlich per urkundt geben (Or.: GdeA Sagogn Urk. Nr. 5; Perg. 38,5 x 26,5 cm;
Siegel: Hans Janick, hängt, bruchstückhaft)
a, a–a
b

10

c
1

15
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Verdoppelungshäkchen über r wird hier und in der Folge nicht wiedergegeben.
Auf Loch.
Die Trennung in einen inneren (Sagogn-dadens) und äusseren Dorfteil (Sagogn-dado) ist im
heutigen Siedlungsbild noch erkennbar.

29. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im
Fischereistreit zwischen der Gerichtsgemeinde Gruob und
dem Churer Bischof
1511 Februar 27. Trun
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1490 September 28 (sant Michels abent des hailgen ertzengels). Trun. Das Bundesgericht urteilt
im Streit zwischen dem Abt von Disentis und der Gerichtsgemeinde Gruob wegen den Fischereirechten am Vorderrhein in der Herrschaft St. Jörgenberg. Nach Verhörung von Anklage, Verteidigung und Kundschaften werden zeitliche und fischfangtechnische Regeln aufgestellt: Dem ist also,
das die obgn. von der Grøb und alle ir erben und nachkomen sœllen und m±gend jn den gebieten
der herschaft Sant Jœrgenberg mit allem gez±g, darmit man vischen kan oder mag, gar n±tz usge
nomen, ±ber jar vischen dan von ±nser lieben frowen geburtlichen tag zø herbst hin untz uff sant
Martis tag. Hier zw•schent sœllen sy dehains wægs an den gemelten enden dehains jars nit vischen
noch geræchtikait die wil zø vischen haben mit kæinen z±g, dan allain mit der vederschnør. Und
sœllen œch die von der Grøb an den gemelten enden ±ber jar niemer kain wasser noch gresena ab
schlahen dehains wægs. Und hier jn gentzlich wie obstat sœllen jn der obgn. unser gnædiger her von
Tisentis etc. und die co[n]venthern da selbs und alle ir nachkomen niemer mer reden, noch tragen,
sumen, noch irren dehains wægs, mit noch ane gericht, sunst noch so jn dehain wæg, so man geden
ken mœcht, alles getr±lich und ungefarlich (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 65; Perg. 30,5 x 27,5 cm;
Siegel: Freie von Laax, hängt. – Kop.: Kopialbuch (1732), S. 127–129. – Teildruck: HBG IV,
S. 65. – Reg.: Mohr (1853), Nr. 231).

Jch Hanns R•din, der zitt lanndrichter, bekænn unnd thøn kunth mit urkunth
und jnn krafft dis brieves, das ich offennlichen zø gericht gessen bin zø Trunsz
von sonnderenn genaden unnd bevelhenns wegen der hœptherren, miner genedi
gen herren etc., und gemeins punds unnd ouch von des rechten wegen, mit den
f•nnffzechnner darzø verordoniert, nach ordnnung unnd alltem herkomen dar
gesannd.
Do kam f•r mich •nnd die f•nffz®ch®n, als das gericht verbannen was, die
ersammen wysen Hanns Jannick, der zit amman jnn der Grøb, Hertwisch Piett,
seckelmeister, unnd Mathias de R•nngs, der zit stathalter in der Grøb, ann stat
unnd in namen der gannzen gemeind do selbs in der Grøb mit yro zø recht er
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kannten f•rspræcher amman Wolffen von Flimbs und klegtendt hin zø dem edelen
unnd festen iungcker Conradinen von Marmells ann stat und in namen unnd alls
stathalter des hochwirdigen f•rsten unnd herren herr Paulsen, von gotts genaden
bischoffe zø Ch±r, minns genedigen herren etc., und sprachend, wie der bemelt
iungckher Conradin mit jnn, gedachten jnn der Grøb, jn Lugnitz inn ræcht komen
unnd erwachsen sigend der vischetzen halb, so er doselbs in Lugniz rechtlich zø
jnn klagt habe und jnn das vischen hat wœllen verb•ten unnd weren. So doch sy,
die in der Grøb, von gewellten her by zitten der herren zø Masox allso den Rin
gen•zt, gebrucht und gefischet haben onne all irrung unnd stœß mit allem gez•g
biß uff sanndt Michaells tag; sy es ouch von jre ælltren und ferfarennden also
gebrucht haben unnd ann sy komen sy. Ouch sy von den herren zø Masox jnn
dasb w•rdigen gestifft komenn sigennd, sy ouch nit witer verkoufft sigenn, dann
by allenn jro allten herkomen unnd fryheiten lossen ze beliben. Darumb sy, die
jn der Grøb, brieve unnd sigle in recht legtend von bischoffe Orttlieben seligen
nochb loblicher ged®chtnús uszgangen unnd gegeben; sy by yro alten herkomen,
wie sy by zitten die herren zø Masox gewesen sind, lossen ze beliben; sy ouch by
zitten bischoff Orttliebenn seliges gedænngknus, ouch by zitten bischoff Hein
richen by allem jrem alltem bruch und herkœmen r•wig beliben sygend, unntzit
uff die iezegen zitt mines ger•rten gn®digen herren bischoff Paulsen etc. Unnd
des gedachten minns gnedigen herren stathalter junckher Conradinen von denen
sœmlich etlich ern±werungb ann sy gebruchtt wurdt. Do sy doch vermeinten der
punds brieve lutte, das ein iegcklicher den andren by sinem alltem herkomen
unnd fryheitten solle lossen beliben. °ber sœmlichs were jnn, gedachten in der
Grøb, ein urteyll von richteren unnd ræchtsprecheren jn Lugnitz usganngen unnd
geben, dero sy beschwerd ze sinde vermeinten unnd die alls f±r die oberhand
der f•nnffzechnner nach ordnung unnd erlichemb herkomen des punnds gezogen
unnd geapaliert haben.1 Vermeinten jnn, gemelten in der Grøb, sœlte do wann
dell beschechen, damit sy unnd jro nachkomenden den Rin bruchen unnd des
geniessen mœchten, wie von allter her unnd by yro gøten alten fryheitten unnd
herkomen mœchten beliben. Satztend jr klag zø ræchtt.
Do stønd in ræcht der obemelt ædell unnd fest jungckher Conradin von Mar
mells alls statthallter unnd ann statt unnd in namen des hiegemelten hochw•rdigen
f•rsten unnd herren her Paulsen, von gotts genade bischoffe zø Chur, mit sinem
zø recht erkanten f•rsprecher amman Jacob Berchtold von Tavetsch unnd sprach:
Alls sy, die in der Grøb, in jro klag f•rten, wie sy den Rin gen±tzt unnd gebr±cht
haben, alls dan in der klag lutt, ouch wie sy der herschafftt Masox gewesen
unnd von der selbigen ann die loblichen gestifft verkoufft unnd komen sigen, do
wider er inne gerætt habe, uszgenomen unnd vorbehallten mit den r•schen unnd
nemlich insonnders mitt den grossen r•schen, die dan by zitt der herren von Ma
sox nie also gebrucht weren. Sy aberb, die in der Grøb, •berfæchetennd den Rin
witter unnd wieb dann von allter herkomen were, c–das sinem obgem. gnædigen–c
herrn bischoffe Paulsen etc. zø grossen schaden und nachtheyll kume. Es ouch
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nitt also gehallten wurde weder underb im noch ob im. Unnd also sige im von
richter und ræchtspræcheren in Lugnitz ein urteill rechtlichen usgangen unnd ge
gebenn, dero erb ann stat unnd von wegen sines gemelten herren bischoff Paulsen
etc. ze gen±ssen unnd do by ze beliben vermeine. Unnd gab also sin antwurt dem
ræchten ze erkænnen.
Unnd also do nach klag unnd antw•rtt, rædt unnd widerrædtt, nach kouff brie
ven, pfandschafft brieven, k•ntschafft brieven unnd allem, so ze beyden parthyen
in ræcht komen unnd vervassett, ouch ingelegt wærde, hab ich obedachter richter
mit samptt den f•nffzæchnen, domalls darzø verordnnet, den unnwyll, mysshel
lung, spænn unnd stœß, ouch unnræt, so enw•schen beyden obgedachten parthyen
erwachsen, enntspr±ngen unnd ufferstan mœcht, eigenlichen woll bes±met er
faren, ermessen unnd betracht unnd dero hieobemelten beider parthyen spenn
unnd stosse g•tlichen inn fr±ntschafft unnd liebe durch beyder parthyen ver
wilgung unnd uffgebung in ein fr±ntlichen ræchtspruch vervasset, gesetzt unnd
enntschiden haben unnd dem hinf•ro in ewig ze geleben in masse als kurtzlichen
von word zø word hienach vollgt:
Dem also ist, das die bemelten in der Grøb mœgen und sœllen den Rin bru
chen unnd darin fischen uff wederer sitten sy w®llen unnd eben ist, zwey gøte
mannes klaffter wit hinin in den Rin ze fachen. Unnd die aber haxxen, das ist das
loch in der r•schen, sœllennd sin vier gøt gemeins mannes finger wytt, in forem
und gestalldt des hiernach ze ennde diser geschrifft anngezeichneten messe und
forem.2 Unnd sunst streiff garen, watten, beren unnd anderem gez±gen sœllen
die bemelten in der Grøb bruchen biß uff sannt Michahels tag, wie von allter her
komen ist. Unnd die feder schnur ze bruchen •ber jar, wie die von ywelten her
gebrucht ist.
Unnd also nach allem vergangen hænndell, wie obstat, sœllennd die obemel
ten beyd parthyen von wegen dero hie vermelten spenn unnd stœß nach inhald,
lut und sag des brieves gericht, abgestelt unnd vereinget sin anne aller yro unnd
yro nachkomenden unnd menngcklichs wider teylen, in alweg ze gøten truwen
sonnder geverde.
Unnd des warem urkunth so hab ich obgedachter richter des gemeinen Grau
wen Punds eigen jnnsigel offennlichen gehennckt ann disen brieve von des rech
ten wegen, doch mier, gemeinem punth unnd den f•nnffzechnnen unnd allen
unnseren erben und nachkomenden onne allen schaden. Der brieve ist geben uff
zwenzig unnd denn sibenden tag hornungß des monnatzs, alls mann zallt nach
Cristus unnseres lieben herren gepurd t±sig f•nnffhunnderd unnd in dem eind
lifften jare.d
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 91; Perg. 73 x 44,5 cm, 6,5 cm Plica; Siegel des Oberen Bundes,
hängt; Dorsualnotizen. – Abschrift: Willi (1732), S. 591–594.
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Mit Verabschiedung des Zweiten Ilanzer Artikelbriefs von 1526 werden die feudalen Fischereirechte endgültig beseitigt. So bestimmt Artikel XIII u. a., das hinfur alle wiltbandt und rinnende
wasser ein yedem gericht, da es gelegen ist, zø vischen und zø jagen gehœren sol. Ob einer aber
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an sellichem ettwas erkoufft hette, sol jm das selbig wyder geben werden (Eintrag: GdeA Flims,
Artikelbuch, S. 10. – Druck: Wagner/Salis (1887), S. 52).
a
b, b–b
c–c
d
1
2

Unklare Lesung.
Unsichere Lesung auf Falz.
Unleserlich auf Falz; ergänzt anhand Abschr. Willi.
Es folgt ein skizzierter Mass-Balken.

5

Ein diesbezüglicher erstinstanzlicher Spruchbrief des Lugnezer Gerichts existiert nicht.
Tatsächlich ist ein Balken von 8,4 x 0,7 cm als betreffende Masseinheit unten auf der Urkunde
aufgezeichnet.

30. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den
Nachbarschaften Ladir und Schnaus wegen der «richtigen»
Alpfahrt

10

1513 Juni 11
Jch Johans Janigk, der zyte aman zu Jnlanz und in der Grub, bekenn offennlich
und thun kundt allermenklich mit dem brief, das uff hüt, als datum dis briefs
wyset, fur mich und offen verpannen gericht als ich das zu Jnlanz an gewon
licher grichtstatt von sunder genaden gewalt und bevelchens wegen des hoch
würdigen fürsten und herrn herrn Paulus, von gottes genaden bischove zu Chur,
mins g[nädigen] herrn und och von des rechten wegen besesen han.
Und kam da fur mich und verpannen gericht die bescheiden lut, der guwig
und gemeinen nachburen von Ladur mit jro erlopten fürsprecher Mathyas de
Rungs, statthalter, und [c]legten zu denen guwig und gemeine nachburen von
Schn‚s: Wie sy je welten nachburen und ein gemeine nachbursame miteinander
heten und alwegen bede für ein halb dorf gegen Rusche[i]ner geschezt und ge
halten wer. Darby habend sy ein gemeine alp, die sy miteinander gemeinclich
ezen soltend. Und wie wol ein jeder den frühli[n]g us uff sin eigen güter hütten
machen möcht, so ensol das in der gemeinen alp nieman weiden bis zu der rech
ten alpfart.1 Über solichs azend die gemelten von Snas die gemeinen alpweid vor
der rechten alpfart. Nuna sy vermeinten, die gemelten von Schn‚s nit recht darzu
hettent, darumb sy jro vech gepfendt hettend. Wyter redten Ladurer, sy hetten jn
jren hütten zu drjen knechten zu wenig vech und zu zweyen knechten zu vil und
musten frömd vech innemmen; desglichen die von Schnaus och. Vermeintend,
sider es ein gemeind und gegen Ruscheiner ein halb dorf geschetzt wer, sölten
sy zu jn jn zwo hüten, wan sy die gemeinen alp weiden welten und miteinander
glichlich weiden als nachburen. Und wo sy wider die clag reden, welten sy wy
sen oder globen, wie recht wer.
Do stundent in das recht der guwig und gemein nachburen von Schn‚s mit
jro erlopten furspräch Hertwig Biet, sekelmeister, antwurtende: Sy redtend nit
darwyder, das es ein nachbursame wäre und ein gemeine alp. Sy wärent öch
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bekantlichb, das man vor der rechten alpfart in die gemeinen alp faren sölt jnhalt
etlicher briefen. Es wer wol menklichen ze wysen, das sy jro hüten fur sich selbs
gehabt, um dan menschlicher dechtag [?] für sich selb gealpiget. Wyter so hette
man jn zugesagtb, jro hütten also beliben lassen, do man von Setter hat wellen
teilen. Sy vermeinten öch, das jro hütten elter wer den Ladurer, und wen man
doch die gmeinen alp gmeinclich etzen söltb, solten Ladurer ein jar zu jn fahren;
welten sy das ander zu jhnen öch faren und also die alp miteinander etzen und
niesen. Sy giengent jn wol als byllich nach als die von Schnaus jn, die alp wer
gmein eins als des andren.
Und wurdent von beiden parthyen lut und brief genempt, die all ordentlich
verlesen und verhört wurdent. Und nach clag und antwurt, red und widerred und
alles das fur recht kommen, wart zu recht gesezt, was recht wer. Des fragt jch
obgnter. richter einer urtel umb uff den eid. Do gab recht und urtel, das zu der
rechten alpfart, wer die gmeinen alpweid fur Wya Alfa hinin etzen welt, söltend
sy gemeinclich miteinander etzen. Und soltend die von Schnaus zu den von La
dur faren. Und möchtend die von Schnaus under jn öch ein hüttenmeister setzen
und sölten dero von Ladur und Schnauser hüttenmeister jro lon miteinander tei
len ein als dem andren. Und von alpkesy sölt man öch beder seithena teilen und
geben glichlich einem ein jar, dem andren das ander jar.
Diser urtel begertend die von Ladur urkundt von rechten, so ihnen ze geben
erkendt wart.
Und des ze waren urkunde so han jch obgnter. richter unser gmeind eigen
jnsigel offentlich gehengt an diesen brief als von des rechten wegen, doch mir
und dem grichte und den andren von der gemeind und unsren erben an schaden.
Der geben ist am eilften tag brachmonetz des jahrs gezalt fünfzehenhundert und
im dreyzehenden jar.c
Kopie von 1775: GdeA Ladir, Kopialbuch, S. 1–2 = GdeA Ladir Urk. Nr. 1; beiliegend Tran
skription von F. Purtscher.
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1. Die Nachbarn von Ladir und Schnaus haben ihre Alpweiden also noch nicht aufgeteilt, nutzen sie jedoch durch verschiedene Hüttengenossenschaften. Da die Schnauser – ohne Ressourcen
im Talboden – bereits vor dem Sommer auf Frühlings- bzw. Maiensässweiden angewiesen sind,
entstehen Nutzungsstreitigkeiten. Durch gerichtlichen Beschluss wird ihnen dieses Vorweiden untersagt, wobei die angewandte Terminologie bemerkenswert ist.
2. 1518 Oktober 1 (an sant Reminsen tag). Ein Schiedsgericht unter Vorsitz von Ammann Hans
Janick setzt die Grenzen der Heimgüter und Bergwiesen zwischen Ladir und Ruschein fest:
[1] Dem ist also, des ersten haben wir in der gassen zwüschent Ladur und Ruschein angehebt
an dem grossen stein by dem gatter und von demselben stein hin jn uff ein reina genant Permeyras
under einem dzylingen stein genant Gastluntg hand wir öch ein par markstein gesezt. Und von
demselbigen markstein entwers hinus und ab in Fopa de Gamps in den grosen stein. Und uff dem
selbigen stein hand wir öch ein par markstein gesezt. Und was also ob den zylen und marken ist
dero von Ladur und mögend bys dahin mit jro vech weiden und nit wyter herab. Und was under
der zylen ist dero von Ruschein ze weiden, sond Ladurer nit weiden.
[2] Jtem und die bergwisen mag jederteil das sin widen und bruchen wie jm best fügt. Doch
was wysen die von Ruschein in Ladurer berg hand, mögend sy den blumen nemen und sunst we
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der weiden noch meyensäß machen. Desglichen Ladurer in Ruscheiner berg mögent sy öch von jr
wysen den blumen nemen und sunst öch weder weiden noch meyensäß machen.
[3] Jtem und sol diese theilung öch sunst an ander gerechtigkeit unschedlich sin.
Ferner wird nachträglich noch ein vierter Artikel festgelegt:
[4] Jtem wir haben öch gemacht, das einer uff sinem eigen gut wol stadel machen mag und
den blumen uff dem gut etzen und sin vech zu der trenky triben und sunst nit wyter weiden, sunder
sol es beliben wie oben geschriben stät umba meyensäß (Kop.: Kopialbuch, S. 3–4 = GdeA Ladir
Urk. Nr. 2; beiliegend Transkr.).
a
b
c
d
1

Unsichere Lesung.
Verschmutzte Stelle.
Es folgt: Dieser brief ist hernach 1564 den 31 mertzen mit der gmeindt jnsiegel verwahrt
worden, weilen der vorherige zerbisen ware.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Mit der rechten bzw. richtigen Alpfahrt wird das Vorweiden auf den Maiensässen unterschieden. Vgl. Collenberg (1994), S. 103–105.
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31. Die Nachbarn von Valendas-Dorf verkaufen den Nachbarn
von Dutgien die Alp auf Dutgien um 58 fl. unter Vorbehalt von
Sömmerungsrechten für die Ziegen
1520 Januar 12
Wir gemeinen nachpuren zø Vallendas jn dem dorff der gemeind vergechen of
fenlich f±r unss und unsser erben und nachkomenden und thøn kund mengk
lichen mit dissem brieff, das wir yetzo eins stetten, ewigen und imerwerenden
kouff zø kouffen geben hant und geben ouch yetzo wissentlich mit urkund und
in kraft dis brieffs denen nachpuren uf T•gena gemeinlich gesesen sint, Under
T•gen und Ober T•gen, und allen jren erben und nachkomenden unsser alb uff
T•gen gelegen, stost ufwert an Raieiner alb, abenthalb anb Risch N•bels erben
alb. Und hant die c–alb inen–c geben alle unssere gerechtigkeit, vorbehalten mit
unsseren geißen darjn zø varenc dem sumer darnach mit grund, grad, steg, weg,
wunn, weid, mit jn und usfart, mit allen rechten und zøgeherden, si sient genempt
oder nit, wie zil und marchstein uswissen f±r ledig, frey, eygen und andersawad
unferk±mbert. c–Und jst–c sullicher ewiger und ungevarlicher kouff beschehen
umb acht und funftzig Rinscher guldin gøter lan[d]swerung, seßsig crûtzer f•r
ein g. zø reitten; des wier c–gar und–c ganzlich von jnen bezalt an andren unssren
nûtz anglegt, das uns jn dyser vergicht von jnen wol ben•gt.
Hierumb so entzichen wier unss für uns und unnsren erben aller der gerech
tigkeit, so wie an der genanten alb ye gehapt hand oder c–zø haben–c vermeind
und setzent die genanten nachpuren uff T•gen und yr erben des genanten kouffs
und wie obstatt jn still, r±wig und ernstlich gewer; also das sie c–dannen hin–c
m±gen schaffen, thøn und lassen alß mit andren jren aygen gøtt anne unß und
unssren erben und nachkomenden und mengklich von unsser wegen ungesumpt
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und ungeirt jn all wegen. Wier gemeinen nachpuren zø Vallendas und unsser er
ben söllen und wellen der genanten nachpuren uff Tügen und jren erben als umb
den genanten kouff und wie obstet gøtter und getrüw wer sin an allen stetten,
gerichten, wie recht jst und allenthalben, wa sye das notturfftig jn unsser costung
ane jren schaden jn gøtten trûwen ungevarlich.
Und des zø waren und offnen urkund so hant wier gemeinen nachpuren zø
Vallendas gar flysig erbetten den vesten ammen Johannes von Vallendas1, das
er sin eygen jnsygell offenlich hatt gehengt an dyssen brieff, f±r unss und unsser
erben und nachkomenden, doch jm des sygels halb an schaden. Der geben jst
am zwelfften abent des jars, da man zalt von Cristens geburt tusen f±nff hundert
zwenzig jare.

15

Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 2; Perg. 29,5 x 23 cm; Siegel: Johannes von Valendas, hängt,
beschädigt; dorsuale Archiviernotiz; beiliegend zwei Abschriften.
Literatur: Camenisch Emil, Geschichte der Gemeindealpen von Valendas, (Separatdruck aus
Bündner Bauer), Chur 1930, S. 10–11.

20

Hierdurch verlieren die Talbewohner in Valendas grosse Teile ihres angestammten Sömmerungsgebietes an die Hofbewohner am Berg. Ersatz finden die Dorfbauern im hinteren Safiental (Alp
Guw und Grossalp). Zu den entsprechenden Aufkaufswellen vgl. GdeA Valendas Urk. Nr. 16
(1549), 19 (1552), 20 und 21 (1554) usw.; Camenisch Emil, Geschichte der Grossalp in Safien, in:
BM 1924, S. 329ff.; Camenisch (1930), S. 35–50.
a
b
c–c, c
d

25

1

Gemäss Abschriften: T•gt bzw. Tuigt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung am verdorbenen rechten Rand.
Korrigiert oberhalb der Zeile.
Zu Johannes von Valendas, der mehrfach als Ammann in der Gruob siegelt, vgl. Joos (1915),
S. 138f.; Decurtins (2010), S. 74.

32. Das Fünfzehner-Gericht fällt ein Rekursurteil im Streit
zwischen Castrisch und Sevgein wegen des Wiederaufbaus
der Castrischer Brücke
1521 April 21. Trun
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1. Für die rechtsrheinischen Orte in der Gruob bildet die Castrischer Rheinbrücke eine wichtige
Verbindungsstrasse für den Lokalverkehr als auch den Warenverkehr von Bonaduz über Versam
in die Surselva, denn eine direkte Verbindung nach Ilanz entsteht erst nach der Glennerkorrektion
im 19. Jh. Vgl. Camenisch (1935), S. 65–94 und 103–121; Kap. V, Nr. 445 und Kap. VI, Nr. 515.
2. Das bundesgerichtliche Urteil von 1480, dass die Wiederherstellung der Rheinbrücke anordnet, bestimmt, dass Castrisch anteilmässig zwei Drittel und Schluein einen Drittel der Kosten
beitragen solle (GdeA Schluein Urk. Nr. 1 = GdeA Castrisch Urk. Nr. 3). Nach einem neuerlichen Hochwasser im Frühjahr 1521 klagen die Nachbarn von Castrisch und fordern Unterstützung seitens der Nachbarn von Sevgein. Diese beharren allerdings auf einem gegenteiligen,
erstinstanzlichen Spruch der Gerichtsgemeinde Lugnez (GdeA Sevgein Urk. Nr. 10. – Druck: Joos
(1930), S. 274–276). Daraufhin bestimmen die bündischen Appellationsrichter, dass die von Sifis
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den ersten stul machen sölten [...] und daz die von Kestris mögend iro tromen uff dero von Sifis
støl legen, wie man bruggen sol.

Original: GdeA Castrisch Urk. Nr. 6; Perg. 53 x 38 cm, 8 cm Plica, wasserfleckig; Bundessiegel,
abgefallen; Dorsualregest (19. Jh.).
Druck: Joos (1930), S. 272–274.
Literatur: Joos (1930), S. 265f.; Camenisch (1935), S. 68ff.
1. Infolge wiederholter Zerstörungen durch Hochwasser kommt es 1574, 1643 und 1660 abermals zu strittigen Wiederaufbauarbeiten (GdeA Castrisch, Akten Nr. 35). Pro 1661 ist ein entsprechender Bauvertrag samt fortlaufenden Abrechnungen überliefert. Vgl. Camenisch (1935), S. 71ff.
2. 1662 November 13. Landrichter und Ratsboten ordinieren, dass wenn die drei Nachbarschaften Castrisch, Sevgein und Schluein so jhr zutreffenden theil der uncostungen halben nit
zalten, so soll obgedachter vogt [Werkmeister Luzi Riebler aus Ilanz] vollen gewalt haben in der
saumseligen einkhomnussen einzuebehalten und verarrestieren lassen (Or.: GdeA Castrisch, Akten Nr. 35; Pap.bl.; Bundessiegel, aufgedrückt). 1693 reisst ein Hochwasser die Brücke weg. Bei
den Wiederaufbauarbeiten erfolgen neue Auseinandersetzungen und Prozesse unter den Anliegernachbarschaften, vgl. Kap. V, Nr. 489.
3. 1757 April 7 / März 27. Schiedsrichterlicher Spruch, wonach die durch ein Hochwasser unbrauchbar gemachte Castrischer Brücke bis spätestens Mitte April 1758 am alten Platz wiederaufgebaut werden soll (Or.: GdeA Castrisch Urk. Nr. 60; Pap.bog.; Siegel des Oberen Bundes,
aufgedrückt). Zur Äufnung eines Fonds für die Unterhaltsarbeiten wird ab 1768 ein Brückenzoll
erhoben. Vgl. Prot. OB, Bd. 22, S. 95; Camenisch (1935), S. 104f.
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33. Ammann und Gericht in der Gruob urteilen in Streitigkeiten
zwischen Simon de Cajöri samt den Kindern von Jon de Casura
und Stoffel Tabella wegen Tränkrechten unterhalb Falera
1521 Mai 14

25

Wir, der aman und gerichte der gantzen Grøb, bekennend offennlich und thønd
kundt allera menklich mit dem brieff, als dann etlich jr und stos entstanden sind
entzw±schend den fromen l±tten mit namen Schimun de Gajœri und Jon de
Gasura kinden, Janut Gasura vogt kinden, an einem und Stoffel Tabella anders
teils antreffend die trenky jn dem gøt Bylgiel under Felers gelegen1, darumb
sy etlicher maß in recht verfast waren. Und zø verh•ttung mer costen und ar
beit, so sœlicher spenn halb, besunder so die zø rechtlichem ustrag komen sœlt,
zw±schend beden theyllen erwachsen mœcht, haben ±ns die gemelten parthyen
die sach ±bergeben, den handel f±r ±ns ze nemen und sy darin zø entscheiden,
wie dan das geschech, daby wellen sy zø beder sydt one weygrung beliben und
dem nachkomen. Die wyl wir den parthyen gantz geneigt sind, sy vor schaden
ze h•tten, haben wir die vorgemelten jr spenn gnøgsamtlich verhœrt, haben wir
gesprochen und abgeredt also, das der Stoffel Tabella das gøt und gadenstatt
Enten Gonda sol der selb Tabella sin vech daselbs trenken zø dem brunnen jn
dem gøt Bylgiel oder dasb wasser dannen f•ren das vech zø trenken, weders der
Schimun wyl, doch alwegen mit dem minsten schaden. Jtem und sunst sol der
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gemelt Tabella kein ander wasserb on des gemelten Schimunen erloptnis zø der
gemelten gadenstatt f•ren, das selb wasser ze bruchen.
Und des alles ze warem vesten urkunde so geben wir jn disen brieff be[sigelt]b
und zø merer sicherheit so hand wir bed obgemelt parthien f±r ±ns und ±nnser
erben erbetten den ersamen, wysen Mathias de Rungs, aman jn der Grøb, b–und
die–b rechtsprecher daselbs, das sy der gmeind eigen jnsigel offennlich gehengt
hand an disen brieff, doch dem aman, gerichte und gantzer gmeind one scha
den. Derb geben ist am zinstag vor dem heilgen pfingst tag des jars, do man zalt
f±nfzehen hundert und ein und zwentzig jar.
Original: StAGR A I/2a Nr. 42; Perg. 40 x 17 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt, abgeschliffen;
dorsuale Archivnotiz (19. Jh.).
Regest: Jenny Nr. 440.
1. 1523 Mai 13. Das Gruober Gericht unter Landrichter und Ammann Matthias Derungs urteilt
in einer Klage der Nachbarn von Strada gegen diejenigen von Schnaus wegen der Bewässerung
der Güter im Grenzgebiet. Dabei wird entschieden, dass die Nachbarn von Strada von Mitte April
bis zum 1. Sept. berechtigt sind, das Wasser aus dem Mühlbach (Val da Mulin) zu entnehmen und
mittels eines Grabens nach Strada zu führen. Den Schaden, den die Errichtung dieses Grabens
auf Schnauser Gütern verursacht, sollen die Nachbarn von Strada vergüten (Or.: GdeA Strada
Urk. Nr. 2; Perg. 46 x 52,5 cm, 6,5 cm Plica, mit Reagenzien behandelt, daher schwer leserlich;
Gerichtssiegel Gruob, hängt). Die entsprechenden Entschädigungen durch Bargeld werden 1528
durch ein Schiedsgericht festgesetzt (Or.: GdeA Strada Urk. Nr. 3, verschollen. – Kop.: Kopialbuch von 1842, s. d.).
2. 1556 August 27. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen zwei Privaten von Schnaus
und Strada wegen der Rechtsame einer Wasserleitung, die von Schnaus nach Strada führt. Dabei
wird entschieden, dass ein früherer Spruchbrief von 1533 in Kraft bleiben soll. Demnach haben
die Nachbarn von Strada keine Rechte mehr, das Wasser direkt aus dem Tobel zu beziehen, sondern nur an bestimmten Stellen. Falls der Wasserfluss durch eine Rüfe unterbrochen würde, so
dass das Wasser nicht in den Mühlbach gelangen könnte, sollen sich die Strader und Schnauser
zusammen in das Tobel begeben, um die alte Wasserführung wiederherzustellen (Or.: GdeA Strada Urk. Nr. 5; Perg. 44,5 x 23,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt. – Kop.: Kopialbuch von 1842,
s. d.). Allgemein zur Flurbewässerung in der Gruob vgl. Bundi (2000), S. 38ff.
a
b, b–b
1
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Häkchen ob Schluss-r wird nicht transkribiert.
Am linken Rand verblasst.
Zur Lokalisierung von Bigliel vgl. Winzap/Cathomen (2002), S. 19.

34. Hans von Jochberg reversiert, dass er den kleinen Hof in
Sagogn als Mannlehen vom Churer Bischof erhalten habe
1524 Mai 3. Chur

40

Jch Hanns vom Jochperg1 bekenn offennlich unnd thun kunth allermeingklichem
mit disem brieff, das ich von dem hochwirdigenn f±rsten unnd herren herrn Paul
sen, bischoven zu Chur, minem gnedigen herrn, zø ainem rechten mannslehen
empfanngen hab unnd sin gnad mir die mit allen zugehorungen unnd gerechtig
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kaiten gnedigklichen gelihen hat, namlichen die klainen hôff zu Sagenns gelegen
sampt allen unnd yeden gietern, so darjn gehören: Als zu Sagens acht manmadt
wysen Malenngs genannt; stossen unnden unnd oben an die straß; jtem zwey
manmadt wysen in Karniol; jtem zwey manmadt wysen in Sturns; jtem ouch
daselbs zway mal acker; jtem aber zwo juchart acker unnder Praw; jtem ein
halb juchart acker ussern Praw; jtem in Vadenntz zwo juchart ackers; jtem ein
halb juchart in Kanazallgis; jtem ein mal acker uff Deith; jtem Starwigs ein ju
chart ackers; jtem noch ein mal zu Starwigs; a–jtem zwe juchart ackers aber in
Starwigs‑a; denglichen ouch in Laxer marckb gelegen: Jtem dry karal wysen zu
Martschitg, jtem aber sechs karal; jtem aber in Martschitg zwo karal; jtem in
Pardaschg vier karal; wyter ouch in Pardatschtg acht karal; jtem in Daras in dem
boden z± Karechscha zwo karal; jtem aber zø Lax in Tarvanas zwo k[a]ral rieth
wysen; jtem in Kulas da Lag Seck zwo karal, welch von allterher die Lombryser
empfanngen, inngehept unnd mir die ze lychen bewilligt haben.2 Also das ich
n±n hinfuro die sol unnd mag jnnhaben, nutzen, niessen unnd bra±chen nach mi
ner noturfft, doch darinen nutzet ennderen, verkauffen noch in annder weg ver
aberhanndlen anec desselbigen mins gnedigen herren gunst, wissen unnd willen.
Hierumb hab ich obangezaigter Hanns von Jochperg minem gnedigen
hern ainen aid liplich zu got unnd den heligen geschworen furohin allweg sinen
gnaden unnd dem stifft truw diennslich, gehorsam unnd gewertig ze sin, iren
nutz ze furdern unnd schaden ze wennden unnd ob ich verschwigne lehen wiste
oder erfiere, die inen ze offnen, ouch von des lehenns wegen vor niemant dann
vor offtgemeltem minem gnedigen herren oder der gestifft lehensmennern recht
geben unnd nennnen. Unnd wenn es zu vælen kompt, das lehen widerumb ze
empfahen unnd sunst alles das ze thun, das ein lehensman sinem lehenherrn von
rechts und lehens wegen schuldig ist alles ze guten truwe engeværde.
Zu urkund hab ich min aigen insigel an disen brieff gehennckt, den ge
ben ist zu Chør den tritten tag des meyen jm jar nach der gepurt Christi gezelt
funfzehenhundert unnd vierundzwentzig.
Original: BAC Urk. s. d.; Perg. 34,5 x 18,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: Hans von Jochberg, hängt;
dorsuale Regestnotiz. – Abschrift: Chart. P, S. 128–129.
1525 März 8. Chur. Hans von Jochberg reversiert den Empfang bischöflicher Güter in Sagogn:
Namlich unnd zum ersten ain bomgartten zu Sagentz; stost morgen halb an die kilch strass, abend
halb an Caspar von Lombrins bomgartten, unden an ain halb iuchart ackers Fondrils und oben an
Caspar Lombrinsers gøt. Jtem ain halb iuchart ackers Fondrils; stost morgen halb an Thœni von
Gayeren bomgartten unnd sust an allen ortten an Caspar Lombrinsers gøt. Jtem tzway iuchart
ackers in Fondrils; stost morgenhalb an der veldstras, unnderhalb an Gaudentzen von Mundts frey
lehen unnd sust allenthalb an Caspar Lombrinsers gøtt. Jtem ain iuchart ackers in Fortgyris; stost
morgenthalb an Caspar Lombrinsers gøtt, underhalb an Jan Pauls von Flimbs haußfrauwen gøtt.
Jtem ain halb iuchart ackers under der kilch; stost morgenhalb an Rysch Michelen gøtt, abenthalb
an Caspar Lombrinsers gøtt, usser halb an Gaudentzen von Mundts frylehen unnd zu der vierden
seitten an den widumb. Jtem tzway juchart ackers in Gudratscha; stossend morgenhalb an Caspar
Lombrinsers gøtt, abendhalb an Gaudents von Munds frylehen, gegen der kilch an mein aigen
gøtt, usserhalb an den widumb. Jtem ain halb i±chart ackers; stost morgenhalb an den widumb
unnd sust umb und umb an den sew. Jtem ain mal ackers, ligt Danutten ym boden; stost gegen der
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kilchen an Claus Vincentzen gøtt, usserhalb an Friderichen Plantten haussfrauwen gøt. Jtem ain
iuchart ackers in Fanaus; stost morgenhalb an der hern von Tisentis gøt, abenthalb an den widumb,
oberhalb an Caspar Lombrinsers gøtt unnd zu der vierden seitten an Petter Pedrunen gøtt (Or.:
BAC Urk. s. d.; Perg. 36,5 x 28,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: Hans von Jochberg, hängt; dorsuale
Regestnotiz. – Abschr.: Chart. I, S. 127).
a–a
b
c
1

10
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2

Am Urkundenende beigefügt.
Unsichere Lesung.
Durch Falz verdeckt.
Zu Hans von Jochberg (1475–1568) vgl. Bundi Martin, Die Familie von Jochberg im Schloss
Aspermont, in: Kuoni (2002), S. 21–22; HLS 6, S. 796.
Zu den entsprechenden Lehensbriefen der Herren von Lumerins vgl. oben Nr. 13.

35. Landrichter und Bundesgericht ordnen die Separation der
Nachbarn von Luven samt den Höfen zu Arms, Valaulta und
Valcafrida von der Mutterkirche St. Martin in Ober-Ilanz an
1526 o. D.
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1. 1491 Juni 6. Chur. Das geistliche Gericht unter Generalvikar Conradin von Marmels bestimmt,
dass die Trennung der Luvener Kirche von der Mutterkirche St. Martin in Ilanz entgegen der Bulle
von Papst Innozenz VIII. von 1488 ungültig sei, weil die darin aufgeführten Gründe unrichtig
seien (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 68; Perg. 53,5 x 38,5 cm, 5 cm Plica, lat.; Gerichtssiegel, hängt,
bruchstückhaft. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 48).
2. Beim Separationsbegehren von 1526 berufen sich die Nachbarn von Luven auf die eben erlassenen Ilanzer Artikel (CD V, Nr. 38). Neben den Stereotypen des langen Kirchenwegs und der
wachsenden Bevölkerung wird der entfernte Wohnort des Pfarrers in der Stadt sowie dessen Predigtsprache in tütsch vermerkt. Dank diesen Argumenten erteilt Landrichter Hans von Capaul die
Erlaubnis zur Dismembration. Einzig einen geringen Gerstenzins müssen die Luvener weiterhin
an die Pfarrei St. Martin abliefern. Vgl. Camenisch (1920), S. 266ff.; Saulle Hippenmeyer (1997),
S. 245f.

Kopie: Kopialbuch (1732), S. 157–161 = StadtA Ilanz Urk. Nr. 106.
Druck: Bertogg (1937), S. 128–130; Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 83 nach Abschrift
in der Dokumentensammlung Willi (1732), S. 1307–1310.
Literatur: Purtscher (1922), S. 261f.; Maissen (1939), S. 112.
1. 1539 Oktober 24. Trun. Das Bundesgericht urteilt in der Klage von Rischli von Luven gegen
Thomas von Castelberg wegen einer Kirchenspende: Jch Jörg Anrig, der zit landtrichter des Ob
ren Gra±wen p±ndtz, vergich und th±n k±nth mengklichem mit urk±nd und krafft diß brieffs, das
ich zu Tr±ntz an gewonlicher gricht statt z± gericht gesäßen bin uß bevelch der hopt herren und
gemeines p±ndtz.
Do kam für mich und verbannen gericht der fü[n]ffzehen der from, ersam Rischly von L±fis
und klagt hin d±rch sin fürspräch Ga±dentz von L±mbrins, alter landtrichter, z± dem vesten Thom
man von Kastelbærg uff meyn±ng: Wie der genant Thomman z± Jlantz ein klag gef•rt hab wyder
jn. Wie vor etlichen jaren ein todschlag z± L±fis geschähen sigi, einer der Tstalären einen von
Fantownen entlibt habi und da d±rch pit und gnad ein friden und ein thæding geschæhen ist nach
l±th eins versigleten brieffs.1 Und ist ersthlich beredt worden, das der genantt Tschaler sölli z±
Jlantz jn der pfar kilchen fünff stær schmaltz mit sampt ein kætzi gestifft hat, da ein eewigs liecht
z± trost und z± hilff der lieben seel gehalten wärdi, wie der brieff ußwiset. N±n sye das liecht ab
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gangen und nit gehalten worden, wie es gestifft ist. Uff sölichs heig der Rischli mit sampt die z± jm
gestanden sind mit den kilchen pflægern z± Jlantz geræchted und den schmaltz zins z± sinen handen
zogen. Und do heig er für ræcht ein brieff bracht, der da wyse, wie einer von Fantownen entlibt sy
worden und sy das ewig liecht jn des selbigen nammen z± hilff und trost siner seel gestifft worden.
Und sy do neüwas gesprochen und nit gehalten wärdi, so vermeint er und die z± jm stand, sy syend
der von Fantownen und der zinß gehöri jnen und nit dem Rischen. Und mit mer worten d±rch sin
fürspræch Marty von Kabaltzar antzeigt worden.
Und was das des Rischen antwort: Wie jn befremd an dem genanten Thomman der klag, die
er gef•rt hat, ursach er heigi lang mit denen von Jlantz grechted und wen er neüwas gerechtikeit
hety gehept, hety er langist ers±cht und jn nit ein söllichen costen lassen uff legen und jn das mit
ræcht betzühen lassen. Und redt wyter: Das liecht heigi der Tstalär verlassen und gestifft und versi
chert uff sine eigne g•ter, welliche jnen jn erbs wyß vom genanten Tschaleren zø handen kommen
sind. Und die artickel, die wysen, ds wen einer etwas gestifft heig und es nit gehalten wærdi, sol es
wyder heim vallen den nächsten, die es gestifft habend.2 Und sy syend die nechsten und nit der gnt.
Thomman und die z± jm stand, sind nit der sälbigen von Fantewnen. Und mit mer worten vermeint
er jnen nüt sch±ldig z± sin.
Und ward verhört k±ntschafft der brieff des todschlags.
Und nach klag, antwort, red und wyder red fragt jch genanter richter ein urtel um uff den eyd.
Do gab rächt und urtel, das der schmaltz zinß sölle den armen und notdürfftigen geben wärden
z± einer spend jn der pfar z± sant Martj, da ist vormals das liecht xin. Und sol der pfarrer alwäg
am s±ntag darvor, wen man die spend gen wil, verkünden den Tschalären und deren von Fantew
nen, die da nottd±rfftig sind und z± der spend kon mügend darz± kommend [!]. Behaltend o±ch
vor, wo do nit geben w±rdi, wie es gestifft ist und die erben arm wärend und mangel hettend und
da neüwas ers±chtend, behalt man jnen a–jre ræcht etc.–a (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 121; Perg.
43 x 20 cm; Bundessiegel, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Kop.: Kopialbuch (1732), S. 99–102. –
Lit.: Camenisch (1920), S. 264–265; Vasella (1943), S. 89; Poeschel (1959), S. 517).
2. Am 5. März 1558 klagen die Spendmeister der St. Martinskirche gegen drei Personen
aus Luven, die sich weigern, dieser Zinsverpflichtung nachzukommen. Die Angeklagten Benedetg
Spescha, Martin Jan Madlena und Melcher Jan Duffli begründen ihre Verweigerung damit, dass
ihnen eine geldliche Abgeltung dieser Zinsleistung vergönnt worden ist. Das Ilanzer Gericht bestimmt dann, das das schmaltz sölle gleit und geben werden zø einer spenden armen lutten nach
inhalt brieff und sigell, so darum lytt, wen man es nit emberen will. Von diesem Urteilsspruch lassen sich dann die beiden Kirchenpfleger eine Urkunde ausstellen (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 133;
Perg. 38,5 x 23 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt. – Kop.: Kopialbuch (1732), S. 102–105).
3. 1548 Februar 17. Die Nachbarn von Luven bestimmen Zehnten, Renten und Gülten für den
Unterhalt eines Prädikanten. Zwei Tage später werden diese Einkünfte samt Verausgabungen an
die Armenspende durch die Nachbarschaft, die zwei Landgeschworenen sowie den Prädikanten
festgehalten (Eintrag: GdeA Luven, Jahrzeitbuch. – Druck: Bertogg (1942), S. 74–94; Brunold/
Saulle Hippenmeyer (2004), S. 152–171).
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
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1

Zum Vorfall von 1435 vgl. oben Nr. 11.
Die Zweiten Ilanzer Artikel von 1526 bestimmen tatsächlich, dass frühere Jahrzeiten und
Zinsstiftungen an die Stifterfamilien zurückfallen sollen. Bei Fehlen von Erben sollten sie
an armen lütten oder wohin sy göttlich oder geschickt sin bedunckt fallen (CD V, Nr. 38,
Art. 4.).
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36. Gaudenz von Mont-Löwenberg, Johannes von Valendas
mit Hans Bürkli und Albrecht von Valendas verkaufen den
grossen Acker-, den Lämmer- und Gitzizehnten in Valendas
an die dortigen Nachbarn um insgesamt 600 fl.
1526 März 1 (jngendem merzen)

5

Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 273; Perg. 35,5 x 30,5 cm; Siegel: 1. Gaudenz von Mont,
hängt, 2. Johannes von Valendas, hängt, 3. Gerichtssiegel Gruob, hängt, bruchstückhaft.
Druck: Joos (1915), S. 146–147.
Literatur: Joos (1915), S. 134; Vasella (1943), S. 55.
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1. 1528 März 1 (jngenden mertzen). Die Nachbarn und Pfarrgenossen von Valendas vergeben Kirchengüter an 12 verschiedene Nachbarn im Dorf als Erblehen (Or.: GdeA Valendas Urk.
Nr. 46 (!); Perg. 61 x 32,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt). Vorgängig hat Balser Jøn am 1. Nov.
1527 den Vögten des Widems zu Valendas einen Geldzins ab einer Wiese auf Karstnigen um 10 fl.
verkauft (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 3; Perg. 31 x 18 cm; Gerichtssiegel, hängt). Hatte der
Pfarrer früher die Widemsgüter selber verpachtet oder bebaut, so sind nun hierfür gewählte Kirchenvögte zuständig. Vgl. Camenisch (1924a), S. 247.
2. 1529 Januar 1 (zø ingendem jare). Gaudenz von Mont verkauft den Nachbarn von ValendasDorf burg und burgstall und rechty des burgbülls, wildban und fyederspyll zu Vallendas um 120 fl.
(Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 4; Perg. 29,5 x 18 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt; Dorsualvermerk: iuncker Gaudens um die b±rg, dazu Archiviernotizen. – Druck: Joos (1915), S. 147–148).
Ausserdem veräussern die Herren von Valendas bzw. deren Erben weitere Zehntenrechte in Falera, Sagogn und Laax.
3. 1534 März 1 (ingenden mertzen). Verschiedene Schiedsrichter aus der Gruob urteilen im
Streit zwischen dem ehemaligen Pfarrer Ulrich Willi und der Nachbarschaft Valendas wegen Ansprüchen an Geld, Tafeln, Bildern und Messgeschirr. Durch die einmalige Auszahlung von 12 fl.
werden seine Ansprüche gegenüber der Pfarrei getilgt (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 7; Perg.
32 x 13 cm, leicht verblasst; Gerichtssiegel Gruob, hängt). Ulrich Willi war 1492 vom Kloster
Disentis an die St. Blasiuskirche in Valendas geschickt worden. Nach dem Übertritt von Valendas
zur neuen Konfession wurde er 1523 vom reformgesinnten Pfarrer Blasius Prader verdrängt. Vgl.
Camenisch Emil, Die Reformation in Valendas, in: BM 1924, S. 241–250.
4. 1536 Mai 1 (ingenden meyenn). Johannes von Valendas, Ursula – Tochter von Junker Nuttli
von Valendas –, Hans Nuttli und weitere Valendaser stiften eine Armenspende (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 12; Perg. 39 x 32 cm, inklusive Plica; Gerichtssiegel Gruob, hängt. – Druck: Camenisch Emil, Ein Spendbrief vom 1. Mai 1536, in: Zwingliana IV (1923), S. 188–192).
5. 1536 Dezember 21 (sant Tomas tag). Joder Peter von Valendas verkauft den Spendvögten
einen Zins zugunsten der Spende (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 13; Perg. 33 x 16,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt). Ab 1543 führen die Spendmeister von Valendas ein Rechnungsbuch. Vgl.
Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 256–282.
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37. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Kompetenzstreit zwischen der Gemeinde Gruob und Valendas wegen des
Bevormundens und der Wahl der Landgeschworenen
1528 April 30. Trun
Jch Ølrich Berchter, jetz landtrichter jm Grawen p±nth etc., bekenn offennlich
und thøn k±nth allermengklich mit disem brieff, das jch uff hüt sins dato zø
Truns an gewonlicher gerichtt stadt von gwalt und bevelchens wegen der hopttherren und gemeins p±ntz offenlich zø gericht gesessen bin.
Kament allda fur mich und den xv, alls das gericht mit urtell verpanen was,
die vesten, ersamen und wysen Johannes von Vallendans, allt aman jn der Grøb,
und Ottman Schnider von gemeiner nachpuren von Fallendans wegen mit je
rem erlopten fursprechen amman Mœretz1, alter landtrichter, und clagtten zø dem
lantaman, ratt und gantze gemeint jn der Grøb, jeren lieben nachpuren, uff mey
nung: Wie sy vormalls jn der frygen gericht ein urtell erlangt haben alls von
vogttens und empffogttens wegen. Also das ein jeder richter jn der Grøb sœlle
einem der zweygen lan[d]sgeschwornen jn der Grøb von Vallendans byetten, das
er sytze und bevogtte oder verspreche, wie die nottdurfft das erfordere, wie sy
das jetzen ein zytt har gebrucht haben. Jetzen so beschech jnen darjn anbach.
Und vermeinen die von der Grøb, sy haben des kein gwalt zø sytzen und ze ver
sprechen wytter dan die andren von der Grøb. Des sy befrœmde, dann bevogtten
und nit stgysar were n±tz bevogttet. Dar±mb sollent sy noch dry erber, wyß,
verstendig menner us jero gemeint zø jnen nemen und da der notturft nach be
vogtten und empfogtten wyttwen, weyßli, arm, rich, frœmdt und heimsch, wie
das anderschwo ouch sith und gwon ist etc.
Zum andren so syge jr gemeint wyth, schwer thœbell und groß ab weg und
das sy gen Ylantz zur gemeint sollten komen mœgen, vermeinen des nit ze en
gellten. Dwyll sy fur anderthalby gemeint jn allen dingen gerechnett und geachtt
werden; es sy jn krieg, schnitz und stur und die schweri tragen møsen, so syg es
byllich, das sy, so man unser gemeinden antwurtt bringen syge, das man sy darfur
zelle und anneme und nit by den minsten geacht werden. Solichs habe jnen ouch
nie verlangen mœgen, das jero gemeint nit erschwingen mœge, umb jede sach
gen Ylantz ze louffen etc.
Zum drytten so syge mengklichem k±nth, wie sy ein grose gemeint habent
und nuna zwen landsgeschwornen. Und gange mann jn der Grøb vyll ze ge
richt und begeb sich ettwan, das sy nit komen mœgen. Darumb sy billich, das
ir gemeint so vyll landsgeschworn haben alls Jlantzer, Lufisser oder Rigyeiner
und Pitascher. Die werden ouch jetweder fur anderthalby gemeintt gerechnett
und haben jetweder theyll Jlantzer vier, Lufiß, Rigein und Pitasch vier lands
geschworn. Und wen jero vyll wærent, so mœchten sy allwegen ettwer darby ha
ben, darmit das dan gehandelt und gerattschlagett wurde, den gemeinden anzaigt
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werden mœchte oder aber die genanten gemeinden ouch minder geschwornen
haben.
Jtem desglichen syge jr gemeint der merteyll thütsch und jn der Grøb rechte
man vast jn wæltsch2, darumb sy nott, das sy ein andren befogtten. Und wen mer
rechtsprecher wærent, so hülfens ein andren befogtten. Und wen mer rechtspre
cher wærent, so hülfens ein andren mit vogtten, schettzen und jn allen dingen.
Darmit wurds vyll arbett ersparen.
Begertten an mir richter und gericht, man sœlte die von der Grøb darzø wy
sen, das jnen sœlichs wyderfaren mœchte, wann es ein billiche sach were und ein
gemeiner n±tz und arm lütt des gar woll genyesen mœchten. Umb das syge jnen
ein urtell vor den frygen worden, dero sy beschwert sygen. Vermeinten, jnen
sœllte wandell beschechen etc.
Da stønden jn das recht der aman Petrut Sellm, j±ngker Hans vom Jochperg,
Vintzens Joß, banermeister3, Durischli und Hansaman Schmidt mit jerem recht
erlopten fursprechen Gaudentz von Lumbrinß, jetz lantaman ze Tisentis, gaben
antwurtt: Sy befrœmde der clag an statt der gantzen gemeint, wann sy gantz nütz
ernuwerttb noch geenderth haben und also je wellten gefunden und gebrucht on
jr und stoß, byß jetzen so wœllen sy ettwas nu[w]esb haben. Und als sich Vallendanser des befogttens halb erclagen, das habe der aman und der ratt jnen sœlichs
zø thøn bevolchen. Und was die urtell der fryen vormals geben und des selben
benügt sint, dem wœllen sy gleben und nachkomen, das haben sy sich allwegen
erbotten etc.
Zum andren von der antwurtten darmit sy so vyll gelten, was also der von
der Grøb antwurtt: Es sy allwegen der bruch gsin, das man ein aman oder jn an
der landshandlungen mit der gantzen gemeint gesetzt und gemacht. Und wer da
kome, der gelte. Und solte man anb gemeinden hin sich bringen, so keme unnsere
gemeint nimer zesamen, des gantz woll ze ermessen syge.
Zum drytten der rechtsprechren halben, da sygen von jeder gemeint zwen
und zø Jlantz vier. Das beschehe umbs besten wyllen und syge also je und je
gebrucht, darmit fürt man das gast gericht4. Und dick das es ettwas nœttlichs zø
schaffen syge, li[e]chtb das man Luffisser alt ander die nechsten da finde, so mœge
man rechten, bevogtten alt anders der landen notturfften handlen und ratten.
Rigein und Pitascher ligen zwüschen groß thœbell wytt von einandren und syge
ein grose notturfft und also ouch gebrucht worden. Und habent Vallendanser
mechtig herren und sust vyll wytzig volck gehept, die das nie erfordrett haben.
Hettens nit erligken lassen, wa sy daran recht zø haben vermeint hettent. Das
habe der frygen gericht yetzen und vormals erkennt, geurteyllt, darby sy zø be
liben vermeinen.
Und wardt also zø recht gesetzt, was recht wære. Des fragtt jch offt gemelter
landtrichter des rechtens einer urtell umb uff den eydt. Und nach clag, antwurtt,
redt und wyder red und beidt theyll wytter jn dz recht zø legen benugtt sint und
nach allem handell, so jn das recht komen ist, gab recht und urtell:
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[1] Des ersten das Vallendanser sœllen und mœgen under jnen selbs sytzen
und bevogtten und empffogtten, verantwurtten oder stgysar, wie die notturfft das
erfordrett. Doch yemant sonders oder früntschafften sœmlichs bevogttens sich
beschwartten, die mœgen fur ein aman und gericht erschinen umb recht ansø
chen. Denen soll allwegen das recht beschen und gehallten werden.
[2] Zum andren umb der antwurtt zø bringen, jst also geurteyllt: Was groß
sachen sint, alls ein richter ze setzen und desglichen und der landsratt eins
wurtt, die gemeint zø berøffen, so sont Vallendanser ouch komen helfen ratten
und meren. Und deren, die da koment und der merteyll eins wirt, dz soll gelten
und gebrucht werden. Doch was clein sachen sint und nit nott were, ein gantze
gemeint zø berøffen, so soll jede gemeint nach anzall gelten zø meren und darfur
geachtett und getzelt werden wie jede gemeint costen treyt.
[3] Zum drytten der geschworn halben latt man wie von alter hær. Doch ob die
gemeint jn der Grøb ettwas andres derselben halben eins wurden, die zø mindren
oder ze meren, dz haben sy gwalt ze thøn one mengklichs wyder sprechen.
Dyser urtell begerten die von der Grøb ein urkunth vom rechten, der jnen jn
jerem costen under des lands eygen jnsigel ze geben erkennt wardt.
Und des ze warem vesten urkunth so han jch vor genanter lanttrichter des
Grawen puntz eygen sigell offenlich gehengkt an disem brieff alls von des rech
ten wegen doch mir, dem gericht und gemeinem punth gantz unschedlich. Geben
am meygs abent des jars, da man zallt von Cristy geburth thusent fünffhundert
zwentzig und achtt jar.
Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 476; Perg. 50 x 37 cm, 5 cm Plica; Siegel des Oberen Bundes,
fehlt; Dorsualregest (18./19. Jh.). – Kopie: StadtA Ilanz Urk. Nr. 108 = Kopialbuch, S. 45–
50.
Literatur: Joos (1915), S. 87–88; Vasella (1943), S. 158.
Hiermit gewährt das Bundesgericht der Nachbarschaft Valendas eigene Kompetenzen zur Berufung von Vögten bzw. Vormündern. Aus diesen Sonderrechten soll sich ein eigenes Dorfgericht
gebildet haben, welches seit dem 18. Jh. «verordneten gericht» heisst und noch zu Beginn des
19. Jh.s vor der Valendaser Pfarrkirche gewählt wird. Vgl. Joos (1915), S. 94; Schwarz (1946),
S. 35–36.
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Anstatt nur.
Unsichere Lesung.
Moritz Jenni, 1524/25 Landrichter (HBG IV, S. 288).
welsch = fremd, hier für rätoromanisch.
Vinzens Joos ist ab 1520 als Bannermeister bezeugt (StadtA Ilanz Urk. Nr. 86); vorgängig ist
Hans Schönögli im Jahre 1491 in diesem Amt belegt. Vgl. StadtA Ilanz Urk. Nr. 67; Poeschel
(1959), S. 78f.
Für dieses Gastgericht über Fremde war – laut Purtscher (1922), S. 256 – das Bürgergericht
zuständig.
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38. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen in der Klage
der Nachbarschaften  Ruschein, Ladir und Schnaus gegen
das Kloster Disentis wegen Ablösung des Kornzehntens
1529 Juni 8. Trun
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Jch Hans von Capall, der zytte landtrichter jm Obren p±nth, bekenn offenlich
und thøn k±nth aller mengklich mit disem brief, das jch uff hüt sins dato ze Tr±ns
an gewonlicher gericht stad und bevelchens wegen der hopthern und gemeins
p±nds offenlich zø gericht gesessen bin.
Kamen da f±r mich und den xv, alls das gericht mit urtell verpannen was, der
aman Pedr±t von R±schein, der kawig und ettlich nachp±ren daselbs mit jeren
mitt recht erloupten f±rsprechen aman Mœretz ab dem ˙bersachsen und clagtten
hin zø dem vesten Cønrat von L±mbrinß, jetz des gotzh±ß sant Martis ze Tisen
tis hoffmeister, uff meyn±ng anstat und von wegen jr zehendena und gemeiner
nachp±rschafft Lad±r und Schna±s: Wie dan gemelt gotzh±ß den kornzehenden,
so sy und Setter zø geben sch±ldig gsin sygen vom gotzh±ß ze Pfefers mit sampt
dem høbzinß, kilchensatz oder colonien g•tter, kleinen zehendena umb ein gro
se s±m geltz erkoufft.1 Und jetz so die artiklen vermœgen, das jede gemeint jr
zehenden, wo die erkoufft sygen, mit so vyll s±m wider±mb lœsen mœgen. Und
aber sy und jr vordren die høben g•tter und zinß vor ettlichen jaren aberkoufft
und vc [500] und xx Rinsch dar±mb geben m±sen und doch des gotzh±ß s±m
umb zehenden und übrigs n±n vjc [600] R. g. gsin syge, so haben sy dem hoff
meister die übrigen achtzig Rinsch g±ldin gebotten und darmit jr zehenden zø
sampt der Settren erledigen und ablœsen wœllen.2 Doch ob es sich erf±ndi, das
das gotzh±ß Tisentis mer s±m umb eins ald anders usgeben haben, wen sy das
k±ntlich machen, so wœllens jnen die o±ch geben. Das haben sy dem hoffmeister
und apt Andrisen3 loblicher gedechtnis gebotten und geben wœllen. Das haben sy
nit wœllen empfachen und doch so habe der apt jnen zøgesagt, sy by den artiklen
ze bliben lassen, das sy noch yetzen nit woll gespüren kœnden. Und uber das al
les so habe sy der hoffmeister mit recht f±rgenomen und den zehenden nach den
artiklen haben wœllen. Uber sœlichs sy jnen ein urtell gangen, dero sy beschwert
gsin sygen, vermeinten jnen sœllte wandell beschechen und wie ander p±ntz l±tt
by den artiklen bliben gelassen.
So syg es mit recht jn der Grøb erteyllt worden, sy sœllen by jeren eyden
angeben, was der zehenden vor und nach den artiklen ertragen hab und ertragen
mœge. Das haben sy gethan und sy jnen darby die wal geben, das gericht oder an
der biderbe l±tt uberzegæbenb und den zehenden ze schetzen und weren zlassen,
das sy bed±re, das sy nit mit erkoufften hopts±m, so vyll sich erf±nde die selb
gsin were, uskomen mœgen; jnsonders uff ein newsc die schetzen laussen. Darbyb
d± sy den høb und colonien zinß abkoufften, d± müsten sy noch acht schillig
wert kornc jerlichs zehenden uff den selben høben und colonien gütter legen
lassen. Und also f±r und f±r gesteygt und beschwert worden. Vermeinten den
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zehenden hinf±r nit mer ze geben sch±ldig sin, jnsonders nach jerem erb±tten
und mit den achtzig guldin geledigot haben.
D± støndt jn das recht der vorgemelt hoffmeister mit sim recht erlopten
f±rsprechen vogt Moretzi von L±gnitz antw±rttende: Jn befrœmde der clag, dan
er hab die urtell o±ch zogen f±r die obren hant. Und das us der ursach, die
genanten clegren habenn dem gotzh±ß jn dry jaren n±n ein zehenden geben.
Dar±mb haben sy jn der Grøb mit recht f±rgenommen und umb zwey jar verleg
nen zehenden clagt und nit umb die hopts±m. So habe das gericht jn der Grøb
zwey h±nderth und viertzig g±ldin zø sampt den zwey jar verfallnen zehen und
für jeden ster zwœlf crützer (erteyllt), das sy also darmit jr corn zehenden ablœ
sen mœgen, so doch der selb zehenden vyll ein grœßre s±m ertrage, wan jm von
xv quartonen eine zehenden noch zwentzig und sechs schillig werd (eins jars
ertragen habe). Darmit sy es mit urtell vormals erteyllt worden, der zehenden
sœlle angeschlagen werden, was er werdt sy und ertragen mœge. Und wan dan
dem gotzh±ß sin s±m werde, so sygen sy dan ledig des zehenden ze geben, darby
so sœllen sy den zehenden geben nach den artiklen, byß sy den ablœsen. Das syb
mit recht gangen. Wytter hab er nit clagt.
Jetzen so komen sy mit achtzig g±ldin und wœllen nit allein jeren, jnson
ders o±ch Setter zehenden ledigen, so doch niemande von jrtwegen jn recht
stande. Und gange der zehenden die colonien gar nützb an, besonder so syge es
allwegend vorbehalten den zehenden und syge dem gotzh±ß jn d–keiner gstallt
verg±nt–d worden, darumb das gotzh±ß an andern ortten vyll mer dan die ob
genante s±m gsin syge. Und stande o±ch jm kouff brief, wen das gotzh±ß ze
Tisentis den zehenden verkouffen oder versetzen sœllenn und wœllen, so sœllentz
dem gotzh±ß ze Pfefers vor mengklichem anbietten. Das wœllentz vor thøn und
untz dan sy jnen der zehenden nit feyll. Ob sy aber dan verko±ffen m±sten, so
soll ein gericht die des gotzh±ß recht schirmhern sygen, darby so syge ein apt ein
houpther unsers p±ntz, jm versprochen by p±ntz brieff und by allter gewonheit
und gøtten rechten ze beliben zlassen, doch den zehenden anschlachen und us
schetzen, was er ertragen mœge. Und die zwey jar verlegnen zehenden zø ver
folgen ze lassen.
Und ward alles zø recht gesetzt. Des fragt jch offt gemellter landtrichter des
rechtens einer urtell umb uff den eydt. Und nach clag, antw±rtt, redt und wi
der red und der urtelbr[ieff] jn der Grøb geben verlesen und beid parthy ben±gt
sint jn das recht ze legen, da gab urtell und recht, das R±scheiner, Lad±rer und
Schna±ser dem gotzh±ß ze Tisentis umb gemelten zehenden geben sollenn zwey
h±nderth und viertzig Rinsch g±ldin mit den achtzig, so hinder recht gelegt wa
ren. Und darby die zwey jar verlegnen zehenden und f±r dz selbig korn für jedes
fiertel xij cr. Und der Setter zehenden halben lat man bliben, wie die artikel wy
sen, des selbigen hat sich niemans underw±nden. Die obgemelte s±m sol geben
werden vor sant Martis tag, wen sy des hürigen zehenden ledig sin; des nit, so
mogen sy die s±m, wen sy es ablosen wœllen, vor jngenden mertzen geben und
den x von xv q±artten eine, byß sy den ablosen. Und sont die achtzig g±lden acht
g±ldin zinß an der s±m abtragen.
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Diser urtell begerten R±scheiner ein urk±nth vom rechten, der jnen jn jerem
costen gemeiner nachp±rschafft Ladir und Schna±s ze geben erkent ist.
Und des ze warem vesten urk±nth so han jch vorgemelter landtrichter des
Obren p±ntz eygen jnsigel offenlich gehengkt an disem brief, fon des rechten
wegen, doch mir, dem gericht und gmeinem p±nth gantz unschedlich. Datum
am achtenden tag brachot des jars, alls man zallt von Cristi geb±rth t±senth fünff
hunderth zwentzig und n±n jar.
Original: StAGR A I/18e (FamA Peterelli-Toggenburg) Nr. 1; Perg. 61 x 29 cm; Siegel des Oberen Bundes, hängt, leicht beschädigt; Dorsualnotizen. – Xerokopie: GdeA Ruschein Urk. Nr. 25.
Regest: Jenny Nr. 1858.
a
b, b–b
c
d, d–d
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Am Rande beigefügt.
Verblasst.
Korrigiert anstatt kort.
Unsichere Lesung auf Falz.
Das Kloster Pfäfers hat 1489 die Ruscheiner Kirche samt den Filialen Siat und Ladir an die
Abtei Disentis abgetreten. Zur formellen Inkorporation von 1491 vgl. Wirz V, S. 171.
Die Nachbarn von Siat in der Gerichtsgemeinde Waltensburg/Vuorz haben sich am 26. Mai
1526 von der Mutterpfarrei Ruschein abgetrennt. Vgl. GdeA Siat Urk. Nr. 1. – Druck: ZSK 34
(1940), S. 258–260; Kap. VII, Nr. 607a.
Andreas de Falera, 1512–1518 Abt von Disentis (HS III/1, S. 499).

39. Abt, Konvent und Hofmeister von Disentis verkaufen der
Nachbarschaft Falera den dortigen Kornzehnten um 750 fl.
1529 Juli 16
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1527 Dezember 20 (sant Tomas xijbotten abent). Albrecht VI. und Hans VI. (= Johannes I.) von
Valendas verkaufen den gittzi und lamer zehenden in Falera um 8 fl. an die dortige Nachbarschaft
(Or.: GdeA Falera Urk. Nr. 11; Perg. 40,5 x 23 cm; Gerichtssiegel Gruob, fehlt; Dorsualnotiz:
Velerser lamer x abgelœst).

Wir Martin±s, von gottes gnaden abpte des w±rdigen gotzhøß sant Martis ze Ti
sentis, unnd wir gantz convent daselbs, unnd jch Ølrich Berchter, weyland lanndt
richter gemeins Obren p±nnds und diser zytte gemeltz gotzhøß hoffmeister,
bekennent offenlich f±r uns, unser nachkomen apt, convent und hoffmeister und
th±ndt k±nth allermengklich mit disem briefe, das wir mit fryem gøtten wyllen,
wolbedachten sin und møt, dard±rch es jetz und harnach ewengklich und allent
halben vor allen und jegklichen geistlichen unnd weltlichen lütten gantz crafft
und macht haben sol und mag f±r allermengklichs widerteyllen und absprechen
den ersamen, erbren lütten der gantzen gemeint zø Vellers jn der Grøb, unsern
lieben nachp±ren und allen jeren erben zø einem rechten, stetten, ewigen, jmer
wærenden koff recht und redlich zø kouffen geben hant unnsersa gemeltz gotzhøß
k±rn zehenden ze Velers. Das gsin ist die dr± q±art des grosen k±rn zehenden,
so dan unserm gotzhøß vom hern von Frowberg begabt ist und d±rch gotzwyl
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len und unnserrn lieben patronen vererett worden nach l±tt unserer brefilegia,
urben ald g±ldin bøch, dero wir vom bæpsten und keysern gefrytt und gsunderet
worden etc.1 Und aber die selben nachpauren unserm gotzhøß ein zytth lang nit
haben wœllen lassen verfolgen, sich gewiderth ze recht komen und f±r die obren
hant geappelliert worden und von unsern lieben heren, so sich darjn gearbait,
disen ewigen kouff jnen us fr±ntschafft und lieby verwylgott und nachgelassen.
Dar±mb geben wir es jnen den Vellersen mit steg, weg und mit aller gerechtikait
und zøgehœrtt, daran nichtzig usgenomen, wie wier byßhær es jngehept, genossen
und besessen handt, f±r ledig und los unbekümreta jnen das zø hannden gelegt.
Unnd also sœllenn und m•gen die obgenanten nachp±rschafft und all jr erben
den obbestimpten zehenden mit aller zøgehœrtt n±tzen, niesen, br±chen, setzen,
versetzen, fürohin ewengklich und gerøwengklich darmit handlen, thøn und lan
alls mit anderm jerem eygnen gøt, von uns, all unser nachkomen und mengklichs
von unnsertwegen daran ungesumpt, ungehinderth jn allweg. Wann wir uns und
unnsers gotzhøß recht und gerechtikait, so es an gemelten zehenden je gehept hat,
±berkomen und gewinen mœchte mit recht oder ane recht, geistlich oder weltlich,
gegen der gantzen nachp±rschafft von Vellers und jere erben gar und gentzlich
enpfrœmdt verz±gen und begeben. Vertzihent und begeben uns o±ch des alles und
jedes wüssentlich jn urk±nth dis briefs f±r uns, all unser nachkomen apt, convent
und hoffmeistern, anwelt oder gwallthabern unnd setzenn die gemeint ze Vel
lers und all jr erben und nachkomen jn gantz vollmechtigen gwalt, dergstallt dz
wir kein gerechttikait daran haben sœllen.
Dar±mb und dargegen haben sy uns geben umb k±nfftig und verlegnen ze
henden sibenthalb h±nderth Rinsch g±ldin, sechtzig crützer f±r ein g±ldin. Wœl
liche s±m die fromen, vesten, ersamen und wysen j±ngker Hans von Kapall,
jetz landtrichter jm Obren p±nth und obman jn disem handel und kouff, aman
Mœretz, wylant landtrichter und aman an dem ˙bersachssen, Alberth von M±ndt,
landtvogt jn L±gnitz, Alexander vom Jochpergk und aman der fryen, Cristoffel
Schømacher, allt aman ze Flimß, Jan Montonia, aman ze Rotz±ns, und Joder
Schnider, aman ze Waltersp±rg, die s±m geleit und usgesprochen hant nach bei
der theyl furgeb±ng und ernstlich erfar±ng, was der zehenden jerlich hab mœgen
ertragen, wie o±ch yero zøb beiden sytten die spr±ch lütt vlysig darumb gebetten
und den zehenden geleit haben, nach dem wir uff sy komen sint. Wœliche s±m
die von Vellers uns usgericht, vergnøgt und betzallt hant und wir es an ander
unsers gotzhøß n±tz angelegt und gewent hant, das uns jn diser vergicht von jnen
gar wolben•gt.
Unnd dem nach sollenn und wœllenn wir abpt Marti, unser convent und unser
gotzhøß hoffmeister und all unnser nachkomen jn namen des gotzhøß sant Mar
tis, Benedictiner orden, den vorbenampten von Vellers und jeren nachkomen
umb obgemelt dr± q±artt des grosen korn zehenden, wie ob sta±t, jr recht un
verscheidenlich vertiger und gweren sin f±r aller mengklichs jrr±ng, jntrag und
ansprach oder dhein des selbigen zehenden gerechtikait oder zøgehœrtt, besonder
lutzel oder vyll, jn nach bescheche; es were von geistlichen oder weltlichen lüt
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ten und gerichten, wie ald wa das were. Das alles und jedes und nütz sonders,
das jnen an dem ansprachig were oder w±rde, sœllenn und wœllenn wir jnen
gegen mengklichem mit dem rechten vertretten, versprechen, verantw±rtten, le
dig, richtig und unansprechig machen, das sy woll daran habig sygen, allweg jn
unnsers gotzhøß costen an allen jeren schaden, tr±lich und ungefarlich.
Unnd des alles ze warem vesten urk±nth und stetter sichern±s so haben wir
abpt Marti und Ølrich Berchter f±r uns und unser nachkomen abpt, convent und
hoffmeister und wir die vorgenampten spr±ch lütt gar ernstlich erbetten den
vesten Hansen von Capa±l, jetz landtrichter des Grawen p±ntz, das er unsers
p±ntz eygen jnsigel offenlich gehengkt hatt an disem brief f±r uns obgenanten
gemeinklich und sonderlich und o±ch von des spr±chs wegen, doch jm, gemei
nen p±nnth, allen jeren nachkomen gantz unnschedlich. Datum ze mitten heµ
monatt des jars, alls man zallt von Cristi geb±rth thusig f±nffh±nderth zwentzig
und n±n jar.
Original: GdeA Falera Urk. Nr. 12; Perg. 45,5 x 26,5 cm; Bundessiegel, fehlt; Dorsualnotiz:
Vellerser kouff umb den zehenden. – Abschrift: UKG III, S. 600f. – Eintrag: BAC Klosterakten
511.01, Synopsis A, f. 37r.
Regesten: Mohr (1853), Nr. 284; Jecklin C., Heinrich von Frauenberg, ein bündnerischer Min
nesänger, in: JHGG 36 (1906), S. 119–145, hier 145.
Literatur: Müller (1971), S. 71; Cathomen/Winzap (2002), S. 112.
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Unklare Lesung auf Falz.
1491 ist die Pfarrkirche von Falera offiziell dem Kloster Disentis inkorporiert worden, dadurch wird die Abtei auch Zehntenherr. Vgl. Wirz V, S. 171.

40. Das Fünfzehner-Gericht urteilt im Kirchenzinsstreit zwischen
den Bürgern von Ilanz und den Nachbarn von Flond
1532 Oktober 24. Trun
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1. Die Ilanzer Artikel von 1524 und 1526 und die beginnende Reformation führen innerhalb der
Pfarrei Ilanz zu grossen Veränderungen. Ausser der Separation von Luven aus dem Kirchenverband (vgl. oben Nr. 35) ereignen sich mehrere Ablösungen von geistlichen Stiftungen, insbesondere wenn diese an aufgelösten Institutionen, wie der St. Niklauskapelle, haften (vgl. oben Nr. 11,
Bem.).
2. 1532 März 10 (mitterfasten). Die Bürger von Ilanz vereinbaren sich mit den Erben von Wetzel, des ehemaligen Kirchenpfleger von St. Niklaus, wegen verschiedener Kaplaneizinsen: Kønth
unnd offennbar sy allermengklich, so diser brief f•rkompt, wie das ein stos und gespan erwachsen
was zwüschen uns nachbenempten parthyen: Namlich werchmeister, ratt und gemein burger der
statt Jnlantz eins und der Wietzlen selgen erben anderteylls, antreffent die zwentzig und acht plbrt.
zinß uff Karreran, die ze Br•n drisig und sechs plbrt. zinß und die zwen landtguldin zinß ze dem
Wassertor, uff dem selben garten, so dan der Wietzel ald sin hußfröw, Anna selig, der caploni
sant Niclausen selgen geben und verschafft. Die selb caploni aber ab gangen, des halben jetweder
teyll bessers recht daran ze haben vermeinten. Demnach beschliesst man, dass der Zins ab dem
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Baumgarten beim Wassertor (Unteres Tor) an die Bürgerschaft von Ilanz falle, während die Zinsen ab Carrera und Brün an die Erbgemeinschaft von Wetzel fallen sollen (Or.: StadtA Ilanz Urk.
Nr. 111; Perg. 29 x 18 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt). Kann dieses Problem nicht gütlich bereinigt werden, muss der Streit zwischen Flond und Ilanz gerichtlich ausgetragen werden. Wobei
die Flonder nach einem für sie ungünstigen Entscheid des Gruober Gericht an das Bundesgericht
appellieren:

Jch Joseph von M±ndt, jetz landrichter im Obern Gra±wen p±nth, thøn k±nth
aller mencklich mit dissem brieff, das ich uff hütt sinß dato ze Tr±nß an ge
wonlicher gericht stat von bevelhens wegen der hopt herren und gemeinß p±ntz
offenlich zø gericht gesessen bin.
Kamen da für mich und verbannen gericht der f±nfftzehen die ersamen wysen
Hans Schmidt, alt amman in der Grøb, und Jacob von Ladür von gemeiner b±rger
wegen der statt Jlanz mit jrem recht erlopten f±rsprechenn Ølrichen Berhter, alt
landrichter von Tysentis, und clagten zø jren lyeben nachp±ren von Flandt uff
meyn±ng: Wie sy von jnen k±rtzlich in der Grøb rechtlich f±rgenommen von we
gen der pfarr sant Marty und Ilantzer caploneyen und annder st±ck. Jm selbigen
sy es mit urtell erkent worden: Jlantzer habent den Flandren der caplonyen halb
geantw±rtt über das alleß.
So habent Flander Jlantzer aber mals mit recht f±rgenommen und umb den
zinß des althars unser fro±wenn brøderschafft in sant Martis kilchen und darjn
ir teyll o±ch ze haben vermeindt, das selbig o±ch anbehept.1 Deß glichen so wœl
lendts, das der pfarrer zø sant Martj sitze, des sy ser befrœmbt hab, ursach halben
do sy also mit ein andren gerechtött, haben Jlantzer mit k±nthschafft, brieff und
anders so wyth darbracht, und das Flander kein recht an den caplonyen, kilchen
und zinßen, noch die caplonen uff ze nemen nie gehept. Und do die urtell jn der
Grøb geben worden, das Jlantzer jnen die caplonyen halb geantw±rtt, do habens
die selb urtell nit getzogen. Darumb vermeynens darby zø belyben. Doch wœl
lens jnen helffen und ir teyll wyder legen deß erlytten costentz an der kilchen
sant Margrethen, so wœllentz jnen an die zinß ir teyll o±ch vervolgen lassen. Deß
pfarrers halb hættens sy wol mœgen lyden, das er all wegen da oben gesessen,
dwyl aber das h±sz zø schanden gangen und er zø Jlantz jn der statt gesessen
und so lang da gsin, so hoffen sy jnen darjn geantw±rtt han. Umb die urtell der
caplonyen begerten Jlantzer, inen sœlte wandel beschechen.
Da støndent in dz recht, die von Flant D±lffet Seckelmeyßer gaben antw±rtt:
Sy befrœmbde der clag, es sy war, das sy k±rtzlich mit ein ander gerechted, so
vill das es mit urtell erkent worden syge; alles das z±r pfar gehœre, das sœlle
daselbs belyben. Also so syge ein althar jn gemelter pfarrkilchen, genant unser
fro±wen brøderschafft, der habba ettliche zinß. Dar±mb vermeynen sy, es sœlle
jnen o±ch dienen ir teyll. So wœllens an der pfarr oder am pfarrheren legen und
nit zø jren henden nemmen. Wz aber die andren zynßen und caplonyen gøtter, es
sy sant Margrethen, sant Niclasen ald ander, so nit in der pfarrkilchen ze geben
verschryben standint, antreff, des nementz sy sich nütz an. Deß glichen desz
pfarrers halben, so sye jn aller welt der br±ch, das ein kilcher by der pfarr sytze
und breste jm ettwaß am h±ß, so wellens helffen erbüwen; daselbs syg er bey
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den teylen gemeyna ze erlangen, so bedœrffens nit allwegen gen Jlantz lo±ffen ze
to±ffen als s±nst. Vermeinten, er sœlte da obnen sytzen wie von alter har. Umb
der caplonyen zinß syge jnen ein ±rtell gangen, daby sy ze belyben verhoffen.
Wartt zø recht gesetzt. Deß fragt ich obgemelter richter des rechtens eyner ur
tell umb uff den eyd. Nach clag, antw±rtt, red und wyder red, nach allem handell
gab recht: Flander haben den Jlantzeren geantw±rtt uff jre clag und lasse man by
der nachgendigen urtell, jn der Grøb geben, belyben, die da l±ttet: Flander haben
ir clag betzogen also, wz zinß dem altar sant Martj unser fro±wen brøderschafft
gehœre, sœlle jnen ir teyll nach antzall o±ch vervolgen. Doch ob jemandts bessery
recht daran ze haben vermeinte, behalte man yedem teyll syner recht.b
Der urtell und des gerichtz handell begertten Jlantzer brieff und sygell, so
inen mit urtell zø geben erkent ist.
Und deß ze warem vesten urk±nth so han ich vorgemelter landrichter des
Obren p±ntz jnsygel offenlich gehenckt an dissem brieff, als von des rechten
wegen, doch mir, dem p±nth gantz unschædlich. Datum am 24 tag octobris des
jars, als man zalt von Cristi geb±rtt th±sig f±nffh±ndertt drysig und zway jar.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 112; Perg. 40 x 36,5 cm; Bundessiegel, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Kopie: Ilanzer Kopialbuch (1732), S. 13–15.
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1. 1533 o. D. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit zwischen den Nachbarn
von Flond und den Bürgern von Ilanz wegen der Pflichten des Pfarrers. Dabei beschweren sich
die Flonder u. a., dass der pfarrer sitze zø Ilantz und sy ein pfarrhus zø sant Marty, das gange zø
schanden. Dagegen argumentieren die Ilanzer mit ihrer Einwohnergrösse und der Baufälligkeit
des Pfarrhauses in Ober-Ilanz. Der zweitinstanzliche Urteilsentscheid gibt letztgenannten erneut
Recht, bestimmt indessen auch: Doch ob Flonder den pfarrer begerend zø tœffen oder zø bredi
gen an fyrtagen, so soll er unss gen sant Martin gan gen touffen und predigen schuldig sin (Or.:
GdeA Flond Urk. Nr. 2a; Perg. 70,5 x 31 cm, 3,5 cm Plica; Bundessiegel, hängt; Dorsualnotizen
(19. Jh.). – Druck: Bertogg (1937), S. 131–133).
2. 1533 Februar 14. Ammann und Gruober Gericht urteilen im Streit zwischen der Pfarrei
Ilanz und der Tochter von Junker Plazi (von Castelberg)2 wegen eines Grundzinses, der vormals
der Liebfrauen-Bruderschaft gestiftet worden war. Hierbei berufen sich die Erben explizit auf
die Ilanzer Artikel von 1526 und verlangen Aufhebung dieser Zinsbelastung, da die Bruderschaft
aufgelöst worden sei: Wan es villicht ein jartzit ald s±st d±rch gotz wyllen gelassen und das die
artikel das abschlachen. Das Gericht stützt allerdings die pfarreilichen Ansprüche: [...] als das die
drπ lantg±ldin jerlich ab dem boden, wie lantzrecht ist, geben und ingetzogen werden sœllen, bis
sy den ablœsen (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 113; Perg. 36 x 18 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt. –
Lit.: Poeschel (1959), S. 68ff.).
3. 1534 Februar 27. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den beiden Spendmeistern
der Pfarrei Ilanz und den Brüdern Schimun und Hensli Schamun wegen einer Armenspende.
Dabei bestimmen die Rechtssprecher unter Ammann Johannes von Valendas: Do gab recht und
urtell, wen die wyder parthy gebotten wærind, wie dan recht ist, und sy aber gotz und herren gwalt
nüt gehindrett hette, so hetten die spendmeyster ir clag betzogen, das die genanten Schumanett und
Henßly alt ir erben alle jar jærlich alwegen uff allerr seelen tag den spendmeystren des selbigen
jars das fiertel saltz überantwúrtten zø jren handen und all da ußgeteylt werden, wie es verlaßen
ist (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 114; Perg. 34 x 19,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt. – Kop.:
Kopialbuch (1732), S. 106–107).
4. 1537 Januar 19. Hans Tischmacher bestätigt, dass er der St. Martinskirche einen Zins von
7 Dickpfennig für den vererblehnten Pfarrhof schulde (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 117; Perg.
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31,5 x 17 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt, gut erhalten). Daraus wird sichtbar, dass sich das
pfarreiliche Zentrum endgültig nach Ilanz ins Städtchen verschoben hat. Vgl. Camenisch Emil,
Wie St. Martin ob Ilanz eine einsame Kirche wurde, in: BM 1927, S. 369–384; nüchterner Vasella
(1943), S. 155.
a
b

1

2

Unsichere Lesung.
Folgt durchgestrichen: Jtem und des kilchers haben Flandren nach dem sy geappelyert hatten,
nit clagt, insonders belyben lassen und lautet die selb urteyll: Ilantzer haben den Flondern
geantw±rtt.
Am 16. Nov. 1465 stellt der Churer Bischof Ortlieb von Brandis für den Muttergottes-Altar
in der St. Martinskirche in Ober-Ilanz einen Indulgenzbrief zugunsten einer fraternitas aus
(StadtA Ilanz Urk. Nr. 40). Durch spätere Stiftungen entsteht so eine Liebfrauen-Bruderschaft (BAC, Necrologium Ilantiense, f. 3v. – Druck: Brunold/ Saulle Hippenmeyer (2004),
S. 126–127; StadtA Ilanz Urk. Nr. 50, 51 und 52). Im März 1481 stiften Werkmeister, Rat und
Bürger von Ilanz die Pfrund dieser Bruderschaft und belehnen damit Hans Conrad von Flims
(Kop.: Kopialbuch (1732), S. 135–137 = StadtA Ilanz Urk. Nr. 53. – Druck: Bertogg (1937),
S. 124–125; Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 31). Zu weiteren Erwähnungen vgl.
StadtA Ilanz Urk. Nr. 71 und 95.
Durch spätere Schreibnotiz so identifiziert.

41. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit
zwischen den Nachbarn von Ladir und Schnaus wegen der
Verteilung der Kriegskosten
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1533 August 16. Trun
Jch Joseph von Mundt, jetz landrichter im Obren pundt, tun kuntt allermenglich
mit disem brieff, das ich uff hütt synes datum ze Trons an gewonlicher gericht
statt von bevelchens wegen der houptherrn und gmeyns pundts offenlich zu ge
richt gesessen bin.
Kamen do für mich und dem gericht der fünfzehenden, alls das mitt urtel ver
paned war, Vallentin Jan Duff von Ladur und ander nachpuren von gmeyn nach
puren wegen mit jrem mit recht erlopten fürsprecher Cunrad von Lumbrins, der
zitt amman zu Tisentis, und clagten zu gemeynen die nachpuren von Schnaus uff
meynung: Dem nach sy mit sampt den Ruscheyneren ye welten här eyn gemeyn
jn der Grub geachtett und namlich Ruscheiner halb und der ander halb Ladur
und Schnaus. Und also sy beydt all costen, jnnemmen und ußgeben, durch mytty
teylt; also im schwabenkrieg1 und sithär für und für also gebrucht worden und
gmeyn kan jn ir wunnen und weydt. Bis jezen so habent Schnauser solang mit
recht getriben, das ir wunnen und weydt hant müessen teyllen. Das selbige un
partigischen lutten übergeben und wie sy das gemacht, darby miessen sy bliben.
Darum Schnauser sy mit recht in der Grub fürgenommen und erlangt, das wir
beidt teyl zesammen sitzen sollent und costen nach jedens vermügen tragen und
nit wie von alter her. Das sy befremdt hat. Begerten an mir richter und gericht,
wir welten Schnauser wysen, das sy abstanden und es wie von alter her lassen.
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Wo sich aber fügty, das gmeyn Grub ein ebnung thun welten, dawider sy nit
syn welten, wan sy nit wyssent, das Schnauser den Ladurer jn kein hilff jn kein
kosten anbringen noch anderschwa und gnüsesa gsin sige gelt jnzenemmen und
andres, habend sy untz da allwegen das halb teyll wie sy genommen. Wenn aber
Schnauser wellennt, so sygens des willens, aber wie von alter här jer wunnen und
weydt wie vor zesammen ze werffen und geniesen gemeinlich, dan sust geb es
groß jrrung uß. Vermeynten, jnen solte uma der urtel wandel beschechen.
Do stundent in das recht Schnauser mit irem erlopten fürsprecher Uorich
Berchter, alt landrichter, gabent antwurtt: Sy befrämde die clag; es syge war,
wie sy eyn gmeyn sygen gsin und untz da also gebrucht worden. Do sy aber die
wunnen und weydt hant sollen teyllen, do habent Ladurer vorteyls begert, darum
das sy richer sigent dan Schnauser. Und geredtt, wie sy me oxsen habent dan
Schnauser küe. Uff das sy jnen vorteyl von den spruchlütten beschehen. Und
darum habent Schnauser Ladurer mit recht ersucht und erlangt, das sy samen
lich mit einander nidersytzenb und schniden. Die selbigen von der Grub habent
allen handel verstanden; darby sy ze beliben verhoften. Wo aber Ruscheiner
und Ladurer zesammen werfen wellent wie von alter här, das wellent sy ouch
geren annemmen und dan ir quartt gutz und böß tragen. Sust diwila jnen vorteyls
beschehen, so sollens ouch mer kosten tragen dan vor oder aber jnen den halben
theyll zu wunn und weydt lassen als vill als Ladurer. Darum sy by gebner urtell
in der Grub ze beliben verhoffen. Und wenn geltt werdt, so wellens jnen nach
anzall auch vorteyls lassen. Und habent von jren vordren gehörtt, das Schnauser
denen von Ladur hilff gethon haben, wan do warens ouch richer.
Und wardt alles zu recht gesetzt, was nun recht were. Des fragt jch obgenampter landrichter des rechtens einer urtell und uff den eydt. Nach clag, antwurtt,
redt, widerredt, nach allem handel gab recht und urteyll: Ladürer habent die wall,
das sy mit den Schnauseren nidersitzen und des nechst vergangnen kriegskosten
und hynfür miteynandren schnident und jedes haben und vermügen abteylen und
eynanderen helffen tragen; des glichen ouch mit geniessen und jnzenemmen.
Oder aber die geteyllt wunnen und weydt nachmals die vorgenampten spruchlutt
oucha ander an deren statt, die do abgangen werent, erwöllent.
Uff semlichi wall in der urtell den Ladurer ze erwöllen bekent hant: Die
von Ladur die wall gnommen niderzusitzen und mit den Schnauser zu schniden
nach jegliches vermügen beder parthien und ouch also jnzenemmen und genüs
send. Und darum so ist es ouch in der urteyll verfasset, die bedt parthien Ladur
und Schnauser die spruchlütt, die unparthiesch sollent syn jn dissem spruch, die
benempt sint und die noch nit genampt sint, nemmen und zusammen beruffen
und uff die wunn und weydt furen und zeygen. Und wie die sechs man, die un
parthiesch sint, entscheident und abteylen nach vermügen die wunn und weydt
mit marchen, wie sy gwalt und macht haben, also soll es geteyllt syn und dem
trulich nachzekommen.
Diser urteyll begerten ouch Ladurer brieff und sigel vom rechten, der jnen
ze geben erkent wardt mit recht in jrem kosten under des puntz eygen jnsygel.
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Und des ze waren vesten urkuntt so han jch vorgemelter landrichter des
pundts jnsygel offenlich gehenkt an disem brieffe als von des rechtens wegen,
doch mir und dem gemeinen pundt ganz unschedlich. Datum nach reformation
disses brieffs am 16b tag augstens des jars, do man zalt nach der geburt Crysti
tusend fünfhundret und dry und dryssig jaren etc.c

5

Kopie: GdeA Ladir Urk. Nr. 3 = Kopialbuch von 1775, S. 5–6; beiliegend Transkription von
F. Purtscher.
Literatur: Padrutt (1991), S. 152.
a
b
c
1

Unsichere Lesung.
Verschmutzte Stelle.
Folgt: L. S. des lob. bundts.

10

Ein Mannschaftsverzeichnis von 1499 führt viele Beteiligte aus Ilanz und der Gruob auf. Vgl.
Kind Chr., Politische und militärische Korrespondenz aus dem Schwabenkrieg, in: Rätia III
(1865), S. 182f.

42. Das Bundesgericht urteilt im Streit zwischen der Stadt
Ilanz und dem Gruober Gericht wegen der Kompetenzen
des Bürgergerichts

15

1534 Mai 2. Trun
1. Besondere Stadtrechte von Ilanz werden ab 1390 (vgl. oben Nr. 2) sowie im Bundesbrief
von 1424 erwähnt: [...] usgenomen und vorbehaltten der stat und den burgern ze Inlantz iry stat
recht, dis sy darumb hond, alz es von alter her an sy komen ist (CD V, Nr. 15). Darüberhinaus
formiert sich ein besonderes Bürgergericht unter dem Vorsitz des Landammanns, das sich aus vier
Geschworenen des Landgerichts und acht Bürgern konstituiert haben soll. Dieses Bürgergericht
beurteilt leichtere Vergehen und Delikte, Zivilhändel und Güterstreitigkeiten innerhalb der Stadtmauern. Vgl. Purtscher (1922), 255f.; Maissen (1939), S. 107f. Verhandlungsprotokolle dieses
städtischen Gerichts liegen erst ab den 1640er Jahren vor.
2. 1529 September 15 (mytten september). Vella. Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen
der Stadt Ilanz und der Gerichtsgemeinde Gruob wegen der Verhältnisse des Bürgergerichts zum
Gruober Gericht. Dabei beklagen sich die Vertreter der Stadt, dass sie bei Streitigkeiten selbs uber
einander gericht und geurteylt mit irem burgergericht mit sambt einem landaman von der Grueb,
vorbehalten erbfäll und malefitz und umb stöss in der statt, was inwendig der ringmur lige, mit
demselben irem gericht daruf gezogen. Wogegen sich nun der Rat in der Gruob gestellt habe und
ihnen die Zusendung des Landammanns verweigert habe. Die Bürger verweisen auf die herkömmlichen Gerichtspraxen, bei welchen der Ammann in die Stadt kam und Recht hielt; so u. a. beim
Entscheid von 1490 wegen der Steuerpflicht des Disentiser Abtes (vgl. oben Nr. 24). Die Vertreter
des Gruober Landgerichts vermeinen hingegen, dass wenn Ilantzer stoss gewünnen inderthalb
oder uswendig der statt, das man uf stöss zuchen müsse, so söllents mit dem landgericht thuen und
nit besonder. Nachdem verschiedene Zeugen die herkömmliche Ilanzer Gerichtspraxis bestätigt
haben und nachdem das Stadtbuch verlesen worden ist, erlässt man folgendem Urteilsspruch:
Da gab recht und urteyl: Ilantzer haben ir clag bezogen; söllen und mögen mit dem landaman
zusambt irem bürgergericht ir gericht volfüeren und bruchen wie von alter har (Or.: StadtA Ilanz
Urk. Nr. 109; Perg. 58,5 x 46,5 cm, 8 cm Plica, sehr schöne Buchschrift; Gerichtssiegel Lugnez,
hängt. – Druck: Wagner/Salis (1887), S. 170–173).
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Jch Cønratt von Lumberins, der zytt nach datum ditz brieffes landrychter im Ob
ren Grauwen p±nth, vergych und døn k±nt menklichem mitt dyssem brieff, daz
ich zø Truntz an gewonlicher grychtstatt besess[en] han von empfelhens wegen
der houptherren und gemeyns p±nds.
Und do f•r mych und das ganz gerycht der sybenzechen, do es myt der ur
teyll verpannen was, und do f•r komen synt die ersamen aman Pedrutt, Hans von
Jochberg, Jakob Ryschn±tt mit andren rech[t]sprecher von der Grøb myt jrem
mit recht erlopten f•rsprecher Ørych Berchter, alter lantrychter von Tysentis, und
clagtent hyn zø den ersamen Hans Frantzs, dozemall werckmeyster zø Jlanntz,
und Hans Schmydt, alt aman in der Grøb, und Thoma von Castelberg, banermey
ster in der Grøb, uff meyn±ng wie hernach kumpt: Wie die nachpuren und burger
von Jlanntz über die von der Grøb ein clag in Lugnitz gefuertt und mit urthell
erlangett.1 Daruff sy sich beschwert hantt, dan sy sægent nit darwyder, das die von
Jlantz an dem aman begertt habentt; daruff habe er dem ratt angezeyt, ob jm sem
lichs ze thøn gepure oder nit. Daruff habe der ratt dem aman empfolhen, er solle an
denen von Jlantz begeren und sy byttenn, das sy iren stattbøch2 wellent verhœren
lassen; so wellent sy sych daruff beratten, was inen ze thøn zøstande. Semlichs
habent die von Jlanntz inen nit wellen vergynnen, sunders abgeschlagen, anders
dan ein artickel. Und sy aber vermeynten, es standent andre artickel, die wyder
den artyckel sagent und mügent ouch nit wyssen, ob sy sœllichs ze thøn schuldig
sygenndt oder nit. Begerten an mir rychter und recht, die von Jlanntz sœllten mit
recht underwyst werden, das sy der stattbøch lesen und verhœren lassent.
Do fragett ich genampter lantrychter eyner urtheyl und do gab recht und
urtheyll, der stattbøch sœlte gelessen werden jm ratt und was ein gerycht erkante,
das es offenlich sœlte gelessen werden, darum gescheche das recht. Und ward mit
recht erkentt; es sœlten dry artickel offenlich vor gerycht gelessen werden.
Und do die dry artickel gelessen warent, do clagtent sy wytter und vermeyn
tendten jre clag bezogen han, dan die artickell lutent eyner wyder den andren.
Und wie wol vyllycht ein artickel sag und meldett etwas von dem aman, so mel
dett doch der ander den werckmeyster, den ratt und ein gemeyndt und wirtt der
aman nit darin gemeldett. Und wytter so statt der drytt artickel, welcher unrecht
mess hette; es were fiertel oder halb oder win mess und gewycht; die selbigen
mügent sy selber straffen nach lutt des artickels, das die von Jlanntz den gwaltt
nie gehept hand; dann alle straff und vereffela allein dem hochgerycht zøstatt
ze straffen. Und das hochgerycht gehœrtt vor dem lantgericht und nit f•r das
burgergerycht. Und vermeynten, das stattbøch solte jnen kein schaden bringen,
dann die von Jlanntz das selbig bøch allwegen jn jren handten oder gwaltt ge
heptt handt, doch handt sy mügen darinne stellen, was sy gøtt hatt beduncktt und
vermeyntten, das selbig bøch sœlte jnen kein schaden bringen. Und vermeynten
jre clag bezogen han nach recht. Und wardt jre clag zø recht gesetztt.
Undo støndent in das recht die obgemelten werkmeyster sampt den andern
vorgemelten von der Jlantzer wegen und gabentt antwurtt durch jren erlopten
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f•rsprecher Gaudens von Lumberins, alt aman zø Thisentis, sollicher meyn±ng:
Sy befrömde der clag, dann sy in der statt Jlantz sytzentt undt m•sent vil müe und
arbeytt han; es sy mit frœmden und heymschen. Ouch so habent sy ein schwëre
brucken ze halten und ouch vill ander beschwerden; es sy mit w±ren oder umb
bannholtz oder umb holtz, das jnen das wasser zøtreytt uff jrem biett. Ouch umb
andre uffsatz±ng von des fhürs wegen und ouch um jre ordn±ng der württen
halben den win usszeschenken. Und aber jre statt gefryett sy und begabet mitt
ettlichen fryheytten; es sy von keyssren oder küngen, alls andre stetten ouch,
vermüge des punds brieff und behaltte der statt und den burgeren jre grecht und
fryheytten vor. Darumb so habent sy ein stattbøch und das selbyg bøch und den
p±ndtz brieff habe ein schryber geschryben.2 Und aber das selbyg bøch vermü
ge clarlich, umb was uffsatz±ng oder ordn±ng gmein burger oder hindersessen
miteynandren uffsetzent und das selbyg nit gehalten w±rde, so solle der aman zø
Jlanntz und jn der Grøb; er sitze in der statt oder ussertthalb, sytzen und rychten
mit dem burgergerychtt, wenn er ber•fft und erfordrett wird und den selben oder
die selbigen straffen und gehorsam machen, wie sy dan recht bed±nckt. Solche
recht habent sy und jre vordren jar und tag gebrucht und volf•rtt one jrr und
stoss.
Yetzen so habent sy an dem aman begertt, er solle komen und rychten nach
jren alten hærkomen, so habe der aman nit wellen korsam syn, das fast frœmd
beduncktt gmeyn burger und unbyllych, dann sy nit anders wyssent, dann das
er geschworen habe eynem yeglichem by synem rechten ze beliben lassen und
darzø helffen beschützen und bschirmen, darzø er recht hatt. Undt begerten an
mir obg. lantrychter gmeyner burger von Jlanntz die vorgemelten jre alte ge
rechtigkeytt uffzehalten und den aman wysen mit recht, das er korsam syn sœlte
und das recht helffen f•ren, wie von alter hær. Und wo er sœllyches wyderreden
wolte, so wellent sy war machen oder glouben, wie recht were.
Nach clag, antw±rtt wardt zø recht gesetzt, ob man fromer lütten sægen,
brieff und sygel verhœren solte oder nit. Do fragt ich obg. lantrychter, was rechtt
were. Do gab recht und urtheyll: Man sœllte byderblütt, brief und sygel verhœrt
und verlœssen werden.
Uff semliche urteyl wardt fromen lütten gepotten by jren eyden zø reden,
alles das so jnen umb gefragten handel, so im rechtenn lege, zø wyssen were:
Undo red vogt Jacob c–von Mundt–c, wie er vor etlich menyg jare ze Jlantz
in die schøll3 gangen sy und wysse woll, das die von Jlantz umb semlich handel
berechtett habentt mit dem burgergerycht. Er habe ouch gehœrt, das der p±nds
brieff denen von Jlanntz vorbehaltte jre recht.
Ouch sintt etlych brief verlessen worden: der p±nds brieff und andre brieff.
Und nach semlichem handel liessent die von Jlanntz reden, wie die von der
Grøb ein artickell inzügenta, alls von mess und gewychtt, wie der selbig artickell
vermag, des lassens sin jn sym wesen; aber sy habentt umb semlich sachen nie
begert, sy alleyn ze berechten und lygentt ouch dar±m nit jm rechten. Und ver
meynten by irez rechten und althærkomen ze beliben.
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Witter liessen die cleger reden durch jrem f•rsprecher und vermeyntten, die
von Jlanntz hettent den gwaltt nie geheptt und habentt es ouch nie gebrucht,
anders dan yetzen wellent sy sich understan umb semlich handel ze berechten.
Dann sy vermeynedt, sy habent ein gmeynen seckelmeyster, dem selbigen sy es
empfolhen, welches bøssfellyg oder strafftwürdig sy, zu denen solle er clagen
vor dem lantgericht. Vermeynten der clag geantw±rtt han.
Undt nach clag, antwurtt, redt und wyderredt, nach fromer lütten sag und
nachdem ettlych brieff verlessen syndt und nach allem handel, so es jns recht
komen yst, wardt es zø recht gesetzt, was recht were.
Do fragt jch obgenampter lantrychter eyner urtheyll umb uff den eyde das
ganz grycht der sybenzechen. Do gab recht und urtheyll; die von Jlanntz in namen
gmeyner burger zø Jlanntz habent jre clag bezogen, das sy umb die vorgemelten
artickell mügen berechten mit jrem burgergrycht, wie von alter her gsyn ist.
Uff semlicher gegebne urtheyll begerten die vorgemelten Hans Frantz,
werckmeyster, sampt den andren von gmeyner burger wegen brieff und sygell
von mir lantrichter und ganz grycht der sybenzehen, das jnen ze geben mit eyn
hellyger urthell jn jrem costen erkendt wartt under des Grauwen p±nds insygell,
doch mir lantrychter und grycht und gmeynem p±ndt one schaden. Datum am
andren tag meyens jm jar, alls man zaltt nach Cristus unsers herrn gepurtt tusendt
funffhundertt und vier±nddryssyg etc.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 115; Perg. 60 x 30 cm; Bundessiegel, hängt; Dorsualregest sowie
spätere Archiviernotizen. – Kopie: Ilanzer Kopialbuch (1732), S. 58–63.
Druck: Wagner/Salis (1887), S. 174–176.
Literatur: Purtscher (1922), S. 257–258; Schmid/Maissen (1977), S. 48.
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Die Kompetenzverteilung beider Gerichte scheint problemlos zu funktionieren, bis der regierende
Ammann Jakob Rischnutt sich weigert, ans Gastgericht zu kommen. Daraufhin gelangen die Bürger von Ilanz an den Landrichter, der bestimmt, dass der Ammann an diesem Gastgericht teilnehmen müsse. Da sich die Gruober Behörde nicht an diese Weisung hält, klagen die Bürger von Ilanz
am 15. Mai 1542 vor dem Lugnezer Gericht gegen die Vertreter aus der Gruob, wie die statt Jlantz
gefrytt sige mit etlichen fryhaytten und namlich so habent sy die fryhaytt, das einn amann, er sytze
in der statt oder userthalb, solly sytzen mit dem burgergericht und richten uff das gastgericht. Die
Vertreter der Gruob verweisen darauf, dass sie die landrichterliche Weisung falsch verstanden
hätten und die Beteiligung am Gastgericht eigentlich nicht abstreiten würden. Trotzdem lassen
sich Werkmeister und Bürger von Ilanz eine Urkunde des Urteilsspruchs aufstellen. Do gab recht
und urteyll: Sydt und die bemeltten von der Grøb sich erbotten handt und dem gebott wellen nach
gann, wie sy in jer antwœrtt gefyertt hanndt vor recht und vor schadenn, so habent sy der clagtt
geantwœrt und sol darby beliben (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 124; Perg. 31 x 29 cm, 3 cm Plica;
Gerichtssiegel Lugnez, hängt. – Kop.: Kopialbuch (1732), S. 63–66).
a

40

b
c–c
1
2

45
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Verdorben.
Wagner/Salis haben hier eine Zeile übersprungen.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu diesem Spruch des Lugnezer Gerichts von 1529 vgl. Bem. oben.
Ein solches Stadtbuch ist leider nicht mehr vorhanden; es dürfte aber von Bundesschreiber
Johannes Janick, der das Flimser Artikelbuch mit den Satzungen des Oberen Bundes verfasst
hat, angelegt worden sein. Vgl. zur Person Maissen (2004), S. 276.
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Zu den Anfängen de Ilanzer Schule vgl. Schiess T., Aus dem Leben eines Ilanzer Schulmeisters,
in: BM 1916, S. 73–89.

43. Gaudenz von Mont, Albrecht Marquart von Valendas und
weitere Teilhaber verkaufen der Nachbarschaft Sagogn ihre
dortigen Zehntenrechte um 545 fl.

5

1535 Juni 18
1. 1509 Mai 7 (montag nach sonntag cantate). Chur. Geistlicher Schiedsspruch im Streit zwischen den Kirchenvögten in Sagogn und Abt Johannes von St. Luzi, Gilli von Mont, Marquart von
Valendas, Thomasch Moretz und Jan Biet von Riein wegen Sonderleistungen für den Kirchenbau.
Hierbei wird bestimmt, dass der Liebfrauen-Pfarrkirche einmalig 80 fl. zu entrichten sind, wobei
folgender Verteilschlüssel angewendet werden soll: Am ersten der abbt von Sant L±cj soll gen
f±nffzehen Rinisch guldin, junckher Gili von Mont und Marquard von Valle[n]dans bayd sampt
fiertzig Rinisch g±ldin und darnach die anndren von Ryien mit sampt jren mittverwandten f±nff
und zwaintzig g±ldin (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 51 x 31 cm, 6 cm Plica; Siegel: 1. Abt Johannes
von Disentis, 2. Georg Sattler, vicari deß gaistlichen gerichts z± Ch±r, 3. Conradin von Marmels,
alle drei hängen; dorsuale Regestnotizen).
2. 1511 Februar 2 (unser lieben frowentag zø liechtmeß). Marquart von Valendas verkauft
dem Kloster St. Luzi einen Zins ab Haus und Hofstatt in Valendas um 200 fl. (Or.: BAC Urk. s. d.;
Perg. 50,5 x 20,5 cm; Siegel: 1. Luzi Gugelberg, Ammann in Chur, 2. (Hans) Janick, Ammann in
der Gruob, beide fehlen; dorsuale Regestnotizen).
3. 1511 Juni 21 (samstag vor sant Johannestag des tºuffers). Lorenz Wetzel von Riein ver
kauft dem Kloster St. Luzi einen Zins ab Gütern in Riein um 120 fl. (Or.: BAC Urk. s.d.; Perg.
39,5 x 27 cm; Siegel: Hans Janick, hängt; dorsuale Regestnotiz). Zwei weitere Zinsverkäufe in
Riein von 1512 werden nachträglich verschriftlicht; vgl. BAC Urk. vom 1. Nov. 1532.
4. 1527 März 12. Ilanz. Das Gruober Gericht unter Ammann Matthias Derungs urteilt im Streit
zwischen Matthias Russ und Pedret Pitschen von Tuora wegen eines Zinses. Dabei verordnen die
Richter eine Pflichtabgabe an die St. Peterkapelle in Tawura1 (Or.: PfarrA Sagogn Urk. Nr. A 5;
Perg. 40,5 x 20,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt).
5. 1535 März 18. Ammann und Gruober Gericht urteilen im Streit zwischen Jan Bertogg von
Sevgein und Laurenz Mutz wegen der Entrichtung aufgelaufener Lehenszinse ab einer Hofstatt in
Riein, von den Cadunayen herkomen. Dabei wird bestimmt, dass dieses Erblehen sei hoffellig und
ouch ze hoff gevāllen, vorbehalten ob yeman kæme mit besserer ansprach oder so gøt und recht, so
ist dz recht allwegen vorbehalten (Or.: StAGR A I/3b Nr. 97; Perg. 34 x 24 cm; Gerichtssiegel
Gruob, hängt. – Reg.: Jenny Nr. 539; DSM Bd. 15, Nr. 962).

Wir hienachbenenpten mit nnanen [!] Gaudentz vomm M±nnt2 und ammen Jo
hannes vonn Vallendanns, als ein vogt des Albrechten Marquart vonn Wallen
das, und aber ammen Johannes, och vogt des Hans Tomaschen tochter Anli, mit
jren gemeiden mit nnamen Lutzi und Risch Petrøn und Eltzi, Gillis Marstralen
hußfr∆w, und Menga, die hat ain man jn Lungnitz, Dorathea, Jan Bartockena
dochter, vergichen offenlich und thøn k±nd aller mengklichem jn krafft dits
brieffs, das wir ains stetten, ewigen und jemer werenden kouff rech[t] und red
lich verkouff[t] und zu kouffen geben hand v±r uns und al unser erben und nach
komen unser aigen zehenden zµ Sagens gelegen ist derb erberen gemainc vonn
Sagens zµ kouffen geben hand und al jren erben und nachkomen.
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Z±m ersten so han jch Gaudentz vomm M±nt gen ain quart an dem zehenden
und ammen Johannes, als ein vogtc des Albrechten Marquart, die ander quart
gen. Und aber ammen Johannes, och vogt des Hans Tomaschen tochter Anli, mit
jren gemaiden, an ain quart hat sy die dry theil c–und das–c fiert theil hand Lutzi
und Risch Petrøn und Eltzi, Gillis Marstralen h±ßfroµ, und Menga, die hat ain
man jn L±ngnitz, und Dorathea, Jan Bartocken dochter, und gen wir verkoufferc
den ko±ff mit aller jr gerechtikait, die darzµ gehoren, n±t ußgenomen noch hin
dan gesetzt.
Und ist diser redlicher ko±ff geben unnd beschehen umb f±nff h±ndert und
fünffa und f±tzig Rinschen guldin, die wir vom jnnen wol ußgericht und bezalt
sind und an unser n±tz komen ist, das wir verkouffer von denen koffer gar wol
ben±g±nt hand alsc umb disen køff. Darumb entsezend wir verkouffer den køff der
gemayd vomm Sagens jn gantzen vollen gewallt, das sy m±gen darmit thøn und
lon als mit anderen jeren eigen guterc jetz fri, ledig und loßz sind aals umb den
zehenden, vorbehallten den lechenne vom Munt. So sollend und wellend wir ver
kouffer und al unser erben und nachkomen als umba disen kouff gøt getrµ wer
sin an allen stetten gerichten, gaischlichenn und weltlichenne, und allenthalben
wo sy das nott±rfftig werden jn unseren costen one jeren schaden.
Und zµ warenc urkund unnd merer sicherhait, so han jch obgenanter Ga±dentz
vom Munt min aigen jnsigel offenlich gehenckt an dis brieff f±r mich Ga±dentz
vomm Munt und al min erben und nachkomen als umb ain quart; so han jch ob
genanter ammen Johannes, vogt des Albrechten Marqwart und al sin erben, mit
fliß und ernst gebetten und erbetten den vesten und wisen Hansen von Jochberg,
der zit landammen ze Jnlantz und jn der Grøb, und die geschworen daselbs, das
sy jr landes eigen jnsigel jn und jro erben und den lande unschedlich offenlich an
disen brieve gehenckt habent f±r mich, Albrecht und al min erben f±r die ander
quart; und aber ammen Johannes, och vogt des Hans Tomaschen tochter Anli,
und L±tzi Petrøn und min geschwistriget hand baid mit fliß und ernsta gebetten
den vesten und wisend Hansen von Jochberg, der zit ammen zµ Jnlantz un[d] jn
der Grøb, und die geschworen daselbs, das sy jre lands eigen jnsigel jn, jro erben
und nachkomena unschedlich offenlich an disen brieve gehenckt habent f±r Hans
Tomaschen thochter Anli und al jr erben und L±tzi Petrøn und sin geschwistriget
und al jr erben umb die drita quart. Der geben wardt 6 tag vor sand Johennes tag
d–
das des deffers–d jn jar, dµ man zalt nach Cristi geb±rt unsers heilandzs t±sig
funff h±ndert und f±nff und trisig jar.
Original: GdeA Sagogn Urk. Nr. 9; Perg. 58 x 28 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Gaudenz von Mont,
hängt, bruchstückhaft, 2. Gerichtssiegel Gruob (?), fehlt, 3. Gerichtssiegel Gruob, hängt. –
Kopie: GdeA Sagogn B.14.4B, Kopialbuch, S. 39.
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1. Die Nachbarschaft Laax hat sich ihrerseits 1525 vom Zehnten der Kirche in Sagogn freigekauft und 1528 auch den Lämmerzehnten von Albrecht und Hans von Valendas abgekauft (GdeA
Laax Urk. Nr. 18 und 19). Ebenso sind – wie oben gesehen – die Herren von Valendas am Zehnten
in Valendas und Falera beteiligt.
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2. 1539 April 15. Ammann und Gruober Gericht urteilen im Streit zwischen Vogt Albert von
Mont, Balthasar von Capaul und dem Sohn von Junker Wolf (von Montalta) von Castrisch gegen
die Kirchenpfleger von Sagogn wegen einer Stiftung. Die Vorfahren der Klägerpartei, die von
Mundtault, hätten der Kirche von Sagogn zwei Kaplaneien samt Altären gestiftet. Zum Unterhalt des Priesters sei der Hof Fallerin und die Wiese Salens überlassen worden; ebenso sei eine
Schmalz- und Wachsstiftung für die Altäre gemacht worden. Nun werde jedoch weder der Zins
an Korn und Käse noch das Schmalz und das Wachs gegeben. Daher verlangt die Klägerpartei
als Nachfolgerin der Stifter diese Zinsen zurück. Im Urteilsspruch wird zwar die Rechtmässigkeit der Stiftung anerkannt, die Schmalz- und Wachszinse werden indessen den Klägern gegen
Vertröstung zurückgegeben (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 411a und 411b; Pap.bog.; Gerichtssiegel,
aufgedrückt. – Lit.: Camenisch (1920), S. 303; Vasella (1943), S. 99–100; Bundi (1975), S. 50).
a
b
c, c–c
d, d–d
e
1
2

Unsichere Lesung.
Auf Rasur.
Verschmutzte Stelle.
Ob der Zeile korrigiert.
Am rechten Rand leicht verdorben.
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Zu dieser ehemaligen Kapelle vgl. KDGR IV, S. 104; Bundi (1975), S. 12.
Zu Gaudenz von Mont-Löwenberg, Sohn des Gilg, vgl. Stemmatographie (2009), S. 52.

44. Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich im Erbstreit
zwischen Dunau Padrutt Sonder aus dem Oberhalbstein und
den Kindern und Anverwandten von Ammann Risch Capol

20

1536 März 5. Ilanz
1. Erb- und güterrechtliche Streitfälle in der Gruob sind appellabel und können an das Bundesgericht in Trun weitergezogen werden. Für die Beschwerde und den Weiterzug ist jedoch eine
genaue Beschreibung der Umstände notwendig. Dies erfolgt mittels eines Appellationsbriefes, der
von der erstinstanzlichen Behörde innerhalb von 14 Tagen ausgestellt werden muss (Wagner/Salis
(1887), S. 16 und 63). Die Appellationsrichter vermerken ihren Urteilsspruch dann direkt auf die
eingesandten Akten.
2. Folgender Streitfall ist interessant, weil es sich um erbrechtliche Anspruchsforderungen über
die Grenzen des Oberen Bundes hinaus handelt. Jedoch bleiben die verwandtschaftlichen Beziehungen zu den zwei stummen Geschwister in Valendas, die mehrere Generationen zurückreichen,
unklar.

Jch D±risch Cristofflett, alz ein statthalter des vœsten Hanßenn vom Jochberg, zø
der zitt amman zø Jlantz und jnn der Grøb, vergich und thøn kh±nth allenmenck
lichem mitt disem brieve, dz jch zø Jlantz an gewonlicher geri[cht]statt zø ge
richt gesen [!] bin von bevelch einner gantzen gmeyndtt.
Und da kham f±r mich und verbannen gericht der from und bescheyden Du
naw Padrutt S±nder von Oberthalbssteins und clagt hin d±rch jeren f±rsprech
Hans Frantz uff amman Risch Capal alz von wegen siner khinden und zø Jan
B±rynnen eyden und juncker D±sch Salysch von wegen frow Barblen und frow
Madlœnen und zø frow Annen vonn Zitzerß. Und clagt uff meynug, wie die ge
nantten frowen und ouch juncker Byß zø Fallendans tzwen geschwistriti kint
handt gehœpt, ein st±m und ein st±min. Und da sintt die forgenantten geschwist
91

25

30

35

40

Nr. 44

5

10

15

20

25

30

35

40

Ilanz/Gruob

rity khindt, die da ettlicha mitt tott abgangen sindtt, mitt ein andren einß worden
und handtt also ein phackt mitt ein andren gemacht: Wo die geschwestrity khindt
abgiengendtt, so sondt jere khindtt erben. Und da syendtt ettlich abgangen und
erbentt jetzen die sælbyge khindtt. Und sye sin hußfrow alz nach alz juncker
Rischen khindt und ettlich jm E[n]gadin ouch und die fierentt dz erb und jm wel
man n±tt laßen verfolgen. Und zeygt an, wie juncker Albrecht von Fallendans1
mitt tott abgangen sye und der sye siner hußfrowen vatter geschwistrett khindt
gsin, alz wol alz juncker Rischen khindt. Ja, sy sagentt, miner hußfrowen vat
ter sy mitt tott abgangen, ee dz gemœcht gemachett sye. Do vermeyntt er, dz
meydly sy thøzemal ein weyßlich gsin und hey man nitt zø jeren dinga geløgett.
Und darum dz sy nitt jm brieff statt, so wend sy jeren n±tt laßenn verfolgen und
fermeyndt, da n±tt zø engelten. Und redt dz mer, wie der Byß ouch jn dem brieff
standy und des sœlbygen Byßen sye sin hußfrow ein erb gsin alz wol alz juncker
Ryschen khindt. Und fermeyndtt, jn sœlle dz erb ferfolgen alz woll alz andren,
die nitt næher gefr±ndtt sindtt. Und sye o±ch jm Gotzhuß under jnnen die recht,
dz ein khindt, dz ein geschwistrity khind ist, erbt alz wol alz die gesch[w]istrit
khindt.2 Jetz so hantt sy dz erb nitt theylt nach puntz recht, s±nder nach dem jm
Gotzhuß under jnnen recht ist und jm wendtt sy nitt laß[en] ferfolgen. Und fer
meyntt, ein recht sol sy underwyßen, dz man jm laße ferfolgen dz erb wie den
andren, die nitt naher sindtt dan sin hußfrow ouch sye etc.
Jtem do støndtdent herf±r amman Risch von wegen siner khinden mitt sim
f±rsprech amman Hans Schmidt und amman Padr±tt alz ein vogt juncker D±schen
Salisch und Jan Burinen eyden von wegen frow Barblen und frow Madlena und
amman Johannes alz ein vogt frow Anna von Zitzers mit jerem f±rsprech Thom
man von Castelberg, zø der zitt banermeyster jn der Grøb, und gabentt antw±rtt
etc., wie sy wunder næmme am D±naw Padr±t, dz er sy da mitt recht f±rnæmy,
dan warumb wo dz gemœcht gemachett ist worden, do sye des Dunawen wybs
fatter for langist abgangen mitt tott und sye dz erb synen khinden engangen gsin
nach p±ntz recht. Und da syendt die rechten erben zëmen khommen, die dem
st±men al zø andren khinden sindt gsin und hatt also der Trawers dz antzogen,
dz sy also ein phackt sollendtt mitt ein andren machen; welicher abgienge und
jnnen dz jery khindtt erben sondtt an jer vatter oder møtter statt. Und syendt also
eins worden und handtt brieff und sygel darum gesœtzt.
Und amman Risch ließ wytter reden, sin hußfrow, die waß thø by leben und
waß felicht die j±ngst und wardt also uff gl±ck gemacht. Und handtt also n±n die
uff møtter halb dz gemacht, die jm Gotzhuß sytzentt mitt sampt juncker Ryschen
hußfrow. Und die da vatter halben sindtt, die handtt da n±tt wellen enngelten und
handtt also die mießen hinder sich stan, die jn dz gemëcht gangen sindtt. Und ist
allen fieren nitt me den zwey loß worden von siben theyllen; darmit so statt frow
Anna von Zitzers hinder sich alz um halb theyl, des gelichen des Jan Burinen
eyden ouch den halb theyl und mießentt sy engelten. Und ve[r]meynentt, des Du
nawen hußfrow habe da khein recht nie gehœpt, s±nst stiend sy ouch jm brieff.
Und um des Byßen halb da sagens sy nitt darwyder, er heyge sin erb m±gen sin,
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der sye abgangen on lip erben und darmitt so heyge er ouch khein gerechtikaytt
darzø, dan sy sye sins brøders tochter und nitt lip erben etc. Und fermeynttentt
gemeinlich, der clag geantw±rtett han und n±tt schuldig zø sin etc.
Und wartt uff clag und anttw±rtt, an chunschafft und an brieven zogen und
am artickel bøch. Und nach dem die brieff und ch±nschafft und dz artickel bøch
ferhertt wartt und nach allem dz jm rechten geleytt wartt etc., wartt zø recht ge
sætzt, ob nitt der clëger sin clag betzogen heyge oder waß recht sye. Und da fragt
jch obgenantter richter ein urtel um uffc den eydt, waß recht wery. Da gab recht
und urttel, die anttw±rtter hœttentt der clag geantw±rtett.
Der urtel beschwertt sich der D±naw und abaliertt sy fur die f±n[f]tzehen, dz
jm mitt der urtel erkhentt wartt etc.
Und das zø warem urkuntt so han jch obgenantter richter der gemeyndt
eygen jnsygel gettr±ckt uff dißem brieff, der geben ist des 5 tags mertzen des
1536 jar.d
Appellationsentscheid: eJtem und da hatt recht und urtell gen, dz die urttell
zø Jlantz gen sye solle gerecht und woll gëben sin.
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 334; Papierbogen; Oblatensiegel der Gerichtsgemeinde Gruob,
aufgedrückt; Dorsualnotizen zur Appellation in Trun.
Regest: Jenny LA, Nr. 334.
1. 1539 März 5. Das Gruober Gericht unter Ammann Hans Schmid urteilt im Erbstreit zwischen
den Kindern von Jan Deygen und Ammann Joder. Erblasserin ist Romauna von Sagens, die vor
ihren Eltern verstorben ist und mütterlicherseits Base der Klägerpartei ist. Das Gericht entscheidet dabei, dass ein geschwystredt kind das ander ärbt und nidt die vettren oder bäßy. Dieses Urteil
bestätigt das angerufene Appellationsgericht (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 409; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt).
2. 1552 April 22. Ammann und Gruober Gericht urteilen im Streit zwischen Gaudenziana, Witwe von Peter Frisen aus dem Wallis, und Johannes Bürkli von Valendas als Vogt der übrigen
Erben des genannten Peters wegen der Erbteilung (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 687; Pap.bog.;
Gerichtssiegel, aufgedrückt).
3. Zu weiteren Erbstreitigkeiten, die erstinstanzlich in der Gruob behandelt werden, vgl. StAGR
A II, LA 1/Nr. 914, 1009 und 1300.
a
b
c
d
e
1
2

Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unsinnigerweise verdoppelt.
Folgt Siegelaufdruck.
Auf neuem Blatt mit vorgängigen Notizen zur Besetzung des Appellationsgerichts.
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Zu Albrecht (VI.) von Valendas, der mit Anna von Castelmur verheiratet war, vgl. Joos
(1915), S. 136–137 und Stammbaum.
Zu den Erbgesetzen im Gotteshausbund vgl. Wagner/Salis (1887), S. 69–89.
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45. Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen
den Nachbarschaften Ruschein und Schnaus samt Ladir wegen
der Alpgrenzen und gegenseitiger Durchfahrtsrechte
1536 Juni 30
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Jch Hans Montonya, zø der zytt lantrichter jm Obren Gra±wen p±ndth, vergich
und thønd kunth mencklichem mit dyssem brieffe, dz ich zø R±schein zø gericht
gesessen bin uß bevelch dera ho±ptheren und gemeinß p±ndts und es zø Tr±ns
mit der urtell uff den stoß erkent ist.
Und do kam f±r mich und verbannen gericht der f±nffzehen der ersam
aman Padr±tt Anßhelm mit sampt dem g±wig mit ettlichen ander der nachp±ren
von R±schein und klagten in nammen aller nachp±ren von R±schein d±rch ir
f±rsprecher Cønratt von L±mberinß, der zytt amman zø Tysentis, zø den from
men und ersamen nachp±ren von Lad±r und Schna±ß uff meyn±ng: Wie sy nit
geren mit jren gøtten nachp±ren rechten, aber das sy thøndt, dz mießendt sy
thøn, darmit das sy behaltendt dz jeren, dz sy vyll jar und tag jn henden hand
gehept an irr und stoss. Und jetzen heyg es sich begæben, das die von Lad±r und
Schna±s mit jrem vech abhy d±rch ir bergmatten und alp gefaren sindt, da sy
keyn recht hand nie gehept. Und redent, wie die von Sett, Lad±r und Schna±ß
und o±ch wir von R±schein die alpen vor ettlichen zyttenn gemeinlich gehept
handt uff beydth sytten.1 Und heygent die alpen des ersten denen von Sett ir teyll
uff ir sytten ußgebenn und geteylt; darnach habent sy von R±schein, Lad±r und
Schna±s o±ch von einandren geteylt. Und dz sy ob den vier und drysig jaren, das
die alpen geteylt ist worden. Unnd ist da die alpen ußzeychnett und gemarckett
ein ye[t]lichem, wz im zøgehœrtt. Und ist darumb also kein stoß gsin jnnertt dem
zytt, wie obgemelt ist, unß ietzen, da wellend sy gerechtickeytt habenn, des wir
vermaynendt, das sy da nie kein recht gehept heygent. Und vermaynent ein ge
richt sœlle sy da underwysen, da abstan und sy by dem iren laßenb belyben, wie
sy von alter hær gebr±cht und genutzt handt. Und mit vyl mer wortten nit nott
alles hie zø meldenn etc.
Jtem do støndent herf±r die nachp±ren von Lad±r und Schna±ß und gabennt
antw±rtt d±rch iren f±rsprecher Marty Cabeltzar, landvogt jn L±gnitz, und spre
chendt: Es sy war, das die alppen zø beyden sytten des waßers gemein ist gsin
deren von Sett, R±schein, Lad±r und Schna±ß und das die von Ruschein sy tr±lich
gebetten heygent, das sy als woll wellend thøn und zø jnen stann und die von
Sett helffen pitten, die alpen zø teyllen. Des sy nit wol zøfryden warendt. N±n
wartt so vyll mit jnen gerett, man wett jnen ir teyll gebenn, das sy wol content
und zøfryden wærendt. Uff das selbig syend sy zø jnen gestanden und die von
Sett gebetten, die alpen lassen teyllen und jnnen zøgeseytt, iren gøtten teyll zø
gæben, das n±n geschechen ist. Darnach hanndt wir dißhalben o±ch geteylt von
einandren und habent jnen, denen von Lad±r und Schna±ß, ußgezeychnett von
den kon da Wya Alpha anhy an den bach Debrischk und von selben jnhy unß an
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den tobell del Paschgk. Das sol deren von Lad±r und Schna±ß sin, ußgenommen
die bergmatten und zø obrist am tobell del Paschk, do ist dan ein marcksteynn,
der wyßt uffer an den steyn Masygra2. Und ist eygenlich abgerett, das die von
La±d±r [!] und Schna±s mügent all la Vall del Paschk abhy faren und la Vall
Ma±la3 uffy. Sind o±ch nüt darwyder, das die von R±schein da o±ch mügend
faren, wen es nott thøt zø laden und entladen ald von ungwytter zø wychen und
an den bergmatten gend sy keyn stoß. Und begerent sy nüt andrest zø genießen,
dan das ierig, wz do alpen sye. Und ist allwegen gehalten f±r alpen, was von
konn da Wia Alpha und den bach Dabrischk jnnen sye, das sy alppen. Und ver
meynendt noch h±ttbytag, das selbig zø genüßenn und heygent es genoßen an all
ir und stoß, wen sy es bedœrffen handt. Und sy jnen den minsten teyll gwordenn
und well man jnen das selbig nit genießen laßen. Und vermeynendt, es sygent
fr±m l±tt, das jnen das zø wyssen sig, das es also geteylt sige etc.
Und mit vyll mer wortten, hie nit nott zø œffnen, wartt das gericht begertt und
erkent uff den stoß, wie man den stoß eygenlich besichtigœtt hatt und beytt theyll
verhœrtt und o±ch irr und stoß ist gsin und den bach Delbrischk und da o±ch fr±m
lütt verhœrtt sind gworden.
Und nach allem handell, das jm rechten komen ist, es sy redth und wyder
redth, fromer l±tten sag, brieff und wz jm rechten komen ist, wartt es zø recht
gesetzt, was recht wære. Do fragt ich obgnt. landtrichter ein urtell um, was recht
wær. Do gab recht und urtell der xv: Das von dem steynn Masygra sœlle abher
schniden uff den marckstein, der ob der R±scheyner h±tten ist, uff dem b±chhel
sœl abher gan an die dry marckstein zø obrist an Vall del Paschk und sœlle da uf
fer schniden entschwyschendt der alpen und der berggmatten unß uff den kondt
da Wall Ma±lla. An den selbigen kondt unnd eckg sol es richtigs abschniden
unss an das waßer und vom selbigen uß sol es uffer varenn unß an den bach
Delbrischk den jnderen. Und do sol es richtigs uffer schniden an den marckstein,
der uff dem kondt da Wya Alpha stadt. Das sol deren von Lad±r und Schna±ß
sin, ußgenommen die bergwyßen, das die von R±schein erko±fft henndt; die
mügentz selber br±chen und gen±ßenn.
Und die von Lad±r und Schna±ß mügent d±rch la Wall Ma±lla abher faren
und ußer varen unß uff jrem piett, wen sy nott±rfftig werdent. Desglichen wen
ungewytter jn viellend, so mügent die von R±schein o±ch d±rch die Wall Ma±la
abhin farenn und ußer uff das jren varen. Das alles zø gøtten tr±wen zø beyden
sytten und parthyenn.
Und ist der jndertt bach erckent f±r den bach Dabrischk und von dem marck
stein zø obrist alla Wall del Paschk und la Wall del Paschk und da selbigs nider
und unnen ußen unß an la Wall Ma±la sol deren von R±schein sin etc.
Der urtell begerttend die von Lad±r und Schna±ß brieff und sygell, das jnen
mit der urtell erkent wartt jn irem kosten.
Und des zø warem urk±nth han ich obgnt. landtrichter des Gra±wen p±ndths
eygen jnsigell offen gehenckt an dyssez brieffe, doch mir richter, gericht und

95

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 45

Ilanz/Gruob

gantzem p±ndth on schaden. Der geben ist am letzsten tag j±ny des jars gezalt
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Originale: (A) GdeA Ruschein Urk. Nr. 3a; Perg. 35,5 x 44 cm; Siegel des Oberen Bundes, abgefallen; (B) GdeA Schnaus Urk. Nr. 17; Perg. 45,5 x 34 cm, z. T. verdorben; Bundessiegel, abgefallen; Dorsualregest; beiliegend Kopie.
Literatur: Cadruvi (1984), S. 52–53.
1. Obwohl das Gericht vor Ort diese Grenzbestimmungen zwischen Ruschein, Ladir und Schnaus
erlassen hat, entstehen zwei Jahre später Streitigkeiten wegen eines Grenzpunktes: Do sy ein span
erwaxsen, das die von Ruschein hand vermainten, der brieff wyse an ein gand; und die von
Ladûr hand vermaindt, er wyse ain ander gand da la Fal Mæla. Darauf habe der Landrichter einen
Boten geschickt, der den Ruscheiner ein Weideverbot auferlegt habe. Dagegen protestieren diese
und verlangen am 2. Aug. 1538 vor dem Flimser Gericht Aufschluss über die bundesgerichtlichen
Weisungen. Demnach schildern die vormaligen Bundesdeputierten den Streitfall und die Nachbarn von Ruschein lassen sich eine Urkunde dieser Kundschaften ausstellen (Or.: StAGR A II,
LA 1/Nr. 391; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt. – Reg.: Jenny LA, Nr. 391). Da allerdings
auch bei diesen Zeugenaussagen eine klare Grenzbeschreibung fehlt, kommt es später unweigerlich zu neuen Anständen.
2. 1556 Juli 16. Verschiedene Schiedsrichter aus der Gruob verfügen eine Alpteilung zwischen
den Nachbarschaften Ruschein, Schnaus und Ladir und setzen dazu mehrere Grenzsteine: Jch
Petter Koch, bürtig und sesshafft zø L±ffis, der zytte ein rechtsprecher des gerichts in der Grøb,
als ein richter und obman in dyßem nachgeschrybnem handell, an statt und in nammen des für
sichtigen, ersamen und wyßen Jochim von R±ngs, seßhafft zø R±schein und b±rger zø Jlantz und
o±ch der zytte amman zø Jlantz und in der Grøb, und wir die zøgesetzten mit nammen amman
Jeremias Wettger und Jœry Gahentzlj, bede seßhafft zø Sett, Burchartt Byett, alter werchmeyster
zø Jlantz, und Crysten Wolffen von Sagens, alß unverscheydenlich spr±ch- und schüdlütten in
dyßen nachgeschry[b]nen sachen und handell, thøndt k±nth und verjechent offenlich hiemit dyßem
spruch brieffe: Als irr±ng und spæne erwachßen und entstanden sint entschwyschen der gantzen
gmeindt zø R±schein eins theyls und denen von Schna±ß und Ladür deß andren theyls weydtgangs
halben, so bedth parthyen bishär mit jerem vech gethan habent oder gerechtickait zø thønde ver
mainten zø haben.
Und sint die gemelten dry gmeinden also zø Jlantz wol z±m andren mall jm rechten mit ein
andren komen und gewachßen und alda mit clag, antwurtd, redt und wyderredt verhœrtt und ver
nommen. Und also da mit der urttell z±m andren mall uff den stoß zø gan mit vorgemelten verord
netten spruch- und schüttlütten sampt eynen schryber, der do anzaychnen von marchen zø marchend
allen gelegenhaytten. Dz wir darnach uß geheyß und bevelch, o±ch schaffen unßeren herren und
obren und von beyder theylls pitt wegen und das alles zø røw und eynickait, um erspar±ng vyll
mie, kœsten und arbait und also nach langer vorbetracht±ng und ratzpfleg±ng uff h±ttigen tag, jn
dato ditz brieffs, mit beden vorgemelten parthyen uff der statt und stoss gangen, ir irr±ng und spene
besechen und verhœrtt und sy uff ir clag und wyder redtd zø melden hie nit nott±rfftig. Demnach
wie wir all einheyllig sind komen zø hinderst in der R±scheiner alpen. Do hand wir angefangen
marchen zø setzen und die vorgenanten gmeinden von einandren entscheyden:
Jtem da lit also die erst marchen zø hindrist jn R±scheiner alpen z±m kondt Masigs2, da
lit under dem steyn Masig ein crütz ob R±scheiner treyen und das selbig cr±tz ho±tt abhy jn die
marchen Kondt dels Termßd jnderthalb dem tobell Wall dell Pasck genant. Und darnach die gnt.
marchen ho±wet usser uff ein ander cr±tzmarchen dyßenthalb Wall dell Pasck. Und die selbige
cr±tzmarchen ho±wet wytter uffer in ein pard marchen in der paly±w s±r Clasags. Und die selbige
marchen ho±went und wyßent usser aber uff ein par marchen am kondt Clasags zø obrist jn Wall
Ma±lla3.
Jtem und die selbig marchen ho±wet aber ußwert uff ein par marchen an kondt P±ndt S±ra.
Und die selbig ho±wett aber usser uff ein par marchen an eyner ecken ob dem mulig Pundt S±ra.
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Und die selbige marchen ho±wett usser aber an ein par marchen gelegen denter P±ndt S±ra und
Walleßes. Und danenhin so ho±wett es aber an ein par marchen ußer in der Walleß ob den zwen
steynen, wie sy ob ein andren ligent ob dem hochen stein.4
Jtem und von den selbigen marchstein sol es darnach ho±wen zø obryst an das gøtt Prauw
Wareynen gnt. Und darnach lit ein par marchen nit wytt darvon uff eynem b±chelly und von den
selbigen par marchen aber eyn under der Schna±ßer alpweg o±ch uff eynem b±chell, der selbig
ho±wett darnach abhy in den boden by den buechen, lit aber ein par marchen jngesetzt. Und die
selbige marchen jm boden ho±wett usser an einerd marchen, da sint dry stein jngegraben oben an
den weg. Item der selbig marchstein ho±wett uffwert in die grædy uff eynem b±chell under der alp
Nova, da lit aber ein par marchen.5
Jtem da ist erkent worden und gesprochen: Was under der vorgemelten marchsteynen lytt für
weyden, dz gehœrtt deren von R±schein zø weyden. Und was ob den vorgedachten marchen lytt,
gehœrtt deren von Schna±ß und deren von Ladür zø ze ätzen und weyden mit jerem væch.
Jtem und darnach ho±wet die marchen uff der hœche under der alp Nova uffy uff ein hœche,
da lit aber ein par marchen, hatt dry steyn in, der ±nderst ho±wett durchen gegen eynem rotten
ryedt. Item wo vorgmlt. dry marchen oder stein lygent, ho±went dan die zwen stein die gredy usser
entschwyschent deren von Schna±ß weyden alp Nova und deren von Ladür alp weyden. Und was
oben lytt zør linkenn handt, gehœrtt deren von Schna±ß zø, und was unden litt der rechten handt zø,
gehœrtt deren von Ladür.e
Jtem f±rer so habent wir obgemelten schydt- und spruchlütten die dry gmeinden R±schein, La
dür und Schna±ß als um ir spæn zwytracht des wun und weydt betreff±ng nachdem uns übergæben
und unßeren obren gebott und gheiß gantz entscheyden, gesprochen und artik±liertt wie obstatt zø
gøtten tr±wen.
Und uff das alles sollent die vorgemelten parthyen und gmeinden um ir obgnte. spæn und stœß
fur sich und ir erben und nachkomen gantz gericht und betragen sin und ein andren nit wytter da
rum ersøchen, sonder darby belyben und dem getrülich nachkomen. Und das alles by jeren gøtten
tr±wen war und stett zø haltten on alles wegren und appellyeren zø gøtten tr±wen on all bœß gevertt
und arglyst (Or.: (A) GdeA Schnaus Urk. Nr. 20; Perg. 55 x 28 cm; Gerichtssiegel Gruob, abgefallen; (B) StAGR A I/18e (FamA Peterelli-Toggenburg) Nr. 5; Perg. 27 x 56 cm; Siegel, hängt;
Dorsualnotizen. – Reg.: Jenny Nr. 1893).
3. 1559 Mai 15. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen Jenick Päder Pitschen von
Falera, sesshaft in Strada, gegen die Nachbarn von Ruschein und Schnaus wegen der Weiderechte einer Gadenstatt ob dem Dorf Schnaus. Nach Klage, Verteidigung, Zeugenverhörung und
Augenschein wird bestimmt, dz die von R±schein habent kein gwalt noch gerechtickait zø ætzen an
der obgmlt. gadenstatt. Stattdessen soll diese Gadenstatt wie andere Güter in Schnaus beweidet
werden (Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 21; Perg. 31 x 28,5 cm; Gerichtssiegel, hängt in Leinensäcklein. – Kop.: StAGR B 2101/2a, Urk.sammlung H. Caviezel, s. d.).
4. 1562 o. D. Das Gruober Gericht unter Landammann Hans von Jochberg urteilt in einer Klage der Nachbarschaft Schnaus gegen Ruschein wegen Durchfahrts- und Holzrechten (Or.: GdeA
Schnaus Urk. Nr. 24; Perg. 36,5 x 27,5 cm, mit Reagenzien behandelt; Gerichtssiegel, fehlt).
a
b
c

d
e

Das Verdoppelungshäkchen über r nur bei Bedarf transkribiert.
Unsichere Lesung auf Falz.
Folgt auf angeheftetem Zettelchen: Jtem wytter hatt urttell und recht genn, das die von
R±schein sœllendt den weg und stæg habenn zø laden und entladenn, wie syß von alter hær
gebr±cht handt. Wytter so m±gent die von Lad±r und Schna±s, wen ungewytter kæm, das sy
wichen mießtent, durch die Wall Ma±la abher faren und unnen ußer d±rch deren von R±schein
byedt heim uff das jren zø gøtten tr±wen etc.
Unsichere Lesung am Rand.
Auf der zweiten Originalurk. (B) folgt an dieser Stelle: Jtem f±rer gesprochen und geordnett,
da die vorgemelten dry marchen ligent, so ho±wt der ein stein in der grædy anhy ob der meytt
lin ryedt uff eynem b±chell, do sint aber zwen marchen jngesetzt und die selbigen marchen
ho±went aber d±rchen und anhy zø eyner dannen, ist ein cr±tz in der dannen gho±wen. Do
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sindt o±ch zwen stein jngesetzt under der selbige dannen und die selbig marchen under gemel
te dannen ho±wett darnach usser uff die m±tten und hœchynenn zø den altenn marchsteynen.
Und was do litt z±r lincken handt, gehœrtt deren von Ladür zø und wz do ist für weyden z±r
rechten handt, gehœrtt deren von R±schein zø ze weyden.
5
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4
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Zur ehemaligen Gross-Nachbarschaft am Siater Tobel vgl. oben Nr. 15. Offenbar dauert
die Allmendgenossenschaft im Alpbereich bis zu Beginn des 16. Jh.s an. Danach spaltet sich
um 1502 die Nachbarschaft Siat mit den rechterhand der Val da Siat gelegenen Alpen ab und
1536 separieren Ruschein und Ladir/Schnaus ihre Alpareale.
Crap Masegn, 2516 m ü. M. Vgl. Cathomen/Winzap (2002), S. 23.
Gemäss Cadruvi (1984), S. 53 und 66, bezieht sich der Name auf das Gebiet oberhalb von
Punt Sura. Zur ungeklärten Etymologie vgl. RN II/2, S. 753.
Punt Sura in der Alp Dadens da Ladir; Walles(es) = Valledras.
Alp Nova (de Schnaus). Zu den gegenseitigen Grenzen im Alpbereich vgl. A. Werthemann (Bearb.), Schweizerischer Alpkataster, Kanton Graubünden, Bern 1969, S. 249–256 (inklusive
Karte).

46. Werkmeister, Rat und Bürger von Ilanz treffen mit der
Nachbarschaft Strada eine Vereinbarung
1537 Juni 10
Wir werckmeister unnd rath unnd burger, auch ein ganze gmeint zu Jlantz eins
theils unnd wir gmein nachpuren ze Straden des andren theils verjehent unnd
thunt kundt menglichem mit urkunt unnd krafft dis brieffs mit langer vorbetrach
tung, sinns unnd muths, gutens wüssens unnd willens mit einandern vereinbahret
unnd über eins kommen sint umb etliche artickel unnd punckten, als hernach
lutent:
[1] Zum ersten so sint wir mit der gebiet, es sy wun unnd weidt, holz unnd
feldt, miteinandern abkommen. Unnd sollent die von Jlantz nun fürhin nit mehr
weiden noch ezen mit ihrem vech, dann biß enett dem boden, da dz schloß Grie
neg1 stat, unden ein wenig gegen Straden, ob der untersten enge, da dann von
unser beder theylen erwellung unpartyscher lütten ein marckstein gesezt ze ent
scheiden. Der soll abwert in die grede schniden unz an den Ryn unnd obsich
uffer usserthalb den gütern biß an deren von Ruschein biet. Ußgenommen die
troien, die da für die güter uffergat; da mögent die von Jlantz mit ihren geissen
fahren uff unnd ab ze guten treüwen. Unnd sollent die von Jlantz da für dz zill
unnd marckstein gegen Straden nun fürhin kein gerechtigkeit han, weder an wei
den noch an holz noch an wald; das soll deren von Straden und ihren nachkom
men eygen sin ohn all widerreden.
[2] Desglichen sollent wir nachpuren von Straden für dz obgemelt zil unnd
marckstein kein gerechtigkeit han ußgenommen unsren zimlichenb bruch im
buchwalt Buchholz, das wir allein zu unsrem bruch bedürffent, wie die Jlantzer
gemeinlich auch bruchent unnd nützend. Des buchen lobs halben mügent wir
auch unsre notthurfft nemmen. Unnd die von Jlantz sollent auff ihr gebüt steg
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und weg behalten c–unnd khan–c, ußgenommen die brugken über Ryn zur statt;
die sollent wir nachpuren von Straden helffen behalten unnd machen in guten eh
ren, eins sichern übergangs lütten unnd vech, soum unnd fuoders, wen somlichs
notthurfft erfordret ze guten treüwen. Unnd wo die Jlantzer holz zu der brugk
nemment, sollent die von Straden auch nemmen, es sy im Jlantzer walt oder an
derst wohin. Unnd auch nach ihren anzahl allweg nach billichem bezallen in dem
erkaufften waltt von denen von Ruwis, welchen die Jlantzer ouch handt müssen
bezallen.2 Unnd darum ist ein urtell in der Gruob geben, daß die von Straden
sollent also bezahlen, wie obgeschriben statt, nit minder noch meer angestrengt
werden. Unnd wir nachburen von Straden sollent auch von dem zill unnd marck
stein herwert gegen Straden weg und steg machen unnd behalten ohn deren von
Jlantz costen unnd schaden.
[3] Wyter wir nachpuren von Straden sollent nachpuren sin in lantschnizen
unnd in der pfarr. Unnd wen des pfarr etwz abgieng, so sollent wir helffen wie
andre nachburen, allweg nach vermögen unnd anzall; sollent und mögent auch
ein kilchherren unnd messner nach zall sezen unnd entsezen wie ander nach
puren ze Jlantz. Unnd zu sant Margaretha sont die von Jlantz unns in die kilch
lassen gan, da sint wir nicht schuldig ze helfen buwen.
[4] Wyter sollent wir nachpuren von Straden dem pfarrer geben alle jahr
zwen Rinsch guldin. Unnd sollent alda nit wyter schuldig seyn, biß wir ein kilch
herren also habent unnd die gült mit nammen achzig Rinsch guldin. Wo aber
mehr müsste geben werden unnd der zechenden widerumb müsste geben wer
den, so sollent wir genanten nachpuren von Straden schuldig sin, den zechenden
zu geben in gleicher maß nach anzall, wie die von Jlantz auch gebent und schul
dig sint. Wo sich dz gült zur pfrund merety unnd auffgieng über die achzig gul
din oder niderer unnd uff minder keme, solls auch denen von Straden auff oder
abgahn wie den Jlantzer nach ihren anzahl.
[5] Wyter ist es auch berett, wenn wir nachpuren von Straden begerent, daß
man lasse lüten für unser todten, soll es beschehen.
[6] Jtem wyter ist es berett, daß wir nachpuren von Straden kein gerechtig
keit sollent haben an keynen zinsen, es sey der gmeint oder der pfarr oder der
caplonyen oder wz gült. Die von Jlantz handt aus gnommen den zoll, welchen
die gmeint erkoufft hat; der soll der gmeint sin beder gmeinden Jlantzer unnd
Strader yeder nach anzahl.
Unnd umb alle vorgeschriben punckten unnd artickel hant wir gmeinlich
zu beden parthyen unnd gmeinden einhellengklich vereinbaret unnd über eins
kommen mit zitiger vorbetrachtung, das war unnd stett ze halten yetzenb unnd
hernach in künfftigen ziten. Wir unnd unser nachkommen sind ouch umb die
zwen punckten, darum geurteilet ist in der Grub; darum wir spann hattent ge
wunnen, namblich umb dz brugken holz unnd merung unnd minderung an der
pfrundt, wie obnen geschriben statt, alß ist es geurtheilt unnd hierin zu andren
articklen verfasset.
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Das alles ze wahrem, vesten urkhundt unnd mehrer sicherheit so han ich
Jacob von Ladür, alß ein werckmeister der statt Jlantz, in nammen eyns ersamen
raths, burger unnd einer ganzen gmeindt zu Jlantz unnd wir von Straden all alß
ein dorffmeister gmeiner nachpuren von Straden gebetten und erbetten für uns
unnd unser beder parthien nachkommen den vesten, frommen, fürnemmen und
wysen Johannes von Vallendans, der zit ammen ze Jlantz und in der Grub, daß er
der gmeindt jnsigel offenlich gehenckt hatt an disem brieff für uns und all unser
nachkommen doch ihm unnd der ganzen gmeindt ohne schaden. Der geben wart
nach Christi Jesu unnsers lieben herren gepurt fünffzechenhundert unnd darnach
im siben unnd dryssigsten jahre am zechenden tag brachmonats etc.d
Kopie: Kopialbuch (1732), S. 19–22 = StadtA Ilanz Urk. Nr. 118. – Original: GdeA Strada Urk.
Nr. 4, Perg. 33,5 x 33,5 cm, mit Reagenzien behandelt; Gerichtssiegel Gruob, hängt; Dorsual
notiz; beiliegend Transkription. – Abschrift: Strader Kopienbuch von 1836, S. 9–10.
Literatur: Camenisch (1920), S. 265f.; Camenisch (1927), S. 375; Collenberg (1994), S. 38f.
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1. Nach vorgängigen gerichtlichen Auseinandersetzungen regeln die Bürger von Ilanz und die
Nachbarn von Strada ihre Anstände also gütlich. Dabei bestimmen sie die gegenseitigen Weideund Durchfahrtsrechte, ebenso die Holznutzung, insbesondere die Lieferung von Bauholz für die
Rheinbrücke. Ferner erneuern sie provisorisch ihre Pfarrgemeinschaft, wenngleich sich die Nachbarn von Strada die Äufnung einer eigenen Pfrund vorbehalten.
2. 1672 Februar 18. Ein Schiedsgericht regelt die erneut aufkeimenden Streitigkeiten zwischen
Strada und Ilanz und bestimmt dabei folgendes:
[1] Erstens lasst man under den 10 junj 1537 auffgerichte berment brieffen, davon ein iede
part ein gleich lautende inhändt hat, in allem unnd durchauß in seinen krefften sein unnd bleiben.
Unnd solcheß mit außtruckhlicher erklärunge in betrachtung, dz die nachpuren von Strada die g±ldj
zechen jarliche pfrundt, so sie lut hr. decan Luzi Gabriel3 s. vilfaltigen pfrundtrödelen vil jhar
ohne intrag bezahlt unnd sit etlichen jharen anstehen lassen, daß sie umb biß dato die austehende
g±ldj die ehrsamme b±rgerschafft gegen obigen hr. decan Gabriel s. erben oder herren Christian
Gaudenz in allem unnd durchauß schadlooß halten. Unnd solche guldj zechen järliche pfrundt
fürterhin in ewigkeit ohne jhrr unnd stoß abtragen unnd bezalen sollen.
[2] Zum anderen betreffendt die übrige pretensionen unnd ansprachen, so die statt Jlantz an
gedacht nachpurschafft Strada zu fordern gehabt hatt, hergegen auch wz die von Strada an die statt
ze fordern, ist in betrachtung alleß dessen, so vor unß kommen unnd billich messig sein bedunckht,
sollend die nachpauren von Strada gedachter statt auff nächst kommenden ingehenden meyen an
baarem gelt erlegen unnd bezalen, namblich fl. 85, sag achzig unnd fünff guldi, oder danethin järlich
verzinsen biß zu entlicher bezalung von yedem g. 3 k., jedoch nach anzahl der zeit (Or.: StadtA
Ilanz Urk. Nr. 152; Pap.bl. mit den Unterschriften der sechs Spruchleute Bargezi Caprez, Hans
Jakob Schmid-Grüneck, Christoffel von Montalta, Christoffel von Castelberg, pannerhr., Hans Weibel
und Christoffel Pfister). Die Bezahlung dieser Summe von 85 fl. wird laut Nachtrag vom 1. Jan.
1679 bestätigt.
3. Spätere gegenseitige Abkommen von 1818 und 1833, in denen die gegenseitigen Pflichten
und Rechte neu definiert werden, nehmen noch Bezug auf diesen Spruch von 1537 (GdeA Strada,
Kopienbuch von 1836, S. 3–4).
a

45

b
c–c, c
d
e

100

Betitelt: Brief unnd sigel mit denen von Strada wegen wun, weid, holz, feld u. gräntz-schei
dung, kirchen und glockengelüt.
Unsichere Lesung infolge Verschmutzung.
Unklare Lesung.
Folgt: L. S.
Am Rand beigefügt.
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Das Schloss Grieneck, Grüneck (rätorom. Carniec) war eher eine Ruine. Vgl. Clavadetscher/
Meyer (1984), S. 83–84.
Die Bürger von Ilanz haben sich am 13. Juni 1535 ausgedehnte Weide- und Holzrechte von
der Nachbarschaft Rueun erworben (StadtA Ilanz Urk. Nr. 116).
Luzi Gabriel (1597–1663) war 1623–1626 und 1638–1663 Pfarrer in Ilanz, ab 1643 auch
Dekan. Vgl. Bezzola (1979), S. 219f.; HLS 5, S. 54; e-LIR.

5

47. Die Hauptherren des Oberen Bundes bestätigen, dass sich
die Gerichtsgemeinden Gruob, Lugnez, Flims und Vals von den
bischöflichen Rechten um 1’800 fl. freigekauft haben
1538 o. D. Trun

10

Jch Marttynn Martinut, der zyt lanndammann zøe Tysennttis unnd jnn hierin be
melte handell ein statthallter des vestenn, ersamen unnd wysenn Hannsen Cap
paulen, des jungrenn, zu der zitt lanndrichter jmm Grauwen punntth, vergich
unnd thøn kuntth menngcklichem mit urkhunnth unnd jn krafft dis brieffs, das
ich zø Trunnß ann gewonnlicher gerichstat offennlich zø gericht gesessen bin uß
sonnder bevelch unnd jn namen der hopttherren unnd gemaines punnths.
Do kamend f±r mich unnd offen verbannen gericht der f±nnfftzechnen die
frommen, ersamen unnd wysen Hanns Schmid, der zitt lanndamman jnn Yllanz
unnd jn der Grøb, amman Padrutt Rischlin von Luffis unnd Thomana Gaudentzb,
domalls bannermeister zø Jllantz und jnn der Grøb, sampt andren etlichen von
Jllannz und jn der Grøbe unnd f±rtend jro klag durch jren erlopten f±rsprechen
amman Gaudenzen von Lombrynns jn namen unnd von wegen der ganzen ge
meind zø Jllannz und jn der Grøb alls zø denen vesten, f±rnemen unnd weysen
Jacob Traversena, hoffmeister der loblichen gstifft zø Kh±r, Hansen Traversen,
lanndammen zø Zúth, Martynn Varena, lanndvogt zø F±rstenouwe, unnd Za
charias Urtt, amman zøm Tieffen Kasten, alls zø denen gesannten volkommnen
botten unnd gewallthaberen der erwurdigen herren vom cappitell unnd gemei
nen gottzhuß l±tten der loblichen gstifft Kh±r von gemeinen cappitell herren
unnd gottzhuß l•tten der stifft Kh±r darzø verordnnett: Uff meinung wie bischoff
Orttlieb loblicher gedechtn•sse jn namen der stifft Kh±r vor etlichen jaren von
dem wolgepornnen herren herr Johanns, grauff Petter von Sax uß Masax, die
herschafft Grøb, Lugnittz, Flimbs unnd Valls erkoufft hette unnd jnn ain brieff
uffgericht,1 darumb jnen wenig ze wissen gethan worden sige, so sy dann jn etli
chen articklen (nit nott zø melden) beschwert weren.
Demnach umb sœlich jro spenn unnd stöß in ein ersamm gericht am Ubersax
vom punnth gewisen und zø recht komen. Unnd do selbs ein enntliche urteyll
erlangt, jnhallt eines urkh±ntts, weliche urteyll von denen jn der Grøb alls f±r die
oberhand des grichts der f±nnffzechnen gezogen (und nach ordnung des puntths)
geapaliert. Do selbs die merbemelten gwalthaber unnd gesanten botten der stifft
Khur sich ouch verf±rsprechet hatten mit dem ersamen unnd wysen Jorigen
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Annrigcken, amman zø Rotzinns, unnd jrem bevelch nach jro mainigen anzeigt
unnd darthan.
Unnd nachdem allem, alls beyder parthyen spann und stöß verstanden unnd
verhœrtt warennd, haben sich do ein ersamm gricht der fúnnffzechnen jres han
dels beladen, sœmlich jr spenn unnd stöß jn der g•tikeit abzethøn und hinle
gen unnd fr•ntlicher meinung darzø gerett, damit m±ye, arbeit, unwyll, unn
einckeit, zwytracht, kostunng unnd schaden vermitten werde, fr±ntschafft, liebe
unnd gøtte nachpurschafft belibe. Daruff haben do die gesannten gwalthaber
gedachtten gottshausc unnd stifft Khur, desglichen amman, vogt unnd rædt jnn
der Grøb, Lugnitz, Flyms unnd Valls sœmlich hiegemelt jro spenn unnd stœß
l±tt jnhalt unnd vermœg des kouffc brieffs einem ersamen und wysen gericht der
f•nnffzechnen g±twillyg unnd ainm•ndig jn der g•tikeit abzeleinen und hinze
legen unnd mit einem fr•ntlichem rechtspruch zø underscheydenc sich verwil
gett unnd mit m±nd unnd hand einhellencklich übergeben. Unnd demnach nach
gøttem zitlichem bedenncken, vorbetrachtunng und erwegung obgedachten han
dell jnn allem sinem anhang haben hiebemelter statthallter sampt einem ersamen
gericht der f•nffzechnen erkenndt unnd gesprochen, wie hiernach volgt:
[1] Dem also ist erstlich das alle gerechtikeitten, herlikaitten, so obgedachter
stifft von dem bemelten herren von Masogs erkoufft hatt nach jnhallt unnd ver
mœg des kouff brieffs, was gemelter stifft von altem her gebrucht unnd genossen
hett unnd jetzunnd jnnhand haben oder haben mœchten, n±tzit usgenomen, sœlle
n±n hinf±ro zø ewigen zitten sin unnd zøgehœren denen obemelten gerichten
Grøb, Lugniz, Flimbs und Valls unnd allen jren erben unnd nachkomenden, die
nen unnd zøgehœren, onne alles des stifftts unnd capitell herren und menngck
lichs von des stiffts unnd capitel herren wegen jnntrag unnd widersprechung.
[2] Zø dem andren solle der stifft alle brieffliche gerechtikeitten, rodell, ur
ber unnd anders ber•rennde obgedachts gerechtikeitten unnd herschafft, so vil
vorhanden ist oder jetz alld hiernach jnn des stifftts und cappitel herren gwallt er
funden wurd, denen obgemelten gerichten ze uberantw±rtenc unnd zø jren henn
den ze legen schuldig sin.
[3] Witter hatt ein ersamm gericht gesprochen, das die gedachten vier ge
meinden Grøb, Lugnitz, Flimbss unnd Valls der gemelten stifft geben unnd us
richten sœlle achtzechenn hunnderd gøtter guldin, f•nnffzechen gøtter batzen f•r
yeden guldin ze weren; weliche hiebenampte s±mm geltz die merbemelten vier
gemeynnden Grøb, Lugnitz, Vlymbs unnd Valls der genanten stifft Kh±r und
cappitell herren lutta und jnnhald des spruchs volkomenlich unnd onne minde
rung zø jren hennden gelegt, usgericht und betzallt haben. Doby haben wir, die
spruchlútt, vorbehallten einen jegcklichenn der obemelten gerichten, statt Jllannz
unnd gemeynden alle jro fryheitt unnd allt herkomen.
Dises hieringemelten unnd vollenndetten ouch usgetruckten recht spruchs
zø gøtter warhafftiger urk±nde unnd merer sicherheit, hab ich hieringemellter
statthalter jn namen und von wegen gemeynns punntts unnd ann statt aines lannd
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richters, ouch von wegen gmeynen spruchl±tten unnd uss besonndre pitt unnd
begerrn obgedachter beyder parthyenc f•r sy unnd alle jro erben unnd nachko
mennden disen brieve mit unnsers Grauwen punntts hierangehengcktem aigenen
jnnsigel a–unns, allen–a unnseren erben unnd a–dem puntth–a alwegen onne scha
den verwaret unnd besigolltt. Der geben ward zø Tr±nns an gewonlicher gerichts
statt der f±nnfftzechnen nach Cristus unnsers lieben herren unnd heylannds siner
gep•rrtt gezelltt tusennd f±nnffh±nderd dryssig unnd acht jar.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 120; Perg. 61 x 43,5, 9 cm Plica; Bundessiegel, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Regestnotizen. – Kopien: KreisA Lugnez Urk. Nr. 8; Willi (1732), S. 599–602.
Literatur: Purtscher (1922), S. 149; Vincenz (1924), S. 204; Schmid/Maissen (1977), S. 49;
Cadruvi (1989), S. 17; HLS 5, S. 772.
1. Hiermit kaufen sich die Gerichtsgemeinden Gruob, Lugnez mit Vals und Flims von der bischöflichen Herrschaft frei. Auffallend daran ist zum einen die geringe Loskaufssumme und zum
anderen, dass der Churer Bischof namentlich gar nicht erwähnt wird. Dieser, Paul Ziegler, befindet sich im Exil, so dass die weltlichen Führer des Gotteshausbundes die Geschäfte führen. Vgl.
Mayer (1914) II, S. 2–18; HS I/1, S. 452 und 493f.
2. Laut Salis-Seewis (1811), S. 80, lässt die Stadt Ilanz sogleich nach diesem Auskauf das Muttergottes-Bild aus ihrem Wappen entfernen, das sie beim Übergang an die bischöfliche Herrschaft
über den Schild gesetzt hatte. Tatsächlich ist bei den Siegelbildern eine Darstellung ohne Madonna erstmals 1552 erkennbar (StadtA Ilanz Urk. Nr. 131). Vgl. auch Maissen (1989), S. 14.
a, a–a
b
c
1
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Von späterer Hand beigefügt: v. Castelberg. Zur Person vgl. Poeschel (1959), S. 516–517.
Fast unleserlich; anhand Kop. Willi ergänzt.
Zu diesem Kaufbrief von 1483 vgl. oben Nr. 23.

48. Werkmeister, Rat und Bürger von Ilanz verteilen Auen und
Ägertengüter als Lose an Bürger und Nichtbürger der Stadt

25

1538 April 6
1. 1471 März 1 (jngendem mertzen). Werkmeister, Rat und Bürger von Ilanz teilen die Allmende
im Buchenwald an die Hofstätten aus (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 45; Perg. 27,5 x 18,5 cm; Siegel:
Graf Heinrich von Sax-Misox, hängt. – Kop.: Kopialbuch (1732), S. 78–79).
2. 1471 Mai o. T. Werkmeister, Rat und Bürger von Ilanz teilen den oberen Bovel zur Sondernutzung aus (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 46; Perg. 24,5 x 15 cm; Grafensiegel, hängt. – Kop.:
Kopialbuch (1732), S. 77). Allerdings bleibt die individuelle Bewirtschaftung auf die drei Sommermonate beschränkt; während der übrigen Zeit unterstehen die Güter weiterhin dem allgemeinen
Weidgang, der sog. Gemeinatzung. Vgl. Curschellas (1926), S. 20; Maissen (1939), S. 119.

Wir werchmeyster und ratt und gemein b±rger zø Jlantz th±ndt k±nth und zø wis
sen mencklichem, wie wir unß vereinbarett und besindt habent, gemeyner statt
und den b±rgeren zø n±tz und frommen eyner gantzen gmeindt ettlich o±wen
und allmaynen ußgeteylt habent. Und o±ch die ægertten g±œtter jn unser pyett
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gefryett habent–a, am frœlich unß uff sant Michels tag zø weyden fry sondt sin
und das sy niemandts frœmbdes sœlle weder weyden noch eetzen.
[1] Und um die allmain und o±w ist es also beschlossen und gesetzt von
gemeynen b±rgeren, das man hatt geben allen denen, die b±rgeren sindt, eim
als dem andren, die dan steg und weg hand gho[l]ffen machen. Darnach die
nüt b±rger sindt und da hand h±ß, hoff oder g±œtter, denen hatt man geben ein
halb loß. Doch allwegen den b±rgeren jre gerechtickeytt vorbehalten. Und hatt
man uff einen loß geleytt ein dickpfennig zinß zø gen±ß und fromen gemeynen
b±rgern, da es wol angeleytt sygent.
[2] Wytter so ist gedingett worden und uff ein ye[t]lich loß uffgeleytt zwen
Rinsch g±ldin, ye xv gøt batzen f±r j g. R. zø raytten. O±ch uffgleytt, wen ge
mein b±rger ein weydt oder pyett oder alpen ko±ffen weltten, so sol ein yeder
sch±ldig sin abzøgæben meb gmlt. zwen guldin.
[3] Wytter so ist es eygentlich abgerett, wen man das waßer ußer fyeren
wyll, dz zø weßeren, so soll ein yettlicher sch±ldig sin zø helffen. Und einer dem
andren graben und leyttj zø geben; es sygend zwen oder dry græben nach der
nott±rfft etc.
[4] Jtem die gmlt. o±w sol dry jar von sant Jœrgen tag hin fry sin biß uff
Michahelis. Und wen die dry jar verschinen sindt, so sol es nit wytter bann und
schirm haben, dan die dry s±mmer monadt mitt nammen brachett, he±wett und
den o±gsten. Und dannen hin so mag man es eezen und weyden, wie es gemei
nen b±rgeren gøtt bed±nckt.
[5] Jtem wytter ist der bøchwalt nit begriffen jn der fry±ng. Den selbigen
mag man weyden von fryelich uß zø jngenden brachett und zø jngendem herpst
monadt sol er ledig sin zø weyden, wie dan gøtt brieff und sygel darlytt.
[6] Und sindt der loßren ußgebenn, welliche jn einem rodel verschryben und
verfaßt sindt, als vill als f±nff und sybentzig, welliche ußgeben sindt am xxvj tag
meyens des vier und drysigisten jar.1
[7] Wytter so sindt die legenen ußgeben jn den o±wen und almain: Des
ersten hier vornen am Gyeßly Rinßa halben sol das erst loß geben ein gatter oder
leginen und den selbigen zø behaltten mit dem vech jn und uß zø varen nach
nott±rfft.2 Wytter mit dem b±w und blømen, wie hernach volgen wirtt. Jtem und
den ander gatter und gang der ist am xvj loß, der sol o±ch den gatter behalten,
wie vorgemelt ist. Jtem der tritt gatter und leginen ist am xxxij loß; die ist o±ch
begriffen wie hie vor. Jtem am lj loß sol aber den gang und legin han, wie vor
vergriffen ist. Jtem die jnnerste und letste der lxv loßen sol den gang und gatter
behalten mit dem vech jn hin und ußer zø faren.
[8] Jtem wytter dißhalb der straß drobena sindt x loß oder teyll enett die
st±ckly, die do den bößenb loßen zø geben wurden. Da sol hie vornen am Gyeßlj
Spynüßa halben ein gatter behalten werden mit dem vech und o±ch dem b±w,
wie vor o±ch gemelt ist. Jtem und am letzsten loß der lxxv loßen; da sol o±ch ein
gatter und legi behalten werden, dem vech jn und uß zø faren zø ir nott±rfft.
a–
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[9] Wytter ist es abgerett, das ein ye[t]licher sol von eyner legenen zø der
andren faren, wie es ußgeben sindt, mit dem b±w dem z±n nach unß an sin loß
und gøt, und den so mag er uff dem sinen ußer faren nach siner nott±rfft. Des
glichen sol es o±ch beschæchen mit dem blømen her zø varen uff dem sinen zø
der straß und darnach dem zun also nach faren unß uff die erste lege, wie sy uß
geben sindt, heim zø varen.
[10] Jtem und die vorgenanten ij g. R., die sind also vest gericht und bezalt
und an ein gmeynen n±tz angelegtt worden ist.
Und dis zø warem urk±nth aller obgeschribnen p±nckten und articklen, die
selbigen war und stet zø halten, hand wir werchmeyster, ratt und gemein b±rger
zø Jlantz f±r unß, unser erben und nachkomen gebetten und erbetten den vesten,
ersamen und wysen Johannes von Vallendans, zø der zytte amman zø Jlantz
und jn der Grøb, das er der gemeindt eygen jnsygell offenlich gehenckt hatt an
dyßem brieff, doch jm und der gantzen gemeindt ane schaden. Der geben ist am
sechsten tag aprellen des jar man zalt m ccccc xxx viij etc.
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Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 119; Perg. 28,5 x 30 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt; dorsuale
Regestnotiz (19. Jh.). – Kopie: Kopialbuch (1732), S. 79–82.
Literatur: Purtscher (1922), S. 270.
Infolge der Bewässerung der Löser im Giessli entstehen Streitigkeiten wegen diesbezüglicher
Schäden. Nach dem Gruober Gericht befasst sich das Bundesgericht unter Landrichter Martin
von Cabalzar mit dem Streitfall und erlässt am 27. Nov. 1544 folgendes Rekursurteil: Und myner
umfrag nach gab rächt unnd urtell, die obgenanten wärchmeisterc habe jnn namenn merer burger
die klag bezogen. Unnd dem nach mine herenn besichthiget die glägenhait des vasers, thønckt sy
nit muglich und stenndig zø sin, somlichs vaser uff die lossen zø føren. Unndb etthlicher herum von
wägen des vassers ersøchen wolte, sol jm um den zinns nachgelasen wärden by erkennthnus eins
gericht. Und där ätzung halb sol es belibenn nach lut und vermäg jres brieff (Or.: StadtA Ilanz Urk.
Nr. 128; Perg. 52 x 32 cm, 6 cm Plica: Bundessiegel, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Entwurf:
StAGR A II, LA 1/Nr. 522).
a–a, a
b
c
1

2

Unsichere Lesung.
Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
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Ein diesbezüglicher Rodel vom 26. Mai 1534 existiert nicht; auch ein fragmentarischer
Schnitzrodel der Stadt Ilanz von 1530 (StadtA Ilanz Urk. Nr. 110) enthält keine diesbezüglichen Hinweise.
Giessli wird das Gebiet westlich der Rheinbrücke genannt, wo jeweils der Markt stattgefunden haben soll. Vgl. Schmid/Maissen (1977), S. 55 und 88.
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49. Ammann und Gericht in der Gruob urteilen erstinstanzlich
in der Verleumdungsklage von Jan de Caderas gegen Ammann
Pedrutt Anselm von Ruschein
1539 April 22. Ilanz
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Verleumdungsklagen im Oberen Bund sind appellabel und können ans Bundesgericht weitergezogen werden (Wagner/Salis (1887), S. 63). Allerdings geht die Bundesgesetzgebung nirgends
genauer auf die Behandlung von Verleumdungs- oder Beleidigungsklagen ein, so dass diese nur
anhand der Praxis erkennbar werden. Vgl. allgemein Müller-Burgherr (1987), S. 56ff.

Jch Hanns Schmidt, der zytt amman zø Jlanntz und in der Grøb, bekhenn und
thøn kh±ndt hie mit disem brieff, das ich zø gerichtt gesessen bin zø Jlanntz an
gwonlicher gricht statt von empfelchnüs wegen einer ganntzen gmeindt, ouch
von des rechten wegen.
Und do für mich und offnem verpannenn gricht khomen yst der ersam, wyss
Jan Franntz von siner vogty wegen, mit namen Jan Decaders, mit sinem mit
recht erlopten fürsprecher Burchartt Biett und clagt hin zø amman Pedrut1 in maß:
Er hetty in beschwertt mit ettlicher red (alls in beduncktt), darum er sich mit
recht mieß entschittenn. Es heig sich begeben uff ein zit, das Jacob de Ladür, do
zmall werckmeyster zø Jlanntz, gen Ruschein khomen, do het in aman Pedrutt
angsprochen; er heige costena geben in zø bringen um sin glimpff und eer. Uff
die red yst Jacob gen Ladür zø den nachpuren gangen, um die redt von dem cos
tena gfragett. Do sint sy nit content gsin. Do møst aman Pedrut in versprechen
mit recht.
Do yst Valentin Jan Duff von der redt wegen ouch an aman Pedrutt mit recht
gwachsen und sich bezügett an die nachpuren von Ladür. Und gab zügnüß Jan
Decaders in selben rechten. Do møst aman Pedrutt den Valentin nach zügnüs
mit recht versprechen. Do sprach aman Pedrutt: Ettlich nachp±ren von Ladür
hettend zø Ruschein gerett und eben Jan Decaders, der zügnüs geben hat, hetty
es gerett. Uff die redt wart aber aman Pedrutt fürgnomen mit recht von dem Jan
Decaders. Do møst in aman Pedrutt ouch mit recht versprechen ursach darum,
das er zugnüs hat genn.
Und darnach über ettlich zit sint sy von Jlanntz heim gen Ruschein gangen.
Do hett aman Pedrut die redt wider anzogenn und gsprochenn: Er mügs nit also
hinlassenn. Und zø dem Jan Decaders gerett; er heige die wortt zø Ruschein
gerett von des costens wegen, erb well es darthøn. Uff semlichs hat Jan Caders
aman Pedrutt widerum fürgnomen mit recht.
Das soll er uff in bringenn oder in versprechenn nach recht und sin zügnüs
hinder sich stellenn, vermeint jch richter, und soltent in wysenn, das er von sem
lichenn worten abstiende oder in versprecht, wie recht were.
Do støndt härfür aman Pedrutt ins recht mit sinem mit recht erlopten fürspre
cher Jacob Ryschn±tt und gab antwurtt durch in: Er were woll content, er heigs
uff in gerett; welty es ouch darthøn. Er habe das zø Ruschein in der gmeindt ge
rett und werent ouch ettlich nachpuren von Ladür darby gsin. Er welty sust nit re
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den, dz der Jacob an dem costen het geben, aber das er das gerett hat, weltt er im
darum nit an sin eer gerett han. Darum weltt er das uff in erwysenn, damit man
sech, das er das nit von im selbs in eim winckell erdachtt. Er hett ouch nit mügen
an die zügnüs komen und semliche red s±nder zugnüs werendt im abgschlagen
mit der urthell.
Uff das ließ Jan Decaders witer redenn durch sin fürsprecher: Um[b] dise red
wer er feren mit aman Pedrutt in rechten gsin und der aman het in miessen ver
sprechen mit recht. Vermeint ze bliben by der vorgebner urthell, dwill es um[b]
ein glicher und einer red sy.
Sprach aber aman Pedrut: Er welty sich zügen an biderb lütt.
Widerum spricht der clæger um die red: Sy zügett, und alles für gricht gsin,
was sich hat sœllen und mügen zügen. Vermeint aber, aman Pedrutt um[b] das
wortt were nit zügett, darum welt er an sin nachpuren von Ruschein komenn.
Hieruff zügett das grichtt by jren eyden, so sy dem rechten gethann hattent;
es were eben um[b] die wortt oder red einest grechtet und aman Pedrutt møst den
Jan Decaders um[b] die entgegen kon. Wart mit der urthell erkennt, das was iren
das best wyssen des gantzen grichts.
Und also nach clag, antwurtett, red, wider [red]c, ouch des grich[t]s zügnus
und alles das ins recht khomenn yst, fragt ich rychter einer urthell um[b] das
ganntz gricht by dem eydtt. Do gab recht unnd urthell nach miner umfrag: Der
aman Pedrutt soltt dem Jan Decaders entgegen gan und in versprechenn wie vor.
Also bezog Jan Decaders sin clag.
Diser urthell beschwertt sich aman Pedrutt, begertt im einer appellatz für
die oberhandt, die im zø geben wart, nach dem er vertrœst hatt aller handel des
rechtens, der clag und antwurtt. Des grichts zügnüs in brieff und sygell uff sin
begerenn alls in sinem costenn und befestnett mit unserr gmeint jnsigell, doch
dem rychter, gricht und gantzer gmeindt unschedlich. Datum am 22 tag aprillenn
anno [15]39.d
Appellationsurteil: eUnd da gab recht, das es beden bartyen die wortt khein
schaden sol bringen an jer glimpf und er. Und solly hernach ein jeder syten wol
bedenkhen, das es nitt wytter also jn söllycher gstalt mœr khemy.
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 413; Papierbogen; Oblatensiegel des Gruober Gerichts, aufgedrückt; Dorsualnotiz zur Appellation und zu den Gerichtskosten.
Regest: Jenny LA, Nr. 413.
1555 März 18. Das Gruober Gericht urteilt in erster Instanz zwischen Landweibel Stoffel (Cavazza) als Vogt von Andreya Bernart von Falera und Romig dell Licy von Falera wegen Injurien.
Dabei verlangt die Klägerpartei den Aberwandel, was der Angeklagte zurückweist. Die Rechtsprecher entscheiden, als sy verstanden hanndt und für recht komen ist und from l±tten darumb
gseit und verhörtt worden, das sy da um ditz mall zø beden sytten und parthy mit eeren erkantendt
und sölte yedwedre parthy an jeren eeren keynen schaden bringen. Dagegen beschwert sich die
Klägerpartei und erzielt folgendes Rekursurteil: Der Römigt hatt dem Andrea m±sen komen [?].
Und den costen, was uff gangen sy, äs sige z± Jnlantz und brieff und hie, sol der Romigt die zwen
thaill, där Andrea den 3 tail (Or: StAGR A II, LA 1/Nr. 836; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt;
Appellationsnotizen).
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Unklare Lesung.
r oberhalb Rasur eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck.
Auf neuem Bl. mit vorgängigen Notizen zu den Gerichtsparteien.
Es handelt sich zweifellos um Pedrutt Anselm aus Ruschein.

50. Graf Johann Peter von Sax-Misox und seine Schwester Barbara
treffen mit der Nachbarschaft Castrisch eine Übereinkunft
wegen der gräflichen Stiftungsgüter an der Castrischer Kirche
1540 Januar 13
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1. Die Kollaturrechte der Castrischer Kirche stehen als Belmontisches Erbe nach 1390 den
Freiherren bzw. Grafen von Sax-Misox zu, welche die Kirche reich beschenken (Saulle Hippenmeyer (1997), S. 328). Indes verwalten die Nachbarn von Castrisch die Kirchengüter gemeinsam mit dem Pfarrer. Infolge der Glaubenserneuerung tritt die Nachbarschaft zur Reformation
über, worauf sich verwaltungsorganisatorische Folgen zeitigen. Vgl. Camenisch (1920), S. 288ff.;
Camenisch Emil, La baselgia de Castrisch duront il XVIavel e XVIIavel tschentaner, in: PMG
1934, S. 109–123.
2. 1537 Februar 25. Die Nachbarn von Castrisch verlosen alle liegenden Güter der St. GeorgKirche untereinander, wobei die neun Löser mit Zinsen belastet werden. Falls diese nicht bezahlt
werden, soll das Losgut an die Nachbarschaft zurückfallen (Or.: GdeA Castrisch Urk. Nr. 13;
Perg. 48 x 47 cm; Gerichtssiegel Gruob, fehlt; dorsuale Archiviernotiz. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 119).
3. 1537 Februar 28. Die Nachbarschaft Castrisch verlost die Widemsgüter unter die Feuerstätten des Dorfes; dabei müssen die 24 Löser-Inhaber einen jährlichen Zins an die Pfründe entrichten (Or.: GdeA Castrisch Urk. Nr. 14; Perg. 60 x 58 cm; Gerichtssiegel Gruob, fehlt; dorsuale Regest- und Archivnotiz. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 120; Teildruck: Bertogg
(1937), S. 133–134).
4. 1539 April 22. Vor dem Gruober Gericht fordern Graf Johann Peter von Sax-Misox und
seine Schwester Barbara – gemäss der Stammtafel von Liebenau (1889) ist sie «Stiftsfräulein in
Zürich» – die Güter ihrer Familienstiftung zurück, die ir vordrenn, die herren von Saxs, zø Kestris
gestifftett hetten. Vermeinten, dwill die nachpuren kein caplon hetten, solltent sy jnen ire pfrøndt
widerstellen, darum das sy der selbigen herren von Saxs rechts pløt verwanten und jren nech
sten fründt (alls sy vermeinten), die noch vorhanden werennt. Darauf bestätigt eine Vielzahl von
Zeugen die Erbberechtigung der Kläger sowie den Nachweis der Stiftung: Witer gab recht und
urtheill, wie sich erfunden hatt mit from lütt, brieff und sygel, das der Hans Petter und sin schwe
ster sigent die nechsten und werent recht enichly graffen Hannsenn von Saxs, der ein styffter zu
theyll der pfrøndt gsin yst. Darum hetten sy bezogen ire clag nach dem spruch, was die nachburen
von Cæstris nach dem spruch den edlenn von Saxs hettent sollen rychten und geben, hetten sy bedt
bezogen, untz jeman kem, der bessry oder so gøte recht hetty, beschech darnach aber das recht und
die nachburen von Cæstris sollent bliben by jrem spruch.
Dagegen beschweren sich die Vögte beider Parteien, so dass eine Woche später das Appellationsgericht den erstinstanzlichen Entscheid kassiert und stattdessen entscheidet: [...] die gietter,
die zø der pfrøndt gestifft worden ist, solly stilstann ein mal und wen die zø der pfrøndt geherendt,
wellendt sy ein briester uff næn und es jn eym jar geschicht, so sye es agotz namen. Und wo sy
aber das nitt jm jar tøndt, so behaltentz dan um den satz zø sätzen demm graff Hans Petter und
der gmeynd je[t]lichem sine recht. Und wo aber jn eim jar die nachburen den briester nútt hantt,
so behaltentz demm graffen sin recht vor. Und alz vyl alz zwey jar habendt die cleger denn zins
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betzogen. Und sol das gehalten werden, wie die gstyfft brieff ußwyßendt, sol geben und gehalten
werden (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 415; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt. – Lit.: Vasella
(1943), S. 101f.; Camenisch (1920), S. 290f.; Camenisch (1934), S. 112f.).

Kundt und zu wüssen sig mengklichem mit urkundt und in krafft diß brieffs,
wie Hanß Frantz als ein recht gäbner vogt graffen Hanß Peters von Sax und am
man Padrut Anselm als ein ræcht gäbner vogt der Barbaly, des graff Hans Peters
von Sax eeliche schwester, an einem theyl und Jacob Risch Nut und Jœry Jan
Duff, beyd ræchtsprächer zu Kästrys, jn nammen und als gwalt habern der gant
zen nachpurschafft zu Kästrys und ouch allen denen, die dan die g•ter in handen
hand, mit nammen der fier höfen, die graff Heinrich, graff Hans und graff Donat,
all von Sax erboren, zu der ewygen mäß unser frowen altar zu Kästrys gestifft
hand1 anders theyls, mit einandren abkomen sind und das mit radt und wüssen
und willen eins ammans und ein gantz gricht in der Grøb thon hand.
Und ist das die meynung, wie sölich rendt und gült der fier höffen, wie dan
gut brieff und sygela vermag, die dan die vier höpter der höffen in handen hand,
zu der ewygen mäß gestifft ist. Und also der caplann in guter zyt, nit daruff ge
haltena jst, hand der Hanß Frantz und ouch genanter amman Padrut in nammen
jerer vogtyen vermeynd, die rendt und gült, die ghöry inen, den es sy von jeren
vordren gelassen und gestifft worden. Und jery vogtyen sigind die næchsten er
ben. Und sind also zu recht kommen und hat sich gnøgsamlich erfunden, das sy
die nächsten sind, darum lyt brieff und sygel vom pundt und hand zwey jar ver
lägnen zinß die vogtyen vor den füffzehen mit ræcht betzogen. Und uff solichs
sind dise beyd parthyen mit einandren abkommen mit rat wie oben luth also;
das die nachpuren von Kästrys, die die g•ter der genanten vier höfen in henden
hand, sond nun fürhin dem graff Hans Peter von Sax und ouch siner schwöster
und jer erben ein ewygen, immerwärenden, jærlichen zinß geben ab gemelten
höfen, ein jelicher hoff nach syner antzal nach luth jerer brieffen, als vyl als acht
und zwentzig guldin Rinsch, ze füffzehen gut batzen für ein guldin zu reyten.
Und sol der zinß alle jar und ein jegklich jar besonder geben wärden uff das nüw
jar. Und darum sollend die von Kestrys vier hopter gen, das ein jelicher hoff sin
hopt haby.
Jtem do ist Jan Baltzarin ein hopt des hofs de Gajery; der selb hoff gyt eilff
guldin obgenanter wärung und iiij krützer zuma jar. Der hoff Gadunaw gyt acht
g. obgenanter wærung iiiij krützer zum jar; da ist Duffet ein hopt. Der hoff de
Caduff gyt fier guldin der genanten werschafft und nün und zwentzig cr. 1 d;
do ist Baltzar del Jöry ein hopt. Jtem der hoff Jöry Ferderbers, den man nempt
Caheintz, gyt fier guldy zwen und zwentzig cr. und v haler zum jar; da ist Rysch
Martin ein hopt. Und wen da ein hopt oder mer abgand, sol einandren an dstat
gsetzt wärden.
Und ist also die sum ab den hoff brieffen abgerechnet und genommen wor
den ein jelichem hoff brieff noch sim inhalt jer g•tren und ouch des zinß den
xxviij g. nacha verechnet. Und sol ein jelich hopt der hœffen den zins samhafftig
geben. Und wo er in acht tagen nach dem nüwen jar nit gewært wurdy, so ist er
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morgendes zwyfalt gefallen on all wyder red. Und dan mügend die vorgenanten
vogtyen oder jer erben old weß der zinß ist, die zwyfelty inzühen nach zinß und
landt zrecht in der Grub. Ist ouch den höpteren zu geben, wo der zinß nit uff das
nüw jar geben würdt, so mögend sy denen, die den zinß sond, schetzen und
pfand nemen, damit der zwyfach nit geschædiget wærd.
Und dan so überwirdt noch an den höffen als fyl als sechs guldin Rinschen
järlichen zinß. Die hand die genanten von Sax durch got und durch eer gelassen,
das die nachpuren von Kestryß sond ij g. an der bruck bruchen und nüssen, wen
man die st•l macht oder setzt; ij g. sol ally jar armen lüten an einer spend zu
geben werden; ij g. sœllend armen kintpetteren oder sunst armen kranken lüten
geben wärden. Und darum sol ein vogt gesetzt wärden, das sölich almusen ge
ben wærd. Und um solichen zinß sond die gemelten höff gut fry underpfand sin
anderschwo unverkümbret.
Und ist inen die lieby geschehen, das der hofffal nach gelassen ist und nit
zu hoff wytter fallen sol. Und mügen die genanten vogtyen und ir erben den zinß
inzühen, nützen, niesen, setzen, entzetzen, verkouffen, thun und lan, jery rächt
als mit andrem jerena eygen gut. Doch ist ein mal denen von Kästrys ingesetzt,
der zinß und underpfand, wo ander kemend und vermeintend besser ræcht zu han
mit dem zinß alwägen den costen abtragen. Und ist ein fiertel korn zinß x cr.
gerechnet worden, ein krinen molchen ij d., ein krinen schmaltz ij cr. und ein ell
ungewalchetz land tuch vj cr. verrechnet werden; weliches als ab den hopt brief
fen genomen ist etc.
Und solicher abredung und gemechten zu glebenb und nach zu gan habend
beyd parthyen, wie sy oben gemelt sind, mit flyß gebetten und erbetten den er
samen und wysen Hanß Schmiden, der zyt amman zu Jlantz und in der Grub,
das er der gmeind eygen insigel offenlich gehengt hat an disen brieff, doch dem
amman und gantzer gmeind one schaden. Datum der geben ist nach der geburt
Christi tüsent fünffhundert und fiertzig jar und am dryzehenden tag jennuary.
Originale: (A) StAGR A I/3b Nr. 107; Perg. 42 x 29 cm; Gerichtssiegel Gruob, fehlt; (B) GdeA
Castrisch Urk. Nr. 15; Perg. 34,5 x 32,5 cm; Gerichtssiegel, fehlt; dorsuale Regestnotizen.
Literatur: Camenisch (1920), S. 290f.; Vasella (1943), S. 102.
1. 1541 Februar 9. Die Erben von Kaspar Rischnutt bekennen nachträglich, dass sie den Nachbarschaften Castrisch und Sevgein den halben Kornzehnten samt Lämmer- und Gitzizehnten um
1’215 fl. M. W. verkauft haben (Or.: (A) GdeA Sevgein Urk. Nr. 9; Perg. 33,5 x 32 cm;  Gerichtssiegel Gruob, hängt in Kartonkapsel; (B) GdeA Castrisch Urk. Nr. 17; Perg. 32,5 x 34 cm; Gerichtssiegel, hängt).
2. 1560 September 10. Gallus von Jochberg als Vogt des Grafen (?) Peter von Sax-Misox verkauft
Jöri Balzer einen Erblehenzins ab den Höfen Kaduff, de Kanigt, de Kaheintz und de Kajöry um
93 fl. (Or.: FamA von Sprecher; Perg. 22 x 20 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt. – Abschr.: UKG
VII, S. 316–317).
3. 1568 September 24. Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Jakob von
Sax, Erzpriester von San Vittore, und Glau NN. mit seinem Vogt und seinen Miterben. Die Herren
von Sax-Misox haben angeblich Güter zugunsten des Messners ihrer Schlosskapelle zu St. Michael in
Castrisch gestiftet.2 Der Kläger verlangt diese nun zurück, da die Kirche zerstört und die Glocken
verkauft worden seien. Das Urteil lautet folgendermassen: Und nach klag und antwürtt und sag
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biderbe lütten und als das jm rechten kumen ist gnøgsamlich verhœrtt und verlessen, so frag jch
obgenantter richter ein urttel umb ain ieden by dem ayde. Und nach miner umbfrag gab recht und
einheillige urttell, das der Martin Nutt heige jn namen siner vogty geantwurtt hat und der klag nit
schuldig syge und by brieff und sigel beliben lassen. Dagegen appelliert die Klägerpartei vergeblich (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1612; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt). – Zu den extrem weitläufigen Prozessen wegen der Erbschaft von Peter von Sax-Misox vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 337,
1206, 1207, 1250, 1269, 1282 und 1673.
a
b–b, b
1
2

5

Am rechten Rand abgeschnitten.
Unsichere Lesung.
Zu entsprechenden saxischen Stiftungen im Castrischer Jahrzeitbuch vgl. Brunold/Saulle
Hippenmeyer (2004), S. 16 und 17.
Zu dieser Kirchenruine innerhalb der Burg Castrisch vgl. KDGR IV, S. 69; Meyer Werner,
Das Castrum von Sagogn und die Anfänge des Burgenbaues in Churrätien, in: Bundi et al.
(2010), S. 11–32, hier 18.

51. Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen den
Gerichtsgemeinden Lugnez und Gruob wegen der Sitzordnung

10

15

1540 April 28. Trun
Der Prestigekampf zwischen den Gerichtsgemeinden Lugnez und Gruob wegen ihrer Rangordnung im Oberen Bund führt ab 1539 zu verschiedenen gerichtlichen Auseinandersetzungen. Im
Vorfeld dieser Auseinandersetzungen nimmt das Disentiser Gericht Kundschaften auf, welche die
frühere Rangordnung erhellen sollen (StAGR A II, LA 1/Nr. 417 und 422). Vor dem Obersaxer
Gericht klagen dann am 26. Nov. 1539 die Lugnezer gegen die Vertreter aus Ilanz und der Gruob
wegen der Sitzordnung an Bundestagen. Nach der Konsultation der Bundesbriefe von 1424 und
1524 sowie der Einvernahme verschiedener Ammänner wird ein Schiedsurteil erlassen, wonach
die Lugnezer an den Tagungen des Bundesgericht sowie an den Bundestagen in Chur und Davos
am nächsten beim Landrichter sitzen dürfen, währenddessen den Gruobern dieser Vorrang an den
Bundes- und Beitagen in Ilanz gebühren soll: Dø gab recht und urtell: Wa der landtrichter sesse
mit sinen sibenzechnen, es wer Tr±ntz zlandtgricht zbetzen oder zrechten were oder wo zrechten
were, so sœlten die von L±ngnetz obnen znechst am landtrichter sitzen. Witter gab recht und urtell:
Was zYlantz ze handlen wer, es were uff p±ntz tag oder uff bitag, so sœlten die von der Grøben
obnen znechst am landtrichter sitzen, was inderthalb der ringm±rren ze schaffen wer. Witter gab
recht und urtell: Wa der gmeind p±ntt by enandren wer oder die Dry püntt, es were zø Ch±r oder
uff Dafaß oder wa sy zeschaffen hetten, so sœlten die von L±ngnetz obnen sitzen (Or.: StAGR A II,
LA 1/Nr. 305 (Reg. falsch datiert); Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt. – Lit.: Vasella (1943),
S. 18–19). Gegen dieses Urteil beschweren sich die Gruober und ziehen es vor das Appellationsgericht des Oberen Bundes.

Jch Ga±dentz von Lumbrins, zø der zyt landtrichter des Obren Gra±wen p±ndtz,
vergich und th±n k±ndt mengklichen mit urk±ndt diß brieffs, das ich zø Tr±ntz
an gewonlicher grichtz stadt z± gericht geseßen bin uß befelch der hopt herren
und gemeins p±ndtz.
Do kam für mich und verbannen gericht der füffzehen der vest, ersamm und
wyß Urich von Marmels, der zyt amman in L±ngnitz, und Marty von Cabaltzar,
alter vogt und jetz pannermeyster jm L±ngnitz, mit sampt andren z±gebnen
von der gmeind L±ngnitz und clagtend hin d±rch jeren erlopten fürsprech Jan
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Mastral von Tavetsch jn nammen des gantzen landtz L±ngnitz z± den ersammen
und wysen Hanß Schmid, der zyt amman z± Jlantz und in der Grøb, mit sampt
andren z±m genanten amman verordnet wærend, jn nammen der von Jlantz und
in der Grøb und wâs die clag gegen gemeynem gricht und gemeind z± Jlantz und
in der Grøb uff meyn±ng: Wie etlich spæn und stöß erstanden wær entzwüschen
gemelten gmeinden von wægen des sitz, wen der p±ndt oder die Dry pündt by
einandren sæssend. Des sy hofftend und trüwend sit har, das der p±ndt gemacht
ist, das die L±ngnitzer alwægen oben geseßen sind am landtrichter an eim ort, wo
den der landrichter gsässen ist; es sy z± Tr±ntz oder anderschwo im p±ndt mit
den füffzehen gricht haby; wyter es sy z± Jlantz oder z± Ch±r und uff Tafas. Do
hend sy vermeindt, wen die Dry pündt mit ein andrend tagend, so sygend sy al
wægen an denen von Tis[e]ntis geseßen, als sy vermeynend on ir und stoß; bis da
har kon ist vor etlichen jaren, das der amman Mathyas ein amptman ist worden
in der Gr±b, ist ein khein span xin. Sidhar aber das die von L±ngnitz je heygind
gwüst, das die von der Gr±b die grechtigkeyt hand wellen han, hand sy nit gwüst,
darmit sy jetz das ræcht wyder sy brøchen m•ssend. Und trüwend z± got und dem
ræchten, sy sœllend by jeren alten harkommen und grechtigkeyt beliben. Und sy
der br±ch im p±ndt, das ein jelicher bot weyß, wo er sitzen sol und hat also ein
ordn±ng. Und hoffend, sy heygends in kein wæg verdienet, das sy darvon sœllend
getriben wærden. Mitt mer worten nit not z± melden, vermeintend sy by jer clag
z± beliben etc.
Do støndend hærfür vor genanter aman Hanß Schmid und Hans vonn Joch
berg, alter landtrichter, und ander z± inen verordnet von der gmeind z± Jlantz und
in der Gr±b und gabend antwort d±rch jeren erlopten fürsprech Jörg Anrig, alter
lantrichter und jetz amman zu Rotzünß: Es nem sy fremd an iry gnt. nachp±ren
von L±ngnitz der clag, so sy z± inen gf•rt hand, dan sy vermeynend, sy heygend
die grechtigkeyt alwägen gehept und nie anderst kœrt von ir alt vordren; es sy
vom alten vogt oder vom alten amman Banagken oder vom alten aman Caspar
und do har von ein amman zum andren. Die hettend all inen antzeygt und z± ver
stan gen, sy soltend die grechtigkeyt han für z± sitzen. Und hetty inen wol nöter
thon, die clag z± füren, den denen von L±ngnitz, dan uß g±ter nachp±rschafft und
[u]s gantzer liebe hand sy inen die eer erbetten und sy für gesessena von wægen
des adels; es sy der vogt L±mbrein von L±mbrins oder vogt Jacob und vogt Ra
get a–und ander–a eerlich botten uß L±ngnitz. Und aber die wyl der alt vogt von
Jlantz, amman Caspar und vogta von Kropffenstein und amman Jenigk, so sigend
sy alwägen für xessen on ir und stoß. Und tr±wend got und dem rächten, das sy
jery grächtigkeyt dard±rch nit verbösert habend mit jerem eer zu erbietten, dan
s±nst dörfft einer dem andren nit mer eer erbietten, wen schen einer wolw±rdig
wäry. Und wie der amman Mathyas aman ward, do ward im so fyl intrag gen, das
er siner gmeind nüt hat wellen verböseren. In dem selbigen verzech sich ein g±t
zal der jaren, das jetwäderen bot den andren uff sties, untz j±nker Johannes von
Valendas amman ist worden. Do ist er aber oben xessen on ir und stoß. Und jetz
so er tod ist, so konds und gend ein solichen intrag und hoffend und trüwend dy
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sera sitz sol jnnen sin oder sy sollend bringen lüt und brieff gn±gsamlich, von weß
wägen inen der sitz z± geben wery von gmeynen p±ndt, dan im p±ndtz brieff
die von Jlantz und die gmeind von der Grub a–vor an geschriben–a standend; des
glichen ein etlichen andren p±ndtz brieffen o±ch für stand, das sich wol erf±ndi.1
Und verwundredtz, womit sy das versch±lt heygend, das man sy darvonn gstos
sen b–solten wærden–b, dan sy sigend gotzh±slüt und vermeinten, sy solten oben sit
zen. Und redtend wyter, was den p±ndt z±falle, das z± schaffen sy, da kery man
alwägen gen Jlantz z± z± tagen und z± handlen. Und vermeynend nit, das die uß
L±ngnitz usser solten kon und for inen sitzen. Und vermeynten der clag mit vyl
mer worten z± beyden syten gebr±cht geantwort haben.
Und ward zogen und verhört lüt und brieff. Und nach dem clag und antwort,
red und wyder red als verhœrt ward, fragt ich genanter landtrichter ein urtel um
uff den eyd, was da ræcht wæry. Und do gab ræcht und urtel:
[1] Das die von L±ngnitz hie z± Tr±ntz, was man da zhandlen hat; es sy ein
landtrichter zetzen oder das gricht der appellatz z± füren, wie oder wo man uff
den stoß züg, sollend fürsitzen.
[2] Des glichen was man z± Ch±r taget, es sigend landtztag oder bytag,
sollend die von L±ngnitz aber für sitzen. Und was man taget zu Jlantz, es sigind
bytæg oder landtztäg, sollend die von Ilantz und in der Gr±b für sitzen. Des gly
chen was man uff Tafas landtztag hät, sond aber die von Ilantz und in der Gr[u]b
für sitzen.
[3] Wytter ob es gotz gwalt w±rdi, das man anderschwo tagen old gricht hal
ten m•st dan z± Tr±ntz und z± Ilantz, sond alwägen die von L±ngnitz im gricht
für sitzen. Und was z± tagen wær, es werend landtztag oder bytæg, sond die von
Ilantz und von der Grub für sitzen.
Und des z± warem urk±ndt han ich genanter landtrichter des gmeinen p±ndt
eygen jnsigel gehengt an disen brieff von des rächten wägen, doch mir und dem
gantzen p±ndt one schaden. Der geben ist am acht und zwentzigisten tag aprillis
jm t±sent fünffh±ndert und fiertzigisten jar etc.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 122; Perg. 33 x 59 cm; Bundessiegel, hängt; dorsuale Regestnoti
zen. – Abschrift: Willi (1732), S. 583–586.
Literatur: Vincenz (1924), S. 210; Vasella (1943), S. 19.
a, a–a
b
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Unleserlich; anhand Abschr. Willi ergänzt.
Den Bund von 1424 siegelt Graf Johann von Sax-Misox für die Gemeinden Lugnez und Gruob.
Im Bündnis von 1440/55 wird von den saxischen Gerichtsgemeinden Lugnez vor Gruob aufgezählt (CD V, Nr. 15 und Nr. 24).
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52. Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit
zwischen Durig von Trun und Peter Hans Steffen wegen
eines Pferdehandels
1541 Juli 18. Ilanz
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1539 April 22. Vor dem Gruober Gericht klagt der Ilanzer Bürger Peter Frisch gegen Ammann
Pedrutt (Anselm) wegen Forderungen aus einem Tuch- und Sensenverkauf (wie er im gøtwyllig
heig geben tøch, segessen, wie dan die rechnung geschriben statt). Da die Rechtssprecher jedoch
befinden, dass aman Pedrutt heyg dem Petter Frisch uff siner clag geantwürttett, muss der Kläger
rekurrieren. Obwohl der entsprechende Appellationsbrief ausgestellt wird, fehlt ein diesbezüglicher Urteilsentscheid (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 414; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt).

Jch Jacob Rischn±tt, der zitt amman zø Jlantz und jn der Grøb, vergich und thøn
k±ntt mencklichem, das jch zø Jlantz an gewonlicher gerichtstatt zø gericht gesæ
ßen bin uß bevælch einer gantzen gmeyndt zø Jlantz und jn der Grøb.
Und do kham f±r mich und verbanen gericht der ersamm D±rig von Tr±ntz
und clagt hin d±rch sin f±rsprech j±ncker Marty von Capall zø dem bescheyden
Petter Hans Steffen uff meynug: Wie er ein roß dem Petter zø kouffen geben hab
zø Tr±ntz, den der Petter ferschetta jn, ob er jm zø kouffen geben welt, so welty
er mitt jm mærgtten, k±n er mitt jm eins wërden. Und uff solichs hatt er gredt:
«Jch thøn ein versøch mitt dier.» Und heygy das roß gescho±tt und sintt gøtt
gsællen darby gsin, dz er dz roß geschouwett hatt. Und hatt mitt jm gemergtett jn
byweßen gøtter gsællen und hatt jm gen dz roß um 29 gl. Und sölly jm gen soffyl
gøtt win all fiery1 ein lægelen win. Und wen er ein fiery nitt geby, so solly er die
ander gen ein so±m und sol jn uff santt Martis tag nachst darnach ußzalt han.
Und sol jm den win gen, wie er dem Jan Tyrounen gitt, hie har anttw±rtten den
win. Und sy nitt minder, der Petter hab jn geferschetta, ob er keyn bræsten an jm
wyße, solly er jmen nitt gen. Do hab er gredt: «Jch han jn o±ch ko±fft und han jn
br±cht midt trägen und z•hen und han keyn brësten an jm gsähen, dan eim roß
valtb überst±ndt ettwaß zø.» Und hatt mer mallen an jn begertt, er solly jn betza
len, wie der margt jn hatt, des from l±tt darby sintt gsin. Und ob dem roß ettwas
zø gefallen ist, verm±ge er n±tt. Und das roß sy noch vorhanden. Und w±rdy nitt
um dz geld gen, wie jch jm geben han. Und er haby dz roß verko±fft. Und hatt
jm nitt wellen gen, dz er daruß glöst hatt. Und vermeyntt: Wen ain roß oder ain
märgt næwaß bræsten hetty, solty er jm wider bracht han und nitt jn ferko±ffen.
Wen er jn nitt hetty wellen næn, so hetty er jn hinder recht m±gen thøn, eß wery
toben oder hie. Wytter han jch begertt an jm, er sölly mir den win gen, wie der
margt jn hatt. So han jch jm ein troster hie wellen, weß er an mir gw±ny, dz jm
hie gnøg beschæhy. Dz hatt nitt m±gen sin andrist den ein so±m win hatt er gen,
das übrig stand er us und vermeyntt, ein gericht solly jn underwyßen, dz er jn
betzaly, dan er haby ein großen schaden dard±rch etc.
Jttem do gab der Petter anttw±rtt durch sin f±rsprech amman Hanns Schmid
und redt: Es næm jn frœmbd, dz der Durig sin clag also fiery zø jm, dan es sintt

114

Ilanz/Gruob

Nr. 52

gøtt gsællen darby gsin, dz er dz roß koufft hatt. Und ist war, er hatt jn um 29 gl.
koufft und solly jm win gen all fiery ein lægelen win. Und wo er ein fiery nitt gitt,
solly er uff die ander fertt ein so±m gen. Und sy nitt gemacht, dz er uff santt
Martis tag uß solly zalt han und o±ch khein geld ferhe[i]ßen. Und wie er mitt
jm gemærgtett, hatt er eygenlich zø jm gredt und gebædten: Wyße er ein bræsten
an jm, solly er jm nitt gen, er welly jm keyn schaden sin. Do hatt er gredt: «Jch
weyß khein bresten an jm und wen jch bresten an jm wysty, jch wette dieren nitt
gen.» Und redt: «Versøch jn dry oder fier tag, gefalt er dier nitt, so wyl jch jn
wyder nammen.» Uff die wort hatt er das roß gnon und ist mitt dem und andry
roß hein wertt gefaren. Und wie er glich zø der riffy ist kommen, do hatt dz roß
wellen dahinden bliben und hatt den kopf under sech gschlagen und hatt nitt
wellen gan, dz man jn und den andren roßen hatt mießen triben, dz jm verst±nd
an die sach nitt gfiel. Und wie sy gen Jlantz am selbigen abett khan sintt, da hatt
der Cristen, min brøder, die roß geholffen trencken. Da ist dz roß recht also hin
und her gewagett. Do hatt der Cristen gredt: «Brøder, jch f±rcht, du habist ein
beßen margt than.» Und hatt sich gen, dz er morendes gen Ch±r hatt mießen
gan und løgen, ob gietter wery zø fieren. Und der Cristen und Riedy hantt die
roß gen Ratz±ns syllen triben und da wartten, ob jnen enbotten werdy, dz sy gen
Ch±r chommenn sœntt, die gietter zø fieren oder f±r faren jn Valtlin. Und hatt
dem knæcht enpfelen, er solly dz roß o±ch næmmen, ob eß beßer um jn wurdy.
Und wie er gen Ratzins ist zø dem knæcht khommen, hatt er jn gefrageg [!],
wie eß um dz roß standy. Do redt der knæcht: «Er hatt n±tt wellen gan und jer
schaffentt nitt, jnhy mitt jm zø faren.» Und haby dz roß wyder uffer gschikt und
hatt bevolhen, man solly jn Jlantz wyder uffer schiken, dz er alz thieb und dz roß
wyder næmy, so welly er jm dar±m ettwaß thøn, dan er wyße wol den margt.
Jn dem wie dz roß hatt sylen uffer gfiertt werden, ist er tabb gsin und hatt nitt
k±nen gan nach stan und hatt jm stal alz zertzert. Und hantt den Baltzar Bartly
gebetten, er solly dz roß uffy fiëren. Do hatt dz roß n±tt k±nen gan und jn dem
3 oder 4 tagen, wie dz roß die barnen und gstel zertzertt, ist dz roß ußerthalb an
der straß am zun gebunden gsin. Und wie dz roß also da gstanden ist, da ist der
Durig mitt siner gschwy da har kommen. Da hatt man jn gebetten, er soly dz roß
wyder næn, dan der Petter haby gredt, er heygy jm dz roß gen on allen mangel
und soly dz bæst thøn. Da hatt er gred: «Jch khan jn nitt næmmenn, jch han die
sch±ld demc Romyas gestoßenb.» Do ist wytter mitt jm gredt: «Du hatt jm dz roß
gen on allen bresten, jetz løg wie er ist.» Do hatt er gredt: «Jch han jn gen, wie er
da ist.» Und redt: Wen dz roß nitt ettwaß bresten hetty ghan, er hetty die sch±ld
nitt sobald verko±fft. Und wie er uß Valtlin ist kommen, ist er Ylentz uffer gen
Tr±ntz gangen und hatt den amman G±dentzen, j±nker Jacoben von Sax und
den salteren gebetten, sy wellentt alz wol thøn und jn bytten, dz er dz roß wyder
næmmy, so welly er jm ettwaß thøn mitt ratt. Da hatt es ein mal nitt møgen sin.
Und da hatt er radt gehopt, wie er mitt dem roß th± solly. Da ist jm geratten, er
sölly daruß zühen, alz fyl er m±gy. Darum hatt er jn verko±fft und dz bæst tan.
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Darnach hantt sy durch eren l±tten übergen, dz der amman Cønradt2 sœly beytteyl
verheren und chungschafft und waß er machy, solly gehalten werden. Dz hatt der
ammann Chønradt nitt wellen thøn und ist jm fyl costen daruff gangend. Und
heyge ein großen schaden darum. Und vermeyntt, er soly dz roß wyder genom
men han und alz vyl er jn ferkhoøfft hatt, ist er jm alwegen gichtig gsin. Und hatt
jm win gen Tr±ntz bracht. Da hatt er n±tt wellen, dz der win da ein gøtty zitt ist
gsinb. Und redt: Er haby velicht vor darum gwyst, dz er bresten khan hatt, dan
es hantt jn darum gefragett, wie er vor malz mær dz hopt nitzich tragen [?],
warum er den khopf also under sych tragy. Da hatt er z±r anttw±rtt gen: «Die gøtty
roß thønth also und schmeckentt den weg.» Und vermeyntt, jm sy ettwaß darum
zø wyßen gsin sin bresten. Und heyge vor malz o±ch sich erzeygt mitt dem kopff
und haby die sch±ld so bald verkoufft. Und hatt nitt wellen dem Romyes gøtt
machen, waß da ab giengy. Und vermeyntt jm nitt wytter sch±ldig sin, dan alz
fyl er jn verka±fft hatt. Und redt, er heygy jn betten, er solly dz roß næmen und er
machen, waß er engelten sölly; n±n dz er nitt mitt jm rechten mießy, das hatt alz
nitt m±gen sin. Und vermeyntt, er selly den win nammen, wie der margt jn hatt
und wen er jm nitt hetty ferheyßen, dz roß wyder zø nammen und an bresten gen.
Er hetty nitt mitt jm den margt than und er haby dz roß ko±fft um x kronen, dan
es ist ein groß roß gsin. Wen es nitt ein bresten hetty gehept, es wæry nitt um dz
geld geben worden. Und vermeintt by der anttw±rtt beliben.
Do rett der D±rig, waß jm dar an lægy, wie er dz roß khoufft hatt. Er hatt jn f±r
gøtt koufft und hatt jn ouch darf±r gehæpt und hatt khein bresten an jm gesæhen,
die wyl er jn gehept hatt. Op jm naher ettwas zø gevallen ist, verm±ge er n±tt und
sye jm leydt, ob er darum akein schaden han mieße.
Und wartt zogen an from l±tt, wellichen botten wartt nach orn±g des rech
tens.
Nach Verhörung von 13 Zeugen folgt die Urteilsfindung: Do gab recht und
die mer urttel, dz der D±rig haby am Petter betzogen 29e gl. und die 19 gl. solly
er mitt gøttem win hinen santt Martis tag betzalt han, wie der margt jn hatt zø
Tr±ntz fieren und geben, wie er dem Jan Tiroun gitt um zgeld. Und wen er jn uff
Martine nächst nitt zalt hatt, so sol er dz geld gen und zallen, wie hie recht ist.
Der urtel beschwœrtt sich der Durig und appaliertt sy f±r die oberhantt, weli
ches jm mitt urttell erkent wartt, wie rechtz ornug ist.
Des zø warem urkuntt han jch genantter richter der gmeind eygen jnsigel
gettr±ckt uff disem brieff. Der geben ist am 18 tag j±ly jm t±sentt f±nffhundertt
und [ein und]f fiertzig.g
Appellationsentscheid vom 7. Oktober 1541: hUnd hatt recht gen, er solly
den D±rigen ußrichten, wie der margt jn hatt.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 462; Papierbogen; Oblatensiegel des Gruober Gerichtes, aufgedrückt; Notizen über Appellation und Gerichtskosten auf dem Umschlagsblatt, dazu moderner
Archiviervermerk.
Regest: Jenny LA, Nr. 462.

116

Ilanz/Gruob
a
b
c
d
e
f
g
h
1
2
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Unklare Lesung.
Unsichere Lesung.
Unsinnigerweise wiederholt.
Nachträglich durch Schreiber korrigiert.
Befleckte Stelle.
Durch Siegel verdeckt.
Folgt Siegelaufdruck sowie Notiz zu den Prozesskosten: Grichtz costig, schryberlon und sygel
costet jnn s±mma xv batzen.
Auf vorderem Blatt.
Im Sinne von Fuhr, Fahrt (Idiot. 1, Sp. 986).
Gemeint ist wohl der Disentiser Ammann Konrad von Lumerins/Lombriser.
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53. Ammann und Gericht von Obersaxen schlichten im Streit
zwischen den Stadtbürgern von Ilanz und den Landleuten in
der Gruob wegen des Zolls
1542 Januar13

15

Die Grafen von Sax-Misox haben den Zoll in der Gruob 1483 an Johann Paul von Capaul ver
kauft (oben Nr. 22). Danach wird sein Sohn Hertli (I.) von Capaul, der Vogt im Lugnez ist, Inhaber
des Zollrechts. Durch Heirat geht das Zollrecht an Ammann Kaspar Franz und von dessen Erben
an die Stadt Ilanz über.

Jch amman Hans Henny, der zit amman am ˙bersaxen, vergich und thøn kund,
das jch offennlich zø gericht gessesen bin us enpfelchn±s a–mines herren–a j±ncker
Hans von Marmeltz und s±nderlich von des rechten wegen besessen han.
Do kam v±r ofem verbanen gricht die ersamen und wissen werchmeyschter
und o±ch ammen Hans mit sampt jra zø gebnen von stat Jlantz und von wegen
der gantzen b±rgern und klagten hin d±rch jra erlopten f±rsprecher Michel von
Ar±ms zø Jacob Rischnøt von Kestris, der zit ammen jn der Grøb, und juncker
Hans von Jochb, alder lantrichter, amman Bedr±t von Ruschein, umb den zol,
den der herr von Masog jn gehan hat jn der Grøb zø Jlantz; dan nach der alt vogt,
dem nach fogt Hertlin, sin s±n, dem nach Kasper Frantz, dem nach sin erben.
Die heygen den zol al jngehn±men an jr und an stos und an alle wider wort.
D±e het sich gef±egt, das die Dry bünt beschwert sint worden der zölen halb
und dar±mb ein gemein recht gesetz hent gen Ch±r.1 Do sint die b±rger o±ch dar
gladen worden von wegen des zols. Da ist jnen ein deyl abgangen und wies da
behana hand mit recht unnd urdtel nach l±t der selben urtel. Unnd damit tr±went
sy zø got und dem rechten, sy sœllen jm rechten under wist werden, das sy den
zol geben wie ander lüt nach l±t jr brief und sigel, den den zol heygen die gemei
nen b±rger ko±ft Kasper Frantzen erben und die gerechtigkeyt, die der herr von
Masog kan hab.
Do st±enden herf±r jn das recht ammen Jacob Rischnøt mit sinen zø gebnen
von wegen der gemeinen dorfer jn der Grøb mit jrm erlopten fursprecher b–Wolf
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Alig–b und gabent antw±rt: Sy befrembde der klagt, den sy wisen nit, das sy
den zol nye gen heten und welten gern den man sechen, der seyte, das sy kein
nyegen hete den zol l±t die a–vern±ft kan–a hete; ob etwa einer gesin wer, der nit
witziger gsin wer, dan sy gho±schet hete und eren gen hete. So tr±went sy zø got
und dem rechten, es sœle jnen enhein schaden bri[n]gen. Den die gerechtygkeyt,
die der her von Masog jn kan heyg, do heygen sy vermeint, sy heyen mitein
anderes ko±ft die herschafft. Heten sy vermeint, das sy neywas bes±ndre recht
heten, denna hetens billich geseyt. Die wil sy das aber nit dan hent, tr±went sy
n•t sch±ldig zø sin. Sy heygen o±ch als schwer brügen und strasen zø behan, als
die b±rger von der stat gebe jnen o±ch niemen nüt daran. Und vermeintent und
tr±went zø got und dem rechten, sy syen jnen by dem klagt nüt sch±ldig.
Und nach clag unnd nach antw±rt, red und widerred, mit vil me wortten
nit notwendig zø melden, nach verhór±ng lüt und brieff und nach allen handel,
do wart alle dis zø recht gesetz. Do fragt jch obgenanter richter ein urdel umb
uff den eidt, was nun recht w®r. Do gab recht und urdel umb, das die vona der
b±rger von der stat jr klagt b[e]zogen heten nach erkantnüs des rechten. Und gab
man den dœrfern die wal, das sy den zol geben mit ander l•t nach l±t jra brief
und sigel, oder aber sy sœllen jnen das gelt wider gen, als f±l als sy dar±mb gen
heten nach anzal. Und sœllten die von den gemeinen dœrfer die will han zø zø
sagen unsc zøm n±wen jar jetz verschinen. Und seytens zø, das sy jr gelt ab gen
weltent, so sœllens das gelt legen uff ein nechsten sant Martis tag. Und sœllent
usenta die burger von der stat den zol jn nemen bys uf sant Martis tag, andrest
den die gmeinen dœrfer das jar nit schuldig zø sin. Und wan sy das gelt ab gent,
so sol der zol gemeina sin gøtz und bœs. Und nach der urdel begerten die b±rger
von der stat urk±ndt und urdel brief vom rechten, das jnen under grichts jnsigel
zø geben erkendt wart.
Und des zø waren urk±ndt so han ich obgenander richter des gerichts eigen
jnsigel offenlich gehenckt an disen brief, doch mir und der gemeint an schaden.
Der geben ist an Hilaryus tag jm jar nach Kristy geb±rt, als man zalt t±ssentfünff
h±ndert jm zwey und fierzigisten jar etc. etc.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 125, falsch datiert; Perg. 39,5 x 23 cm; Gerichtssiegel von Obersaxen, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Kopien: Kopialbuch (1732), S. 71–73; StAGR A II, LA 1/
Nr. 70b (Kop. von 1752).
Literatur: Purtscher (1922), S. 259; Maissen (1939), S. 109; Grimm (1981), S. 27–28.
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Aus dem gleichen Jahr stammt wohl das undatierte verzeichn±s, wie der zoll der statt Jlantz soll
verzinseth werden. Gemäss diesem sind pro Stück Grossvieh oder Pferd 2 Pf. zu entrichten, pro
Schaf oder Ziege 1 h. Für ein Saum Salz verlangt man 4 Pf., gleichviel für ein Saum Schmalz und
Käse oder für einen Ballen Fell, eine Legel Salpeter oder eine Legel Schnecken. Dazu muss jeder
krämer a±f den hiesigen monath-märckhten jedes mahl pfenning 4 bezahlen. Jm fahl der einte oder
andere wider die angeschlagene tariffa handlen w±rde, soll mit demselbigen nach zollß gebra±chen
procediert werden (Kop.: Kopialbuch (1732), S. 74 = StadtA Ilanz Urk. Nr. 126).
a–a, a
b–b
c
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Nr. 53 – 54

Damit ist wohl die Verordnung für den Churer Zoll vom 9. Jan. 1528 gemeint (JM II,
Nr. 168).

54. Hans Gugelberg, Bürger von Chur, verkauft einen Käseund Kornzins – herrührend von Junker Hans von Valendas –
an Jery Jon Duff, Benedikt Castelberger und Jon Schamun
von Castrisch um 100 fl.

5

1545 Januar 17
Die Verbindung der Churer Bürgerfamilie Gugelberg mit der Gruob beruhen auf der Heirat von
Magdalena von Valendas mit dem Churer Vogt Heinrich Amseller, dessen Tochter Hans Gugelberg geheiratet hat (Joos (1915), S. 120). Am 30. April 1511 verkauft Luzi Gugelberg(er) Simon
Bühler dessen Zins ab einem Gut in Arezen um 13½ fl. M. W. und besiegelt gleich selber diesen
Verkauf (Kop.: GdeA Versam Urk. Nr. 2; Pap.bl.). Er ist im folgenden Jahr einer der Führer bei
der Eroberung des Veltlins. Vgl. Churer Stadtgeschichte I, S. 373; HLS 5, S. 788f.

Jch Hanns G±gelberger, b±rger unnd seshafft z± K±r, beckenna offennlich
unnd th±nn k±nt aller menchlichen mit disem brieff, das jch recht und redlich
verko±fft und z± ko±ffen gebenn hann undb gib o±ch jetzo wissenncklich mit
urck±ntt und in krafft dis brüeffs denen erbernn lüttenn; namlich Jery Jonn D±ff,
Banadeck Kastelberger und Jon Schamunc, alle dry seshafft z± Kesteris, und al
len jerrenn erbenn einn schilig wertt kes K±rer gewicht und achtzechenn fierttel
korren K±rrer mes und sœlent anttw±rttenn denn schilig wertt kes und die acht
zechenn ffierttel korren gen Valendas, antw±rtten nach l±t des j±nker Hanssenn
von Valendas zins brüeff z± Kesteris.1 Also und mit der bescheidennheid das die
obgenanten ko±ffer und jren erbenn denn schilig wertt kes und die achtzechenn
füertel korrenn obgemeltenn g±tter z± Kestris [richten]d und faltt derr schilig
wertt kes uff sannt Michels tag und die achtzächenn ffüertel korrenn uff sannt
Martis tag nach l±t des altten zins brieffs. Und wo der zins aber ungewerrt blibt
bis uff das näch[s]t jngennt jar darnach, so ist der zins zwifalt. Und stat der zwif
falt zins ungericht, so mügennt die kö±ffer oder jrrenn erbenn den zins jnzichenn
nach l±tt und jnnhaltt des altenn zins brieff, als dick es z± sch±lden k±mptt.
Und ist diser redlicher ko±ff also beschehenn um h±ndertt Rinsch g±ldinn.
Und an die hunderte guldinn hatt Jery Jon D±ff gen sechs unde viertzig guldyn
und Banadeck Kastelberger hat gen firzig guldin und Jon Schamun vierzechenb
guldinn, je fünffzechenn g±t batzenn ffür einn g±ldin. Die sy mür also bar an
g±tten gelt usgerreicht und wol betzalt hant und an andern minenn g±ttenn n±tz
anngeleitt, das mich in diser vergicht von jnen wol beniegt. Hier±m so entzich
ich mich ffür mich und min erben aller der gerechtickeit, so ich an den vor
genantenn zins jeb gehebt han und setz den gntten. kö±ffern und jrenn erbenn
den schilig wertt und die achtzehenn ffüerttel korren, wie obstat, jn stil, r±wig,
n±tzlich gewer, also das sy damit miugent schaffen, th±n und lasen, br±chen,
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n±tzen und niesen, setzen oder versetzen oder verko±ffen alls mitt andern jrrenn
eigen g±t, von minet wegen unges±mpt und ungeiert jn all weg. Ich vorgenanter
Hanns G±gelberger und min erben sœlent und wellent den gntten. kö±ffer und
jeren erben als umb den gntten. ko±ff und wie obstat g±tter und getriw wer sin
an allen stetten und gerichten, geistlichen und weltlichen und allenthalben, wo sy
das nott±rfftig werden, jn unsern kosten an allen jren schaden jn g±tten tr±wen
ungefarlich.
Und des z± warren urck±nt und g±tter zügen der obgeschribnen sachen han
ich vorgenanter Hans G±gelberger ffür mich und all minn erbenn min eigen jnn
sigel offenllichb gehencktf an disem brüeff, doch mir und min erben one schaden.
Dat±m geben an achten tag vor sant Pa±l±s tag des jars, da man zalt von Kristy
geb±rt th±sent ffünff h±ndertt ffünff und ffiertzigisten jarr.
Original: GdeA Castrisch Nr. 25; Perg. 31,5 x 21 cm; Siegel: Hans Gugelberg, hängt. – Kopie:
GdeA Castrisch Urk. Nr. 16; Pap.bl. ohne Unterschrift (falsch datiert).
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1. 1572 Januar 16. Das Gruober Gericht urteilt zwischen dem Vogt von Junker Luzi und Junker
Hans Gugelberger einerseits und Petter Thennz, Oswalt und Paul dil Thoma samt anderen Zinsmeiern des Hofes Muschlengen andererseits. Die Zinsmeier sind 1 Zentner Käsezins schuldig,
wollen diesen aber nicht mehr entrichten, da es ein Wiederkauf sei. Das Gericht bestimmt jedoch,
dass sie den Zins weiterhin nach Erblehensrecht entrichten sollen. Und wenn die alten Zinsbriefe
gefunden würden, dann sollen diese gelten (Or.: GdeA Castrisch Urk. Nr. 41; Perg. 30,5 x 24 cm;
Gerichtssiegel, hängt, stark beschädigt; Dorsualregest).
2. 1726 Dezember 6. Kompromiss zwischen den Gugelbergischen Lehensgebern und deren Lehensträgern. Demnach sollen erstens alle bisher verfallenen Zinsen frei sein; zweitens soll jede
Partei ihre Spesen selber abtragen; drittens beanspruchen die Lehensträger insgesamt 102 Viertel
Korn und 252 Krinnen Käse, wovon der Hof Chiern2 150 Krinnen bzw. 10 fl. an Geld bezahlen soll.
Von den restlichen 102 Krinnen weiss man nicht mehr genau, wer diese entrichten soll. Daher
einigt man sich darauf, dass die Nachbarschaft Castrisch dafür jährlich 4 Viertel und 1 Quartane Korn an die Lehensträger geben soll (GdeA Castrisch Urk. Nr. 59). Zur Kontrolle schafft sich
Castrisch auch ein Buch an, den sog. Gugelberger Zinsrodel (Or.: (A) GdeA Castrisch C.1.1;
Buch 20 x 30,5 cm, 251 S.; (B) GdeA Castrisch C.1.2; Buch 20 x 30,5 cm, 120 S. samt Regis
ter. – MF in StAGR).
3. 1793 Juni 20 und September 22. Ulisses Gugelberg von Moos, Commissari und Stadtvogt in
Maienfeld, beurkundet, dass die Nachbarschaft Castrisch alle Lehen- und Kornzinsen um 6’000 fl.
aufgekauft habe (Or.: GdeA Castrisch Urk. Nr. 62 und 63. – Abschriften in den Zinsbüchern sowie
zusätzliches Aktenmaterial).
a
b
c
d
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Irrtümlicherweise wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am rechten Rand verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Rasur.
Zur betreffenden Verleihung vom 7. Nov. 1516 vgl. GdeA Castrisch Urk. Nr. 5 sowie FamA
von Gugelberg (StAGR CB II 1360 h/2), A II Nr. 9.
Heute Giera, an der Grenze zu Valendas.
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Nr. 55

55. Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich zwischen dem
Vormund von Katherina, Tochter von Hans Bartli, und
Hans, Stiefsohn von Hans Joos, wegen Eheversprechens
1545 April 15. Ilanz
Infolge der Ilanzer Artikelbriefe von 1524 und 1526 entsteht ein «Vakuum» hinsichtlich der Ma
trimonialgerichtsbarkeit in den Gebieten des Oberen Bundes, bis sie aus der bischöflichen Gewalt an die Gerichtsgemeinden übergeht (Albert (1998), S. 338ff.). Folglich sind die weltlichen
Behörden bis zur Übernahme der (tridentinischen) Reformen für die Ehegerichtsbarkeit zuständig
(Salis (1886), S. 6ff.). Indessen sind bloss jene Fälle überliefert, die zwecks Rekurszuges an das
bündische Appellationsgericht in Trun verschriftlicht wurden. Vgl. Collenberg (2002), S. 8ff.

Jch Jacob da Ladür, der zytte landtamman zø Jlantz und in der Grøb, becken
offenlich und thøn k±nth aller mencklich mit dyßem brieffe, dz ich uff hüt sins
dat±ms zø Jlantz an gewonlicher gricht statt von heyßens und bevelhes wegen
eyner gantzen gmeindt alda und von des rechten wegen offenlich zø gericht ge
sessen bin.
Und kam alda f±r mich und offen verbannen gericht der fr±m ersam Marty
Andreya von Vallendans von siner vogty wegen, des Hans Bartlis eeliche toch
ter und mit ir fr±ntschafft und anhengerenn und clagt d±rch jeren recht erlopten
f±rsprechera ho±ptman Thoman von Kastelberg, alter aman, uff den bescheydnen
Hans, des Hans Joßen styffs±nn uff meyn±ng: Wie das gemelte Katherina und
der vorgenant Johannes mit ein andren gedinet hant by j±ncker Stoffell He±wer,
seßhafft zø Vallendans. Es hatt sich begeben über ein zytt lang, das gedachter
Hans, so sy also by ein andren gewonett handt, jeren die ee angemøttett hatt. Und
uff semliche anmøtt±ng jeren zø eynem vorttzeychen geben hatt f±nff batzen,
das sy dester sicher sige sins anmøttens und verheyßen. Uff dem allen das er ir
verheyßen und vyll gøtz hatt zø geseytt, hat sy jn genommen, o±ch jm darnach
verwilligett alle eeliche pflicht, wie dan das ein fromen ee das wol zimpt und
geb±rtt. Und darnach jn mittler zytt ein kindt by jm geboren. Do ist gemelter
Hans mit ho±ptman Gorig Karly anfencklich[en] jn das Bemondt zogen, alda
gedienett die zytt lang, uns z±m letzsten jetz k±rtzlich vergen urlop hand kan.
Und wie er her heim komen, ist sy zø jm gangen und jn ermant an dem, so er
jeren verheyßen heyge und mit jeren h±ße und thüoge wie ein frommer, so welle
sy das o±ch thøn in all wege. Semlich pytt sige ir abgschlagen und wz er jeren
verheyßen, habe nüt mer davon wollen wüssen. Uff semlichs so miesse sy ir er
n±n bsch±tzen und bschirmen und jn also mit recht anglangett. Wytter so hatt
o±ch gnt. Hanßen møtter und sin fr±ndt dz kindt göttencklich empfangen, o±ch
jeren in ir nœtten dz best gethan, h±lfflich und rettig gsin. So vermeint sy o±ch,
sy habe also da ir wandl±ng und won±ng kan mit der warheytt. Wüsse niemandt
kein bœß von iren und hab sich allwegen gehalten wie ein fromen thochter und
mit vyll ander und mer worten, hie nit nott zø melden.
Do støndt jn das recht der vorgemelt Hanns mit sinem recht gebnen vogt
Padr±t Anschelm, alter aman, und mit sinem erlopten f±rsprecher B±rchartt Biett
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antw±rttende: Sy befrœmbde vast der clag; es sige nit minder, er habe zø der zytt
gedienett by gemelten j±ncker Stoffell mit jeren und über ein zytt sindt sy mitt
ein andren jn k±nthschafft komen und das meyttly o±ch eben geyll, m•ttig und
frech gesin und sy zø jm gelassen mit bywon±ng und liebe. Jst nit minder villicht
jn überkomen und sy beschlaffen und das kindly also f±rbracht und geboren,
aber die ee ist nie gedacht noch genampßett worden von jedwedern. Ist o±ch
war, do Gorig Karly über ein zytt hinweg zogen ist mit einem h±ffen knechten
jn das Bemont, so sige er o±ch mit jnen zogen. Und wie er hin weg hatt gwellen,
so sige sy zø jm komen an einem abent spatt jn des Hans Ryners h±ß und sich
erklagt und gesprochen: «Lieber Hans, d± wilt jetzen hinweg jn den krieg und
weyst, das jch by dir mit einem kindth gan. Wen es zytt württ der geb±rtt, wem
sol ichs gen.» Do habe er zø antw±rtt geben: «Treyst und gast mit dem kindth, so
weyst woll, wem d± es gen sœlt.» Und uff semliche redt bin ich über den seckell
gangen und jeren ettlich batzen geben zø eyner letze und das sy ettwas dar±m
krame. Und bin also hinweg gangen und die ee nie genampßett noch gedacht jn
dhains wegs.
Wytter rett Katherina zø dem Hanßen: «Ja, d± farst jetzen dahin und weyst,
wie es um mich statt. So ist dir o±ch woll zø wüssen, das ich ein w±nderlichen
vatter han und ein w±nderlichen brøder, des glichen o±ch myne fr±ndt. Und wen
es darzø k±mpt, württ ich sagen, d± habest mich zø der ee genommen, dan ich
tœrffte sy n±mmen peytten.» Do hatt Hans geantw±rttet: «Das solt± nüt thøn, dan
du o±ch weyst, das es nüt also ist, dan wir der ee nie gedacht handt. Dan d± thet
test dir und mir unrecht, darum solt± dz nit thøn.» Do rett Katherina wyder±m:
«Ja, ich württs reden, dan es ist war, d± hast mich gnonn und das ein mall oder
mer.» Wytter so hoff ich, das man mich lasse blyben und halte by den articklen,
so unßere herren und obren gesetzt handt; dan ich hoff, sy mœge mit keyner ware
k±nthschafft by bringen, dz ich jeren ützit verheyßen hab. Wo sy dz aber vermag,
møß ichs lyden. Und dar±m vermein ich, jch sige ir nüt sch±ldig. Nimpt mich
o±ch w±nder an sy, wen sy vermeint hette, das ich ir man were, so sœlte sy nüt
gen Glaris sin gangen und alda gedienett haben.
Do lies der meyttly vogt wytter reden d±rch sin fürsprecher: Ja, es sy war, sy
sige uß gangen gen dienen, dz habe sy volbracht mit frommen byderblütten und
da und daheimen sich fr±ncklich und erlich ghalten jn all wege. Kan o±ch das
niemant andrest reden mit keyner warheytt. Sy habe das o±ch mießen thøn von
nott±rfft wegen, dan sy habe arm vatter und møtter und jn kein andren weg. Jtem
so hoffett sy o±ch, es sige gnøgsam k±ntschafft, das er jren dz gelt daruff geben
hat. Wytter das kinth by ein andren geboren und sy das empfangen, mirb darüber
gethan nach aller nott±rfft. Und darum hoffen wir zø gott, er sœlle da gar kein
ußredt han jn kheins wegs, dan er sige ir eeman vor gott und der welt.
Do rett genanter Hans wytter durch sinem f±rsprecher: Er sige nüt darwyder,
das er oder die synen habent das kindth empfangen und das best gethan mit jnen,
aber jn der gstalt nüt, dan er habe da nie kein ee gedacht noch verheyßen. Ver
meint da nüt sch±ldig dar±m zø sin noch des engelten jn kein weg.
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Und also nach der clag und antw±rtt z±gten die kleger z±r k±nthschafft uff
die heylig geschryfft und uff des p±ntz articklen, welliche verhœrtt und verleszen
w±rdent nach ordn±ng des rechten uff beder parthy beger±ng.1
Do reth her Jeronimus2, prädicant zø Jlantz: Er finde heytter exodij an 22 cap.,
das ist am andren bøch Mosij: Wer ein j±nckfro±w, die kein bœß l±mpden hatt
und noch niemandt vermechlett ist, über redth und beschlafft sy, der sol ir geben
ir morgengab und sol sy z±m wyb haben. Wytter spricht Moses de±teronomij
o±ch am 22, das ist dz f±nfft bøch: Wen jemant an ein j±nckfro±wen k±mpt, die
noch niemant vermechlett ist und ergrifft sy und schlafft by iren und werdent
gefønden, so sol der sy beschlaffen hatt jeren vatter f±nfftzig seckel sylber geben
und soll sy z±m wyb haben, dar±m das er sy geschwecht hatt. Er kan sy nüt ver
lan sin leben lang und sol und mag also ein ee sin vor gott und der welt.
Jtem her Bläsy3 von Vallendans lies by semliche redth belyben.
Und nach klag, antw±rtt, redt und wyder redt, nach sag frommer l±tten, nach
dem die heylig geschryfft und der artickel bøch verlessen und verhœrtt und nach
allem handell, so jm recht komen ist, wartt alles zø recht gesetzt, was n±n recht
were. Des fragt ich obgenanter richter des rechten umb uff den eydt jn dem na
men unßer herren des ratz uff zø verdencken und rath von unßeren obren zø ha
ben, das o±ch beschechen und volbracht ist.
Und nach allen handell gab recht und die merer urtell, das Katherina ir clag
habe bezogen und kanten alda ein ee sin und ein andren das best thøn, wie eelüt
ten zimmpt und woll anstatt.
Dyßer urtell beschwertten sych die antw±rtter, gemelter Hans und sin vogt,
und gerten die zø züchen f±r die ober handt, die jnen mit recht und urtell nach ge
lassen wartt. Dysser urtell begertt der vyl gemelt Hans ein urk±ntht vom rechten,
der jm under der gemeindt jnsigel jn sinen kosten zø geben erkent wartt.
Und des zø warem vesten urk±nth so han ich dick gnt.er richter der gemeindt
eygen jnsigell offenlich getr±ckt an dysem brieff als von des rechten wegen,
doch mir und dem gericht, unßren erben und nachkomen one schaden. Der geben
wartt zø mitten apprellen anno [15]45.c
Appellationsentscheid: dHatt rächtt und urttell gäbenne: Wann där Hanns
th±rffe [!] ainf aidtt thønn, är habe sich nit genommen zø där ee und jer och n±t
verhaissenn unnd uff där ee gebenn, so besäch das rächtt. Thøtt är das nit, besach
wytter das rächtt. Somlichs hatt är mit dem aidtt bestätt. Dem nach ist ärf mit där
urttel ledige von där Katrina und soll kain ee sinn.
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 528; Papierbogen; Oblatensiegel des Gerichtes Gruob, aufgedrückt; Dorsualnotizen zur Appellation.
Regest: Jenny LA, Nr. 528.
1. 1556 Mai 16. Das Gruober Gericht urteilt in der Eheversprechensklage der Magd Barbelly
gegen den Knecht Martin von Truntz (Trin). Die beiden sind sich in Diensten bei Junker Heinrich
von Hewen begegnet und haben fleyschliche lieby gemacht, nachdem Martin der Klägerin die
Eheschliessung versprochen hat, was er danach nicht einhalten will. Die Rechtssprecher unter
Ammann Joachim Derungs bestimmen nach Einvernahme mehrerer Zeugen, dass es sölle ein
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ee sin. Zwar ergreift der Beschuldigte die Appellation, weil er jedoch nicht vor dem Trunser Appellationsgericht erscheint, bleibt der erstinstanzliche Entscheid rechtskräftig (Or.: StAGR A II,
LA 1/Nr. 907; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt).
2. 1557 Mai 28. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen Anna Bass von Sagogn und den
Erben von Landschreiber Joachim von Jochberg wegen der Unterhaltskosten der unehelichen
Tochter des Erblassers. Nach der Vernehmung verschiedener Zeugen kommt es zur Urteilsfindung: Und nach clag, antw±rtt, redt und wyder redt, nach sag frommer l±tten und nach allem han
dell, so jm rechten komen ist und sich bedt teyll beniegten wytter in dz recht zø legen, wartt alles
zø recht gesetzt, wz n±n recht wäre. Des fragt ich obgnter. richter des rechten um uff den eydt. Do
gab recht und merer urttell: Sydt mall dz der landtschryber so dick ist kommen und dz gmlt. kindt
begertt zø häben und zø erz±chen, darum th±ege man darjn ein jnsechen, dan die møtter könde dz
kindth o±ch nit gar vergäbis han ghept. Und urtteyllent also, das des landtschrybers erben söllent
gen der møtter, um dz sy die zit dz kinth ghept hätte, als vyll als acht g±ldin Rinisch.
Dyßer urttell beschwertten sych die antw±rtter und appellierttendt die f±r die oberhandt, die
jnen mit recht und urttel nach gelassen wartt (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 966; Pap.bog.; Oblatensiegel der Gruob, aufgedrückt; Rückseite mit Anschrift und Kanzleivermerk, aber ohne Appella
tionsentscheid).
3. 1571 Juli 24. Ilanz. Das Gruober Gericht urteilt in einer Eheversprechensklage von Ursula
Wagner von Sagogn gegen Stoffel Wolf. Angesichts des tadellosen Leumunds der Klägerin wird ihrem Begehren stattgegeben. Der Angeklagte rekurriert jedoch, worauf es zu folgendem Rekursentscheid kommt: Jst mit recht und urthell erkhent: So gesagter Cristoffell welle und thürffe ein eyt
z± gott und den heillgen drjfalltigkheit mit uffgehepte finger th±n und schweren, daß er gemelte
Ursolae nie z± der ee genomen, noch die ee verheisen, bescheche dz recht; wo nit, beschech aber,
waz recht sige. Welliches gemelt Stoffell gethon und volbracht hat. Die will solliches beschehen,
ist witter erkhent, dz sollicher urthel z± Jlanz ergangen sollj khaß, thot und ab sin und khein ee
nit sin, s±nder sich einer und der ander witter verhüretenb möge, wen jnen g±t bed±ngt.g Witter
ist erkhent, dz gesagter Stoffel der Ursola für die blumen und verschach [?] z± geben sch±l[d]ig sige
50 g., die halb suma uff negst Martinj und die übrige halbe suma uff dene nechsten sante Polstag
des [15]72 jars, mit gelt oder selbsb zugen mege und h–schetzen und zwifach–h (Or.: StAGR A II,
LA 1/Nr. 1743; Papierbogen; Gerichtssiegel, aufgedrückt; Appellationsnotiz sowie spätere Archiviervermerke).
4. 1569 Januar 24. Landammann und Gruober Gericht urteilen in einer Klage von Elsy Crist
Domenig von Ladir gegen Jan Netta von Ladir und bestimmen, dass das Zusammenleben der
beiden jungen Leute eine Ehe sei. Dagegen rekurriert die Partei des Angeklagten, allerdings wird
ihr Rekurs abgewiesen: Gab recht und urthell und liesent by der urthell beliben, wie mine herren
von der Grub geurtheyllet handt (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1636; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt; Appellationsvermerk).
5. 1578 Oktober 6. Schreiben von Landammann und Rat zu Ilanz und in der Gruob an Bürgermeister und Rat von Chur. Hierin äussern erstere ihr Erstaunen über zwei Schreiben (StAGR A II,
LA 1/Nr. 1935a), die Fähnrich Jöri von Jochberg in der Eheangelegenheit seines Sohnes Christen
von Jochberg aus Chur erhalten habe. Dieser als Ehemann von Trina Wyolt sei zwar bereit ihr zu
Sagogn oder Ilanz zø kyrchen und strassen gen, er werde ihr aber nicht nach Chur nachleuffen,
da sie ohne Grund von ihm weggegangen sei und bruch sy, das ein wyb jrem eelichen man nach
volgen solle (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1935b; Pap.bog. mit Unterschriften und Anschrift).
6. Als weitere Ehestreitigkeiten finden sich im 1. Band der Landesakten (StAGR B 2001) zwei
Versprechensklagen, die eine vom 13. Febr. 1588 und die andere vom 17. Febr. 1590; dazu
ein Streitfall wegen Ehekuppelei vom 7. März 1593 und ein anderer Streitfall vom 19. Febr.
1589 (Vgl. Register: StAGR CB II 1360 b/1). Im zweiten Band von 1600–1639 finden sich keine
matrimonialen Streitfälle mehr, obwohl die Ehegerichtsbarkeit noch länger in weltlicher Gewalt
bleibt.
a
b
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Folgt Siegelaufdruck.
Auf neuem Blatt mit Titel: Urttell brieff der esachen zø Vallendans etc.; dazu neuzeitliche
Archiviernotizen.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Folgt: Gricht schu[l]den, schryber lon, den brieff anzugeben, costeth ein kronen.
Mittels Einfügemarke hinzugefügt.
Zur Ehegesetzgebung im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis (1887), S. 54f.
Hieronimus Matthias ist bis 1550 Pfarrer in Ilanz. Vgl. Truog (1935), S. 104.
Blasius Prader, 1523–1556 Pfarrer in Valendas.

5
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56. Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
Jos Tschudi mit seiner Ehefrau und der Nachbarschaft
Strada wegen Entrichtung eines alten Erblehenzinses
1545 Mai 8. Ilanz
Jch Jacob von Ladir, diser zit amen zø Jlantz unnd jn där Grøb, thønn k±nth
mencklichen mit dissem brieffe, das jch zø Jlantz an gevonlicher gricht statt of
fennlich zø gericht gesässenn bin von wägen und befelch des rächten und ainer
gantzen gemainth.
Kamenth alda f±r mich und offen gericht, alls äs mit där urtell verbannth
was, die edlenn vesten Risch von Capall, alltter lannthvogt där herschafft Mayenn
felth, und Ott, och vonn Capall, alls ain mit gäbner vogt des Jos Sch±dis unnd
siner h±sfr±, mit jerenn mit racht erlopten f±rsprächer Padr±t Anschiallm, allter
amen zø Jlanntz und jn där Grøb, und liessennt hinn klagen zø denenn nachp±ren
von Strada uff mayn±ng: Wie sy xx lannth zins erkoffth hette där wylant Ott vonn
Capall vonn dan ersamenn vogt von Jlantz sellig. Wellichen zins die vonn Strada
untz aynem jar nächst verg. gaben und bezalltt heten onn jer und stos, dar±m
sy gøt brieff unnd sigell habennt. Unnd somlichenn zins vonn jnnen und ieren
vordrenn jnngezogen und genossen lennger dann by manntz denckenn. Und jetz
so habent sy jnenn n±men zinssen wellen, damit so hannt sy Crist Lienhart unnd
den Janigen jnn namenn darä vonn Strada all f±rbieten lassenn. Unnd damit so
begarent sy an mich richter und gantz gericht, wier sollent die vilgenampten von
Strada undervissenn nach dem gothlichen rächten, das jnenn zinssen sollent alls
vonn alltter här. Und wo sy her wyder sagen, wellennth sy glo±benn und wissen
wie racht sy.
Do stødennth herf±r die vorgenampten Crist und Janig, och Hannschi, jn
namen dära vonn Strada all und gabent anthw±rt d±rch jeren mit racht erlopten
f±rsprächer Jacob Rischn±t, alltter amenn zø Jlanntz und jn där Grøb: Äs
befromde sich där klag, ursachen halb sy sagen dar wyder, das sy unntz jetzen
gezinsenth heigent onn jer unnd stos unnd sagent nita darwider, das sy nit gezin
sett heygennt lennger denn by mantz denckenn. Wann sy habennt mer mallenn
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begärt am obgenampten lanthvogt, är solle sy um sömlichen zins brieff unnd
sygell verhoren lassenn, des är mer mallenn gesprochen, sy zø horen lassenn und
sömlichs nie sy besächenn. Och wytter jnen angezaigt und f±r gäben, wen sy
sömlichenn zins nit gäbent, so vallent die hoff zø Strada gen Z±rich zø hoff. Da
siennt under jnenn ettlich bevogtet xin und die andren schlächth und j±ng und
hannt alsso den zins gäben, damit und sy nit um dan hoff kommenth. Und habent
die sach nit bas verstanden. Jetzenn hiegent sy brieff und sigell gef±ndenn, wie
jer allth vordren den hoff jnn erblechenn von aynnem von Salladüra uff genomen
und empfangen heigennt mit dem gedingth, sy sollent den zins richten und gäben
nach l±t brieff unnd sygell. Und hatt där obgenampth vonn Saladüra somlichenn
hoff empfanngen von där edlen und th±genth richën Elsbet vonn Sax unnd ge
borne von Ratzins und vonn dem Albrächt vonn Sax, fry her, jeren s±n, nach l±t
des er[b]lechens brieff.1 Und wyter so heygent sy brieff und sigell, wie sömlicher
erblechen zins sy aber kofft von jeren allth vordrenn und sy somlicher brieff be
hallten unnd ain lannge zit hinder bevogtet lüt gelagen. Damit und so vermainent
sy nach l±t brieff und sygell disser klag geannthw±rtet zø hann und mit vill mer
vorten gebr±chth, nit alles zø eroffnenn not zø sin.
Do zügthent sy, die anthw±rter, ann aynem richter und gantz gericht wie jnenn
zø wüssenn sy, das die Janntzig allwägen sient bevogttett xin. Z±gtennt och sich
die kleger ann aynem richter und ganntz gericht, wie Michel vonn Arms, Petter
Bigat und Lienhart vonn Strada all gesickt l±t xinn warent und jnnen sömlichen
zins gabenn hetten onne jer und stos. Do z±get ain ganntz gericht, jnenn sy zø
wüssenn, das die jetz genampten von Strada siennth gesichth l±t xin; das sy aber
wüsennt, ob sy gezinsent heigent oder nit, sy jnnen darvonn n±t zø wüssenn.
Wytter z±get Paully Stachis, jm sy vol zø wüssenn, das ar där Janntzig vogt
xin sy und heigent jnn denenn hüsser zø Strada brieff gesøcht beträffennth die
alp Saffraillen, jnn dem heigent sy den brieff gef±nden jn där selbygen bevogten
luten hüsser.2 Wytter z±gett där richter, jm sy wol zø wüssen, wie är zø dem und
ren thor xin, sy j. Ott vonn Capall und die vonn Strada da mit ain anndren kibet
von des wägen, sy heigennt den zins nit genn onn jer und stos. Do sy där mer
genampth Ott k±nthent xinn. Sy heigent vor malls och stos um den zins gehepth
und da hatt där obgenampth lanthwogt die sach µber sich genomen unnd jnenn
die liebe bewissenn, wenn sy komennth über k±rtz oder lannge zit, so m±gent
sy den zins under 2 mallen ablossenn. Sit dem här heigent sy jnenn sömlichenn
zins aber gäbenn, das sy sinb best wüssenn. Und hatt sömlichs alles ain richter
unnd ain ganntz gericht bestät mit dem aydt, so sy dem rachten thann hannt. Und
Pa±ly Stachis och sin sag mit dem aydt bestätt.
Do wardenth wytter baidt parthienn angefraget, ob sy wytter wellent jm
rachten legen oder nit. Des sy baidt parthienn benøgth hannth. Unnd nach klag,
annthw±rth, redt und wyder redt, och sag där k±nthschafften unnd 2 brieff ver
lässenn dissen hanndel beträffende fraget jch villgenampter richter ain urttell
ume ain ieden by synem ayde. Und miner umfrag nach gab urttel unnd rächt:
Där mer genampth Crist und cHansyb sollent wytter anthw±rten, ob sy um söm
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lichen brieff gewüst heigent oderd där Crist vonn synem vatter n±t gehort habe.
Th±rffennt sy allsso jn sömlicher gestallt unnd form annthw±rten, besäch däs
rächt; wo nit, besäch wytter das rächt.
Do annthw±rtet dar Crist: Är habe um somlichenn brieff n±t gewüst noch
vonn synem vatter gehortt vonn dem brieff bis uff die st±nth, so sy annder brieff
gesøckth habent und do den brieff gef±nden. Wytter annthw±rtet Hanschi: Von
dem brieff habe är nüt gewüst bis uff ain zitb, alls är unnd syne geschwistrigot
bevogtet wärent xin unnd um ethwas ainn stos hetennt kann. Und do habenn sy
denn brieff gef±nden und där vogt jm dem brieff gäbenn hab und gesprochenn:
«Behallt den brief.» Allsso hey är jnn behallten und wyter niemanth darvon xeytt.
Unnd allsso habent baidt samen jer sag mit uff gehepten finger und gelertten
aidt bestätt. Wart do wyter zø rächt ges[e]tz, was n±n rächt wäre, fraget jch mer
genampter richter ain urtell umme ain jethlichenn by synem ayde. Und myner
umfrag nach gab recht unnd merer urtell: Sy, die annthw±rter, habent disser klag
geannthw±rtet.
Sömlicher urtell beschwärtent sich die kleger und begärtent f±r die ober
hannth zø abpallyeren, wellichs jnnenn uff jerenn kost±ng zø gäben unnd erkanth wart under unsers obgenampten secret jnnsygell.
Und des zø varenn vesten urk±nth aller obgeschribnen dingen so hab [ich]e
offt genampter richter unsser där Grøb jnnsigell her±ff gethr±ckt, doch mir, dem
ratt und ganntzer gemainth unschadlich etc. Wart gäbenn unnd besachenn am
viij tag maiens jm jar und tag nach där mensch wärd±ng Cristi th±nsenth f±nff
h±ndert fierzig unnd ff±nff jare etc.f
Appellationsentscheid: gSy lannth äs f±r chinn belyben und zinsenn, wie sy
untz här gezinset heigent nach l±th brieff und sygell, mit vorbehalt±ng wan sy
zins und hoptgøt bringen uff zill und tag nach uswis±ng jers brieff, so m±gent
sy jn abkoffenn.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 535; Papierbogen; Gerichtssiegel Gruob, fehlt; Dorsualnotizen
zur Appellation und zur Gerichtsbesetzung.
Regest: Jenny LA, Nr. 535.
1. 1555 September 6. Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Jörg Bartli
von Schnaus und Christ Lienhard von Strada als Vogt der Kinder Andris und Hans Vetterli wegen
des Kaufs bzw. Tauschs einer Gerberei und anderer Güter. Die Klage lautet: Wie es sich begäben
hatt vor ettlichen tagen, dz der j±nck Lorentz Vetterlin syge komen zø dem Jœry Barttlin und an in
begerttt, er sölle jm und sinem brøder die werchstatt und gärby zø ko±ffen gäben, dan sy wœlten
mit ein andren werchen und dz antw±rtt tryben. Uff semlichs sint sy mit ein andren eins gworden
des marckts und hatt im die gärby gäben um achtzig g±ldin Rinisch und semliche s±m geschlagen
zø eynem ablösigen zinß um vier g±ldin R. Des er im hatt ingesetzt sampt der gärby sin eygen gøt
zø Schna±s zwen st±cken. Und der nachp±ren von Schna±ß boden oder hoffstatt zinß hatt der Jöry
uff der ge[r]by darzø glassen, sœllent Lorentz und sin brøder jerlichen selbs richten. Und semlichen
marckt darnach eroffnett und dz verbrieffett nach l±t irs marckts und abred±ng. Und syge das ein
zyttli angstanden. Und nach ettlichen tagen syge Lorens komen zø dem Jœry und grett: «Ich han
verstanden, din brøder Casperr welle mir die gerby von handen z±chen. Ich bit dich, d± wellest
mich dyßen marckts erlan.» Des Jœry jm das verwilligett und nach ließ. Und da sint sy wytters eins
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mit ein andren gworden und ein redlichenn t±sch gethan. Und hatt also Lorens jn t±sch wyß geben
ein st±ck z± dem n±wen gaden und hant dz selbig st±ck gleit und grechnett viertzig g±ldin Rinisch
und um die übrigen viertzig g. R. hat Lorens geben dem Jœry ein støtten, ein ochs und anders vech,
das er dyße viertzig g. R. o±ch hatt abgeben und zalt. Und nach dem so der t±sch ist geschechen, jst
Cristen Lienhartt komenn und hatt wellenn als ein vogtt der vorgemelten br±œderen. Des sich der
Jœry hatt gwydret, vermaint sin zø sin und ein redlichen t±sch geschechen sin. Und hatt dz empt ab
gedachten st±ck wellen abmayen und jn machen. Do ist Crist Lienhartt komen und dz lassen ver
bietten nach recht; welliches er hette vermaint, da kein recht darzø zø han, dan es sige ein redlichen
t±sch. Und uff semlichen verbott so hatt der Jœry das miessen erledigen und entschlachen mit recht
und begertt das an eynem richter und gericht mit dem Cristen zø reden, das er es nach lasse, das er
möge das sinig n±tzen, br±chen und niessen. Und satzt das also zø recht.
Die beklagte Partei mit Christ Lienhard antwortet: Es sige nit minder, wie er denen obgemel
ten geb[r]±öderen vogt sige. N±n so hab ir brøder Lorens ein werchstat und gerb ko±fft von dem
Jœry Barttly, do miesste er jerlichen dem Jœry verzinßen vier g. R. und f±nfftzig crützer gange ab
der gerby den nachp±ren von Schna±ß. Sölle der Lorens o±ch jerlichen machen, wie er den marckt
hat gethan kan. Do ist er gen Jlantz komen zø dem schryber und semlichen marckt und zinß las
sen verbrieffen und darby zø der gärby versichrett uff sine eygne g±œtter zø Schna±s. N±n als ir
o±ch verstanden handt, das man hat gf±rcht ghan, die gerby werde zogen, sint sy mit ein andren
eins gworden und den vordrigen marckt ein andren erlassen und darnach ein t±sch mit ein andren
gethan; welliches der Crist vermaint, es möge da kein t±sch sin, sonder n±n ein marckt, dan er hat
jm semlichen zinß darmit abko±fft mit dem st±ck gøt die viertzig g. R. und die übrigen viertzig g.
R. mit vech und andre varenden hab, wie sy in ir clag gefiertt handt. Und vermaynent, es syge ein
marck[t] gsin und nit ein t±sch, dan worumh die gemelte gerby stande uff der R±wisser biett. Und
wen ein nachp±rschafft zø Schnaøß die br±ck uff G±lerbach nit bhiebent, mögent sy wyder zø ir
w±n und weydt griffen und usnemen. Wytter so sige der G±lerbach vor ettlichen jaren usser bro
chen und abher komen an dem endt, da jetzen die gerby b±wett ist. F±rer so sige jn der gerby kässin
standen, bucktinen und ander gschieren, dz sy da vermaynent kein t±sch nie g[eben]h sin gegen
ligenden g±œtteren. Und nach semlichem so sige er in nammenn siner vogthyen komen und den
Pa±li Stachis zø jm gnommen und hat wöllen in den marckt stan, o±ch begert, dz der Jœry Barttli
im sölle semlichen marckt eroffnen. Do hæbe der Jœry gredt: Es sige noch nüt zit, dz zø eroffnen;
wen es zit württ, wölle ers wol sägenn. Und uff semlichs häbe er darnach das gøt und fr±cht lassen
verbietten. Vermaint o±ch, es häbe dz gøt niemant billicher dan sine br•deren des Lorentzen. Und
öb es schon ein t±sch wäre gethan, so welle er da eynem richter und gericht zø erkennen gäben.
Und vermaint also geantw±rtt hann, o±ch darby zø belyben.
Do leyttent die cleger wytter in das recht, wie Crist in sin antw±rtt geben hatt, es möge da
kein t±sch sin, dan es sige varende hab. Des vermaint Jœry, dz das vech sige o±ch varende hab,
das gange gegen den kæssy standen etc. und andre gschieren. Jtem und die gerby sige ligentz gøt
als wol als das st•ck gøt. Und vermaint da es sige ein redlichen t±sch und vermaint o±ch darby zø
belyben.
Und nach klag, antw±rtt, red und wyder redt nampten bedt parthien from l±tten, die w±rdent
nach ordn±ng des rechten verhörtt.
Nach Verhörung verschiedener Zeugen aus Schnaus und Siat schreitet man zur Urteilsverkündung: Und nach clag, antw±rtt, redt und wyder rede, nach sag frommer l±tten und nach allem
handell, so jm rechten komen ist und beydth theyll sich beniegten wytter in das recht zø legen,
wartt alles zø recht gesetzt, wz n±n recht wäre. Des fragt ich obgenanter richter des rechten um uff
den eydt. Do gabi recht und merer urttell, das der Jory Barttli häbe sin clag bezogen und da erkent,
b–
dz es sige–b ein credlichen t±sch.
Dagegen rekurriert die antwortende Partei und zieht den Fall vor die zweite Instanz. Die
Appellationsrichter urteilen dann: By där urttell, die z± Jnlantz gangen ist, bliben lassen (Or.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 871; Pap.bog.; Gerichtssiegel Gruob, aufgedrückt; Appellationsnotiz und
Archiviervermerke).
2. 1556 Mai 29. Vor dem Gruober Gericht klagt Christ Lienhard, der als Vormund der Brüder
Andris und Hans Vetterli amtet, gegen Hans Christ Liung von Strada wegen der Rückzahlung
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eines Darlehens. Dieses hatten der Kläger, der Angeklagte sowie Bläsi beim jetzigen Werkmeister Jöri Rudolf (Heim) aufgenommen, um eine Alp auszulösen. Der Beklagte bestreitet aber vom
erwähnten Geld etwas empfangen zu haben, obwohl sein Name im Schuldbrief erwähnt wird. Die
Rechtssprecher unter Ammann Joachim Derungs urteilen, dz der Bläsy um ditz m∂ll liessen
røwen und styll stan und jn dem da nüt zügen, sydt das er ouch ein müttgülter sige und ouch jn dem
schult brieff standt und vervaßt sige. Das angerufene Trunser Appellationsgericht bestätigt dieses
Urteil (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 908; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt).
a
b, b–b
c
d
e
f
g
f
g
1
2

Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Folgt durchgestrichener Einschub oberhalb der Zeile.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck sowie Notiz: Begärent brieff und sygell.
Vorgängig Notizen zur Bestellung des Appellationsgerichts.
Unsichere Lesung.
Korrigiert für: gar.

5

10

15

Zu Elisabeth von Sax-Misox-Rhäzüns (1379/90) und ihrem Sohn Albrecht von Sax-Misox
(1390/1406) vgl. Liebenau (1889), Stammtafel; Bühler (1977), S. 173.
Zum Erblehenbrief der Alp Zervreila in Vals von 1451 vgl. Kap. III, Nr. 325.

57. Schiedsspruch zwischen Jan del Gieri und Martin Schimun
wegen ihrer benachbarten Häuser in Falera

20

1545 Mai 18
Wjr ditz hie nach benemptten Jacob de Ladur, zø der zitt amen zø Jlantz und
in der Grøb, als ein gemeiner obman und richtter jn disem hie nach geschrib
nen handel, ouch amen Padrut Selm von Ruschein und Gili Germoun1 und Risch
Schimun, bed von Vælers, und Risch Padrun von Sagens, all vier rechtsprecher
zø Jlantz und in der Grøb und mit recht verorneth spruchlutt jn diser nach ge
schribnen sach und handel, bekennendt unss, als den die erbren und fromen Jan
Delgieri und Martin Schimun, bed von Vælers, jrer zøsprüchen und spænen, so
sy zø beder sitte wider einandren gehept habendt von wegen einer hoffstat zø
Vælers gelægen, die oberthalb vor Martin Schimunen thor ist und Jan Delgieris
fenster ouch um ein gang, der da gad zwischendt Jan Delgieris huß und Martin
Schimunen gaden. Und sind sy von des handels und spans wegen zø Jlantz mit
ein andren in das recht komen. Und ist der handel vonn rechtten genomen und
durch das gericht mit beder perthien verwilgnüg uff unß obgemeltten sprüchlut
unverschendenlich gesetzt ze sprechen.
Uff sœmlichs wier unß der selbigen jrer zøsprachen und spans durch beder
perthien bittens und unserer erben gebots und heysens wegen sœmlichen handel
und span zum rechtten spruch angenumen und beladen habendt und ouch bed
perthien um jr obgenantte sach und span ein theil vor den andren hinach anclag,
anthwurt, red und wider red und alles das, so jnen zø beden theilen nott gesin
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ist, gnugsamlich vernumen und verhœrtt und ouch uff den span gangen und den
besichtigt. Und uff das so hand wier zum rechtten gesprochen:
Des ersten das die buw, wie sy buweth hend, sœllendt beliben, wie sy an
gefangen hend, und mugend ouch darmit fur faren nach dem als sy geniessen
meinendt. Witter jst gesprochen, das Jan Delgieri sol ein kenel machen und den
beheben, das es die tachtrœuffe ab des Martin Schimunen tach træge. Me ist ge
sprochen, das der gang tzwischend Jan Delgieris huss und Martin Schimunen
gaden sol gemein und ledig sin, was zø sy in notturfftig sind.
Und von der hoffstatt wegen, die oberthalb vor Martin Schimunen thor ist
und vor Jan Delgieris venster, sol unbedeckt beliben und nutz daruff geb•weth
werden, wie den die marcken ußwisend und m•gend ouch die selbigen hoffstat
nutzen und bruchen zø beiden perthien, was zø sy sustig notturfftig sindt. Und
von den marcken hin gegen des Martin Schimunen huß mag Martin Schimunen
nutzen und bruchen, wie er vermeindt ze geniessen.
Witter sol Martin Schimunen ein kenel machen eines kasten langa und den
beheben, das er die tachtroüffe uß dem gang triege.
Und uff das alles so sœllendt die gemeltten perthien um ir obgentten. anspra
chen und span fur sich und jr erben und nachkomen gantz gericht und geschlicht
sin und einandren nit witter darum ersøchen, sunder darby beliben, dem getrülich
nachkomen und das alles by jeren gøtten truwen und eyden war und stett haltten
an alles wegren und appellieren, an all argelist zø gøtten truwen ungevarlich.
Und des allem zø warem urkundt hend wier obgntte. spruchlut erbetten als
von des spruchs wegen den ersamen, fromen, f•rsichtigen und wysen amen Jacob
de Ladur, amen zø Jlantz und in der Grøb, das er der gemeindt insigel hencke
an disen brieff. Das ich gemeltter amen, ein obman jn dem obgemeltten spruch
von unser aller wegen than han, doch unß und unsren erbenn und nachkomen
und der gemeindt an schaden. Der geben ist am achtzehenden tag meiens, als
man zalt nach Cristi unsers erlœsers geburt thusend funffhundert und funff und
viertzig jar etc.
Original: StAGR A I/18s (Nachlass Aug. Maissen) Nr. 2; Perg. 30 x 27 cm; Gerichtssiegel Gruob,
abgerissen.
1. Gemäss Abkommen vom 21. Juli 1554 lässt die Nachbarschaft Falera für Luregn dil Gilli
einen Zufahrtsweg errichten, wofür dieser 6 fl. bezahlt, die weiter unter drei Anstösser verteilt
werden (Or.: GdeA Falera Urk. Nr. 21; Perg. 36/37 x 31,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt).
2. 1552 o. D. Jacum Capatt verkauft dem Ilanzer Bürger Rudolf Heim einen Güterzins in Falera
um 30 fl. (Or.: StAGR A Sp III/13v (Nachlass Aluis Teofil Tuor) Nr. 5; Perg. 33 x 23,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt; dorsuale Notiz vom 31. Okt. 1772 sowie Regestvermerk). Am 17. März
1597 verkauft Benedikt Jörimann von Falera Meister Anton Caminada von Ilanz eine Gadenstatt
und Wiese in Ravinauls um 450 fl. (Or.: StAGR A Sp III/13v (Nachlass A. T. Tuor) Nr. 9; Perg.
29,5 x 16,5 cm; Gerichtssiegel, hängt. – Kop.: GdeA Falera Urk. Nr. 51; Pap.bl. o. S.).
3. 1553 Juni o. T. Verschiedene Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen den Nachbarn von
Falera und den Erben von Gilli Jörimann und Jan Casura sowie Bastian Jan von Duvin wegen
Anrechten an Mist aus Alpgütern (Or.: GdeA Falera Urk. Nr. 19; Perg. 41,5 x 27 cm; Gerichts
siegel, fehlt; Dorsualnotiz).
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Teilweise auf Loch.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Unsichere Lesung.
Dieser Familienname, der ursprgl. auf Germanus zurückgeht, wurde volksetymologisch zu
Jörimann umgewandelt. Vgl. RN III/1, S. 30.

5

58. Die Nachbarn von Valendas-Dorf verleihen Sixtus Prader
eine Allmendparzelle im Mühlitobel, um darauf eine Säge
zu errichten
1546 Dezember 20
Wir hier nach bemelte nachpuren zu Vallendas jm dorff bekennend offendlich
für unß, unßere erben und nachkommenden und thun kundt mäniglich mit dißem
brieffs, dz wir eins stätten ewigen und erblichen geben hand, jetzo wüßendlich
mit uhrkundt und in krafft dis brieffs dem ehrsammen Sixt Praderj, seßhafft zu
Vallendaß, und allen seinen erben unßer eigen allmeine jn dem Mülletobell an
dem mülle wuhr zwüschendt deß Matlis mülle und stampff gelegene ein hoff
statt zø einer sagen und wuhr führen, stäg und weg und holtz leger, grund und
grad, wie es notturfft jst etc. Undb ob sach were, dz der Sixt oder seine erben
oder wem er oder seine erben die sägen verkauffen und ob die sagen abgieng
oder gehn ließent, so sol die hoffstadt mit allen rechten, wie ob stadt, widerum der
gemeind verfallen sein ohne mäniglich wider reden.
Es jst auch beredt, dz der Sixt oder wer die sagen jn hand hat oder damit sa
get, der sol den nachpuren sagen vor mäniglichen je ein klaffter ummb 2 pfennig
u. halb klaffter umb 1 pfennig und umb 1 haller. Jst aber ein holz minder dan ein
klaffter, so gibt ein schnitz auch 2 pfennig und jst ein klaffter an die sagen ge
schlagen. Doch soll sich ein jeglicher benügen ahnb wie obgenammte nachpuren
zu Vallendaß. Und jch Sixt und unßere erben sollen sich und wollen ein ander
guth gethruer wehr sein der gemelten hoffstadt, umb zu sezen an allen stett und
gericht, geistlich oder weltlich, und allenthalben wo deß nothdürfftig wurde zø
gøthen threüen ungefehrlich.
U. deß ze urkund so hand wir von der gmeind gebätten und erbätten und Sixt
hat auch mer der gmeind den ehrsammen und vesten hr. l.ammen Johannes1, dz
er sein eig jnsigel offentlich gehenkt an disen brieff, für unß und unßere erben,
doch jm und sinen erben ohne schaden. Der geben an st. Tommas abendb des
jahrs, da man zellt von Christj geburt ano 1546.c
a

Vidimus von 1731: GdeA Valendas Urk. Nr. 15; Perg. 35 x 24,5 cm, wasserfleckig; Gerichtssiegel Gruob, hängt in Holzkapsel; beiliegend Kop. 19. Jh.
1. 1551 o. D. Marti Janall von Valendas verkündet, dass zwischen ihm und Sixtus Prader ein
Streit um ein Durchgangsrecht entstanden sei, und er seither einen versiegelten Brief besitze, der
zeige, wer auf diesem Weg wie fahren dürfe (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 17; Perg. 23 x 15 cm;
o. S. und o. U.).
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2. 1581 Mai o. T. Kirchenvögte und Nachbarschaft von Valendas verkaufen Sixtus Prader das
Wegrecht vom Kirchen- und Pfrundstall bis vor dessen Haus um 26 fl. (Or.: GdeA Valendas Urk.
Nr. 33; Perg. 34,5 x 14,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt; Dorsualnotizen).
3. 1586 Dezember 15. Die Brüder David und Abraham Prader, Hans Walther der jüngere und
Kaspar Armser der jüngere – als Erben von Sixtus Prader – erneuern den Vertrag wegen Vordach
und Dachtraufe des Stalls der Pfrund gegen ihre Hofstatt hin (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 39;
Perg. 33,5 x 13 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt; dorsuale Regestnotizen).
a

10

b

15

1

c

Im Voraus wird in einem besonderen, wasserfleckigen Abschnitt die Abfassung der Abschrift
zugunsten von Jakob Caseli begründet.
Unsichere Lesung infolge Verderb.
Folgt Beglaubigung der Abschrift: Zu urkundt deßen habend so wol die gmeind Vallendaß alß
m. Jacob Kasely gebetten und erbetten den hoch gelehrtenb herren l.ammen Lorentz Willen,
dz er der loblichen gmeindt Grub ehren secret jnsigel hierunder gehengt. So beschechen jn
Jllantz, alß mann zahlt nach unßers heilands Christe geburth ao. 1731 jahrs.
Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um Johannes von Valendas, obwohl Joos (1915),
S. 149 von dessen Tod 1538/40 ausgeht.

59. Verschiedene Ilanzer Schiedsrichter bereinigen die Konflikte
unter den Nachbaren zu Schnaus wegen der Lösernutzung
beim Steinhaus
1550 Mai 20
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Wir nach benempten Jacob de Ladür, alter amman, houptman Jacob Schmidt1 und
Bürchartt Byett, alter werchmeister etc., alle b±rger und seßhafft zø Jlantz, alle
dry als ein man jn dyßem handell, beckennent und th±ndt kunth mencklichem
hie mit dyßem brieffe, als uff dato ditz brieffs ein erliche gmeindta und nach
purschafft zø Schna±ß, unßere lieben nachp±ren, rættig und eyns sint gworden
um bessere und meresb n±tz und fromen willen ir o±wen und almayn under dem
steinhuß by dem Ryn gelegen, welliche stost morgenhalb an denen von Straden
almein, mitag an die alten loßen, a–so man–a vormalen o±ch ußgeteylt hatt,2 abent
zø an denen von Schna±ß almain, mitternacht an Schochers erben gøtt, mit dem
namen Hans a–Kasper und der Seyn–a, wie dan zyll und marckstein allenthalben
wol ußwyßent.
N±n so hatt sich jn der nachp±rschafft und gmeindt zø Schna±ß irr±ng und
zwytracht wellen zøtragen; darmit sy ettwas bœßers zø vermyden, so dard±rch
hette mœgen ufferstan, so ist ein gmeine nachp±rschafft zø Schnauß uff uns ober
zelten spr±ch- und schüdlütten komen, einhellencklich uns gebetten, dz wir die
sachen sœllent setzen und ordnen nach unßeren besten flyß und vermœgen, o±ch
jnen zø besseren n±tz und fromen wyllen. So sint wir uff den stoß und almain
gegangen und das besichtigett und durchgangen und da gholffen und gratten, dz
es um ein malen ußgeteylt ist ein yeden, der da h±ßhablich ist, c–ein fürstatt hatt–c,
ein ow und loss gworden mit dem geding und puncten, wie hernach volgen w±rtt
von st±ck zø st±ck:
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[1] Jtem zø dem ersten hand wir gesetzt und geordnet, das alle heymsche
güœtter deren von Schna±ß antreffent, sœllent jm frœlling gefryett sin weydens
halb von mitten aprellen hyn f±r und f±r in ewickait der da syn gøtt hatt.
[2] Zu dem andren so hant wir gesetzt und gemacht, das eyn jeder, dem ein
loß ist gworden, der sol jerlichen darvon zø rechtem zinß richten und geben ze
chen gøt krützer. Und falt sœmlicher zinß allwegen uff sant Andris tag, acht tag
vor oder nach ungeværlich. Und den sol man jnz±chen, wen es zø sch±lden falt,
alwegen nach zinß und lantzrecht in der Grøb zø gøtten trüwen.
[3] Jtem dyßer obgemelter zins sol allwegen angeleytt und br±cht werden,
nach dem als ein nachp±rschafft zø Schnaus byllich und gøtt ged±nckt, es syg
an w±ren, an w±n oder weyden, wo nott±rfft erheyscht. Und sol das o±ch dienen
den jnsesseren zø Schna±ß und den ußwendigen, die ir güœtter o±ch da by jnen
handt, alwegen nach anzall u. vermœgen der güœtteren.
[4] Jtem wytter hand wir gesetzt denn vorgemelten loßen fryst±ng und fry±ng
da dry summer monadt, das niemandt sol die selbigen loßen weyden noch æt
zen, namlichen den brachatt, den heüwmonadt und den augsten, wie die andrenn
güœttern zø Schna±ß.
[5] Jtem es ist o±ch abgerett worden, wen man den blømen wyll nemen von
vorgedachten loßen, so sol eyn jeder uff sin loß farren dem z±n zø und darnach
dem z±n nacher der legen zø und der straß nach.
[6] Jtem und des glichen o±ch mit dem myst und b±w sol man o±ch jnner und
ußer dem z±n nacher varen, d–uns er–d uff dz seinig kompt.
[7] Jtem wytter ist es abgerett worden, das man soll enmitten d±rch die loßen
ein graben uffwerffen und die f±cht [?] der loßen zemen z±chen jm grossen gra
ben. Und sol alwegen einer dem andren helffen uffwerffen und das bhan uns an
den z±n, wer da loßen hatt oder teyll und gmeindt.
[8] Jtem mer ist abgerett worden, das man hatt in dyßen brieff und ußteylung
der loßen vorbehalten alle fryheytten und alten brieffen, so ein jeder hatt um sin
gøt geben und uffgericht ist vor dat±m ditz brieffs, die selbigen brieffen latt man
eim jeden in rechten blyben.
[9] Jtem und z±m letzten so sprechent wir, dz die obgemelten nachp±ren zø
Schna±ß und alle, die zø jnen gehafft und verwant sindt, und all ir erben und
nachkomen darmit gericht, geschlicht und vereinbartt sin sœllent und dyßen un
ßeren sprüch, wie obstatt, nach komen und getrülich und ungevarlich gegen ein
andren halten, darwyder n±mer n±tzit thøn noch schaffen, gethan werden, weder
heimlich noch offenlich, mit gericht noch on gericht, jn dhains wegs by gøtten
trüwen on all bœß gevertt und arglist.
Und des zø waren vesten urk±nth so handt wir obgemelte spr±chlütten ein
mündig gebetten und erbetten den f±rsichtigend, ersamen und wyssen Hans von
Gawietzell von Rygein, zø der zitte aman zø Jlantz und jn der Grøb, dz er der
gmeindt eygen jnsigell offenlich gehenckt hatt an unßeren spr±ch und richt±ng
brieffe, doch alwegen dem richter, gericht und uns spr±chlütten und all un
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ßer erben und nachkomen on schaden. Der geben wartt am zwentzigisten tag
meyen des jars gezalt von der geb±rtt Cristi unßers herren und erlœßers t±sent
f±nffh±ndert und jnn dem f±nfftzigistenn.
5

10

15

20

25

Original: GdeA Schnaus Urk. Nr. 19; Perg. 34 x 25,5 cm, mit Reagenzien behandelt; Gerichtssiegel Gruob, fehlt; dorsuale Regestnotiz: die loßen bim steinhaus (18. Jh.) sowie spätere Archiviervermerke. – Kopie: StAGR B 2101/2a, Urkundensammlung H. Caviezel, s. d.
Literatur: Cadruvi (1952), S. 30–31.
1565 Mai o. T. Die Nachbarn von Schnaus verteilen weitere Löser aus dem Allmendland beim
Steinhaus: Wir hye benempten nachpurschafft von Schnaus bekenen und vergichent offentlich,
gemeinlich und unverscheydentlich nach dem krefftygsten, so das jnen sin sol, kan und mag und
thunt kundt aller mengklichen mit urkundt und in krafft dys bryeffs für uns und all unseren erben
und nachkomen, das wir habent unsser allmein, das man nempt Ysslen und Au under den steinhus
und habent fierzehen los daruss gemacht, ein yettlich nachpur ein los, der ze Schnaus heblich ist.
Für die Nutzung dieser Löser stellt man folgende Regeln auf, die sich an den Schiedsspruch
von 1550 anlehnen: 1. Die Löser sollen bis zur Alpfahrt geweidet werden, dann frei genutzt werden können. Bis spätestens anfangs September sollen die Löser aber abgemäht sein, damit das
Vieh wieder darauf weiden kann. 2. Pro Los ist ein Zins von 10 xr zu entrichten, welcher der
nachpuren nutz dient. 3. Jeder Losbesitzer ist verpflichtet, an 1–2 Tagen gemeine Wuhrarbeiten
durchzuführen. 4. Ferner sollen die Losbesitzer einen gemeinsamen Wassergraben ausheben und
von demselben das Wasser ohne gegenseitigen Schaden auf ihre Lose führen. 5. Auch die Zugangs- und Durchfahrtswege; sei es zum Düngen oder zur Ernte; sollen uff den mynsten schaden
benutzt werden. Für die Bekräftigung dieses Abkommens bittet der Schnauser Dorfmeister Lorenz
Vetterli den Ilanzer Ammann Stoffel Hauptner, dass er das Gruober Siegel an die Urkunde hängt
(Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 25; Perg. 33 x 33 cm, mit Reagenzien behandelt; Gerichtssiegel Gruob,
abgerissen; beiliegend Entwurf. – Kop.: StAGR B 2101/2a, Urk.sammlung H. Caviezel, s. d. – Lit.:
Berther (1942), S. 88).
a, a–a
b
c–c

30

d–d
1

35
2

40

Unsichere Lesung am linken oberen Rand.
Verdorbene Stelle.
Am Rande beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Jakob Schmid (von Grüneck) soll gemäss Casura (1937), S. 50 im Jahre 1544 in den Adelsstand erhoben worden sein. Allerdings erst später, nachdem seine drei Söhne am 2. Jan. 1583
von Erzherzog Ferdinand eine Adels- und Wappenbestätigung erhalten haben, erscheint das
Adelsprädikat. Vgl. HBLS 6, S. 211f.; Bundi (1972), S. 151; Schmid/Maissen (1977), S. 52;
Maissen (1990), S. 66; e-LIR.
Zur vormaligen Löserverteilung vom 29. Nov. 1480 vgl. GdeA Schnaus Urk. Nr. 9 (oben
Nr. 27, Vorbem.).

60. Nach dem Verkauf der Widemsgüter stiftet die Nachbarschaft
Castrisch den Zins aus der Alp Cavel für den Unterhalt des
Pfarrers
1550 September 29
Für eine Expansion ihrer Viehwirtschaft fehlen den Bauern in Castrisch Hochweiden. Daher müssen sie auswärtige Sömmerungsplätze für die wachsenden Viehherden suchen. Gefunden wird die
Alp Cavel im hinteren Lugnez, wo man 1527, 1529, 1541, 1542, 1543, 1548 und 1549 kontinuier-
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lich Alprechte erwirbt. Vgl. GdeA Castrisch Urk. Nr. 8, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 (27 Doppel)
und 29; Depuoz Gieri, L’alp Cavel, in: Il Glogn 1941, S. 112–114.

Original: GdeA Castrisch Urk. Nr. 30; Perg. 29,5 x 25,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, abgerissen.
Druck: Bertogg (1937), S. 135–136; Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 137.
1. 1554 Februar 1 (ze ingendem hornung). Josef von Mont aus Vella tauscht mit der Nachbarschaft Castrisch 4½ Kuhalprechte in der Alp Cavel (im Geldwert von 17½ fl.) um eine Wiesen
parzelle auf dem Kästriserberg (Or.: GdeA Castrisch Urk. Nr. 31; Perg. 35 x 19 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Regest- und Archiviernotizen).
2. 1554 Februar 1 (ze ingenden hornung). Thomæsch Flørinneth von Wingiong tauscht mit der
Nachbarschaft Castrisch 8½ Kuhalprechte in der Alp Cavel (im Wert von 34½ fl.) um ein Mal
Acker in Tschentiner (Or.: GdeA Castrisch Urk. Nr. 32; Perg. 34,5 x 19 cm; Gerichtssiegel Gruob,
fehlt; Dorsualnotizen). Am gleichen Tag tauscht Matthäus von Mont mit der Nachbarschaft
Castrisch 5½ Kuhalprechte in Cavel um eine Wiese auf dem Kästriserberg (GdeA Castrisch Urk.
Nr. 33).
3. 1554 Februar 15 (mitten horn±ng). Florin Marty von Castrisch tauscht mit den dortigen
Nachbarn 7½ Kuhalprechte in Cavel um verschiedene Ackerparzellen (Or.: GdeA Castrisch Urk.
Nr. 34; Perg. 31 x 17 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt, beschädigt). Am gleichen Tag verkauft
Jan Silvester von Castrisch mit Einwilligung seiner Frau der Nachbarschaft Castrisch ein Kuhalprecht in Cavel um 6½ fl. (GdeA Castrisch Urk. Nr. 35).
4. Am 7. Febr. 1559 lässt die Nachbarschaft Castrisch die Kuhalprechte anhand der vorhande
nen Urkunden aufzeichnen. Vgl. GdeA Castrisch, o. Sg.; Broschur, 16 x 23 cm. – Druck: Brunold/
Saulle Hippenmeyer (2004), S. 61–64.

61. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit
unter den Nachbarn von Falera wegen Wahlberechtigung
und Wahlalter
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1551 November 17
Laut diesem Rekursurteil sollen alle männlichen Nachbarn ab 14 Jahren den
Dorfpfarrer wählen und was das mer under innen würth, dem selbygen sollenth
sy nachkomen.
Original: GdeA Falera Urk. Nr. 17; Perg. 36 x 27 cm, 3 cm Plica, verblasst; Bundessiegel, hängt;
Dorsualnotiz: Velerser urtells brieff. – Abschriften: Florin (1702), S. 776–778; DSM Bd. 17,
Nr. 1344; UKG III, S. 603–604.
Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 139.
Literatur: Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), S. 230f.; Cathomen/Winzap (2002), S. 112–113.
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62. Das Gruober Gericht urteilt in der Klage von Werkmeister
und Rat von Ilanz gegen die Viehhändler Johannes Buchli,
Marti Walser, Christen Hosang und Simon Kramer wegen
der Nutzung der Weiden
1553 März 18. Ilanz
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Anhand der Streitigkeiten wegen des Kaufmannsvieh im 16. Jh. erhält man Einblick in die Bedeutung der Stadt Ilanz als Marktort. Demgegenüber sind erste Ilanzer Kaufleute in Mailänder
Quellen ab Ende des 15. Jh.s erwähnt. Vgl. Schnyder (1973), S. 97f.
1. 1544 Juni 2. Ilanz. Das Gruober Gericht urteilt zwischen Werkmeister und Bürgern von Ilanz
gegen Meister Jakob Schmid von Ilanz wegen der Weidung von Kaufmannsvieh. Dabei lautet die
Klage des städtischen Fürsprechers: Und sagt, wie gemein b±rger in einem orth siend, da vill zø
val sie und heigend o±ch eng in der weid. Und sie yetzen der Jacob Schmid mengerley kouff
manschatz triben mit væch; eß sie mit schaffen oder geyssen und mit andrem væch. Und damit sie
er inen die weid br±chen und underleggena witter den der br±ch sie. Und sie ir meinung, das ein
gericht in sœlle underwysen, das er abstande und die weid br±che, wie eß den recht und der bruch
sie; mit namen zwen oder dry tag; so heige er dz væch acht oder zechen tag uff der weid oder als
lang als eß im schicke und darvon welle er o±ch weder spis noch hirten lon gen.
Der Angeschuldigte lässt sich verteidigen: Er sie des wol zefriden, wie es die satz±ng und
ordnung a–sie in unser gemeind von wegen–a des kouffmans gøt, welle er o±ch haltten und nach
gen, doch d±ncke in recht und billich sin, das in dem o±ch ein ordnung werde gemacht, das er sin
kouffmanschatz zemen m±ge bringen, den einer geb im hüt, der ander moren. Und muge so b–in
einer kürtzen–b das væch nienen hin thøn, den der koufman sie nit alwegen da und kome zø zitten
ouch nit also bald. So sie er o±ch nit ein man, der der gemeind uberlegen sie, noch vil schaden zu
føge, den sy im alwegen die weid ußgebend uff den mindren schaden und zama zitten zø wenig. Und
d±ncke in wol, das ein gricht sy soltt underwysen, das er ouch mit sinem væch und kouffmanschatz
die narung mœchte han.
Nach Verhörung biderber lut erfolgt die Urteilsfindung: Und nach clag und anthwurt, red und
widerred und ferhœrung biderberlutten und alles das in das recht komen ist, fragt ich obgenanter
richter das gantz gericht um einer urthel. Und nach miner umfrag do gab recht und urthell, das der
gem[e]lt meyster Jacob Schmid solle die kouffmanschatz, eß sie schaff oder geyß, nit mer den dry
tag uff der weid han. Und in denen drien tagen zemen samlen und wyder dannen thøn. Und da
sœllend die b±rger im weid geben, das er die kouffmanschatz die narung heig zø gøtten tr±wen.
Und waß er von der kouffmanschatz in denen dryen tagen nit hin gebe und im selber beh±be, sol er
spiß und lon gen wie ein ander b±rger (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 127; Perg. 28 x 23 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt. – Kop.: Kopialbuch (1732), S. 83–85).
2. 1552 Juni 11. Vor dem Gruober Gericht klagen der Ilanzer Werkmeister und die beiden
Quartenmeister namens der Bürgerschaft Ilanz gegen Marti Walser, Ueli Färber und Peter Stefan
Müller wegen Übertretung der städtischen Weideordnungen. Dabei bestimmt das Gericht unter
Landammann Hans Caviezel von Riein: Do gab recht und urtell, dz die rœsser und anders vech den
tag sœllent hyrtten han und die nacht stallung (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 131; Perg. 40 x 21 cm, z.
T. verdorben; Gerichtssiegel Gruob, hängt. – Kop.: Kopialbuch (1732), S. 85–88). Hierbei sind
zwei Dinge bemerkenswert: Einerseits die Erwähnung von quarttenmeyster, welche laut Purtscher (1922), S. 258f., für den Wachdienst in den Quartieren zuständig sind. (Dass sie urkundlich
oft erwähnt werden, stimmt jedoch nicht.) Andererseits fallen bei den Angeklagten die berufsbezeichnenden Namen auf, was kein Zufall ist, wie folgender Prozess belegt:

Jch Hanns da Gawietzell von Rygeynn, der zytte aman zø Jlantz und in der
Grøb, bekenn offenlich und thøn k±nth allermencklichenn hie mit dyßem bryeffe,
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das ich uff hütt sins dat±ms zø Jlantz an gewonlicherr grichstatt von heyßens
und empfelhens eyner gantzen gmeindt alda und von der rechten wegen offen
lich zø gericht gesessen bin.
Und kament alda f±r mich und offen verbannen gericht der f±rsichtig, ersam
Jœry R±dolph Heymenn, der zytte werchmeyster der statt Jlantz, mit ettlichen
des ratz und der gmeindt jn nammen der gantzen gmeint und clagtent hin mit
jren mit recht erlopten f±rsprecher Petter Koch von L±ffis zø denn ersamen und
frommen als Johannes B±echli, Marty Wa±lßer, Crysten Hosang und Symon
Kramer uff meyn±ng: Wie unßere gemein herrn von ratt und b±rgern zø Jlantz
sitzent da in mytten dis landts und an eynem ortt da vyll volckh herzø falt, wie
mencklichem zø wyssen ist, das die burger under ein andren ein bott und satz±ng
handt mießen machen, setzen und ordnen von wegen der rœßeren, des sy zø ma
len wol eins sindt gsin um all articklen und das wie hernach volgt:
Des ersten handt sy gesetzt: Wellicher under jnen ist, der mag eyn roß haben
uff unßer weydt zø synem br±ch und frommen ungeirtt. Und aber jetzen sint ett
liche, die ko±ffmans g±tt verckent und se±ment hin und her von unßer gmeindt,
denen ist nach gelassen dry tagen mit ir hab rößern uff unßer weydt und nit merr.
Und das allwegen zø varen mit rat und g±nst eynes werchmeysters. Jtem wytter
so ist nachgelassen: Wer do hette ein st±tten mit eynem füly, der mag sy o±ch
han uff der weydt, uns das fülj entwent ist und nit wytter. Und so habent ellichen [!]
unßer burger oder hindersässen übersechen und unßer bott nit stat gethan. Und
darum sint sy hie und begerent da, dz ein richter und recht wellent sy da erhalten
by ir uffsatz±ngen und gemeyner n±tz und br±ch. Und satzent also zø recht, ob
es nit billich geschechen sœlte.
Do støndt in das recht Johannes B±echli mit sinem mit recht erlopten
f±rsprecher Mathyas Jöry Kientz1 von Vælers antwurttende: Wz do f±r uffsatz±ng
were geschechen, wer er darby gsin und gholffen setzen, denen welle er o±ch
nach gan. Und sigent der, die vyll mer rößer habent den er und aber er sige der
erst, der f±r recht sige gfordret. O±ch heyge er sine rößer in ein bo±mgartten
than, do er von Veltkyrch sige komen. Und syge darnach mit jnen zmarck gfa
ren. Hatt do zmall nit all köndena mit n±tz verkouffen und hatt sy mießen wyder
heim vercken und hatt ers nit könden hinwerffen, s±nder hatt b–by da–b lassen
lo±ffen zø gøten truwen. Und wen andere halten ir uffsetz, so welle er o±ch
halten und im trülich nacha gan. Vermeint also nit gfelt han.
Wytter do stønd in das recht Marty Wa±lßer mit sinem mit recht erlopten
f±rsprecher Rysch Martyn von Kæstris antwurtende: Es sige a–nit minder–a, er
syge hie her zogen und habe da eynes b±rgers tochter genommen und sytze also
hie zø gøtten truwen. Es sige nit minder, er syge nit rych und habe da ettliche
rößer und sôme also mit, dz er sin vœlcklj mœg neren und hin bringen. Nun wen
er mit jnen heym kompt, mit win oder wz er fiertt, so sige jm k±m müglich jn
dryen tagen zø verko±ffen, dan er mieß gen Tr±ntz und Tysentis oder L±ngnitz,
das sich wytter verz±cht. Dar±m vermaint er semlichs satz±ng beschwertt zø sin
und satzt o±ch zø recht.
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F±rer so støndt jn dz recht Crysten Hosang, der gedachten Marty gegen
schwager, und gab o±ch antw±rtt durch sinem f±rsprecher Mathys Mangartt von
R±schein. Und liessent in glicher maß belyben wie sin schwager Martj geant
wurttett hatt etc.
Jtem do støndt Symen Kramer jn mit synem f±rsprecher Jochim von R±ngs,
seßhafft zø R±schein, antwurtende: Er sige ein kleyne zytt by unßeren herren und
b±rgeren gsin. Ist o±ch nit minder, jm sige da z±cht und err beschechen und were
nit minder, syne mitb±rger habent ettwz uffgesetzt, da wüsse er nit anderst, er
sige jm trülich und zø gøtten treuwen nach gangen. Und so haby er ein krâmlj,
da miesse er hin und her faren mit siner hab vich, umb der sinen zø erhalten. Und
habe da gwonlich ein roß, doch selten zwey. Aber wen er in frömbt landt vare,
so begebe es sich ettwen, dz er noch eins mieß ko±ffen, damit er sin gøtt mög
heim fercken. Jetzen so sige er oder sin volck all wegen in gmeinen werch und
wellte do alwegen geren helffen merena gemein b±rgerrecht und satz±ngen. Und
sôllent also alle ding zum billichsten ermessen. Und satzt dzc o±ch also dem
recht zø.
Und nach clag, antw±rtt, redt und wyder redt und nach allem handell, so
im recht komen ist und ouch sag fromer l±tten, o±ch uffghept ratt zø haben us
unßeren herrn vom p±nth, wartt alles zø recht gesetzt. Wz nun recht wäre, des
fragt ich obgnter. richter des rechten umb uff den eydt. Do gab recht und urttel,
dz die b±rger habent ir clag bezogen nach eins gerichtz erkantnis und lassent die
b±rger belyben by if uffgleytte satz±ngen, wie sy uffgsetzt handt; vorbehalten
die st±tten mit ir füly mag eyner sy haben mit ir f±lj uff die dry jaren.
Dyser urtel begerten die cleger ein urk±nth von rechten, der jnen under der
gmeindt jnsigel in jren kosten zu geben erkent wâr.
Und des zø vesten waren urkundt han ich ermelter richter der gmeint eygen
jnsigell offen ghenckt an dyßem brieff als von des rechten wegen, doch mir und
der gemeindt und unser nachkomen an schaden. Geben wartt des 18 tag mertzens
im jar gezalt t±sent f±nffhundert f±nfftzig und dry jar.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 132; Perg. 32 x 27,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt; dorsuale
Regestnotiz (19. Jh.). – Kopie: Kopialbuch (1732), S. 89–92.
a, a–a
b–b
c
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Matthias Jöri Kienz von Falera ist um 1550 mehrfach bezeugt (Brunold/Saulle Hippenmeyer
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63. Das Gruober Gericht urteilt erstinstanzlich zwischen Hans
Alexander von Jochberg und dem Vogt der Hinterlassenschaft
von Hauptmann Luzi Lumbriser wegen Forderungen aus dem
Feldzug in die Picardie
1555 April 2. Ilanz

5

Jch B±rchartt Biett, b±rger und seßhafft zø Jlantz, ein rechtsprechera zø Jlantz
und in der Grøb und zø dyßer zit ein statthalter des f±rsichtigen, ersamen und
wyßen Jacob de Lad±r, o±ch b±rger und seßhafft zø Jlantz und zø dyßer zytte
aman zø Jlantz und in der Grøb, beken offenlich und thøn kunth allen menck
lichem, das ich uff hüt sins dat±ms zø Jlantz an gewonlicher grichtstatt von
heyssens und empfelhens einer gantzen gmeindt alda und von des rechten wegen
offenlich zø gericht gesessen bin.
Und kam alda f±r mich und offen verbanen gericht der edell und vest
j±ncker Hans Alexander von Jochberg vonb Sagentz mit sinem mit recht erlop
ten f±rsprecher aman Hans da Kawiezell von Rygeynn und clagtent hin zø dem
ersamen und wyßen Stoffel Landtweybell1, als ein recht gebner vogt j±ncker L±cj
L±mbrinßers seligen gøt: Uff meyn±ng wie vormalen ein herzøg ist geschechen
jn das Pictardy, do ist j±ncker L±cj L±mbrinßer und aman Jan da Florin von
Tysentis mit ein andren ho±ptlüten gsin und erwelt und mit ein andren teyll und
gmein ghan.2 Also habent sy jn o±ch angnommen um ein solt. Do sige er mit jnen
hinweg zogen und sint also gen Zürich komen. Do sige sin roß myedt gsin, also
syge er komen z± Lentz Hytz und also nach langen mit im über eins gworden und
rößer get±schett. Do han ich dem Lentzen miessen über t±sch geben acht kronen,
die han ich zø Sollent±rn söllen z±e handen legen. Also wie wir gen Sollent±rn
sint komen, hand wir vermaint, da gelt zø finden, welliches uns nüt wartt. Also
wartt abgeret, dz der Lentz sölte wyder±m heim gen Zürich ziechen und das best
thøn und dz gelt beytten uns uff die dry m±stry, so wellent sy daran sin, o±ch
sy, die gmlt. ho±ptlütten, darum verheyssen zø schicken gen Zürich zø sinen
sicheren handen an allen sinen kosten und schaden. Und eynen g±ldin Rinsch
zø eynem zinß von wegen des beytzc. N±n wie sy gen Byell sint komen und do
ist aman Hans3 wyderum heim zogen, do bin ich mit ho±ptman L±cj L±mbrinßer
f±r sich gfaren in das Pickardj und da gedienett uns uff die dry monatten, des er
allwegen dem j±ncker L±cj den solt in dhandt hat glassen und also gemelten j.
L±cj ußzalt als ein mitg±lter und bürger. Und hat vermaint, dz er semlichs gelt
hette an ortt und endt gericht, wo es ha±t gehörtt und er darum verheyssen und
verbürgett. Und hat im nüt wytter nach gsinetc, so er im das hatt abzogen kan.
N±n wie sy heim sint komen, so ist der aman Hans von Tysentis komen und dar
nach im dz gelt angfordrett, des er vermaint zalt zø sin. Und sint also, er und der
aman Hans, in recht gwachßen mit ein andern als lang und vyll, das es uß xiij gl.
R. als vyll ist gworden und gwachsen, das es jetzen ist xxiiij gl. R.
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N±n jetzen wie es aber ein zøg ist vor handen gsin in k. mt. dienst jn Roma
nya, do ist aman Hans aber komen und mit mir recht angehept. Do ist ein richter
und gricht jnstanden und zø eyner täding grett, in der maß das aman Hans sölle
um ditzmall styll stan, dan j±ncker L±cj hæbe jetzen ein gøt ampt, obrister richter,
und j±ncker Hans züche mit jm. Do sölle er vom j. L±cj jnzüchen jnertt dryen
monatten und sinem brøder D±rigen jm landt z±e handen legen oder by unßeren
landtsle±ffer und botten geben, dz ers usser bringe. Und wie der leüffer hatt wel
len ußvaren, do bin ich zø j±ncker Lucj komen und jm semlichs gelt angfordrett.
Do hatt er gerett, er sige von dem obrigisten nit bezalt, aber er welle zø jm gan
und gebe er im, so sölle es sin sin, dan es im ghöre und sige sin. Also sint sy bede
z±m obristen gangen. Do hat der obrist grett: «Ich han jetzen um ditz mall kein
gelt mer und o±ch von dem trysinieren noch nüt empfangen, aber in k±rtzem wyl
ich ±ch o±ch ußrichten.» Jn dem so sige der lermen geschechen mit den Ytalie
ner und in dem unßer obrister ho±ptman geschossen worden. Und nach dez die
schlacht und unfall z±r handen gstossen, dz ich niemer han mögen darzø komen,
dan das ist gotz d–und herren–d gwalt gsin als mencklichen (leyder) wol zø wüs
sen ist. Und nach dem so hatt j. Hans die xxiiij gl. R. da jnnen jm landt lassen
verbietten und hie ussen und vermaint, das es also das gelt sin sige und niemant
anderst ja als vyll als 24 gl. R. und um dz übrig, dz er mir noch sch±ldig ist, wyl
ich o±ch jnstan mit andren lütten jn böß und gøt. Und dar±m so vermaint er, dz
verbott, so der Landtweybel hat gethan, sölle ledig sin und jm gehören und zø
dienen und niema[n]t anders, darmit er die g±lt möge ußrichten und zalen. Und
setzt dz also zø recht.
Do støndt in das recht Stoffel Landtweybell als ein recht gebner vogt j±ncker
L±cis seligen g±t mit sinem mit recht gebnere f±rsprecher Jochim von R±ng von
Ruschein antw±rttende: Sy befrömbde der clag; es ist nüt minder, wie juncker
L±cj ist z±m nechsten in den krieg zogen und wie es gangen ist, ist jederman wol
zø wüssen und unß uff h±ttigem tag ist er noch nit komen. N±n so ist j±ncker
L±cis seligen frouwen und ir kinder komen und handt begertt, das man dz gøt
bfocty, dan sy wœllent nüt jn das erb stan, sonder dz übergeben den sch±l[t]neren.
Und ist also die vocty mir botten von eynem richter, dz ichs wol han mießen th±.
Er möchte o±ch wol lyden, das es eim andren botten were, dan er mieße da fyll
l±tten zurnen, das ers nit geren thøt. O±ch was er da uns her hatt ghandlett, heyge
er allwegen gethan mit ratt. N±n sige es nit minder, dz j±ncker Hans da kome
und vordre an dz gelt, welliches er vermaint, dz er sölte jnstan mit andren l±tten;
doch so kende er im nüt anders thøn, dan er søcht mich mit recht und mit recht
müß ich jm antw±rtt geben. N±n wie er den handell hat anzogen, wie er in den
kriegen hin und her zogen und ghandlett hat, mag alles wol sin und dz sy mit ein
andren handt gret und ghandlett, rede er o±ch nüt darjn, dan j±ncker L±cj sige
hie ein gøt zit by uns gsin, das er jnnertt der zit wol hette mögen von jm zalt
werden, dz er nie darzø hat than. Wytter so ist es jetzen nüt minder, so kompt er
jetzen, so er mit todt ist abgangen und nienen vorhanden und wyll also zalt sin
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von jeder man, das er wol vermainte, dz er sölte jnstan mit ander l±tten, welliche
o±ch ettwan her sint komen mit gøt brieff und sygell und jnen o±ch ettwz in
gesetzt ist worden, die handt o±ch miessen jnstan mit andren l±tten nach anzall
und teylung. Und darum so vermaint er, wie es mit ander l±tten ist gangen, so
vermaint er o±ch, dz er do sölle jnstan nach teyll und gmeindt wie ander l±tten
und kein vortell han. Und vermaint also da nüt wytter sch±ldig sin und satzt das
also zø recht etc.
Und nach clag, antw±rtt nampten bed parthyen from lütt, die w±rdent nach
ordn±ng des rechten verhörtt. Und wartt des ersten zogen an eynem richter und
an aman Wyetzell und an einen b±rgergericht etc.3
Jtem des ersten zügett der statthalter und richter: Es ist nit minder, im sige
wol zø wüssen, wie der aman Hans da Florin eben dick hatt gerechtett mit dem
j±ncker Hans. Uffs letst do ist ein zøg ufferstanden jn Romania. Do ist aman
Hans aber komen und mit j. Hans wellenn rechten, do hatt do ein aman und
gericht zø Jlantz darzø grett, dan sy hattent ein verdr±ß daran, dz sy so offt mit
ein andren hattent grechtett und also zø eyner täding grett, des j±ncker L±cy jn
byweßen was und des alles verwilligett.
Jtem j±ncker Hans sölte um ein mall hafft sölte sin gegen aman Hans, dan
es gange jetzen ein gøtter z±g an. Und syge j. L±cj ein eren man, der habe ein
gøt ampt, obrister richter, der werde jetzen jnfaren, und aman Hans sölle als wol
thøn und noch wytter wartten uns uff die dritt zal±ng. Dan so sölle j. Hans dz
gelt zø siner handen nemmen und empfachen und dem brøder D±rigen in landt
zur handen legen und stellen; des nit, so sœlte er uffer schicken by unßeren lantz
botten oder le±ffer.
Jtem wytter kome im zø wyssen, wie usc malen Hans Konrau o±ch mit j±ncker
L±cj im krieg sige gsin, wie sy heim sint komen, handt sy o±ch mit ein andren
grechtet ettwan mengs mal, doch uffs letst hat Hans Weybell aber gricht gmacht
uff j. L±cy. Also ist juncker L±cj dz selbig mall nit erschynen. Do ist Hans
Weybell mit synem recht f±rgfaren und in ußgrechtet und sin clag uff j. L[uci]
bezogen als vyll als 51 kronen. Do sige der Hans gangen und hat wellen schetzen
und ußzalen. Do hatt j. L[uci] grett, er sölle ander l±ten o±ch zalen und welle
thøn ein tag zø rieffen, dz es eim werde wie dem ander nach anzall. Und habe
also die schl±ssell eynem richter um ein mall über geben. Also hatt aman Hans
Dagawietzell, der zit richter, und ettlich mit jm die gmecher uff than und da alles
besichtigett, klein und groß, und darnach der fro±wen die schl±ssel wyder ±ber
antw±rttett. Und sige die sach also syder har in gøtten angstanden bis her und da
o±ch kein tag briefft gworden.
Jn dem støndt aber ein herz±g uff jn den Pickardy. Do wartt aber ein täding
zwyschent jnen gemacht, dz j. L±cj söll dem Hans Weybell all monadt dry kro
nen schicken, so lang uns er zalt were. Und ist dz also angstanden uns uff hür,
das j±ncker L±cj sölle mit todt abgangen sin. Do ist die fro±w aber komen sampt
ir briederen und sich gegen einen gricht erklagt, er sölle eben vyl gelten und die
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l±tten th±egent eben not. Und sy jm willen, sy welle ein tag lassen rieffen und
sige ettwz da, so welle sy den sch±l[t]neren übergeben, dan sy welle nit in dz erb
stan. Und dz also das selbig mall übergeben eynem gericht. Also hat ein richter
und gericht dz gøt bfoctett uff den Landtweybell und nach dem so hatt der vogt
den richter gnommen und ettlich mer und hant das gøt bsichtigett, welliches do
wenig was.
Welliches des richters sag und k±ntschafft der aman Hans Schmidt, aman
Hans Wietzell, Benedicht Thomasch und Crist C±manyll by der vordrige sag
einmündig belyben.
Jtem der Landweybell zog wytter an sy, öb sy nit sigent jndenck, das es vor
malen mit ander l±tten o±ch sige geschechen, welliche gutc handtgschryfften,
brieff und sygell handt kan und z±m letsten hant sy o±ch miessen jnstan mit
andren lütten.
Und nach klag, antw±rtt, redt und wyder rede, nach sag frommer l±tten und
nach allem handell, so jm rechten komen ist und beydt teyl sich beniegtent in
das recht zø legen, wartt alles zø recht gesetzt, was n±n recht were. Des fragt ich
obgenanter richter des rechten umb uff den eydt. Do gab recht und merer urttel,
das j±ncker Hans uss dem gelt, dz zø C±r verbotten ist, möge die xxiiij gl. R.
nemmen und zalen. Und um übrige sch±lt und ansprach, so er an j. L±cj hette,
sölle er mit andren sch±ltneren jnstan und sich lassen zalen.
Dyße urttell beschwertt sich des j±ncker L±cis gøt vogtt undf appelliertt die
f±r die ober handt, die jnen mit recht und urttel zø geben nach gelassen wartt.
Dyße urttell begertt der offt gemelt vogt ein urk±nth vom rechten, der jm under
der gemeindt jnsigell jn sinem costen zø geben erkent wartt.
Und des zø warem vesten urk±nth so han ich dickgenanter richter der ge
meindt eygen jnsigell offenlich getr±ckt an dyßem brieff als von des rechten
wegen, doch dem richter und gericht und der gantze gemeindt und ir nachkomen
on schaden. Der geben wartt am nechsten zinstag vor dem palms sontag des jars
gezelt von der geb±rtt Cristi t±sent f±nffh±ndertt f±nnfftzig und f±nff.g
Appellationsentscheid: hBy där urtell beliben, die z± Jnlantz gangen ist.i
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 844; Papierbogen; Oblatensiegel der Gerichtsgemeinde Gruob,
aufgedrückt; dorsuale Appellations- und Archiviernotizen.
Regest: Jenny LA, Nr. 844.
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Gemeint ist Christoffel Cavazza, Weibel in der Gruob und im Oberen Bund. Vgl. Maissen
(2004), S. 286f.f.
Zur Beteiligung Luzi Lombrisers am Feldzug in die Picardie vgl. Pfister (1926), S. 78f.
Hans Deflorin, Ammann von Disentis (Müller/Berther/Gadola (1944), S. 90).
Dass der Fall in erster Instanz vom Ilanzer Bürgergericht behandelt wurde, lässt sich nicht
nachprüfen.

5

64. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarn
von Valendas-Dorf und denen von Versam wegen Wegrechten
1556 Mai 31
Jch Jochim von R±ngs, b±rtig und wonhafft zø R±schein, der zytte amman zø
Jlantz und jn der Grøb, beckennen offenlich und thøn k±nth aller mencklichem,
dz ich uff hütt sins dat±mps zø Jlantz an gewonlicher gricht statt von heyssens
und empfelhens einer gantze gmeindt alda und von des rechten wegen offenlich
zø gericht gessessen bin.
Und kament allda f±r mich und offen verbannen gericht die f±rsichtigen,
ersamen Hans N±ttly, alter amman, sampt jeren dorffmeyster und ettlichen mer
von dem dorff Vallendans mit jeren mit recht erlopten f±rsprecher aman Hans
Wietzell von Rygein und clagtent hin zø denen frommen nachp±ren von Ver
samm uff meynung: Wie sye da werent verordnett und mießtent da mit jeren lie
ben nachp±ren rechten, dz sy das nit geren thættindt, doch was sy thøgenta, mies
sent sy dz thøn, dan sy habent ir piett und allmain, die stossent an ein andren und
sy sigent alwegen mit jerem vech gfaren über das Bergly1 byß in die enge gegen
Versam zø und derb gassen. Und heygent da allwegen ir troyen ghept in die grædy
uffer. Und darnach sindt sy oben ußer gfaren über die Aler2 g±œtter ußer uff Car
rayren zø und das allwegen an irr und stoss. Wytter so farent die von Versam mit
jerem vech oben usser; des sy vermaynent, dz die von Versam kein gerechtickait
darzø haben, weder sy noch ir nachkomen. Und satztent das zø recht.
Do støndent jn das recht Marty Oßwalt und Petter Steffan jn nammen der and
ren nachp±ren von Versamm mit jeren recht gebnen vogt aman Jacob de Lad±r
und mit jeren angedingten f±rsprecher Burchartt Byet, alter werchmey[ster] ze
Jlantz, antw±rttende: Dan sy vast frömbt neme uff ir nachp±ren vom dorff der
clag, so sy uff jnnen gefiertt häbint, von wegen ir piett und almaina. Dan wor±m
ir altvordren sigent allwegen mit jerem vech gevaren weydenshalb under dem
berg abher Rynß halben und dan unden uffer dem berg nacher uns an der engy
der ouwen gegen Carrayren zø und den uffwertzig der gredy nacher uff zø dem
brunnen. Da habent sy da by dem brunnen alwegen ir væch getrenckt und dar
nach allwegen uffer gefaren mit dem vech und da ouch gmeinlich geweydet
mit des dorffa vech an ir und stoß zø gøtten tr±wen. Und vermainten also den
clegeren geantw±rtt haben.
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Und nach clag, antw±rtt, redt und wyder redt und dz gericht uff den stoß
gefiertt wartt und alle ding da besichtigött, ouch byderb l±tten darum verhörtt
und alles dz, so jm rechten komen ist, und beydt teyll sich beniegten wytter in
dz recht zø legen, wartt alles zø recht gesetzt, wz n±n recht wære. Des fragt ich
obgnter. richter des rechten umb uff den eydt.
Do gab recht und urttell; das die höche des Bergliß sœlle under jnen die ent
schidigung sin, jeren beden gebietten und almain. Und darnach entwerest ußer
under der Aler g•tter bis an den tobell und darnach den tobell die grädy uffer
unbegryffen der Aler g±œtter, so vormalen jn brieff und sigel verfaßt sindt, dar
by latt man blyben.
Wytter dz die von Versam mögenta hinden abfaren mit jerem vech, wie von
altem hær und nebent dem berg nacher uffer zø denen brunnen und da ir vech
ruöwenklich trencken. Und darnach mœgent sy wytter faren mit jerem vech über
dz Bergly jner und dan f±r hin uff keren uff ir pytt.
Jtem wytter wen die von Versam nit unden jnen farent mit jerem vech, so
mügent sy dan über dz Bergly faren mit jerem vech zø den brunnen und dz vech
trencken. Und darnach wyder hindersich uff ir piett faren.
Und von wegen der ouwen da P±tz hat ein gricht da nit underwunden.
Wytter so mögent bede parthy vom dorff und die von Versam die weydt ob
der Aler g±œtter gemeinlich mit ein andren bruchen und ätzen uns jn Aler [tobel]c
unverscheydenlich.
Dyse urttel begertten die von Versam ein urkunth vom rechten, der jnen un
der der gemeindt jnsigel jn jeren costen zø geben erkent wartt.
Und des zø waremm urk±nth so han ich obgnter. richter der gemeindt eigen
jnsigel offenlich g[e]henckt an dyßem brieffe als von des rechten wegen, doch
dem richter und gericht, ouch der gmeindt und ir aller erben und nachkomen one
schaden. Der geben wart ußgenden meyen des jars gezalt t±sent f±nffhundertt
f±nfftzig und sechs etc.
Original: GdeA Versam Urk. Nr. 3; Perg. 34 x 21,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt, gut erhalten. – Transkription: GdeA Versam; Urkundenbuch I.C.2, S. 9–11.
1. Hierbei wird erstmals eine Allmendgrenze zwischen den Nachbarschaften Versam und Valendas bzw. Carrera gezogen. Vgl. Joos (1915), S. 98.
2. 1584 Mai o. T. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft Carrera
und der Nachbarschaft des Dorfes Valendas wegen der Weiderechte beim Tobel (Or.: (A) GdeA
Valendas Urk. Nr. 36a; Perg. 46,5 x 26,5 cm, stark abgerieben; Gerichtssiegel, hängt, beschädigt;
dorsuale Regest- sowie Gerichtsnotizen von 1850; (B) GdeA Valendas Urk. Nr. 36b; Perg. 39 x
35 cm; Gerichtssiegel, hängt; beiliegend Kop. von 1852).
a, a–a
b
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Am rechten Rand leicht verdorben.
Häkchen über Schluss-r wird nicht transkribiert.
Unleserlich am Rand; sinngemäss ergänzt.
Hierbei handelt es sich wohl um das heutige Bärglibüel (1002 m ü. M.).
Ala, zwischen Versam und Carrera gelegen.
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65. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den
Nachbarschaften Ladir und Ruschein wegen der Schneeflucht
im Alpgebiet
1560 Dezember 5
1559 Juni 3. Die Schiedsrichter Jacob de Ladir, Hans Durisch de Caviezel von Riein sowie Christ
Wolf von Sagogn urteilen im Streit zwischen den Nachbarschaften Schnaus und Ruschein wegen
der Schneeflucht und setzen die für die Schneeflucht zugelassenen Weidegebiete fest (Or.: (A)
StAGR A I/18e (FamA Peterelli-Toggenburg) Nr. 7; Perg. 30 x 32 cm; Gerichtssiegel Gruob,
hängt; (B) GdeA Schnaus Urk. Nr. 22; Perg. 32 x 31 cm, mit Reagenzien behandelt; Gerichtssiegel, abgefallen; beiliegend Kop. – Reg.: Jenny Nr. 1909). Zur Bedeutung der Schneefluchtrechte
vgl. Weiss (1941), S. 182f.

Jch Gallus von Jochberg1, bürtig und sesshafft zu Sagens und der zitte ein urteyl
sprecher des gerichts zu Jlanz und in der Grub, thue kundt allermenglichen mit
dem brieff, das uff hütt eines dato, als jch anstatt und in nahmmen des vesten,
fürsichtigen, ersamen unnd wysenn junker Hans Alexander, ouch von Jochberg,
und wonhafft zu Sagens und zu diser zytte landtamman zu Jlanz und in der Grub,
da selbs uff dem grichtshus an der gewonlichen gerichtstatt offenlich zu gericht
gesessen bin.
Und fur mich und offen verbannen gericht komen und erschynen sindt ein
dorfmeister samt und mit andren nachpuren des dorff und gmeindt Ladür und
vor uns eroffnent, wie sy miessent rechten mit jeren lieben und gutten nachpuren
von Ruschein als von wegen der alpp wichung mit jerem vech jn ungewitter.
Welliches sy das nit geren thättend und das mitt vyll mer worten, hiera jn jetzen
nit nott zu melden. Und uff somlichs anbringen der vorgemelten nachpuren von
Ladür leget sich der obgemelter richter und statthalter in, mit und sampt das
ganz gericht und woltent nüt, das die zuob nachpurschafften und gemeinden mit
einandren rechten söllent, sonder söllende lassen uff büderblutten, denen von
somlichen sachen, usteyllung und der abredung kunth und zu wüssen seye.
Und derglichen uff somliches wortt zu beiden gmeinden und parthyen ab
recht genommen und da einen tag gestimpt, somliche zügen und kuntschaff
ten zu gebietten. Und darnach stattlich die selbigen zu verhören und somlich ir
[c]lägen in gschryften zu setzen dem begerenden. Und uff somlich ir veranlassen
wartt ein tag bestimpt, uff wellichen tag sich bedes parthyen sich erscheintent
samt ir gebotten kuntschaften und zügnusen da in aller gegenwerttickeit:
Des der ersam und from aman Jacob de Ladür erstlich redt: Es ist menck
lichen wol zu wüssen, das jch von stammen und geschlecht von Ladür bin und
alda ouch gehept han min vatter und mutter. Jst ouch nitt minder, ich was noch
eben junk, wie die dry gmeinden Ruschein, Ladür und die von Schnaus ir alppen
und[er]c einandren teyltendt und entschidigätten.2 Und ist ouch ein gutte zytt sydt
här. Do luff ich also hindennach, somlichs zu besehen und sy alle zu verhören.
Jst mir nun jetzen mit ander zu wüssen, das do zu derselbigen zitt wartt heytter
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und lutter abgerett, ob man die alpen furhettentd oder teyltent, das man sölte weg
und gang in dem laden und entladen und ouch mit dem vech wichen in ungewit
ter han den alten weg und wie das von alter här gebrucht ist worden. Wellichen
weg sy gekaufft habent kan zu gutten trüwen mit jerem vech in ungewitter vor
dem schnee user zu der alp Nova und dannenhin uff Draus zu und dan von Draus
uff Paliu da Mateuns zu. Und dan von der gemelten paliu uff Palas3 zu und von
Palas uff den kalchoffen oder calgieyra zu und dan von der calgiayra heim. Also
sollent sy ouch varen in die alpen nach dem schnur zu gutten truwenn. Das sige
um ditzmall sin das best wüssen nach ir abredung und teyllung.
Darnach wartt gezugett an Fallentin von Caduff, der zit wonende zu Schlö
wis. Der rett ouch: Er were zogen und erboren zu Ladür und hette da noch hütt
byttag güotter und kinder. Und das jm wol zu wüssen wäre, wie die vorgemelten
dry gemeinden ir alppen hand von einandren geteylt kan. Und do heyter wartt
vorbehalten in der alpung laden und entladen und ouch in abwichung des vechs
in ungewitter, das man sölle bruchen und varen den alten weg. Und mit allen
dingen und punckten wie amma[n] Jacob de Ladür zuget und gerett hat, darby
lies ers beliben.
Jtem do wartt zogen an den Päder Licy, ouch von Ladür bürtig und jetzen
wonhafft zu Straden. Der rett, wie er do in der alpen gedienet heyge ein mall
oder mer. Und wie sy hettend mit dem vech miessen wichen und abtretten vor
dem schnee in ungewitter, do wüsse er ouch nit anderst, dan das man die strass
und wegen gebrucht habent kan von der alp Nova zu dem Daraus und Paliu da
Mateuns und Palas und Galgayra zu und heimwertz und nach dem schnur wyder
inner mit jrem vech etc.
Dyse wurdent alle bestettet nach ordnung des rechten. Dyser sag und zugung
begerttent die von Ladür jnen ein urkunth von dem rechten; der jnen zu geben
in jerem costen erkent wartt und mit der gemeindt Jlanz und Grub eigen ange
henckten jnsigell, als von des rechten wegen zu geben werden.
Und des zu einem waren vesten und offen urkunde, so han jch obgemelter
richter und statthalter dysenn bryeff bewartt mit der gemeinds eigen jnsigell an
ende ditz brieffs, doch allwegen dem richter, gericht und der ganzen gemeinde
unnd ir aller erben und nachkommen onn schaden. Der geben wartt an sant Nico
laus des heyligen bischoffs abent tag des jars gezalt von Christus geburtt tusent
fünffhunddert und jnn dem sechszigsten.e
Kopie von 1775: Kopialbuch, S. 7–8 = GdeA Ladir Urk. Nr. 4; beiliegend Transkription.
1. 1583 Juni 15 (mytten prachet). Abkommen zwischen den Nachbarschaften Schnaus und Ladir
wegen der Teilung ihrer Alpgebiete: Wihr die hienach benempte nachburschafften Schnaus und
Ladür bekhenent offentlich und thunth kunth allen menigklich in crafft diz brieffs, demnach wir
unsher ein gemein alpen mit einanderen gehebt, derowegen wir uns mit einheiliger muet, mit zit
lichem wolbedachtem sinn und muet vereinbaret und beschlosen, solche unsere gemein alpen von
einandren zu teyllen. Vermeinent, es solte beyder theylen nutzlicher und füeglicher zu sein. Und
habent getheilt, als hernach volgt:
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[1] Erstlich so hat man zoberst uff dem gandt, genandt Gandt de la Grusch, gesetzt ein bar
margstein jnnerthalb dem mollyeg und dann von denen margsteinen jn greden hinab, ouch Gandt
de la Grusch genant, under Ladürer alpweg stadt aber ein bar margstein. Und von denen margstei
nen hinab in gredj uff einer mutten, da stont dry margstein; die zwen lutent oder wisent uffwerts,
der dritt wiset uß zuserst jn Schnauser mollyeg ab jn dem gryb, da standt zwen margstein.
[2] Jtem und was vonn solchenn margsteinen un[d] zyllen abenthalb unnd jnnerthalb haldet
unnd lytt, das jst der nachburschafft von Ladür mit jerem alpvech zu weydenn. Deßglichen unden
uß ouch, so wyt sy es mit jrem ryndtvech langen mögent.
[3] Jtem und was dann morgen und mittaghalb der margsteinen litt, das hört der nachbur
schafft zu Schnaus zu etzen, uß und ab, so wyth und fehr jr alpvech ouch langen mag.
[4] Jtem und was Ladürer alpvech unden uß nit langen mag und Schnauser abwert mit jrem
vech nit langen mögent, so soll es dann hinab und uß gemeinlich unzerteyllt sin, uns und bis uß
gont Wya Alfa. Und von dem gont Wya Alfa hinus handt die von Ladür kein gerechtigkeit.
[5] Jtem und wytter ist es abgeredt worden: Wan das Ladurer alpvech hinus unden uß kombt,
wie gemelt ist, so wit es kommen mag, so sollent sy kein gewalt han, das vech uffwerts zu triben
mit willen, sonder widerum jnwerts zutriben oder keren. Was aber sich uffwerts füegt, wie sich
dann alpvech zerthunkhf und da wenig oder vil vech, so hoch were uffkomen, das sorglich abzu
keren were, so sol man daselbig nit abwerts triben, sonder uffwert so vil und lang bis solches vech
wider ab Schnauser alp ziet und uff Ladürer alp und piet kommen mag ohn einichen jnredt.
[6] Jtem witter ist es beredt worden des ladens und entladens und was die notturft erheüscht,
so mögent die von Ladur in Schnauser alp dem weg nach in und uß faren und tryben werden, was
da bruchlich und syt ist zu guetten threuwen; es sy glich welcher form die notturfft erheuschtin
möchte, jn gotts gwalt und ungwitters, on jr und stoß dem weg nach zu guetten thruwen. Des
glichen so mögent die von Ladür alle jar, wan sy jnerthalb mit dem vech sint, zwein tage oder dri
mit jren geisen jnfaren dem weg nach und nit witter noch mehr. Witter sol jedweder part nit gwalt
noch macht han uff der andern part alp zu faren noch zu etzen mit dem vech, als dann obstadt.
Solche theyllung sol also fest stett sin und beliben, wie wol solche teyllung vor einem jar et
lich geschehen ist. Und aber für wittern mie und arbeit, uneinigkeit oder kostungen fürzukommen,
habent wir solches in brieff und sigel gestelt.
Und solches zu waren urkunt hab jch Casper de Gula, dorffmeister zu Schnaus, jch Sein Ja
netta, dorffmeister zu Ladür, mit ernst erbetten den fürsichtigen, wisen landtamman Hans Jacob
Schmit, der zitt landtaman zu Jlanz und in der Grueb, das er der gemeint eigen jnsygel offentlich
angehengt hat für uns, unsern nachkommen, doch jme landtamman, ganzer gemeint ohne schaden
(Kop.: Kopialbuch, S. 11–12 = GdeA Ladir Urk. Nr. 6. – Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 27; Perg.
31 x 26 cm, mit Reagenzien behandelt; Gerichtssiegel Gruob, abgerissen; dorsuale Regestnotizen.
– Kop.: StAGR B 2101/2a, Urk.sammlung H. Caviezel, s. d.).
2. 1591 Juni 22. Das Gruober Gericht unter Landammann Caspar Cawieng von Castrisch urteilt im Streit zwischen den Nachbarschaften Schnaus und Ruschein wegen Alpteilung und Schneeflucht sowie Wiesennutzung und Zäunung:
Erstlichen das der alp entschidig±ng brieff oder der alpwich±ng brieff, so da von beiden par
thien uffgelegt worden sint, billich jn allem jrem werth und krefften erkent sy sollent.
Des andern das die von Schna±s die wisen, so sy uff Roscheiner piet handt, es sej Pra±
Wareina, Pülan Jörj Glo± und Schgaletten4 genant, da geniessen sollent nach p±nts saz±ng mit der
segesen und rechen nemen und nit witter. Desglichen was sy von Schna±s da wisen heigent, so
sollent sy bilich z±nen, wie sy es geniessen wellet und sich gebürt.
Jtem was aber Roscheiner allmeine an Schna±ser alpen ber±ert oder bethrifft, so sollent beydt
nachb±rschafften Roschein und Schna±s nach anzall des fürschezen und jr br±ch jn allmeinend
werch ist zünen. Und die zün±ng mag sich allwegen uffs komlichesten nemen mogen.
Jtem von wegen alp Nofa so mögent Roscheiner uf jrem piet jr alpen und allmeine geniessen,
wie es jnen gefellig und am n±zlichisten sin bed±ngt (Or.: StAGR A I/18e (FamA Peterelli-Toggenburg) Nr. 10; Perg. 31 x 42 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt; Dorsualregest (18. Jh.). – Reg.:
Jenny Urk. Nr. 1987). Am 12. Aug. 1591 ordinieren Landrichter und Ratsboten, dass obiger Urteilsspruch besiegelt werden solle (GdeA Schnaus, Akten Nr. 1).
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3. 1614 Juni 20. Ilanz. Das Gruober Gericht urteilt in Streitigkeiten zwischen den Nachbarn von
Ruschein und Schnaus wegen der Schneeflucht: Nach clag undg andtwurt, redt und widerredt,
kundtschafften verhört, die brieffen verlessen worden und den stoß durchuß woll und eigentlich
besichtiget sampt alles dz, so jm rechten khommen jst, auch beider partheyen vernüegung witter in
dz recht zu legen, so fragt jch ermelter richter einen jeden rechtsprecher der urttel umb bj dem eidt,
waß nun witter recht were. Und nach mines gemelten richters umbfrag so gab recht und einhellige
urttel also: Dz namlichen die nachpuren von Schnauß jm ungewitter mögent jhr alpwichung haben
jnert dem tobel Scaleta genant, luth brieff und sigel, wie von alter häro ist ohne einichen ihr und
stoß gebrucht worden. Waß aber anlangt den span, so zwischenth gesagte nachpurschafft entstan
den von wegen gesagte albpweichung ußerthalb ermelter tobel Scaleta, so bstettet man alle jhre
brieff und siglen, so sj gegen ein anderen hättent, mit erlüterung, dz die von Schnauß jm ungewitter
mögent vor dem schnee mit jhrem vech wichen und dz vech triben jm und ob dem weg und under
dem weg und es lassen weiden, verstath sich allwegen vor dem schnee biß an die zwen böden
under u. ob dem weg, so Ploun Carneer genant wirdt, und die von Raschein ein moleg gemacht
habent; wel[c]he böden sovil alß moleg dißer zeit zu datum diß brieffs jst. Und die von Schnauß
kein gerechtigkheit zu weiden noch zu etzen habint, sonder dz vech stracks durchtriben sollent.
So aber wie gwonlichen dz vech thutt sich jm durch treiben zerspreitte, sollent die von
a
Raschein nit pfenden, noch auch durch solche böden jagen mögen. Und wann sj die böden für
sindt, so sollent sj aber vor dem schnee dem weg nach, wie oblutet, jhr abwichung haben biß zum
dorff Raschein. Mit dem geding dz ob dem dorff, ob die boumgarten, die von Schnauß mit jhrem
vech nit faren sollent. Und wann dz wetter uffzücht, so sollent sj wie sj ußer gfaren sindt, sollend
die von Schnauß auch in ruckhen mit jhrem vech allwegen nach dem schnee jn form und gstalt, wie
sj usser gefaren sindt. Wo aber dz wetter sich nit stillete und uffzüge und jm dorf der schnee sich
setzte u. sj von Schnauß jm dorff Raschen mit jhrem vech ruckhen müesstent, sollent sj schuldig
sin heim zu faren. Und danethin sollent sj jhr vech jn die alpen triben, alß jn einer ordentlichen
alpfartt von jnen beschieht etc. (Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 32; Perg. 62 x 28 cm, mit Reagenzien
behandelt; Gerichtssiegel, hängt. – Kop.: StAGR B 2101/2a, Urk.sammlung H. Caviezel, s. d.).
4. Im Februar 1648 entstehen erneut Streitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Ruschein und
Schnaus wegen den Schneefluchtrechten in der Alp, die vor dem Gruober Landgericht behandelt
werden (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 563, f. 68r).
a
b
c
d
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Vorgängige Streichung infolge Verschrieb.
Für zwei.
Verschmutzte Stelle.
Unsichere Lesung.
Folgt Bemerkung: Diser brief ist wie die zwey ersten anno 1564 den 31 mertzen mit der gmdt.
jnsigel verwart worden.
Unklare Lesung.
Unsinnige Verdoppelungsstriche über n oder m wurden nicht transkribiert.
Folgt irrtümlicherweise: entzwischent.
Ob es sich um Gallus (I.) oder seinen gleichnamigen Sohn handelt, kann nicht entschieden
werden.
Zur betreffenden Alpverteilung von 1536 vgl. oben Nr. 45
Heute Ampalas (RN I, S. 83).
Scaletta unterhalb der Alp da Schnaus.
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66. Das Gruober Gericht urteilt in der Klage der Nachbarn von
Schnaus und Ladir gegen die Nachbarschaft Ruschein wegen
der Wahl von Geschworenen
1561 April 23. Ilanz
Gemäss dem Chronisten Fortunat Sprecher (1672), S. 258 bilden Ruschein für sich und Ladir und
Schnaus miteinander eine Nachbarschaft innerhalb der Gruob. Laut den späteren Besatzungsprotokollen zählen die drei Nachbarschaften als anderthalb Nachbarschaft, wobei Ruschein stets
einen Richter (Geschworenen) und Ladir und Schnaus abwechlungsweise den zweiten Richter
stellen. Vgl. Muoth (1897a), S. 162.

Jch Hans von Jochberg, seßhafft zø Sagens und der zytte amman zø Jlantz und
in der Grøb, beckennen offenlich und thøn k±nth allermencklich, dz ich uff hüt
sins dat±mps zø Jlantz an gewonlicher gerichtstat von heyssens und empfehlens
einer gantze gemeindt alda und sonderlich von des rechten wegen offenlich zø
gericht geseßen bin.
Und kament alda f±r mich und offen verbannen gericht die ersamen und fro
men nachp±ren von Schna±ß und von Ladür mit jeren angedingten f±rsprecheren,
als der ersam aman Hans Wietzell der Schna±ßer und Stoffel Landtweybell
deren von Ladür f±rsprecher, und clagtent hin zø denen ersamen und wyßen
nachp±ren von R±schein uff meyn±ng: Es sige nit minder, wie sy ein span handt
kan mit denen von R±schein von wegen eines geschwornen zø setzen. Die von
Schna±ß und die von Lad±r handt vermaint kan, jnen beden gehœre o±ch einen
gschwornen zø setzen. Und uff vergangnen sant Michels tag1 sygent sy zemen
komen und handt vermaint mit ein andren die geschwornen zø setzen. Und o±ch
vermaint jnen beden gehœre o±ch einen, wellichen jnen nit hat mœgen den einen
vervolgena. Und also sindt sy mit ein andren jn rechten gwachsen und vermay
nent einen zø hann, dan sy s±nst o±ch alle drey heindta von ein andren geschey
den entschwyschent jnen dryen gemeinden. Und satztent also zø recht.
Do støndent in dz recht die vorgenanten nachp±ren von R±schein mit jeren
erlopten f±rsprecher aman Jacob de Ladür: Es befrœmbde sy vast den clag, so
die gmlt. zwey gmeinden uff sy gefiertt handt, dan sy sigent allwegen der
meyn±ng gsin und noch uff dyßen tag sint, wen es betryfft zø setzen uff der
gmeindt mit merer handt, wir allwegen lassen beschechen und noch hütt by tag
sigent sy nit darwyder, zemen zø komen wie von alter här. Und wz da dz mer
w±rtt, darby zø belyben, wellichen gmeinde es tryfft und bez±cht. Und satztent
o±ch zø recht.
Und nach clag, antw±rtt, redt und wyderrede, nach sag fromer l±tten, nach
dem brieffen verhœrtt und verleßen w±rdent und nach allem handell, so im rech
ten komen ist und sich beydt teyl beniegtent, wytter in dz recht zø legen, wartt
alles zø recht gesetzt. Was n±n recht wære, des fragt ich obgenanter richter umb
uff den eydt. Do gab recht und urttell, das die von Schna±ß und die von Ladür
habent ir clag bezogenn, dz die zwo gmeinden mœgent einen gschwornen ha
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ben. Doch so sœllent die dry gmeinden zemen komen und der dorffmeyster von
R±schein sol die frag han und semliche gschwornen setzen mit merer hant. Die
von R±schein um den eynen gschwornen und die von Schna±ß unnd von Ladür
den andren. Diewyll es also statt und gebr±cht w±rt und die sach nüt verendrett
w±rtt. Wo es aber darz± kæme, dz die groß gemeindt w±rdent setzenn wie von
alter hær, sol es aber also beliben, denen von R±schein den eynen und denen von
Schna±ß und von Lad±r den andren.
b–
Jtem wen es sich aber begebe, dz die dry obgemelten gmeynden nit z±
Jlantz zemen mechten komen, so sollent sy zø R±schein zemen komen und mit
ein andren gmeinden und der dorffmeyster zø R±schein sol aber die umbfrag
han.–b
Dyße urttell begerttentt die züwoc gmeinden Schna±ß und Lad±r ein urk±nth
vom rechten, der jnen under der gemeindt jnsigell jn jeren costenn zø geben
erkenth wartt.
Und des zø warem vesten und offen urk±ndt so han ich offt gemelter rich
ter der gemeindt eygen jnsigell offenlich gehenckt an dyßem briefe als von des
rechten wegen, doch dem richter unnd gericht und gantze gmeindt und ir al
ler erben und nachkomen one schaden. Der geben und vollendett wartt am dry
und zwantzigistenn tag apprellen, des jars gezalt von der geb±rtt Christi t±sent
f±nffh±ndertt sechtzig und ein etc.
Original: GdeA Schnaus Urk. Nr. 23; Perg. 29 x 21,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt in Kartonkapsel; dorsuale Regestnotizen.

25

30

35

40

45

1. 1563 Juli 19. Ilanz. Das Gruober Gericht urteilt in der Klage von Dorfmeister und Nachbarschaft von Strada gegen Werkmeister und Bürgerschaft von Ilanz wegen der Wahl der vier Gerichts-geschworenen: Jch Hans Nuttly, sesshafft zø Vallendans und der zytte amman zø Jlantz und in
der Grøb, bekennennt offenlich und thøn k±nth allermencklich, das [ich]d uff h±t sine dat±mps zø
Jlantz an gewonlicher gericht statt von heyssens und empfelhens eyner gantze gemeindt alda und
sonderlich von des rechten wegen offenlich zø gericht gesessen bin.
Und kament all da f±r mich und offen verbannen gericht die ersamen und frommen Jory Hen
schy, als ein c±wig der gmeindt und nachp±rschaft Straden, mit sampt Crysten Lienhartt Nick und
ander mer ir gemeindt Stradenn jn nammen aller und clagtent hin d±rch jeren erlopten f±rsprecherr
amman Hans Wietzell von Rygein zø eynem werchmeyster und b±rgerschafft der statt Jlantz uff
meyn±ng: Es sige nit minder, wie vor zytten die gemeindt in der Grøb sigent abgeteylt worden uff
nünthalben gmeinden. Und die statt Jlantz und was darzø gehœrtt, sigent gerechnett worden andert
halb gemeindt. Und die anderthalb gemeindt gebent allwegen vier landtgschworen uff das landt
gricht2. Und sigenn sy allwegen botten worden wie ander b±rger und die zø der gmeindt geordnet
sint worden, die landtgschwornen zø setzen. Jetzen ist es nit minder, wendent sy und werffendt jn,
das sy sch±ldig sigent, die vyer landtgschwornen jnnerthalb der m±ren har zø geben. Welliches sy
vast befrœmbdt, dan es sigent da uß frömbden landen zogen, e–die mügent–e die gschwornen dar ge
ben, die da nie heygent gelitten in ir landtsnötten; es sy ouch der br±ch nienen jm gantzen p±ndth.
Und solt es darzø komenn, das sy nit dœrftent, eynen dar geben, es sige jnnertt oder usszerthalb
der rinckm±ren, so werent sy eigner dan ander l±tten. Wen es dahin kæme, so käme es mit der zit
darzø, das die frœmbden, die da her zogen wærindt und in unßer lantznötten nie gelitten hettent,
w±rdent erwelt zø landtgschwornen. Und ein jngeborner und jngeseßner landtzkindt, der ettwas
glithen hette und schaden empfangen, der mœchte nienan darzø komen. Und sy, die da glitten
hettendt jn lyeb und in leydt, mechtent dahin nit komen, sonder ußbeschlossen und cassiertt sin.
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Und darmit verhoffen sy jn gott und dem rechten, das sy mœgent zø der gmeindt stann unnd da ein
landtgschwornen helffen erwellen, wo sy gøt, recht und billich bed±nckt; es sige usszert der statt
oder jn der statt, wo sy guta, recht und billich sin bed±nckt.
Do støndent in das recht Hans Hœgerly, der zytte werchmeyster zø Jlantz, mit sampt ett
lichenn burgeren mer jn nammen gemeynen b±rgeren zø Jlantz und gabent antw±rtt d±rch jeren
mit recht erlopten f±rsprecher N±t Jann da Wylla von L±ffis: Das sy vast befrœmbde der clag, so
die nachp±ren von Straden uff sy gefiertt handt. Sy sigent o±ch nüt darwider, das sy nit sollindt zø
jnen stann und da helffen die vier landtgeschwornen setzen wie ein ander mann jn unßer gemeindt.
Und œb jemant jnen hette ettwas zø tragen oder f±r gewendt, dan sy zø antw±rtt gebent, so were
es jnen vast leydt und sy hettendt das ouch jn bevelch ghann und mit mer wortten, hie nit nodt zø
melden, und vermainten sy also geantw±rtt han.
Und nach clag, antw±rtt, redt und wyder redtt und nach sag frommer l±tten und ettlich bryef
fen und den statt bøch verhœrtt und verläßen und alles das, so jm rechten komen ist, und sich beydt
teyll beniegtent, wytter in dem rechten zø legen, wartt alles zø recht gesetzt. Was n±n recht wære,
des fragt ich obgenanter richter dess rechten eyn jeden umb uff den eydt. Do gab recht unnd urttell,
das die von Straden mœchten zø der gemeind unnd b±rgeren zø Jlantz stann und da gøt recht han,
helffen zø setzen, die vier landtgschwornenn, wo sy gøt, recht und billich syn bed±nckt, eyn jeden
by synem eydt, vorbehalten der b±rgerschafft zø Jlantz ire fryheytten (Or.: StadtA Ilanz Urk.
Nr. 137; Perg. 37 x 26 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt. – Kop.: Kopialbuch, S. 23–25).
2. 1574 Mai 8. Trun. Das Bundesgericht unter Landrichter Hans von Mont urteilt in einer Klage
der Nachbarn von Schnaus gegen Ladir wegen der Wahl der Geschworenen: Unnd nach mi
nes obgenannten lanndtrichter umbfrag, do gab recht und urttel, dz der urttel z± Jlanntz ergangen
solle krafftloß, thodt unnd ab sin. Unnd dz gedachter rechtsprecher, so dennen von Schna±ß unnd
Ladyr durch dz gericht jn der Gr±b vermög brieff unnd sigell z±erkenndt ist wordenn, solle f±rhin
jn künfftigen allwegen unnd z± ewigenn zitten gesetzt werdenn alwegen vier jar aneinannderen
nach z± Schna±ß unnd darnach aber vier jar z± Ladyr unnd uff die rott farenn unnd gesetzt werden
mit dem meren hanndt. Wenn aber die rechtsprecher d±rch die nachb±rschafften unnd nit mit deß
lanndsgemeindt gesetzt w±rdent, so soll ein dor[f]meister z± Roschein alwegen denn umbfrag
haben etc. nach vermög brieff unnd sigel (Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 26; Perg. 44,5 x 29 cm,
4,5 cm Plica, teilweise verdorben; Bundessiegel, fehlt. – Kop.: StAGR B 2101/2a, Urk.sammlung
H. Caviezel, s. d.).
a, a–a
b–b
c
d
e–e
1
2

Unsichere Lesung.
Ganz unten nachgetragen.
Für zwei.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
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Der St. Michaelstag (29. Sept.) ist laut späteren Besatzungsprokollen der allgemeine Wahltag
der Gruober Gerichtsgemeinde.
Auch in den späteren Protokollen wird das Gruober Gericht Landgericht genannt, um sich
gegenüber dem Ilanzer Stadt- bzw. Bürgergericht abzugrenzen.

151

40

Nr. 67

Ilanz/Gruob

67. Die Nachbarschaft Castrisch beschliesst, die Heimgüter
im Frühling zu freien, um weitere Flurschäden durch die
wachsende Anzahl Rindvieh zu vermeiden
1567 Januar o. T.
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Wyr die hienach benempten gemein nachburschafft zu Kastryß bekhennent und
thunth khunth vor allen menigklichem, demnach wyr uns erjnneret und gespürtt,
das wir durch grossem zall des rindt vechs an unnsere heim guetter mergklichem
schaden empfangen, wyr darüber gesessen und mit einhelliger meynung eins
worden und beschlossen, dj ganz nachburschafft solhem schaden für zu komen.
Und das wir wellent zu guetten thruwen dj heym güetter jm früeling fryen jn die
stette jn dj heim guetter, so sich embden mögentt. Mit solhem underscheydt wie
sich dann durch gotts gwalt befüegt, früe oder spette früeling und das wir unnsere
heim guetter früeriera handt weder dj allmeine weiden syent. Und so sich füeg
te, das dj geyß, schaff oder schwin daruff giengent, sol es niemant jrena und noch
beduren, sonnder gan lassen zu guetten thruwen, b–unnß das man anfacht zø
buwen. Unnd wenn man anfacht buwenn–b unnd so soll es ouch ußgeschlossen
und verbannett syn, damit ganz niemandt schaden beschehe alles zu gutten
thruwen, wie man es an anndre orth ouch brucht.
Unnd also habent wir von ein jedlichen juchart schniz gelt geschnitten ein
gulden, von einen yeden fueder ryedt zwen kritzer. Solhes alles jnzogen, es an
dj gemeine alp gethan.1
Solhe uffgesezte fryung des früelings zitt habentt wir versprochen für uns,
unnsere nachkomen jn dj stette ze halten ze guetten thruwen, wie obgemelt ist.
Und unsere heim guetter uff unnsers piett betrifft, wie obgemelt ist.
Solhes zu wahrem vesten und offnem urkunt so hab jch Jörj Balzer, der zitte
dorffmeister zu Kästriß, mit fliß und ernst erbetten den edlen, vesten, fürnemen,
wysen lanndtaman Galluß von Jochberg2, der zitte lanndtaman zu Jllannz und in
der Gruob, das er unnsers gemeints eigen jnnsigel offenntlich an disem brieff
gehengt hatt, für mich undc der ganzen nachburschafft und jren nachkomen, doch
jme lanndtaman und ganzer gemeint allwegen ohne schaden. Geben jm jenner
des fünffzehennden hundtertt jm sybenn unnd sechtzigist[en].
Original: GdeA Castrisch Urk. Nr. 36; Perg. 34 x 12,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, fehlt; dorsuale
Regest- und Archiviernotizen.
a

35

b–b
c
1
2
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Unklare Lesung.
Ganze halbe Zeile auf Rasur.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Zur nachbarschaftlichen Alp Cavel vgl. oben Nr. 60.
Hierbei handelt es sich um Gallus II. von Jochberg. Vgl. Kuoni (2002), S. 109f.
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68. Die Nachbarschaft Sagogn erlässt eine Dorfordnung zur
Beweidung der Wiesen
1567 September 3
Wyer hienach benempten nachburen von Sagens all gemeiniglichen und unver
scheidenlich bekenen offenlich und thún køndte menigklichen mit disem brieffe
fúr unns und all unser erben unnd nachkúmen, das wir durcha nutz und merungt
und uff endhaltung, darmit das bessers zú fürderen und zu a–geniessen, es–a sye
fur unns und all unser erben und nachkomen, das wir disy hienach geschriben
punckthen und articklen, wie hienach geschriben stad, war unnd vest zu halten:
[1] Zuma ersten so hand wir unnsern heimgüetteren, alles das under dem stein
Sagnias1 und aba ander gütter, die inder halb dem thobell ligen under Schalamß
bisz Pleun Kabellend und bys am Rin, alles wie zil und margstein uwisent und
jn unnsern gebiet jn der Grub ligendt, es sygend die gütter, die da sygendt usge
macht und noch ein nachpurschaft usgebe güetter zu machen, sollend am frölich
gefriett syn, dz man die nit ezen sol noch weyden mit kainerley fecht, es sige ane
kein wider red noch jntragt ze thun.
[2] Zum anderen ist äs ouch abgerett und beschlossen, welher weniga heüw
hetty, der mag sine kø jn der Gonda Palús und Kasty tribend und weiden bys
sand Jörgena tag, dan fürhin sol äs boffel sin den oschen und kelbern.
[3] Zum driten ist äs ouch abgeredt, welcher kúren und kæß unnd schmalß
zú verkøffen hat, der ist schúldig zum ersten den unseren jm dorff zú køffen zú
gen, wen sy køffen wend vor aim andren frömden; sind auch schuldig ain andren
an zú bieten, wer da køffen welle; sind ouch schuldig somlich wertt zú gen, wie
es löffig ist.
[4] Zum fiertten ist äs ouch abgerett, wen es heü tury werde, darvor got sin
welle, und ainer heu hetty und är aim andren möchte zú hliff [!] komen und einer
nit uß gen wetty, so hat ein nachpúrschafft vollen gevald ludt darzø verornen,
das sy somlichs heuw sollend gevald han ußb ze gen, wie sy gút bedúnkt.
Und merer sicherhaitt die obgeschriben dingen so hab jch Jan da Muretzy,
der zit dorffmeister zú Sagens, gar mit flis gebetten den vesten Gallus von Joch
berg, der zit landaman zú Jnlans und der Grøb, das er der gemeindt aigen jnsigel
offenlichen an disen brieff gehenckt hat fúr uns und al unser erben, doch dem
aman und rat ouch gantzer gemaindt ane schaden. Der geben ist am driten tag
settember, dú man zalt von Cristus gebúrt unsren herrn 1567 jar.
Original: GdeA Sagogn Urk. Nr. 15; Perg. 31,5 x 20 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt, gut erhalten. – Kopie: Laaxer Dokumentenbuch, o. S. – Transkription von R. Wagner: StAGR B 214.
a, a–a
b
1
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Irrtümlich wiederholt.
Gemeint ist wohl der Grenzstein Signina; zu weiteren Flurbezeichnungen vgl. Bundi (1975),
S. 92/93.
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69. Die Nachbarschaft Valendas-Dorf setzt erste Bestimmungen
für Niedergelassene auf
1581 Januar 25
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1. Soll der Dorfmeister (cuwig) kontrollieren, dass niemand jemandem Behausung gewährt ohne Wissen der Nachbarschaft. Bei Verstössen ist unverzüglich
eine Busse von 5 fl. zu bezahlen.
2. Soll der Dorfmeister mit 2–3 Deputierten jährlich für Ordnung sorgen und
die Bussen zuhanden der Nachbarschaft einziehen.
3. Wer in der Nachbarschaft sesshaft ist, aber keine Dorfrechte besitzt, soll
zu keiner Nachbarschaftsversammlung (gmeind) berufen werden; ebenso Zu
gezogene. Diejenigen ohne Dorfrechte dürfen kein Vieh zum gemeinen Hirten
treiben, auch nicht in den Alpen weiden und keine Rodungen in den Allmenden
und Wäldern vornehmen.
Eintrag: GdeA Valendas B 15.1.1, Dorfbuch, S. 8.
Druck: Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 285.
Literatur: Joos (1915), S. 22–23.
1. 1583 März 6. Die Nachbarschaft Valendas-Dorf erlässt neue Niederlassungsbestimmungen:
1. Wer ab den Höfen ins Dorf zieht, soll 15 fl. erlegen. 2. Wer sich im Dorf als Hindersässe niederlässt, muss jährlich 2 fl. bezahlen (Eintrag: Dorfbuch, S. 9. – Druck: Brunold/Saulle Hippenmeyer
(2004), S. 286). Nach der Pestwelle von 1594 finden bis 1685 insgesamt 24 Einbürgerungen ins
Dorf Valendas statt. Vgl. Dorfbuch, S. 12, 15–17; Joos (1915), S. 23f.
2. 1615 März 1. Die Nachbarn von Brün erlassen Bestimmungen zur Bürgeraufnahme und setzen gleichzeitig die Niederlassungsgebühren für Hintersässen fest (Or.: GdeA Valendas Nr. 185;
Perg. 39 x 18 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt, gut erhalten. – Lit.: Joos (1915), S. 24f.). Am
9. Jan. 1680 erneuern die Nachbarn diese Bestimmungen. Vgl. GdeA Valendas Urk. Nr. 187.
3. 1625 Mai 1. Die Nachbarschaft Carären mit sampt der Islen erlässt aufgrund Mehrheitsbeschluss der versammelten Nachbarn verschiedene Bestimmungen über den Einkauf fremder Leute
und Hintersässen (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 45; Perg. 33,5 x 23 cm; Gerichtssiegel Gruob,
hängt; beiliegend Kop.). Im Jahre 1773 «schenkt» die Nachbarschaft Abraham Bieler von Brün
das Bürgerrecht um 300 fl. (Eintrag: GdeA Valendas B.15.1.3; Dorfbuch Carrera, S. 29).
4. 1638 Januar 20. Die Nachbarn von Valendas im Dorf setzen eine Einkaufsgebühr von 200 fl.
für Fremde bzw. 120 fl. für auswärtige Gemeindegenossen fest (Eintrag: Dorfbuch Valendas,
S. 9. – Druck: Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 286). Gleichzeitig wird die Niederlassungs
taxe für Hintersässen auf 12 fl. erhöht.
5. 1685 Juli 19. Die Nachbarschaft Valendas-Dorf erlässt neue Einkaufsbestimmungen. Demnach kostet der Einkauf ins nachbarschaftliche Bürgerrecht für Fremde 440 fl. bzw. 400 fl., wenn
der Fremde mit einer einheimischen Frau verheiratet ist (Eintrag: Dorfbuch Valendas, S. 87. –
Druck: Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 301–302). Am 30. März 1714 werden diese Bestimmungen revidiert. Vgl. Dorfbuch Valendas, S. 106; Joos (1915), S. 24.
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70. Die Nachbarn von Brün setzen eine Weideordnung auf
1585 Juni 12
1563 August 15. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarschaften Turisch und
Brün wegen der Weiderechte im Breitenlaub1: Und nach clag, antwurtt, redt und wyder redtt, nach
sag frommer l±tten, ouch ettlich bryeff verhœrtt und verläßen, ouch das gericht uff den stoß gangen
und den eygentlich besichtigett und allem handell, so jm rechten komen ist, und sich beydt teyll
beniegtent, wytter in das recht zø legen, wartt alles zø recht gesetzt. Was n±n recht wäre, des fragt
ich obgenanter richter des rechten umb uff den eydt. Do gab recht und urttel, das die von T±risch
und die von Brünn mœgent den berg und die weydt samentlich mit ein andren weyden und brøchen
mit jeren vächa, als vyll sy wintern mögent.
Wytter wen sy mit den großen vech wellent laden und ätzen, so mögens die von T±risch von
f±nff teyllen den eynen laden und die von Brünn den viertten teyll mit jerem vech. Und wen jeder
teyll a–nit eigen–a vech hettendt, so mag jedtwäder teyll vech uff nemen und den berg laden zø
gøtten truwen, ob sy es laden wollendta (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 183; Perg. 33 x 24,5 cm; Gerichtssiegel hängt). Nach dieser Einigung bewirtschaften die Nachbarn von Brün und Turisch
dieses Alpgebiet mit zwei eigenen Senntümern. 1788 tritt dann Turisch um 575 fl. von seinen Rechten zurück, behält sich aber die Sömmerungsrechte für Ziegen vor. Vgl. GdeA Valendas Urk.
Nr. 198; Camenisch (1930), S. 24–34. In den Jahren 1793 und 1797 setzen die Nachbarn von Brün
neue Alpordnungen auf und regeln am 15. Febr. 1798 vor dem Gruober Gericht die Hirtschaftspflichten. Vgl. GdeA Valendas Urk. Nr. 199, Urk. Nr. 64 (mit Kop.) und Urk. Nr. 201.

Wier gmeine nachpüren uff Brün seßhafft bekennend offenlich für uns und unser
ewig nachkommen, das wir unserer gmeind uff Brün ordenlich durch unseren
cuwig zesamen bietten und wär zø unserer gmeinsame uff Brün gehört, berüffen
lassen habend. Und als wier da gmainlich by einanderen sind versammlet gsin, so
ist ein fürtrag beschächen etlicher puncten und articklen halben, wie sy hernach
volgen werdend; ein erlüttrung und ouch uffsatz ze thøn, darmit hernach mengk
lich by røw und einigkeit blybe und rych und arm by dem sinen erhalten möge
werden und von mengklichen unbeschwärt sige. Und uff sömlichem fürtrag ward
myt des mer erfunden, die erlüttrung und uffsätz ze thøn unnd in gschrifften ze
verfassen, damit die alle hinfür ewigklich von uns und unseren nachkommen styff
gehalten werdend und niemands darwider handly noch thuy und darmit rych und
arm beschedige oder beschwäre. Und sind das die selbigen puncten:
[1] Erstlich diewyl wier alle gmainlich und etlich jn sunderheit beschwert
und vil geschediget werden an weiden und an gütteren durch die kouffschaaff,
so habendt wir für billich erkent und zøglassen: Welcher oder welche under uns
nachpuren uff Brün gern kouffschaaff sammlet, der möge thønc, doch mengk
lichem on schaden an sinen gütteren. Aber durch die gütteren soll keiner dem
anderen tryben. Sömliche kouffschaaff aber söllend ouch nit uff gmeine weiden
gschlagen werden, anderst dann allein uff der alpen. Und wär es wil oder kan, uff
die alpen bringen und tryben on ander lütthen schaden und on durch die gütter
tryben, so mag er dann uff der alpen sömliche kouffschaaff biß am dritten tag
han. Von dritten tag hin aber söllends gepfendt werden und söllend die pfendter
ghorsam sin.
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[2] Zum anderen ist ein bschluß und erlüttrung beschächen der bergschaaf
fen halben. Und söllent namlich uff thon werden zø gøtten truwen, wie es die
alten brucht habend. Darnach so söllend die bergschaaff im Wang, wie von alter
har, nit über den wäg ab faren, der uber die thobel gadt gegen den Tristpett.
Ouch söllendt im vordersten zug, da sy uff farend, widerumb ab faren und söl
lend nit über die büchel ab gan. Jn der Scala2 mögends über den gradt her in
die Schaaffschlucht faren und jmm Tenner Crütz zue trencken. Sunst habends
über der Köpfen Wäg kein gerechtigkeit zø weiden. Und über der Scala Wang
söllends nit wytter dann der Köpfen Wäg und der gradt wäg zusamen dienend.
Wen aber schnyt, das sy wychen müssend, so söllends die Platten ab faren, wie
es die alten brucht habend. Und wenn sy die Platten ab sind, so söllends jn zum
vordersten zug. Und uff den hindren Brün mögends und söllends vor den dritten
tag nit faren. Wo sy aber sich deß nit hieltend und an einem c–oder am–c andren
ortt gfärlicher wyß überträttend, so mögends nach ordnung gepfendt werden.
[3] Zum dritten so sind wier ietz etlich jar mit rossen vest beschwärt worden,
das aber vor zytten nie beschächen ist. Darum habend wir für notturftig angsehen
und abgstrickt, das gar niemands roß den summer uff unser weiden haben sol,
ob e[r]s schon selber gwintert hette, sonder söllend unverzogenlich zalp thon
werden. So aber in dem roß zøher koufft wurden, so mögend die selbigen nit len
ger dan über nacht uff unser weiden sin und söllend dann ouch unverzogenlich
hinweg thon werden. Wär aber ouch dises in eim oder im anderen übersähe, sol
gepfendt werden.
[4] Zum vierdten sol kainer c–under uns–c einicherley fäch zøher uff die wei
den kouffen, dann allein ein par zugrinder ist ieden erloupt zø kouffen, wär mang
let. Doch so einer ein kø zurukhc manglet, so ists ouch iedem erloubt. Die aber
ir fäch ouch anderstwo winttrend, söllend keine zugrinder zøher kouffen.
Und also verheissend und versprächend gmeinlich wier gemelte nachpuren
durch unser aller nutz und wolstands willen, ouch zwytracht und zwyfel oder
uneinigkeit zu vermayden, die obgemelten puncten und artickel alle und ieden
jnsunderheit vest und stätt ze halten, wir und unser nachkommen hinfür ewigk
lich. Wir söllend ouch (so wier oder mer daß nit glöben wellend, sonder darwider
thättend) zesamen ston gmeinlich und alle unghorsamen ghorsam machen und nit
gestatten, das eß unser erlüttrung und uffsatz in kein wyß noch wäg geschwechet
oder gebrochen werde zø gøtten trüwen, all böß list und gefärd hindan gesetzt.
Unnd das alles zø warem vesten und offen urkhund und ouch merer sicher
heit das ewigklich ze halten und nachzekommen und des zø gl‚ben, so habend
wir obgemelte nachpuren uff Brün gmeinlich durch unseren cuwig gebätten und
erbätten lassen den frommen, ehrenvesten unnd wysen Lutzi de Cawietzel, bür
ger und seßhafft zø Jnlantz, diser zit landamman in Jnlantz und in der Grøb, das
er der gmeind eigen jnsigel offenlich gehenck hat an disen brieff, darunder wir
uns und unser nachkommen verpflichtend, wie obstadt, doch dem wysen land
amman, rath unnd gmeind sampt allen iren erben und nachkommen one schaden.
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Der geben ward am zwölftten tag brachmonats, als man zalt nach der geburt
unsers heilands unnd erlösers Jesu Christi fünffzähenhundert unnd im fünff unnd
achzigisten jar.
Original: GdeA Valendas Nr. 184; Perg. 46 x 22 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt, beschädigt.
Literatur: Camenisch (1930), S. 25f.
a, a–a
b
c–c, c
1
2

5

Am Rand verdorben.
Erste Zeile in schöner Grossschrift.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Breitenlaub bzw. Brüner Laub, heute einfach Laub.
Scala, Hochweidegebiet unterhalb dem Tenner Chrüz.

10

71. Das Gruober Gericht urteilt zwischen den Nachbarn von
Valendas-Dorf und denen der Dorfschaft ausserhalb des
Carreratobels wegen der Wahl der Geschworenen
1592 Oktober o. T. Ilanz
Jch Chrystoffell von Castelberg,1 gewesner podtestadt z± Morben, banerherr und
diser zitte landtaman z± Jllantz und jn der Gr±eb, bekenn offentlich und th±n
k±nth allen menigklich, das jch als uff hütt dat±m diz brieffs z± Jllanz offentlich
an gewonlichem gerichts statt z± gericht gesessen bin d±rch heissens und befel
hens einer ganzer gemeindt alda und sonderlich von des rechtens wegen.
Kament alda für mich vor offnem verbanettem gericht die edlen, vesten, er
samen, wisen als Jacob N±tlj, j±ncker Heinrich von Hewen, j±nckher Ott Mi
chel von Hewen, Banadicht N±tlj, Hans Joß, j±ng Reget N±tlj, Hans Thenz und
Banadicht Hans Tomasch, als ein c±wüg z± Falendas, alle als jn namen einer
nachb±rschafft deß dorffs Vallendas sambt jren erlichen bystant landtaman und
banermeister Marttj von Cabalzar uß Longniz. Lyessent jren klag hinfüeren d±rch
jrem mit recht erlopten fürsprechern grichtschriber Jüllj Jacob Jüllj da z± denen
ersamen wisen nachb±ren uff Gareren, jn Versam, jn Oretzen, Faner und Brüner
oder usserthalb dem Garerer thobel: Also das es nit weniger sej, das sy von Fal
lendas, es sigent die jnert und ussert, wie obgemelt ist, allein ein einzige kilch
hörj heigent und einea nachb±rschafft sige. Wol war, das sy für anderhalbe dorff
rechte oder gemeint gerechnet werdent. N±n so heigent sy bilich von je melden
här zwen grichtsgschwornen gesezt, wie dann von altem her syt und gewonheit
gwesen ist jn der ganzer landtschafft Gr±eb uff sant Michels tag. So sezt man alle
yar erstlich ein landtaman, ein weibel, sekelmeister und grichtschriber, demnach
so hat ein landtsgmeint allwegen z±m br±ch gehept und nach hat ein umbfrag z±
th±n vom landtaman, ob man die rechtsprecher uff der landtsgmeint sezen und
erwellen oder ein jedes dorff rechte die sinigen. Welches dann das mehr gsin ist,
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so hab es golten. Also sezt man etwen uff der landsgmeint, etwan ein jede kil
hörj die sinigen. Also sj es uff diz jar das mehr worden mit der landtsgemeint z±
sezen. Dar±ff die vorgemelte usserthalb dem Garerer thobel z±samen gestanden,
vermeint jnen gehörj einen rechtsprecher von rechts wegen. Und dem mehren nit
uswartten wollen. Und da vom landtrichter erlobn±s gehept, einer lanzgmeint z±
verpietten ohne recht solhe jre zwen rechtsprecher z± sezen, dad±rch dem landt
weybell solhes verpott beschechen lassen. Derhalben so sigent sy da, begerent es
an einem ersamen richter und gericht, man welle gemelte usserthalb dem Garerer
thobel underwisen, das sy von solchem jrem fürnemen abston sollent und solhe
rechtsprechern setzen und erwellen lassen nach l±t und jnhalt brieff und sygel,
o±ch nach altem vorgeheptem br±ch, so ein landtsgmeint uns her gefiert und
noch fieren th±eth, wie das mehr dann ertragen mag, es sej das dann der ein oder
beyde, usserthalb oder jnerthalb threffe, so sigent sy z±fryden.
Darüber so st±ndtent jn das recht vorgemelte usserthalb Garerer thobelb als
Ortlieb Galörtsch, ein c±wüg, Jan Jennal, Jeromias Brüder, Daniel Thenz, Chris
ta uff dem Thobel, L±zj Faner, Marttj Jennal und ettlich mehr jn Versam und von
solhen usserthalben höffen, sambt jren erlichen bystandt landtrichter Gall±s von
M±ndt2. Gabent jna antw±rt d±rch jren mit recht erlopten fürsprechern podestadt
Wilhelm Schmit3, genant Grieneck: Also es sy war, das es a–n±n ein–a kil[c]hhörj
sige, yedoch jr w±ndt, weyden, die jren besonder, die ussren o±ch besonder.
Desglichen die jnren jr eignen cuwüg und sy ussert o±cha jr besondren cuwüg.
Desglichen einc besondren spent den halben theill, deßglichen jm schniz gelt, es
sej jn ußz±g und solhem allen den halben theill. Und wan es umb ein ungera
den [?] ist gsin, so heigents müessen lossen. Jtem und vor zitten vil jar und tag
einen rechtsprecher gehept usserthalb ohn jr und stoß, uns das der Thentz d±rch
grosser fründtschafft, so er ussert und jnert gehept, die er mit pitt abgstelt habe
und jez±nder so wellents sy es nit mehr lossen. Und derhalben so wellent sy es
einen ersamen richter und gantz gericht z± erkenen geben, ob jnnen usserthalb
lyechtlich z± lyden sige oder wie billich die sorgliche strassen und töblen, so da
sigent und also z± lyden, doch so vermeinent sy billich den einen rechtsprechern
z± haben mit villen wortten hin z± recht gesezt.
Also nach klag, antw±rth, redt, wider redt, nach sag fromer lütten, nach dem
so brieff und sigel verhört, nach allem dem so jm rechten beschlossen warth, so
wart z± recht gesezt, ob die klegern jren klag bezogen heigent oder was recht sej.
So fragt jch ernempter richter einer urttel umb als uff den eydt. Und nach mins
ermelten richters umbfrag so gab recht und einhelge urttel, das gemelte vom
dorff Valandaß jren klag bezogen heigent: Als uns her syt und br±chlich gsin sy,
fürhin noch bliben solle, wie das mehr betrifft; es sej dann mit der landtsgmeint
oder ein jedes dorf die sinigen, allwegen mit der meren handt setzen und erwel
len, wa das mer gitt, jnert oder ussert bilich gelten sölle.
Dise urtt[e]l begertten die klegern jn brieff und sygel, des jnen jn jren costen
erkent wart.
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Solhes z± uhrk±nt so hab jch ernempter richter unsers gemeints eigen jnsygel
offentlich angehengt als von des rechtens wägen. Dat±m deß monets octobris jm
jar unsers erlössers fünffzehen h±ndtert jm zwen und nünzigisten.
Original: GdeA Valendas Nr. 275; Perg. 44 x 30 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt.
Literatur: Joos (1915), S. 98–99.

5

Aufgrund dieser Streitigkeiten innerhalb der Nachbarschaft Valendas samt Versam und weiteren
Höfen wird ersichtlich, wie die Gerichtsgeschworenen gewählt werden. Es hat nämlich jede Nachbarschaft gemäss ihrer Anzahl Dorfrechte Anspruch auf eine bestimmte Zahl Geschworene. Diese
können an der allgemeinen Landsgemeinde oder an örtlichen Versammlungen, wie Pfarreiversammlungen, bestimmt werden. Vgl. auch Joos (1915), S. 101f.

10

a, a–a
b
c
1
2
3

Unsichere Lesung am Rand.
Ob der Zeile eingefügt.
Verschmutzte Stelle.
Zu Christoffel von Castelberg (1529–1603) vgl. Poeschel (1959), S. 518.
Gallus von Mont-Löwenberg (1537–1608) war 1583/84, 1589/90, 1592/93, 1596/96, 1601/02
Landrichter. Vgl. Maissen (1990), S. 14; HLS 8, S. 663; e-LIR.
Zu (Hans) Wilhelm Schmid von Grüneck, 1587/89 Podestà in Teglio vgl. Collenberg (1999),
S. 41.

72. Die Nachbarschaften Ruschein, Ladir und Schnaus setzen
gemeinsame Dorfrechte wegen der Einbürgerung auf

15

20

1596 o. D.
Innerhalb der «Gross-Nachbarschaft» von Ruschein, Ladir und Schnaus können weiderechtliche
Ordnungen in Eigenregie verabschiedet werden. So setzen die Nachbarn von Schnaus am 2. Febr.
1594 verschiedene Bestimmungen für ihre Talgüter und Alpweiden auf (Or.: GdeA Schnaus Urk.
Nr. 29; Pap.bog.; Petschaftspuren, Unterschriften). Bezüglich der Einbürgerungskompetenz bestehen jedoch noch herkömmliche Konsens-Beziehungen der drei Nachbarschaften, die sich erst
allmählich aufzulösen beginnen.

Wihr allgemein dry nachburschaften, erstlich Roschein, Ladür unnd Schnaus,
bekhenent offentlich für uns, unsern aller erben und nachkommen und thuenth
kunth vor und gegen allen menigklichen, das wir all dry nachburschaft jm dorf
Roschein zusamen komen und gemeinlich miteinandren gmehret, einheiligklich
eins worden, ein dorffrechte uffzusetzen und beschlosen als nach folget:
[1] Also das so einer uß der dryen nachburschaft ußziehen thethe und in einer
der andren zwo nachburschaft sich setzen, zuchen unnd hussen welte und das
wyb da dannena bürtig were, so sol derselbig zechen guldin dorffrecht geben bar
gelt. So aber eintwedren, da dannen nit bürtig sint, so sollents zwenzig guldin
dorffrecht geben. Zucht aber einer, der aller dryen nachburschaft frembd ist, zue
jn einer der dryen nachburschaft und aber sin wyb da dannen bürtig ist, so sol er
zwenzig guldin dorffrecht geben. Syndt sy aber beydt frömbt, so sollent sy vier
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zig guldin dorffrecht geben. Und darunder solchem zall sol da keiner angenomen
werden.
[2] Jst auch beredt, unter welche nachburschaft, solches angelangt werde,
einem zu einem nachburen anzunemen, so hat dieselb nachburschaft allein den
gwalt einen anzunemen oder nit, ohne der andren zwo nachburschaft einichs
wyderrede. Und jn welche nachburschaft einer sin dorffrecht pitt, so hört es auch
das gelt allein derselbigen nachburschafft jn jren gemein nutz zu bruchen und zu
thuen.
[3] Jtem wan es aber aller dryen nachburschaften gut bedunkte gemeinlich
zu höchren, so mögent sy es auch thuen und daselbig gelten lassen.
Solches zu wahrer gezügnus der warheit so hab jch Melcher von Capoll1,
dorfmeister zu Ruschein, jch Bernart Rysch, dorffmeister zu Ladür, jch Tsching
Duorich, dorffmeister zu Schnaus, mit fliß und ernst gebetten und erbetten den
fürsichtigen, wisen landtaman Thoma von Casalta, der zitt landtaman zu Jllanz
und in der Grueb, das er der gemeint eigen jnsygell offentlich angehengt hatt
für uns, unsern aller erben und nachkommen, doch jme landtamma[n], ganzer
gemeint ohne schaden. Datum des monaths . . . jm jar Cristi fünffzehenhundtret
jm sechs und nünzigisten jare.b
Kopie: Kopialbuch, S. 13 = GdeA Ladir Urk. Nr. 7.
Literatur: Putzi (1951), S. 95–96.
1. Im Jahre 1599 setzt man im benachbarten Strada eine Einbürgerungsverordnung auf (Or.:
GdeA Strada Urk. Nr. 7; Perg. 25 x 25,5 cm, mit Reagenzien behandelt; Gerichtssiegel Gruob, hängt).
2. 1611 November 1. Die drei Dorfmeister von Ruschein, Ladir und Schnaus samt Seckelmeister
Melcher von Capol und Rechtssprecher Jan Netta erlassen neue Bestimmungen über die Aufnahme neuer Nachbarn. Dabei soll ein Einbürgerungswilliger der selbigen nachp±rschafft, wo er
si[c]h niderlegt ze husen, 100 fl. in bar bezahlen. Falls ein Mann mit einer Frau aus einer der
drei Nachbarschaften verheiratet ist, reduziert sich die Einkaufssumme auf 50 fl. Ausserdem werden Taxen für Niederlassungswechsel innerhalb der drei Nachbarschaften erlassen (Or.: StAGR
A I/18e (FamA Peterelli-Toggenburg) Nr. 12; Perg. 26 x 39 cm, verblasst; Gerichtssiegel Gruob,
hängt. – Reg.: Jenny Nr. 2015). – Zu späteren Revisionen vgl. unten. Nr. 90.
a
b
1

35

160

Verschmutzte Stelle.
Folgt: L. S. löblicher gmdt. in der Gruob.
Melcher von Capaul ist als Mit-Schreiber des Ruscheiner Urbars bekannt und identisch
mit dem gleichnamigen (späteren) Seckelmeister. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004),
S. 173, 191, 192, 194 und 197.
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73. Das Gruober Gericht urteilt zwischen der Nachbarschaft und
einigen Nachbarn von Sagogn wegen Verweigerung der Abgabe
von Holztaxen
1596 Januar 15. Ilanz
Jch Thoman von Casaulta, der zitte landtaman zu Jllanz und in der Grueb, bekhene offentlich und thuen kunth vor allen menigklich, das jch als uff hutt datum
diß briefz zu Jllanz offentlich an gewonlicher gericht statt a–ze gericht geßessen–a
bin durch heißens und befelhens einer ganzer gemeindt alda und sonderlich von
deß rechten wegen.
Kament a–alda fur mich–a und offnem verbanethen gericht die edlen, ve
sten, wisen: als ehrstlich die zwen rechtsprecher junckher Rodolff und junckera
Kasper von Jochberg, ouch pottstadt Hans von Jochberg1, landtweibel Gallus
von Jochberg und Blatzj Maissen, Hans Matias Schwitzer als dorffmeister, ouch
Risch dil Wolff, Jan Maschut, Allexander Wietzel als waltfogt, alle als in namen
der gantzen nachburschafft Sagens; die liessent jeren klag hin fueren durch jeren
mit recht erlopten fursprecher podtestadt Wilhelm Schmidt genanta Grieneck,
gewesner landtaman, zu den fromen bescheidnen Jan Hans Thenna, Hans Hans
amman, Lienart Schedler, Crist Luzj, Tomasch Lienart, ouch alle von Sagens,
uff meinungb also: Das wie es nit weniger sig, das sy von Sagens ein komlichen
walt heigent; es sej ban walt und anders walt, zum theill mit den Laxeren jn ge
mein, zum theil jren eigen.2 Uff solhes so sigent etlich, die so mechtig jn solhem
walt holß fellennb thuenth und howent und verkouffent, das es einer nachbur
schafft Sagens zu grossem schaden und nachtheill sin welle. Sigentb deßhalben
zusamen gestanden, eins worden ein schniz uff zu legen uff ein jedem boum oder
holß, wie dann die copj, dab gegenwürttig ist, melden thueth. Welchen schniz
die ernempte antwurtter nit zallen noch gleben wellent. Desethalben so glouben
und vermeinent, das ein ehrsam richter und gericht sy underwisen wellet, das sy
solher schniz gehorsam sin sollen.
Uff solhes stundtentb jn das recht ernempte antwurtter, gabent jr antwurt
durch jrem mit recht erlopten fursprecher Jan Kaspar von Bydäsch also: Das sy
es nit wider reden wellent, das bj jnen solhen schniz gesezt sig, aber armen gsel
len, so sich geren behulffent unlydlich und zu schwer. Dann die heigent wenig
fech, das sy die gemein alpen geniessen mögent, noch sich damit zu behelffen,
sonder die richen gniessen die alpen ohne schniz bilich, das sy ja etwas uß dem
walt geniessen mögent unbezalt und ohne schniz gelt. Mit vil mehr wortten nun
on nötten zu melden, so glouben und vermeineten sy, solhen schniz nit schuldig
zu sin, sonder damit wol geantwurt zu haben. Und damit hin zu recht gesezt.
Nach clag, antwurt, redt, widerredt sampt witter zu recht gesezt, ob nit bilich
ein nachburschafft jr klag nach lut des schniz copj bezogen hette oder was recht
sej, deß fragt jch genempter richter einer urtt[e]l umb. Do gab recht und urttel
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also; das ein nachburschafft da bilich jr klag bezogen haben solle, ja alsoc jezun
der das wie hernach geschriben stadt:
[1] Erstlich von einem sag block sechs krizer; von tach, boum hols oder kenel
hols oder ein schaschengel [?] zwen bazen, von einem tüchel hols ein krizer, von
einem zymmrig hols nach anzall zallen, von jeden schilwert kollen zwen krizer,
von einem klaffter talututscha [?] zwen krizer, von einem huffen schindlen zwen
krizer, von einem wantt kollb ein halben krizer, von einem stadel hols ein bazen,
von einem stall hols sechs krizer.
[2] Jtem und was aber sonst thur bren hols ist und vor gfelts hols, das thur ist,
das sol kein schniz schuldig sin.
[3] Jtem solher urttell begerten die ermelte waltvögt und nachburschaftt jn
brieff und sygell, welches jnen mit der urttel erkent wart.
Solhes zu warem uhrkundt so hab jch ernempter richter unsers gemeinds
eigen jnsygell offentlich angehengt als von des rechtens wegen. Datum den fünffzehenden tag jenner jm jar Cristj fünffzechenhundtert jm sechs und nüntzigi
stenn jar.
Original: GdeA Sagogn Urk. Nr. 20: Perg. 33 x 26 cm, teilweise verblasst; Gerichtssiegel Gruob,
fehlt. – Kopie: GdeA Sagogn B.14.4B, Kopialbuch, S. 34–36.

20

Von dieser Holztaxen-Regelung fehlt in den späteren Dorfordnungen (rätorom. uordens) jeglicher
Hinweis, obwohl letztere sich auf frühere Satzungen berufen. Vgl. Cadruvi Donat, Fatgs della
veglia vischnaunca grischuna, in: Ischi 40 (1954), S. 108ff.; Bundi (1998), S. 36ff.
a
b
c

25

1
2

Unsichere Lesung infolge Verderb.
Am rechten Rand verblasst.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Hans von Jochberg, 1563/65 Podestà in Morbegno (Kuoni (2002), S. 109).
Zum nachbarschaftlichen bzw. gemeindlichen Waldbesitz vgl. Bundi (1975), S. 35.

74. Der Ilanzer Bürger Luzi Tschalèr verkauft dem Werkmeister
bzw. Pfrundvogt der Stadt eine Rente
1606 November 11
30

35

1. 1606 November 11. Der Ilanzer Bürger Glaw Matias, des werchmeistern Hans Matis eelicher
son, verkauft an Werkmeister bzw. Pfrundvogt der Stadt Ilanz eine Rente ab seinem Haus und Hofstatt zu St. Nikolaus, welches ein burgerschafft mir uss geben hant (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 141;
Perg. 23 x 12,5 cm, stark verblasst; Gerichtssiegel Gruob, hängt; Dorsualregest).
2. 1606 November 11. Der Ilanzer Bürger Crist Liem verkauft dem Werkmeister bzw. Pfrundvogt der Stadt Ilanz eine Rente ab einem eigen huß und hoffstat zu sant Niclausen gelegen, so mir
ein burgerschafft ußgeben handt (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 143; Perg. 23 x 12,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt; Dorsualregest).

Jch Lutzj Tschaler, ein burger unnd seshaft zu Jllantz, vergich offentlich fur
mich, mine erben, das jch zu einem stetten, ewigen, unabgender kouff verkoufft
162
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und zu kouffen geben hab, gib es in krafft diß briefs einem ersamen, wisen
werchmeister oder pfruondtvogt der statt Jllanz oder jren nachkomen fünff landt
gulden jerlich und ewigs zü[n]s, allwegen sechzehen plapert für ein landtgulden
ze reitten, ussert und ab einem stadel, stallung und hoffstett zu sant Niclausen1,
so mir ein burgerschafft geben hatt. Welches stost morgent an die allmein, unde
an die landtstraß, abent an min behußung, obnen an juncker Banadeg Castelber
gers gerechtigkeitt, für frj, als zill und margstein ußwisent. Mit solhem geding,
das sich solher zins jerlichen uff Martinj, acht tag vor oder nach, sol richten,
geben und erlegen nach zinsen und lanz recht. Wo das nit beschiht, so sole es
morendes zwiffalt [fallen]a und mag sich als dann inzüchen nach zins und lantz
recht, als dick es zu schulden kompt. Hiemit so mag fürhin ermelte statt solhen
zins jerlichen in nemen, damit schaffen, thun oder lassen als ander jr eigen gut,
von mir, minen erben ungesumpt und ungejrtt in allweg.
Solhes zu warem vestem uhrkhunt so hab jch Luzj Tschaller ernstlich ge
betten und erbetten den edlen, vesten, fromen, fürsichtigen, ersamen, wisen
herren landtamman Krestoffell von Mundtalt, der zitte landtamman zu Jllantz
und in der Grueb, das er der gemeindt eigen jnsigell offenlich an gehengt hatt,
für mich, mine erben, doch jme landtaman, rath, gemeindt ohne schaden. Geben
uff Marttinj jm jar unsers erlösers sechzehen hundtertt und jm sechsen jare.
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 142; Perg. 29 x 12,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt; Dorsualregest.
1. 1634 März 12. Christoffel von Baselgia als Vogt der Töchter von Clau Lienard und Fähnrich
Martin Lienard von Marschaga verkaufen Bannerherr Christoffel von Castelberg2 eine Gadenstatt
in St. Nikolaus um 1’200 fl. (Or.: FamA von Castelberg o. Sg.; Perg. 41,5 x 29,5 cm, mit Reagenzien behandelt; Gerichtssiegel Gruob, hängt, beschädigt; Dorsualregest 17. Jh.).
2. 1654 April 27. Werkmeister, Rat und Bürgerschaft von Ilanz gewähren den Vögten des verstorbenen Bannerherrn Christoffel von Castelberg die Freiung dessen Baumgartens zu St. Nikolaus. Dafür verpflichten sich die Vögte das dortige Brückli auff der vogtej eigen kosten ohne
gmeiner statt schaden zu erhalten unnd zu mantenieren (Or.: StadtA Ilanz Urk. Nr. 149; Pap.bog.;
Gerichtssiegel fehlt; dorsuale Regestnotiz. – Kop.: Kopialbuch (1732), S. 145–146).
3. 1677 Juli 12. Ilanz. Das Gruober Gericht urteilt in der Klage von Bannerherr Christoffel von
Castelberg gegen Meister Michel Deuter und Mitinteressierte von St. Niklaus wegen Flurschäden. Mit Kontumazurteil wird entschieden, dass die Beklagten zu zeit der saat 3 wuchen und zu
zeit der emdt oder wan dz korn reyffet, biß sollches under tach gelegt ist, inhalten sollent, damit
sein gemählte wüß und acker nicht mehr diß orths schaden zu empfahen habent (Or.: FamA von
Castelberg o. Sg.; Perg. 31 x 20,5 cm; Gerichtssiegel, hängt in Holzschale; Dorsualnotizen 17. und
18. Jh.).
a

Fehlt; sinngemäss ergänzt.

1

Zur Entwicklung des linksrheinischen Stadtquartiers St. Nikolaus (rätorom. Sontga Clau) vgl.
Schmid/Maissen (1977), S. 84.
Zu Christoffel von Castelberg (1584–1649) vgl. Poeschel (1959), S. 80.
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75. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den
Nachbarschaften Valendas mit Carrera und Versam
wegen der Waldgrenzen
1606 November 13. Ilanz
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1. 1602 September 29 (Michelstag). Die Nachbarn der Pürt von Arezen setzen eine Bannwaldordnung auf, um die oberen Häuser vor Lawinen oder Rüfen zu schützen (Or.: GdeA Versam Urk.
Nr. 5; Perg. 34 x 16 cm, stark abgerieben; Gerichtssiegel Gruob, fehlt. – Kop.: GdeA Versam,
Akten Arezen, s. d. – Transkr.: Urkundenbuch, S. 17 (datiert 1604!). Am 19. März 1745 wird dieser
Bannbrief erneuert. Vgl. GdeA Valendas Urk. Nr. 56.
2. 1606 Juni 1 (am jngenden brachett). Die Nachbarn von Ober und Unter Dutgien stellen eine
Waldordnung auf: Erstlich das keiner in unserer gmeint und nachburschafft Under und Ober Dut
gy selle und mege uß unseren gmeinen walthen an keinen orden weder schindlen, noch z±mmer
holtz, noch bren holtz verkouffen. Damit aber sych niement z± klagend heyge, so ist vorbehalten,
ob einer zum jar einest welte [etwas]a verkouffen auß unseren walthen, so sol keiner mer alß ein
huffen schindlen und zwey blecker, die wärd kleffter lang sint, und nit mer verkouffen. So eß eyner
oder der ander eints jar versetzts und eß des andren jars welte erfülen oder nach rechnen, so hatt er
des selbsten kein gwalt mer.
Es ist ouch lutter und heiter [der]a meren worden, das so einer oder der ander dysen uffsatz, wie
obstatt, uberträt und busfellig wurde, so sol der selbig dem seckelmeister verfallen sin und von im
strafft werden alß ainer, der ainem andren das sinig verkoufftj. Die Annahme dieser Verordnung
durch die versammelte Ortsgemeinde bestätigt Gaudenz Riedi, der am 30. Nov. 1615 zusätzlich
folgenden Beschluss beglaubigt: Und ist ein einhelig merr und uffsatz gmacht worden, daß keiner
uff dem Under und Ober Tutga selle und mege uß unseren gmeinen walthen an keinen orden we
der schindlen, noch zimmerholtz, noch brenholtz verkouffen. Und ist b±ß uffgsetzt von eim jeden
stock ein gulden (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 232; Pap.bog. mit Unterschriften).

Jch Crystoffel von Mundtalt, der zytte landtaman zu Jllantz und jn der Gruob,
beckhenen offentlich und thuen kunth vor allen meingklich, das jch alß uff hütt
datum diß brieffs zu Jllantz offentlich an gewonlichem gerichts statt zu gericht
gesessen bin, durch keysß und befelh einer gantzer gemeindt alda und sonderlich
von deß rechtens wegen.
So kament alda für mich und offnem verbanettem gericht: als erstlich die für
sichtige wisen als Hans Joß zum Brunen, ouch Risch Thentz als rechtsprechern
der kilhörj Fallendans, ouch junckher Michell von Hewen und wachtmeister
Banadicht Nutlj, Jakob Hoger als dorffmeister des dorffs Fallendas, alle als in
namen der nachburschafft des dorffs Fallendas mitt sambt jren mitthafften und
nachburschafft Gareren. Die lyessent jren clag hin füeren durch jren mit recht
erlopten fürsprechern herren landtrichter Wylhelm Schmitt von Grieneck zu
einer erlichen nachburschaft Versam also und erstlich; das es war sy, das die gantz
kylhörj von je welden her uns uff dise stundt jn allem jrem zufallenden sachen
jn gemeinem gehept, gebrucht und nochb also sin solle; es sej erstlich mit dem
heilligen wortt gottes zu verhören, begrebnus und mitt mehren, alles das, so jnen
durch einen landtaman gepotten oder verpotten. So hatt ein jeder besondren hoff
oder person daher müessen komen jm dorff oder kylhen drum zu mehren und
noch zu thun schuldig sindt und das desetwegen nie kein entschydigung gsin
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ist und noch nit sin soll. Und aberb durch wyttnus und ungelegner orthen oder
höffen oder felts, wun und weyden, so hat es den uhralten für gutt und nott
wendig sin bedungt, ein entschidigung zu thun und solhe höff als dann ein jeder
sin entschidigung hatt und das deshalb kein jrthum sej. So sy es ouch war, das
zwischent jnen vom dorff Fallendas und Versam von je welden her kein entschi
digung deß walts oder holß nie sy gsin und noch nit sin soll. Aber der weydung
halben sy vor fünfftzig jaren ein entschidigung geschechen, von einem richter
und gericht von der Grueb ein urttell gefelt uff solhem stoß, darum ouch gutt
brieff b–und sigel–b lige.1 Bj solhem vermeinen sy vom dorff zu gleben.
War sy es, das ein entschidigung sy zwischent die gantz kilhörj Fallendas
und Kestris, welches gange dem Rin nach uns in Versam thobell bach und dem
tobel nach uff uns zu hindrest in Oretzen an Thener gebiet; welches uns her
also durch in und uß in gemeinem genossen, gebrucht und gehalten von denen
vom dorff und Versamer. Nun, so sy b–es nit–b weniger, das hinder Versam ein
plancka oder halden sej oder lyge, welche vor zitten nun etwas gstüdt hatt, das
nyemandt nit nutzen thet, uns jetz vor fünfftzig jaren so sy da ein lerch walt uff
gwaxen, welches noch nit halb erwaxen sej zu gebruchen. Welchen von lütten
angefeilset worden sej zu kouffen dem Rin nach ab zu fercken, dardurch von
jnen von Versam etwan kouwenc, welhes jnen vom dorff nit zu lyden sin mocht,
solhes lassen uff recht verpietten. Derhalben so begertten die ermelte klegren an
ein ersam richter und gericht, man solte mit jnen von Versam verschaffen, das
sy von solhem jrem fürnemens, des walts zu howen, abston sollent oder aber das
ein richter und gericht bilich uff solhem stoß ziechen und besichtigen selten, ob
solhes zu liden sej, also zu howen und zub verkouffen zu lassen.
Demnach stuendent jn das recht die nachburschafft von Versam, als Hans
Steffen als cawig, Hans Banadur, Jörj Mehr mit sambt die gantz nachburschafft
Versam mit jrem ehrlichen bystandt aman Marttin Camenisch, gabent jr antwurtt
durch jrem mit recht erlopten fürsprechern Jacob Buldet von Luffis also: Es be
frembde sich des klags, so da gefiertt werde, ursach das vor fünfftzig jaren ouch
stoß und span gewesen und da sy ein entschydigung und urttel gefelt, als dann
brieff und sigell lutte. Und syth her luth dem selbigen urttel brieff und sigell
die entschidigung gebrucht und genossen ohn jr und stoß. Und das sy vomm
dorf noch Gareren d–es nit–d angesprochen noch begertt, usserthalb dem Berglj,
dann umb d–etwas spatzium under den–d Putzen genantt; des hab man gemein
lich brucht. Witter so heigent sy von Versam d–ab in den poden in Versam–d
thobell bach gar ein hübschen poden kan von hübschen lerchen b–walt, welhes
ein–b nachburschafft Versam es dem Lutzj Faner zu kouffen geben und gutt druß
gmachet;2 solhe d–sum sie von Versam–d in gemeinem jrem nuz gleitt, gebrucht,
genossen und noch bruchen und geniesse thuenth. Und das sy vom dorf es nie
begertt, noch darwieder gredt.
Sy ouch war, das in solher plangen ein d–solher hüpscher–d lerchwalt uffgwaxen sy, so sy es aber uff Fersamer piett und so jemandt darjnen howen thue, so
geschech es jnen on erlobnus; welhes sy es selbst verhüetten müessent. Ver
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meinent da gentzlich, das sy vom dorff noch Gareren usserthalb solhem Berglj
weder an wun, weiden, holß, walt noch felt, ganz und gar kein fryheitt noch
gerechtigkeitt nit haben sollent in keins wegs, sondren jren von Versam für jr
eigenthum sin.
Uf klag und antwurt, so begertten die klegern das ganz gericht auf dem stoß,
welches jnen vergundt warth. Als nun ein ersam richter und gericht uf solhem
stoß und augenschin was, warth jnen von klag und antwurt gnugsamlich bericht
angezeigt, zum drytten mall durch gangen und alle glegenheit besichtigett. Druff
fromer lütten kundtschafft redens verhörtt und verstanden; ouch brieff und sigelb
verlesen. Darüber mit vil mehr wortten von klag und antwurtt jm rechten ge
brucht und beschlossen, unvonnötten witter zu melden, so wartt von den klegren
zu recht gesetzt, ob wol bilich sy, jr klag bezogen hetten oder was recht sej. Deß
fragt ich ermelter richter einer urttel umb ein jeden bj sinem eydt. Nach mins
ermelten richters umbfrag so gab recht und urttell also:
[1] Das erstlich alle die brieff und siglen, so da vor richter und gericht verle
sen, die solten billich bj jren krefften verbliben und erkentt sin.
[2] Des andren das alle die ban welder, ouch andere welder, so von des oder
der enge des Berglis jn her gegen Gareren ligent oder sintt, die sollent deren vom
dorff und Gareren zugehörig sin uns an Kestriser piett und marchen, und das die
von Versam daran kein gerechtigkeitt nit haben sollent.
[3] Des drytten bethreffende des ban walt und hols walt, so ob der Versamer
güetter jn und uß uns an Ganifels güetter, daran solent die vom dorf noch Ga
reren ouch kein gerechtigkeitt haben, sonders soll deren von Versam eigen sin,
uff und ab, wie sy es dann mit denen uff Fan haben mögent.
[4] Deß viertten deß walt und holß jm Versam thobel von deren von Oretzen
gepiett uß und ab dem thobell nach uns an die groß rüffe, da weder holß noch
gestütt ist, vom wasser jm thobel uns uff an Versamer güetter oberhalb der Jslen
guett und gadenstadt jn dem thobel nach, welhes würt genembt uf der Ecken;
solhes soll gemeinlich sin und beliben, beyden nachburschafften dienen, jnen von
Versam, Gareren und denen vom dorff; welcherlej holß da dann ist.
[5] Deß fünfften was von solher rüffe ist gegen Jslen gutt und gadenstatt, so
ist da selbig denen von Versam für eigenthum und ban walt erkent, durch solhen
lerch walt jn und uff uns vast des stadels jn der Jslen gredj uff jn einem stein berg
oder stein wandt, so jn und uß gadt, darunder oder drob zu jnerist jm eck des
stein wants sol ein bar margstein gesezt werden und von den selbigen in die gredj
uff an einem stein berg, so uf und ab ligt, darjnen ist ein kruz kouwen. Und ob
solhem stein berg und kruz stadt aber ein bar margstein und von den selbigenb
hin uff ein wenig entwerest jn uf uber den berg, jn uf einem bödenlj stadt aber ein
bar margstein. Und von den selbigen hin dem lerchwalt jn uff einer herttj höchj
stadt aber ein bar margstein. Und von der selbigen hin gegen der Lenge Grueben
guetter zue aber uf einer höchj stadt aber ein bar marchstein.
Und das also mit solhem geding: Erstlich das solher lerchwalt von solhem
marchsteinen jn gegen Versam thobel uns an gemelte rüffe sol von der Jslen gutt
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oder gadenstadt oder der selbigen gerechtigkeitt uff an der Versamer guetter also
dennen von Versam für jr eigenthum und ban walt erkent sin, zu jren notturfft
zu howen und zu gebruchen. Doch ouch mit solhem vorbehaltung, das sy von
Versam nitzich halben dem Rin nach ab gentzlich dekeinem weder howen noch
verkouffen sollent noch mögent in keins wegs in kouffmansschatz wiß uß dem
punth zu fergen; dan allein so die zwe prucken zu Richenauw zu der selbigen
begerent, so mögent sy es b–vergünen, ohne deren vom dorff–b anfragens, so fehr
das von denen, so da begerent und jnen erlobt, bilich in der gmeindt Fallendass
vertröst werde, witter nit zu fergen dann zu sol[c]hen prucken zu bruchen.
Jtem und so aber andere erliche gmeinden oder sonderbar personen in den
pünthen zu jr notturfft uß solhem lerchwalt mangelbar werent und an Ver
samer begerren thethen, sol jnen one rath und verwilligung deren vom dorff nit
vergundt werden. Aber was obsichc an begeren thethen ob dem walt dem Rin
nach uf; es sige gemeindt oder sonderbar personen, denen mögent Versamer jnen
geben und verwilgen ohne deren vom dorff anfragens. Und somliche sum und
gelt, so sy darus lösen mögent, sol bilich der Versamer eigen sein.
Jtem und was aber jnerthalb der fünff oder sechs bar marchsteinen ligt, von
walt und holß uns an die enge des Bergliß sol gemeinlich erkent sin denen vom
dorff, Gareren und Versam.
Solhe urttell wart von beden parthyen geappeliert vor dem punth und dahin
gezogen, dochb zuletst solhem grossem mercklichem unkosten zu vermiden,
so wart von guetten fründen solhe appelats abgestelt und etliche puncten verpess
ret durch beider parthj verwilgung, als jetz luttet:
[1] Erstlich dasb gentzlich kein für sol in solhem walt thrägen werden bj und
lutt der gmeindt verpott.
[2] Des andren soll der walt ob der Älen vom obren töbeltj biß an Ganifelser
güetter gemeinlich jm ban sin und bliben. Vorbehalten was die güetter daselbst
zur zünig manglent, des mögent sy es nemen. Und Versamer mögent zu dem
selbigen und anderst wo, wo sy es manglent, zur zünig zu nemen.
[3] Zum dritten sollent und mögent die von Versam schwemen zum Püschen
jn oder uff den Rocken Rütte3 und ab uf den weg oder ufs borth der grossen
Jslen, wo es in dem grossen leim grueben kombt oder wieb die leim grueben
gadt. Und was die groß Jslen oder in Versam thobel anthrüfft, mögent sy rüthen,
wo nüttc gstüdt ist und kein walt, und doch das man allwegen rüthe den welden
ohne schaden. Und wasb die klein Jslen anthrifft mögent sy das gstütt underhan
ohne für.
[4] Des viertten was den walt anthrifft, so in gmein erkent ist vom lerchwalt
hin, sol an sechs mannen, jede parthj drey man, stan, wie oder in welher form
und gstalt es sol verbanet sin oder werden, wen man eins würt zu verbanen. Es
sol ouch jede parthj die sine drj mener selbs erwellen.
[5] Zum fünfften was den lerchwalt so in gemein erkent ist, sol ouch ge
meinlich jm ban sin und bliben. Und solent dj vom dorf zwen fögtd gen, dye von
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Versam einen; die solent solhen walt schyrmen. Vorbehalten zu den zünen und
prucken solent die fögt uß geben nach der nottdurfft und gstalt der sachen, doch
solent nun lerchen jm ban sin, das ubrig holß sol beyden parthyen ledig sin. Es
sol ouch keine lerchen wyden nit kouwen werden in solhemb walt.
[6] Zum sechsten das die entschidigung bj vorgegebne urttel brieff und si
gell verbliben soll: Namlich was vom Berglj gegen dem dorff für allmeine ist,
sollent die von Versam keinb ansprach haben und was die oder ob den guetteren
in Versam ligt, sol deren von Versam eigen sin uns an Ganifelser wiß.
Von dieser obermelte urttell und abredung so begertten die obermelte kleg
ren und nachburschafft des dorfs und Garera jn brieff und sigell, welches jnen in
jrem kosten zu geben erkent wart.
Solhes alles zu uhrkunth und gezügnus so hab jch obermelter richter unsers
der gemeindt eigen jnsigell offentlich an disem brieff gehengt als von des rech
tens wegen. Geben uff dem drizechenden tag des monets novembris des jars
unsers erlösser und seligmachers ein thussent sechs hundtertt und jm sechsten
jare.
Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 42; Perg. 66 x 50,5 cm, 4 cm Plica; Gerichtssiegel Gruob,
hängt in Holzschächtelchen; beiliegend 5 Kopien. – Vidimus: GdeA Versam Urk. Nr. 6; Papierblatt, beschädigt; Unterschriften. – Kopie von 1850: GdeA Versam Urk. 6a; Papierblatt mit Unterschrift. – Transkription: GdeA Versam I.C.3, Urkundenbuch, S. 21–31.
Literatur: Joos (1915), S. 99.
1. Nach einem unbefriedigenden Gerichtsentscheid können durch einen Vergleich die Waldungen zwischen Valendas samt Carrera und Versam aufgeteilt werden. Die betreffenden Forstgebiete – v. a. der Lengwald – erstrecken sich unterhalb der Landstrasse dem Rhein entlang
und sind mit der heutigen Gemeindegrenze identisch. Vgl. Joos (1915) S. 97–98. Kurze Zeit nach
dieser Waldteilung wird ferner der gemeine Planckenwald im Auengebiet auf die Nachbarschaften
Valendas und Carrera bzw. Versam aufgeteilt (Nachtrag: GdeA Versam Urk. Nr. 6. – Urkundenbuch, S. 31–33). Neuerliche Waldaufteilungen finden im Januar 1713 statt (vgl. unten Nr. 119).
2. 1657 März 12. Die Nachbarschaften Valendas-Dorf und Carrera erlassen ein Bannwaldordnung (Eintrag: GdeA Valendas B 15.1.1, Dorfbuch Valendas, S. 75–80. – Druck: Brunold/Saulle
Hippenmeyer (2004), S. 296–299).
a
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Auf Loch.
Unsichere Lesung am rechten Urkundenrand.
Unklare Lesung.
Verdorbene Stellen; anhand Versamer Vidimus ergänzt.
Zur Aufteilung der gegenseitigen Weidegebiete vor dem Gruober Gericht im Jahre 1556 vgl.
oben Nr. 64.
Von diesem Verkauf an Luzi Faner existiert kein Verkaufsbrief.
Heute Roggarüti, 1001 m ü. M. (RN I, S. 98).
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76. Die Nachbarschaft Falera erlässt Regeln für die Einbürgerung
1607 o. D.
O. D. [ca. 1600]. Wie die gemeine nachburschafft zu Fellers jeri dorfffrecht fieren unnd bruchen:
1. Anfangs März setzt die versammelte Nachbarschaft jer dorffrecht unnd den kuwig oder
dorffmeister. Für letzteren werden Pflichtenheft und Entlöhnung bestimmt.
2. Alle Nachbarn bekennen sich schuldig, ihrem cuvig gehorsam zu sein.
3. Werden die Weideregeln für den buwal, die Heimweide im Dorf, und 4. für fech in der alpt
bestimmt.
5. Soll niemand in den Bannwäldern Holz schlagen ohne nachbarschaftliche Erlaubnis.
Und welcher hols darus ferte, der sol auch verpfänd werden von ein jedlich planten 2 kartonnen
korn.
6. Wan iemannd weg manglet, 7. wan iemand syn fech verliere, 8. von spyß geben denen
hirten sowie 9. und 10. von zünen.
Die Artikel 11 und 12 sind nicht mehr lesbar (Fragment: GdeA Falera Urk. Nr. 30; Papierbl., zusammengeklebt, z. T. unleserlich; ohne Siegel und Unterschriften. – Lit.: Cathomen/Winzap
(2002), S. 94).

Wir die rechtsprecher, dorffmeister, ouch gantze nachpurschafft Fellers verje
hendt offenlich fur uns, unsere erben und thuent kunth aller menigklichen, das
wir us bevelh und heüschender ursach und notdurft [doch]a zu fromen und ehren
gantzer nachpurschafft uber eins komen und mit einhelligen [...]unga und ratt uff
gesezt und [...]b beschlossen als umb ein dorff [recht: So]a frembt oder heimsch
an uns [begehren,]b solhe nachburschafft bj uns zu [haben, sol]a solhes allwegen
einem dorffmeister, [den recht]sprecherb und gemeindt werden [...]a schuldig sin
uff sinen tag, so die [glegenheit]b erthragenc mag, die ganz [nachburschafft zu]a
berueffen an die gmeindt [sol nach]b alten herkomenden bruch den umb[frag
thuen]a, so dann das mehr ist, ein solhen zu einem nachburen anzunemen. So
haben [wir dan]a uffgesetzt und also hie in brieff und sigel verfasset und sol dar
um ouch kein [andre mehrung]a darum gemacht werden, sonders bj disem ufsatz
verbliben, also es threffe glich klein oder groß geschlecht an:
So da einer ist, der eines nachburen thochter zum wib hette, der sol an sol
hem dorff rechte zu geben schuldig sin achtzig guett gulden. Kombt aber einer
zue mit wib oder kindt, da deheins voranc da solhe nachburschafft gehabt, der
sol zu geben schuldig sin an solhe nachburschafft hundert und zwaintzigen gul
den, solhes allwegen anc barem gelt uff die pfrundt. Und sobalt einer solhes gelt
erleydt hatt, so sol er dannethin jn allem gwin, verlurst, in alpen, holß, felt, wun,
weydt, der sambt sine nachkomenden da bliben theuthc, solhe gerechtigkeitt und
nachburschafftt haben glichfalß als die, so von uhraltem da erboren sindt unver
hindrett.
Solhes habent wihr vest und stett versprochen zu halten, darvon nit zu mehr
enc noch zu verendren. Solhes zu wahrem vestem uhrkunth so hab jch Jacob dil
Petter und jch Jacob Disch Jenut als rechtsprecher und jch Jerj von Tuwietsch1 als
dorffmeister ernstlich uß befelh der ganzer nachburschafft Fellers gebetten und
erbetten den edlen, vesten, fromen, fürsichtigen, wisen Christoffell von Muntalt,
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die zitte landtaman zu Jllantz und in der Grueb, das er der gemeindt eigen jnsi
gell da offenlich an disem brieff gehenckt hatt fur uns, die ganze nachburschafft
Fellers, doch jme landtaman, rath, gemeindt ohne schaden. Geben jm frueling jm
jar unsers herren und seligmachers geburt sechzechen hundtertt und jm sybenden
jarr.d
Original: GdeA Falera Nr. 32; Perg. 30 x 27,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, fehlt.
Literatur: Cathomen/Winzap (2002), S. 95.
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1647 o. D. Die Nachbarschaft Falera revidiert ihre Einbürgerungsordnung: Wir geschworne,
dorffmeister, kirchen unnd spendenvögt auch ein ganze ehrsam nachpurschaft Fellers bekennen
uns ofentlichen unnd thund kunt meinigcklichen hiemit unnd in krafft deises [!] briefs, die es
lesen oder heren lesen werden, das wir mit vorgehabten gettlichem rathschlag, auß großer erheu
schender noturfft unnd ursach, auch zu frommen unnd ehren einer gantzen ehrß. nachpurschafft
übereinß kommen unnd mit einheilligem consentiment, meinung unnd rhatc ufgesetzt unnd be
schloßen haben als umb ein dörfrechte: So frembde oder heimsch an unß begeren thetten, in unser
nachpurschafft sich inzukaufen, so soll es allwegen einem dorfmeister angesprochen unnd gerüefft
werden, der dann schuldig sein sol uf einem tag, so die gelegenheit ertragenc mag, die ganze nach
purschafft zu berüefen an die gmeint, soll auch lut unnd ußwiß altem furgebrachten brauch unnd
herkommen den umbfrag thuon. So dann dz mehr ist, einen solhen anzenemmen fur einen nachpur,
so haben wir auch, wie dann geschieht, ufgesezt unnd beschlossen, dz drum kein mehrung wider
daß, so gesezt, soll gemacht werden, sonder bei deisem gesätz verbleiben. Dergestalten daß so ein
frembder unsere nachpur zu werden begert unnd er eineß nachpuren tochter zum wib habe, soll er
bei seinem antrit schuldig sein zu geben gemeinen nachpurschafft fl. 160, sag einhundert unnd
sechstzig g. So lang gedachtes gelt nit erlegt wirt, soll er kein nachpur nit sein. So aber zueher
kommen theten zwo persohnen, so beedj frembd, sollen sie schuldig sein zu geben umb dz dorf
rechte g. 200, sag zweihundert g., unnd für ieden sohn fl. 20f, sag zwantzig g. Nach erlegung ge
sagten uflags so setzen wir hierin gedachten nachpur u. seine erben in alle unsere habende gmeine
gerechtigkeiten, gwin unnd verlurst in alpen, holtz, felt, wun u. weit gleich andere nachpuren von
unß unnd mennigklichen ungehindert.
Solches habend wir versprochen stet und vest zu halten, darwider nit thuen noch verschaafen
dz gethan werde.
Unnd demme zu waahrem urkund so hab ich Jacob Towietsch unnd ich Disch Jan Jenut
alß rechtsprecheren und ich Jon Barttolomeu dilg Lyützi alß dorfmeister ernstlich us befelch der
gantzen nachpurschafft erbeten den hoch u. wolgeachten, woledelen, ehrenvesten, furnemmen,
fürsichtigen unnd weißen hr. Prancatzy Caprez, diser zeit landta. zu Jlantz u. in der Gruob, dz er
der gmeint Gruob eigen ehren jnsigel darzue getruckht hab, doch ihme hr. lanta., rhat u. gantzer
gemeint ohne schaden. Actum jm jar 1647g (Or.: GdeA Falera Nr. 33; Perg. 38,5 x 31 cm, kassiert;
Gerichtssiegel, hängt in Holzkapsel).
a
b

40

c
d

45

170

Unleserlich infolge Zusammenklebung.
Am Rand verdorben.
Unsichere Lesung.
Folgt Nachtrag: Ao. 1641 habend die hr. geschwornen, cauwig und gantze nachburschafft
Fellers alle obermelte pacten betrefende die dorff rechte bestettet und confermiert und wie vor
mit einhelligen mehren auffgesetz und gemacht, dz furterhin soll wellcher inkommen will für
ein nachbaur, der eineß nachburen tochter zu seinem weib hat, der soll noch zu obermelten
auffsatz geben noch viertzig gulden, thut indem 120 fl. Unnd auff einem, so inkommen will
mit weib oder kindt, so ist eß für ihm auch gesteigeret vierzig guldin, thut hundert kronen.
Unnd auff einem yeden sohn vier gulden gesteigeret, thut 20 fl. Unnd deß soll alleß in crafft
der obgeschriben und alten pacten gemacht sein und fernerhin stett und vest gehalten werden.
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Deme zur zügnuß so hab ich Bargetzj Pretz, dißer zeit schreiber der gemeindt Grub, geschri
ben auß bevelchs hr. Jacob Tuwietsch und Disch Cassura, beide alß geschworne, unnd Jacob
Jan Letzj alß cauwig obermelte nachburschafft Fellerß und der nachbaurschafft.
Verschmierte Stelle.
Am Rande beigefügt: Verstet sich sowol dieienige, so von Fellerß weiber haben, alß ußerthalb
der gesagten fl. 20 für ieden sohn.
Folgt Bemerkung: 1834 den 24ten februar in Fälers hat die hiesige gemeinde obstehende ver
ordnungen einstimmig anulirt und aufgehoben. Dieß bescheint der vorsteher Seb[astian] Ant.
Casura.
Er wird im Spendverzeichnis von 1585 erwähnt. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004),
S. 112 und 116.

77. Das Gruober Gericht urteilt in der Klage von Hauptmann
Hans von Baselgia und Kaspar Derungs gegen die Nachbarschaft Ruschein wegen eines widerrechtlich erstellten Wassergrabens
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1607 November 5. Ilanz
Jch Jüllj Rüebler, alter schryber z± Jlantz und jn der Grøb, beckhenn offend
lich unnd tøn kh±ndt aller menigklichen, dass ich alls uff hütt datt±m z± Jlanntz
offendlich ann gwonlichen grichts statt z± gricht gesessen bin anstatt unnd jn
nammen deß frommen, fürsichtigen, wysen herren landtaman Jacob Joder von
Cas±th1, der zytt lanndtaman z± Jlanntz unnd jn der Grøb.
Do kamenth für mich unnd offnen verbanneten gericht der edel, vest, für
sichtig unnd wyser herr ho±ptman Hannß von Baselga, b±rger z± Jlanntz, unnd
Chasper von R±ngs, seshafft z± Raschein, die ließendt jhrem klag füerenn durch
jhren mit recht erlopten fürsprecheren herren seckhelmeister Christ Peder von
Willa, f±rsprecher herren amman Marthin Cammenisch unnd aman Marthin de
Florin als byständt unnd klagtendt hin uff einer gantzen nachp±rschafft Raschein
von wegen einer waßerleitj oder graben, so gedachter Chasper unnd sin thochter
man Andreia von Wrin ußgraben handt vor ein jar. Welches sy vermeindt, sich
damit z± helffen. Unnd so sy es nit weniger, daß sy biß jm dorff dz waßer uß
gfürdt hand, a±ch jm dorff kennellen jngleith unnd d±rch denn dorff gfürdt unnd
nach jhren besten fromen anwenden wellen handt, a±ch vill mühe unnd arbeit,
darz± groß kosten angewenth unnd jnen da von einer gantzen nachp±rschafft
kein jntrag, khein hindern±ß noch jntrag beschechen. Vermeinendt derohalben
z± gniessen unnd anwenden, n±tzen und br±chen nach jhren besten frommen
unnd noth±rfft, wo sy dz bedœrffendt. Handt a±ch ein mülj dar±ff geb±wen; ver
meinendt derohalben, daß z± besitzen unnd selber gnießen. Letstlichen aber wan
oder daa es alß ußgwerchet was unnd das waßer uß kan unnd wir vermeintent z±
genießen nach unnseren besten vermögen, erst denn hand sy lassen verbietten;
wir sollendts des waßers müßig gan. Unnd hatt demnach die nachp±rschafft dz
wasser selber gnoßen unnd handt uns die kennellen uß geworffen. Vermeindt
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derohalben, das z± gniesen und einb richter und ersam gericht solle ein gantzen
nachp±rschafft Raschein dahin wißen, das sy von denn fürnemmen abstandindt
und den gedachten Chasper unbeschwerdt laßindt, damit er dz waßer gnießen
möge nach sin noth±rfft.
Da støndtendt jm rechten der edel vest j±nckher Melcher von Cappol alß
rechtsprecher unnd Cla±w Christ Pytschen, der zytt dorffmeister z± Raschein,
a±ch Jagg±m Peder jn nammen einer gantzen nachp±rschafft Raschein d±rch
jhren mit recht erlopetten f±rsprecheren herren lüttenampt Jagg±m de P±ltet
von L±ffis andtw±rtende: Es befrömbde jnnen der klag, so gedachte parth uff
sy füeren thøndt der waßerleittj halben, doch diewil sy mit recht sind gesøcht,
so müeßendt sy mit recht andw±rten. Es sy nit weniger und syg wahr, dz der
Chasper habe denn graben vorhanden ghan und habe angfangen daran z± wer
chen, diewill er a±ch selber gewüßt hat, das es wider die mehr±ng der gantzen
nachp±rschafft syge. So vermeintent sy, ersa solte das nit thøn haben, diewil ers
selber darwider gsin jst, ob demm weg ußfüeren. Derohalben so solte ers das nit
zhanden gnomen haben, diewill er selber hatt gholffen mehren, das niemant solte
ob demm weg ußfüeren khein waßergraben, diewill es ein großen nachtheil unnd
schaden einer gantzen nachp±rschafft bringen möchte. Ja a±ch gedachter Chas
per jst mit allen sinen vermögen darwider gsin, da ein gantze nachp±rschafft
wolt ein wasserleitj ob denn weg ußfüeren; sprechende, es bringe siner sagen
schaden. Unnd hatt denn er selber und sin tochterman nit lang darnach an diser
wassergraben angfangen z± werchen, welches wider die gantze nachp±rschafft
mehre ist. Namlich das khein bsonderbare person solle noch möge waßergraben
bsonderbar haben, ohne zwißen thøn einer gantzen nachp±rschafftb unnd ohne
jhren willen. Unnd allen und yedenb abgschlagen ist, ob dem weg ußz±füeren,
sy sigendt, wer sj wöllendt, diewil sj denn weg taglich br±chen müeßenth. Unnd
was für holtz sy haben müeßendt, so mueßenth sy als ob dem herab füeren. Ja
am meisten bringt es schaden an denn wegen unnd stegen für±ß aber z±r zith des
früelings unnd der waßerflüßen, so were a±ch da niemant sines lebens sicher,
sin lyth unnd vich. Desglichen der allmein d±rch uß biß jm dorff, ja jm dorff
unnd denn weg amm meisten. Der kennellen halb so habe gedachter Casper jn
gleith z±r zith, da gmein Dry pündt mit denn fendlinen z± Ch±r z±sammen zogen
warindt2; welhes er woll gwüßt, es beschehe jmme khein hindern±ß. Demnach
so habe gedachter Chasper der nachp±ren mehren nit wöllen volgen, sonder dar
wider ghandlet, es sige am mülj b±wen, dz wasser ußz±füeren unnd sonst jn
anderen wiß unnd weg sich ungehorsam erzeigt und ein gantze nachp±rschafft
nit geachtet. Welches sy vermeinendt, das ein ersamm richter unnd gericht solte
denn Chasper und den Andrea underwißen, das sy von demm fürnemmen ab
standindt unnd der wasserlaithj müeßig gangindt. Vermeinndt also denn Chasper
verantw±rtet z± haben. Satzindt also z± recht.
Da begerth parth unnd wider parth ein ersamm richter und gericht uff denn
stoß, welhes jst verg±ndt. Unnd da sy uff denn stoß warindt, fieng der klag z±
zeigen, was ers vermeint z± gnießen, es sy jm dorff oder ußerthalb. Vermeindt
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a±ch, es bringe der nachp±rschafft kein schaden und das gnießen möge l±t des
klags.
Da støndtendt andw±rther herfür unnd fiengendt an unnd zeigtent anfenglich,
wie es schaden thüge jn weg unnd uff der allmein unnd jmm dorff amm meisten.
A±ch wie es über±ß la±ffe, täglich die allmein unnd dieb weg gschende also, dz
jhren zwentzig nachp±ren handt ein gantzen thag am bergweg müeßen werchen,
dz der Chasperb hett nit ein st±ndt daran gholffen werchen. A±ch offt hatt es im
dorff großen schaden gethon; ja gedachter Chasper hatt die br±nnen ob den dorff
nit wöllen laßen d±rch sin hoffstath füeren, sonder handt die selbige anderstwo
hinweg füeren müeßen unnd ein eigen graben darz± haben. Vermeintendt also,
das der Chasper solte des grabens und siner wasserleitj müeßig gon unnd ein
gantze nachp±rschafft unbeschwerth laße. Und satzendt also z± recht, was dann
beschechen solte. Da ward es erkhent, man solte k±ndtschafften verhœren unnd
alles dz, was sy vermeinendt, sich z± behelffen.
Nach klag, andw±rdt, red unnd widerred und alles was jm rechten khomen
was, a±ch brieff unnd sigel, verleß±ng und k±ndtschafften verhœr±ngen, so satzt
der clag z± recht, obwolla der Kasper sin klag bezogen habe oder nit. Da fragt jch
jn dar±m[b], er begert diße rhath; der rhath was jme verg±ndt. Dar±mb gab recht
unnd urthel einheilligckhlich, das die waßergraben solte dem Chasper unnd dem
Andreia gantz und gar abgeschlagen und abgestrickht sin, a±ch mit dem geding
das sy hinfort khein wassergraben mehr ob demm dorff unnd ob dem wegc solte
ußgefürth werden. Und soll die wassergraben, so gedachter Chasper ußgraben
hat, biß jm dorff nimmermehr gebr±cht werden. Und soll die nachp±rschafft dem
Chasper geben umb sin arbeit zechen khronnen.
Deße begert klag und andw±rt brieff unnd sigel umb gebne urthel, dz was
verg±ndt.
Und des z± einem wahren vesten urckh±nth so hab jch o[b]genanter rychter
des gmeindt und landtschafft jn der Grøb jnsigel offentlich angehenckht an
disem brieff, doch demm rychter und gricht und gmeindt und jhr erben und
nachkhommen ohne schaden. Der geben warth den fünfften tag no[v]embriß des
t±ssendt sechsh±ndert und syben jar gezelt.
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Original: StAGR A I/18e (FamA Peterelli-Toggenburg) Nr. 11; Perg. 42,5 x 64,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt. – Xerokopie: GdeA Ruschein Urk. Nr. 34.
Regest: Jenny Nr. 2010.
a
b
c
1
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Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Nachträglich ob der Zeile korrigiert, kaum lesbar.
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Zu Jakob Theodor von Casutt, Anführer der venezianischen Partei im Oberen Bund, vgl.
Pfister (1926), S. 86; HLS 3, S. 241.
Zum Fähnlilupf und Strafgericht von 1607 in Chur vgl. Valer (1904), S. 173–178; Pieth
(1945), S. 194f.; Head (2001), S. 232–235.
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78. Die Nachbarschaft Schnaus setzt verschiedene Verordnungen
wegen des Heu- und Viehhandels, der Weidung und Alpung auf
1608 Februar 7
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Volgendt die arthickel unnd meherung, so die gantze nachpurschafft des dorffs
zu Schnauß eins sindt worden und uffgesetzt, die nachpurschafft zu guttem bstelt
jmm jar tusendt sechshundtert und acht jar gezalt denn 7 tag hornung.
[1] Erstlichen von wegen unda waß ußerthalb a–Schnaußer gütter–a gewinterdt
oder wz höwa zukoufft wereb, dz soll von yeden klaffter c–von elff quart–c zechen
krützer geben werden, so wüth und fehr die alpen erthragen mag und es der nach
purschafft gfalt. Und dz soll ann den alpmil[c]h gethann werden.
[2] Des zukhoufften vechs halben jst ein gantze nachpurschafft eins worden,
dz welher ein khuo oder zittkhuo vech jngenden mertzen kouffte und wolte uff
der alpen thun, der soll für yedj geben werden drysig khritzer, versteth sich der
khüe und zitkhüe ein jedes besonders. Wann man aber ein jerigs kalb zukhouffte
nach jngenden mertzen und uff der alpen thette, der sollj fünff batzen geben.
Wann einer aber ein kalb zukhouffte nach jngenden mertzen und uff der alpen
thette, der soll fünff batzenn geben.
[3] Jtem wann einer gschetze fech zuthribe oder an ein schuld und auch jn
ein khouff khemme und er jnn der albpen thette, stath darna[c]h an ein nachpur
schafft, wz sj darvon nemment.
Dise obgeschribne puncten ghörendt allein zu belohnung der alp khnechten,
wz jnkhommens jn kheme oder werde.
[4] Jtem welher khüe jn der alpenn thette und nit schwinen hette, der hatt von
eina jede khuo jnkhommens zechen krützer von wegen der schottennb.
Jttem es ist ein gantze nachpurschafft eins worden, dz mann solle zwej khüe
schotten haben, so einer ein schwinn uff thøtt. Wann einer aber ungrad hetteb, der
soll von jeder khuo schotten geben zechen khrützer.
Jtem wann einer nur ein khuo hette und ein schwin uff der alpen thette, der
soll ein batzen gebenb von wegen der schotten.
Jttem wann einer oder eine khein khüe hette und ein schwin uff der alpen
thette, der jst der alpen schuldig von wegen der schotten ein batzen.
Jttem wann einer aber über der oberzelten pundten als da jst, dz er nit mehr
schotten hetteb und schwinen uffd thette jn der alben, der soll von yeden schwin
geben fünff batzen von wegen der schotten.
[5] Jttem von wegen der alpen jst also gsetzt, dz mann die albpen nit etzen
solle mit vech kheinerley jn kheinb weg und soll die alpen gehüetet werdenb jmm
herbst als jmm früeling und nach der rodt gonn.
[6] Jttem es soll kheiner jn den loßen buwen; so einer aber buwen thette, der
soll von ein jede loßen zwey khronen schuldig sin der nachpurschafft.
[7] Jttem was für fech a–oder allerlej–a uff der weid gad, dz sollj hirten haben
und vor denn hirten gstelt werden und znacht zu stall gethonn werden.
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[8] Jttem von wegen denn boffel, wie feren anno 1607 gmacht jst, hond sj
es bstettet.
[9] Jttem wann einer zuzüchenn thette und da husenn wolte ohne zugeben
der nachpurschafft, der soll vonn jeder wuchen geben ein guldj, und der die herb
rig liese, der soll auch ein guldj geben.
[10] Jttem von wegen der ochsenn so jnn der albpen khämendt, soll mann
den ansprechene, dz er us der alpenn nemme jnert zwej thagenn. So er aber
nit abneme und er gwarnet were, so soll er von jeden ochsen zum tag zwej
khronenn geben. Und soll auch dz gantz alpfech jn deße wag sin, deße die och
sen werendt.
Jch Hannß Gaudentz von Castelberg, a–schriber jn der Grub–a, hab gschriben
durch pitt und begeren als da jst Lienardt Lienhart, dorffmeister; seckhelmeister
Christ Barthockh, Plesj Hans Christ, Schamunn Liem und mit alle andre, so darbj
gsin sindt. So beschechen jst den 7 tag hornung jm jar 1608.
Original: GdeA Schnaus Urk. Nr. 31; Papierbogen.
a, a–a
b
c–c
d
e
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Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am linken Rand beigefügt.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Ob der Zeile: warnen.
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79. Landrichter und Rechtssprecher des Oberen Bundes urteilen in
Streitigkeiten zwischen der Stadt Ilanz und der Nachbarschaft
Luven wegen der Nutzung von Schwemmholz
1609 Mai 12. Ilanz
1. 1541 Juni 8. Das Gruober Gericht urteilt im Streit von Hans Schmid gegen die Bürger von
Ilanz und gegen die Nachbarschaft Luven wegen gegensätzlicher Weideregeln. Der Kläger klagt:
Wie die b±rger von Jlantz hend wellen jery g•ter fryen, und er heyge ein gadenstat, do heygend die
von L±fis als g±te geræchtigkeyt z± weyden als die von Jlantz und weydens gemeinlich. Und die
von Jlantz hand jeres fry gemachet und die von L±fis, die weydens. Und so die von L±fis weyden
und die von Jlantz fry gemacht hend, so beschwært er sich und vermeynt, die von L±fis sölten ds
o±ch fry machen. Und die von Jlantz heygend jm verheyssen, sy wellend jm helffen und jer best
th±n, das die gadenstat fry gemacht werde.
Der Werkmeister und andere Bürger aus Ilanz antworten: Sy sigind nit darwyder, wie amann
Hanns geseyt heyge und syge nit minder, sy heygend die lossen uß gen und jere g•ter fry gemacht.
Und da hat aman Hans xeyt: «Ich han da jnnen ein gadenstat jn R±sas1.» Und die sy gmein ze
weyden mit denen von L±fis; sy sollend jm die selb o±ch fry machen. Do hend sy jm, als vyl sy
geræchtigkeyt daran heygend, fry gemacht und heygend jm nit wyter z± xeyt, anderst den wen er
begere ein man oder zwen die von L±fis ze bitten, so wellends sy es gern th±n und künnend sy jm
s±stig o±ch helffen jn pidtz wyse, so wöllend sy noch hüt des tags helffen und g±t willig sin. Und
vermeynend jm nit wytter z± xeyt han und der clag geantwort han mit mer wortten etc.
Der Dorfmeister von Luven entgegnet: Es syg nit minder, er [Ammann Hans Schmid] heyg ein
gadenstat jn R±sas, die syge gmein ze weyden. Und do sig er vor etlicher zyt uffi kon gen L±ffis
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und für ein nachp±rschafft erschinen sampt dem weybel von Jlantz und sy gebæten: Sidmal die von
Jlantz jm die gadenstat jn R±sas jer græchtigkeyt fry gemacht heygend, und das sy o±ch wellend
als wol th±n und jm jre græchtigkeyt o±ch fry machen, und das sya als wol th±gend und hie abher
komend gen Jlantz und mit jnen eins werdend, damit syn g±t fry gemacht w•rde. Und do hend sy
dem aman Hans antwort gen: Sy wellend abher kon und hend lüt verordnet, die syend abher kon.
Und do syend die von Jlantz nienen z±her kon und dar±m son [!] hend sy nüt künnen handlen.
Und werend aber die von Jlantz zø jnen kon, so wettends etwas thon han und ein versøch thon han.
Hettends mit dem andren künnen eins wærden und hetends dem aman Hansen künnen helffen, so
wettend sy es thon han, dan sy heygend an andren orten o±ch gmeinlich ze weyden. Und hetend
jnen die von Jlantz an eim andren ort etwas lon erschiesen, do sy mit einandren gmein hend ze
weyden. Und sidmal sy nit z± jnen kon sigend, so hend sy nüt künnen handlen. Und vermeynend,
wen es sœlte zertheylt wærden, so mœchten sy das jeren nit br±chen, wie sy es bisher gebr±cht hend.
Nach weiteren Umfragen und nachdem ein Brief, welcher wyst von den weyden, die sy gmein
hend, verlesen worden ist, wird zur Urteilsfindung geschritten: Nach clag und antwort, ræd und
wyder ræd, brieff und alles was in ræcht komen ist, do fragt ich genanter richter ein urtel um uff
den eyd. Do gab ræcht und die mer urtel, das die gadenstat sœlle zertheylt wærden b–nach zil und
verm±gen–b z± weyden und deren von Jlantz theila sol fry sin und die von L±fis mügind das jr teyl
etzen. Dagegen beschweren sich die von Luven und appellieren (Or: StadtA Ilanz Urk. Nr. 123;
Pap.bl.; Gerichtssiegel, aufgedrückt). Ein diesbezüglicher Revisionsspruch fehlt.
2. 1541 Oktober 4. Landrichter und Häupter des Oberen Bundes urteilen in der Klage von
Werkmeister und Bürgerschaft von Ilanz gegen die beiden Bürger Stoffel Landweibel und Peter
Frisch wegen Allmendrechten. Dabei wird ein erstinstanzlicher Gerichtsspruch in der Gruob bestätigt (Abschr.: Willi (1732), S. 579–582).

Frytag, den 12 tag meyen anno 1609 z± Jlantz jst von h. landtrichter und gmei
nen Obern Gra±wen p±ndt rechtsprechern verabgehandtlett wie volgett: Nach
clag, andtwortt, redt und wider redt, a±ch nach abhör±ng der appellatz brieff
und ein ander brieff und sigel, so von gmeinem p±ndt ist geben uff jngehenden
meyen des 1528isten jar,2 wie es von wegen den zehenden zwischendt jnnen ist
ge±rtheilett und erkhendt worden, ca±ch nach verhör±ng kh±ndtschafften und
besichtig±ng der orthen und a±genschin, wo sy span mit einander habendt und
uber alles das, so jn dem rechten gelegt worden ist, hatt mann z±m ersten abge
rathen, beyde parthyen z± befragen, ob sy dise sach noch um ein mal woltendt
jnstellen lassen, unnß das es a±ch von wegen des gebieths zwischendt jnnen
einttweder güttigklich oder rechtlich entschidigett würdt. Die weil aber die Jlantzer
geandtworttett, das ihr begeren seige, weil die cost±ngen uffgangen sindt, das
mann mit der sach fürfaren solle, allein mit dem handel, dar±m man jn dem
rechten sige.
Darr±ff ist mit recht und urttel erkhendt, das alle die weil man gr±ndtlichen
ist berichtett worden, wie die Jlantzer und die nachb±ren von L±wis vor zeiten
under einer kilchhörj gehörtt habendt und die algmein, holß, w±n und weidt,
was an der F±eina ist oder was von der F±eina hinein ligt, under der landtstraß,
so man jn Langnetz gadt biß an Combelßer gebieth, z± g±otten thrüwen unzer
theilt mit einandern genossen, so sollendt sy das grawa holß, so von den wasser
c
flüsst, cdahin uff dem sant gefüertt w±rdt, a±ch gleich ohne fortheil einer parthy
der andern mit ein andern gnüssen, so weitt sy w±n und weidt und st±da jn und
uß biß har mit ein andern gnossen habendt. Welches dann soll nach den fürstät
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ten abgetheilt werden uff die, da rechte b±rger z± Jlantz und rechte nachburen
z± L±wis sigendt, jedoch somliches dennen güetteren so jn R±oses1 ligendt jhrer
rechten und erlangten urttelsd brieffen ohne schaden. Und a±ch mit dem vorbe
halt, das mann es zwischendt jnnen von wegen des gebieths ettwas anders ent
schidigett und zertheilt solte werden, wil mann dem selbigen hie mit jhre recht
nit verbösserett haben.
Was dann die gerichts costungen belangt, so ein parthy oder die ander uß
geben hettj mit dem rechten, alß sy hie z±vor alhie jn der Gr±ob um disem span
gerechtett handt oder dise costungen, so mit disem gmdt. gericht uff gangen
sindt, sol ein yede parthy das halb theil abtragen. Was sy aber usserthalb disem
ußgeben hettendt, sol ein yede parthy an sich selbs haben.
Diser urtell begerttendt die von L±wis jn brieff und sigel. Also jst mit der
urttel erkhendt, das so ein parthy oder die ander begertt, solle jnnen brieff und
sigel diser urttell uff jhr cost±ngen geben werden etc.e
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 144; Papierbogen mit Unterschrift; dorsualer Regestvermerk.
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1637 März 1. Die Nachbarn von Luven verkaufen eine Allmendparzelle in Foppatruig, wobei die
Durchfahrtsrechte nach Fueina vorbehalten werden (Eintrag: Jahrzeitbuch, f. 29r = GdeA Luven Urk. Nr. 1. – Druck: Bertogg (1942), S. 90–91; Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 168–
169).
a
b–b
c
d
e
1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Vorgängige Streichungen infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Es folgt die Unterschrift des Bundesschreibers: L±ci±s von M±ndt.

20

Rosas, südlich von Ilanz unterhalb von Luven am Glenner gelegen.
Eine entsprechende Vereinbarung vom 1. Mai 1528 existiert in Schriftform nicht; vielleicht ist
die kirchliche Separation von 1526 (o. D.) gemeint.

25

80. Bussenrechnungen des Seckelmeisters der Gerichtsgemeinde
Ilanz-Gruob
1610 Dezember 4 – 1611 Oktober 23

30

Die Überlieferung von Bussenprotokollen der Gerichtsgemeinde Gruob weist einen sehr heterogenen Charakter auf. Erste Bussenrechnungen des Seckelmeisters als Offizialkläger finden sich
im sog. «Protokollband des Hochgerichts Jlanz-Gruob 1610–1679» (StAGR AB IV/5, 27). Hierin
werden bei den frühesten Rechnungen lediglich der Name des Delinquenten und die festgesetzte
Bussensumme verzeichnet, während ab 1623 die Vergehen und Delikte genauer genannt werden.
Auf welche Strafformen und -normen sich die ersten Fälle beziehen, kann dadurch nicht bestimmt
werden. Die knappe Protokollierung dient wohl dem Hauptziel der Buchanlage, der Rechnungsprüfung der Einnahmen und Ausgaben der Gerichtsgemeinde.
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1610 Dezember 4 und 5

1610 den 4 und 5 decembris hatt herr seckhelmeister Lutzj Sutther von Fallendaß
jn nammen der gmeindt Grøb berechtt und bezogen an pøßen als volgt:
[1] Jttem Jœriett von Luffis jst bøß verfallen 30 landtguldj von wegen denn
fal, so er mit sinem vatter begangen hatt.
[2] Jttem meyster Jacob Schmidt zu Khestriß jst bøß verfallen von wegen
denn stoß mit a–seckhelmeister Buchli–a 6 landtguldj.
[3] Jttem Christa Schloßer uff den Thobel jst bøß verfallen 8 landtguldj von
wegen denn stoß mit Petter Thomma.b
[4] Jttem Marthj Schøehmacher jst bøß verfallen 6 landtguldj von wegen die
unghorsamme, die er nit thøtt yber die ergangne urthel zwischen jnn und Hanß
Manlj.

b)
15

Ilanz/Gruob

1610 Dezember 5

1610 denn 5 tag decembris hatt h. seckhelmeister Luzj Suther berechtettc an
pøßen und bezogen:
[1] Jttem landtweibel Galluß von Jochberg jst demm seckhelmeister pøß ver
fallen von wegen denn stoß mit h. Hans Jorj 10 landguldj.
[2] Jtem fendrich Hanß Jörj von Jochberg von Sægens jst pøß verfallen demm
seckhelmeister von wegen denn stoß mit dem landtweibel 10 landg.1

c)

1611 Januar 14

1611 die lun© 14 mensis januarij:
[1] Andreß Jenall jst bøß verfallen demm s[eckelmeister] 10 landtg.
[2] Wendel Jonn Marthin jst bøß verfallen demm s[eckelmeister] 20 landg.
[3] Jtem Wendel Jonn Marthin jst bøß verfallen demm s[eckelmeister]
8 landg.
[4] Jtem Absalonn jst bøß verfallen 6 landtguldin.
[5] dJtem Jon pytschen Jonn Thienj von Flandt jst bøß verfallen 10 kronen.
[6] Jtem Magreatta Jon Donaw jst bøß verfallen 20 kronnen.
[7] Jttem s[eckelmeister] Christ da Willa jst bøß verfallen 2 landtg.
[8] Marthj Gadenz von Mundt zu Schlewiß jst bøß verfallen demm
s[eckelmeister] 10 ldg. und 20 bz. gri[c]htscöstig.
[9] Jonn Thienj Caminader jst bøß verfallen demm s[eckelmeister] 10 ldg.
und 20 bz. grichtscöstig.
[10] Jtem Steaffen Orthwisch jst bøß verfallen demm s[eckelmeister] 10 ldg.
und 20 bz. grichtscöstig.
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Nr. 80d – e

1611 Januar 28

Die lunae 28 mensis januarij 1611:
[1] Jttem wachtmeister Jœrj Marthin jst bøß verfallen 8 landg.
[2] Jtem Wolff Caminader jst bøß verfallen 8 landg.
[3] Jtem Claw da Schlowein jst bøß verfallen 7 ldg.
[4] Jtem Zypperg von Flandt jst bøß verfallen 15 ldg.
[5] Jtem Wolff Caminader jst bøß verfallen 20 landtg.
[6] Jtem Jacob Wißgerber Lindmeierc jst bøß verfallen 10 landtg.
[7] Jtem Chasper Schellamacher jst bøß verfallen 6 landtg.

e)

5

1611 Oktober 23

10

Adj. den 23 octobris anno 1611 hatt h. landtaman Thomaß von Castelberg abge
rechnett mit demm h. seckhelmeister Luzj Tœntz Sutter abgerechnett von wegen
die pøßen unnd blibt er der gmeindt Grøb schuldig 126 g. und jst sin theil nit
abzogen.e
Einträge: StAGR AB IV/5, 27, Protokollbuch des Hochgerichts Ilanz-Gruob 1610–1679, S. 13–
17.
1. 1611 Juni 3. Landammann Jakob Buldet und Rat in der Gruob rechnen mit Seckelmeister
Gabriel von Jochberg ab, umb alle re[c]hnigf deß seckhelmeister ampt sampt sin amb[t]ssöldig;
auch verrechnett alle sine ansprach, so er in der gmeindt Grøb ghan hat, hierin verrechnet. Und
blibt m. herr seckhelmeister der gmeindt Grøb schuldig yber alle rechnig 16 g. Und die 5 g. 30 c.,
so demm weibel gehörtt, sind verrechnett und auch abzogen. Und soll der seckhelmeister jmme
weibel bezalen die 5 g. 30 c. Also restett her seckhelmeister der gmeindt Grøb schuldig, wie obstat
die 16 g. (Eintrag: StAGR AB IV 5, 27, S. 895). Zu weiteren Abrechnungen mit dem Landammann,
dem Weibel, dem Werkmeister und dem Gerichtswirt vgl. Register.
2. 1611 Oktober 14, 22 und 29. Der Gruober Seckelmeister Luzi Tönz Sutter protokolliert weitere Bussen von 3–20 Ldg. und büsst am 26. Nov. 1612 Martin Calörtscher um 3 Ldg. (a. a. O.,
S. 17–18).
3. 1612 November 20 – 1613 Februar 25. Die Protokollführung des neuen Seckelmeisters bzw.
Quästors Schamun Castelberger bleibt sich gleich. D. h. es werden wiederum nur die Namen der
verurteilten Personen sowie die betreffende Geldstrafe verzeichnet (a. a. O., S. 19–21).
4. 1614 März 10. Criminalische rechtshændel under her landtaman Casper Schmidt gnt. Grüeneckh jn versehung her seckhelmeister Schamun Castelberger, cläger der ganzen gmeindt Grøb
(a. a. O., S. 22–23).
5. 1615 März 20 – 1616 September 6. Analog werden die Bussfälligen vom neuen Seckelmeister
Jan Tieni von Flond – unter der Regentschaft von Landammann Christoffel von Montalta – verzeichnet (a. a. O., S. 25–30). Zur nachfolgenden Protokollierung unter Seckelmeister Dusch von
Falera und Julius von Montalta vgl. S. 31ff. Weitere Bussenverzeigungen werden am 27. Febr.
1627, 18. Juni 1627, 13. Febr. 1628, 18. Nov. 1628, 25. Nov. 1628 und 12. Dez. 1628 protokolliert
(a. a. O., S. 51–64). Auf den Inhalt dieser Bussenrechnungen einzugehen, lohnt sich nicht, da ab
1623 eine genauere Form der Protokollierung einsetzt (vgl. Nr. 83).
a
b–b

Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
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Nr. 80e – 81
c
d
e

5

f
1

10
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Verschmierte Stelle.
Vorgängig: H. s[eckhelmeister] Luzi Tentz Sutter bezogne bøßen die lunae 14 mensis januarij
1611.
Folgt verweisender Vermerk: Jst verrechnet jmm 460 plat; ausserdem ist der Abschnitt nachträglich durchgestrichen worden.
Unklare ch-Ligatur hier und im folgenden ergänzt.
Um was für einen verwandtschaftlichen Konflikt es sich handelt, bleibt unausgesprochen.

81. Landammann und Rat der Gerichtsgemeinde Gruob erlassen
verschiedene Artikel gegen unlautere Praktiken zur Erlangung
von Ämtern
1615 März 24

15

20

25

Die prekäre diplomatische und religiöse Lage in den Drei Bünden nach dem Strafgericht von
1607 hat Anlass zu verschiedenen Reformbemühungen gegeben (Pfister (1932), S. 60ff.; Head
(2001), S. 238f.). Jedoch wie schon bei der Landesreform von 1603 (CD V, Nr. 40), die sich scharf
gegen Korruption und Ämterkäuflichkeit gestellt hat, scheitern die erneuten Bemühungen am
Widerstand der Führungseliten in den Gerichtsgemeinden (Valèr (1904), S. 93–99). Parallel dazu
nimmt der aussenpolitische Druck angesichts der anstehenden Bündniserneuerung mit Venedig zu,
die jedoch 1613 aufgekündigt wird, so dass die Parteienkämpfe und juristischen Willküraktionen
neu entflammen. Vgl. Pieth (1945), S. 198; Wendland (1995), S. 96ff.; HBG II, S. 129 und 187.
In der Gruob dürfte der Widerstand gegen das Praktizieren vom reformierten und sittenstrengen Pfarrer Stefan Gabriel (ca. 1570–1638), der sich vehemment gegen eine Annäherung an
Spanien wehrte,1 sowie der Familie Schmid von Grüneck ausgegangen sein. Vgl. Bundi (1964),
S. 71ff. Mit seinem 1611 erstmals gedruckten Kathechismus Ilg vêr sulaz da pievel giuvan (RC I,
S. 42–52) begründet er die surselvische Schriftsprache (Bezzola (1979), S. 216ff. und 242f.;
HLS 5, S. 54).

Nach demme wir unnseren gmeinen unnd jnsonderheit ellenden unnd weinenden
klagenden stanndt unnser ersamm gmeindt zu Jlantz unnd jn der Grøb betrachtet,
erwegen unnd wollerduret, so befindt er sich dergstalt verbœsert, verderbt unnd
verzwickht, das unß gott (wo wir also verharren wurdent ohne einichen zwif
fel) mit siner røtten unnd straffen heimsuchen wurde. Darumb wir lanndtamman
unnd rhatt sampt den ybrigen deputtierten uß liebe gegen gott unnd gøtten yffer
gegen dz vatterlandt zusammen khommen, zu n•tz unnd frommen unser ersamm
gmeindt unnd lutt unser ufferlegten befelh die sach an die hanndt genommen
unnd uff e•wer [!] der ersamm gmeindt dise nachvolgende arthickhel gstelt.
Auch dieselbige mit gøtter zeitlicher vorbetrachtung und rhatt angenommen und
mit mehr der gmeinden jn dz werch zu setzen berattschlaget, damit der verderbte
stanndt by uns verpeßeret unnd gott seinen zorn erstille unnd uns jn gøtter røeb
bestændigklich by unseren lang woll haregebrachten fryheiten und habenden
herlickheiten, die unsere liebe, fromme elteren mit thürem schweiß unnd bløtt
uns an die handt geben, (und wir uß gnaden gottes) bißhero genossen, langwirig
erhalte. Protestierende vor gott demm schöpfer unnd vor demm richterstøl unn
sers heylanndts Jesu Christy, dz wir alles anligen, alle paßionen unnd eigennutz
an ein orth gestelt unnd unseren lieben vattterlanndt allein zu helffen begert, da
a
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mit uneinigkheit, uffruor unnd anderley straaffen daruff nit erfolgent, dardurch
wir jn angst und noth kæment und wir alß schuldige sigent an dz bløtt der un
schuldigen unnd kleinen khinderen, welhe den unnderscheit der rechten unnd
linckhen handt nit w•ssent. Welhe angenommne artickhel von wortt zu wortt
also lauttett, wie hærnach verschriben stætt:
[1] Erstlichen sover die schandliche prattickhen unnd keßlerj jn unser er
samm gmeindt dergstalt jngerissen, dz khein ampt, wie klein daßelbig sige, nit
khan noch mag ohne dieselbige gsetzt werden, so stelt mann solches pratticieren
ab, luth der reforma und keßelbrieff2, welher soll vor ein ersamm gmeindt all
wegen, wenn man empter zu erwellen hatt, verleßen werde. Mit erl•terung dz
kheiner, weder mans noch weybs person, weder durch sj selbs noch durch andere
l•th, weder mundtb noch gaben noch schenckhungen noch freßeryen, weder of
fentlih noch jn den w•rtsh•sseren, kheinerley prattickh triben, weder verheißung
gegen einanderen thøn, weder vor noch nach der erwelllung. Auch niemand we
der offentlih noch heimlih mit pittlihlichenb obligen ansprechen, vorbehalt dz
ein schryber unnd weibel oder aber ander, die solche empter begerent, ein offent
lihe pitt an ein ersamm gmeindt thøn mögent.
[2] Zum anderen so sollent alle die jenige, so zu empteren gschworneren und
andere befelhen, wie sj ein nammen haben mœgent, von unser ersamm gmeindt
gf•rdert werdent, ein gelobten eydt thøn zu gott, der heiligen dryfaltigkheit, das
sj demm oberzelten capittel thrüelich und redlich nachgangen sigent und luth
derselben erwelt.
[3] Zum drytten diewil nun mehr angelegen an der exequttion und vollstreck
hung deß gsatzes dann dz gsatz selbs, so habint wir geordnet, dz alle die per
sonen, so diser ordnung zuwider gehandlet und sj zu empteren durch prattickh
oder keßlery gf•rderet, dz sj angentz ohne einichen gnadt beroubt und entsetzt
sigent und ein ersamm gmeindt ein anderen darschießen und erckhießen möge.
[4] Zum vierten sollent auch ein anzal rechtsprecheren, nammlichen jn jeder
gmeindt als vil anzal als ordenlihe rechtsprecher deß grichts erwelt sigent ußert
demm gricht, vorbehalten Fallendauß læßt man dry, jn ansehung einer ander
halben gmeindt, der gmeindtrechtj unverbœßeret. Welhe fromme, gottsforchtige,
tapfere, ehrliche l•t unnd liebhabende deß vatterlandts sigent, welche starckh
sollent beeydiget werden, uff jede person ein flyßigs uffsehen zu haben. Unndc
wo yberthrætter werent derer obgeschribnen arthicklen unnd sj deße jn erfarnuß
kæment, dz darwider gehandlet were f•r sich unnd f•r ander l•tt, an ehre unnd
gøtt oder witter nach jhr erckhantnuß ohne gnadt abstraaffen. Es soll auch diß jhr
befelh zwey jar weren. Wo aber einer oder mehr hierzwischent mit thott abgien
ge oder zu anderen ehren empteren gsetzt wurde, soll jede gmeindt, die solchen
gwalt hatt, dise zu erwellen mit andere zu ersezen, uß welcher anzal man einen
richter, klæger, schryber und weibel erckhießen soll. [Es soll auch ein]d jeder
[eidt person]d schuldig sin, solhe fælbare personen demm gricht anzugeben. Und
wo derselbig jn eim oder ander gmeindt erfunden wurde.
[5] Zum f•nftten diewil ein grose unordnung biß datto ervolgt und die fry
heit so schandlich ußbricht, als dz jenige wederc mit demm mehren uffnemmen
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sind gezelt worden, villicht zum anderen maal durch zogen, so will mann by der
alten fryheite verbliben laßen, dz welhe vierzechen jar erf•lt und darob mœgent
alle empter, so unser gmeindt ber•erent, helffen setzen.3 So aber jüngere jn zel
len durch zœgent unnd mann jn erfarnuß khæme, so sœllent derselben elteren
von demm obgenanten gricht auch gstrafft werden unnd schuldig sin, so ettwas
unheils daruß entst•nde aller chosten abzetragen. Es sollent au[c]h die jenige,
so zwey maal sich erzellen ließent, an ehr und gøtt gstrafft werden. Wo aber ein
person sich befunde, die jn unser gmeint nit hußhablich oder seshafft were und
sj ettwz jn erwellung der empter anmoßgiteb, jn welherley gstalt es sin mœchte,
solle er angentz jn trœstung genommen unnd an ehr und gøt gstrafft werden etc.
[6] Zum f•nfften [!] sover nun der gmeine mann große khostung, m•ehe und
arbeit ußston møß, mit zølouffen, auch zu erhaltung l•th unnd lannden fry
heiten, leyb und leben, ehr unnd gøtt, ein jeder nach sinen vermœgen der ferckhenb,
habent wir rhattsamm befunden, uff ein jeder lanndtamanschafft beschwernuß
zu legen, sovil alß 340 guldin f•r zwey jar. Trifft also jedes klein gmeindt jærlih
zwentzig g., welhe angentz an parem gelt sollent erlegt werden (nach der erwel
lung). Es soll ein jeder lanndtamman, der sich geburlih, ehrlih und wol hælt, zwey
jar verbliben und danethin ordenlih na[c]h erfüllung zweyer jaren abgewechslet
werden. Unnd soll ein lanndtamman pott sin uff py- unnd pundtstagen, wie von
alter häro gebrucht worden; die sanct Johanß puntstag potten aber sollentt, so
baldt sj darzø erwelt sindt, der gmeindt an parem gelt bezalen 20 kronen unnd
soll f•r salarj haben luth der reforma. Die ybrige potten aber, so gen Thruntz
gschickht werdent, sollent ohne einiche beschwernuß gschickht werden. Es soll
aber ein ersam gmeindt jnnen witter khein salær schuldig sin. So aber einer er
samm gmeindt geliebt dise pottene den klein gmeinden nach abzutheilen, will
mann der gmeind heimsetzen. Es soll auch ein jeder seckhelmeister, so ervelt
w•rt, jærlih der gmeindt schuldig sin zu bezalen 10 kronen, welhe jn der rechnig
jmme an sin drytten theil der pøßen sollend abgezogen werden. Wann aber ein
lanndtamman oder pott, so von unser ersamm gmeindt gsant würdt, mundt oder
gaaben gelt oder gelts werth umb urtheilen empfenge oder hievor empfangen
hætte, der soll auch von demm obgenanten gricht an ehre unnd gøtt oder witter
nach jhr erckhantnuß gstrafft werden.
[7] Zum lettsten jst ercklært, dz dise puncten allein ber•eren sollent die sa
chen, so unser gmeindt zøstondt; waß aber andere empter deß pundts anlangt
alß lanndtrichter, landtschriber, lanndtweibel und ettwar mit pratickh dieselbig
erlangt, laßt mann die exeqution der pøß der reforma2 verbliben. Und sollent
dieselbige yberthrætter, wie woll sj glider sindt unsers gmeindts, hierin nit ver
griffen sin etc.
Der gnädige allmechtige gott, der uns dahin bringt, hatt dise artickhel uff
zusetzen und auch dieselbige zu glorj seines heiligen nammens zu wollstandt,
frydt, r•e unnd einigckheit sampt lob und ehr unser ersamm gmeindt gethri
ben uffzunemmen, gebe die gnadt unnd seinen geist der weisheit, dz wir sampt
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unnd sonders die selb ehrlih unnd redlih jn dz werch richte[n] und demmselbigen
nachkommen mœgent, damit dardurch der guetige gott, der allmechtig jst, lang
wirig und bestendigklih jn gøtter policej unnd regierung sampt alle benediung an
seel und leib uns und unseren nachkhommenden erhalte. Amen etc.
Demme zø urkhundt unnd mehrer sicherheiten so hab jch Casper Schmidt4,
genant Gr•eneckh, der zeit lanndtamman zu Jlanntz und jn der Grøb und er
welter commissarj zu Cleven, uß gheiß und befelh der ersamm gmeindt Grøb
eigen jnsigel an disem brieff gehengckht, der geben jst und beschloßen wardt
den 24ten mertzen nach unsers seeligmachers und erlœßers Jesu Christi geburt
taußent sechshundert unnd f•nffzechen gezelt.f
Original: StAGR A I/3b Nr. 204; Perg. 65 x 24,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt in Blechkapsel;
Dorsualnotiz: khessel und pratickh bryeff zu Jlantz und in der Grub auffgericht und von rhätten
und gantzer loblicher landtschafft Grub auffgenommen und an einer loblicher versamlung 16ten
aprilis ao. 1615 einhellig bestettet.
Regest: Jenny Nr. 1124.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

Vorgängig Anrufung Gottes: Jn nammen der hochlobliche unnd unzertheilte heilige dreyfal
tigkheit, die ein anstifftung jst alles gøtts. Amen.
Unsichere Lesung.
Verblasst.
Verdorben auf Falz.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt Notariatszeichen (?).
Insbesondere die Stadt Ilanz bildet ein «antispanisches Zentrum». Vgl. Schmid/Maissen (1977),
S. 51.
Zum Kesselbrief von 1570 (CD V, Nr. 46) und zur Landesreform von 1603 (CD V, Nr. 40) vgl.
Pieth (1945), S. 163; Head (2001), S. 226–229.
Das Wahlalter wird also ab erfülltem 14. Lebensjahr festgesetzt.
Kaspar Schmid von Grüneck (1580–1659), Landammann, Landrichter und 1615/17 Commissari in Chiavenna (HBLS 6, S. 212). Anlässlich seines Todes verfasst Pfarrer Luzi Gabriel,
Sohn des Stefan, eine Leichenpredigt (RC I, S. 65–69).
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82. Verhandlungen des Gruober Landgerichts
1621 Dezember 4 – 1626 Juni 15
Ab 1621 sind die zivilgerichtlichen Protokolle der Gerichtsgemeinde in der Gruob in verschiedenen Aktenreihen überliefert. Um sich von den städtischen Gerichtsinstanzen abzugrenzen, wird
das Zivilgericht in der Gruob als Landgericht bezeichnet. Fragmente von Verhandlungen finden
sich bereits für den 5. Nov. 1620 und für Jan./Febr. 1621 (StadtA Ilanz, Akten Nr. 145 und
Nr. 112). Die daran anschliessende Aktenreihe besteht aus einem Bündel von 41 Folioseiten, die
nachträglich zusammengeheftet wurden. Dieser Faszikel enthält – nicht immer in chronologischer
Reihenfolge – die Protokolleinträge vom 18. Febr. 1621 bis hin zum 15. Juni 1626. Hierbei begegnet man typischen Prozessen wegen Verleumdung, Körperverletzung, Schulden oder Güterrecht,
wobei vielfach Aufschübe und Appellationen (ans Bundesgericht) erlassen werden und daher nur
wenige eindeutige Urteilsentscheide vorhanden sind. Überdies finden sich Streitigkeiten ehelicher
Natur sowie bussengerichtliche Einträge, so dass sich erst ein unklares Bild der Protokollführung
bzw. der Trennung in zivil- und strafrechtliche Fälle gewinnen lässt.
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Bartholomäus Sparella klagt gegen Gallus Jon Plasch
wegen einer Besoldung
1621 Dezember 4
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Anno domini 1621 die 4 xbris, das erst mall so j. Hans Gudenz Smid von Grüeneckh1 als landammen zu Jllantz und in der Grub zu gricht gesessen unnd klagt
erstlich Bartlime Sparrialla durch sein erlobten fürsprecher hr. landtshauptman
Cristoffel von Muntalte wider Gallus Jon Plasch wegen der bsoldung, so er
jmme versprochen, als er gen Wurmbs zogen; das namlich so er gen Wurmbs
ankhumme unnd nur 2 oder 3 tagen bleibte, so werde er, genanter Barglamiu, die
ganze bsoldung haben. Unnd die bsoldung ist gmacht 16 , mit geding das so er
die muschqueten, so er auch von jmme, Gallus, empfangen, verlûrre, so mûge era
ab der bsoldung zühen. Welches er B. wol zufriden.
Testimoniumb: Als er glich vals mit khundtschafften bewisen etc.
Sententiab: Jst also mit einheilliger urtell erkhendt, das (so gottes unnd hr.
gwalt nit verhinderet unnd er, obgemelter Galluß, nach ortnung empotten ist)
habe era Barglamiu sin klag jn allen und durch allen bezogen.
Und den grichts khöstig jmme kleger erkhendt, mit geding das erc umb den
zwyfach mit sampt der bsoldung, so er bezogen, von jmme Gallus jnzûhen mûge
nach landts rechte etc.
Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 409, f. 8r.

b)

Der Vogt von Salomon Schmid klagt gegen die Witwe von
Michel (Säumer) Schmid wegen Erbansprüchen
1622 Juli 22

25

30

35

Anno 1622 den 22 jully klagt seckellmeister Gabriell von Jochberg, als ein vogt
des Sallamonß Smid, wider des Michell Seümer verlasne widfrau etc.
Züget j. Michell, wie a–des Sallamanß zins nit habe wellen noch rucken und–a
des Sallamanß vögt um den zins wellen schezen lassen, aber disse weder pfand
abgeschlagen noch fürgesezt und der seckellmeister uff jngenden merzen wellen
das gelt geben.
Jtem züget Caspar von Armß, wie der Michell den bruder Sallo[mon] ge
schlagen und der Hanß Jos habe gesagt: «Laß jm sin gutt, du hast jms nur ab
khaufft.» Darnachc habe der Michell gebetten, er solle mit dem Salloman reden,
das er widerum zu jm khommen und auch ein kleid versprochen.
Züget Risch Hans Manlj, wie vor meng jaren ein abtheilung geschehen end
zwuschen Michell Smid und seine gschwösteren. Do habe der Hans Jos, als ein
vogt des Sallomanß, zum Michell gsprochen: «Wie werß, so du 300 g. gebtest
umb sein theill undc sein läben lang jn zu dir bhieltistd?» Daruff so heigendt sy
ein trung thon.
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Züget Andreß Gennell, wie der Hans Joß zum Michell gesprochen (als sy mit
ein anderen geschlagen und der Michell wellen, das er, Hans Joß, den Salloman
uß dem hus thûe): «So gibe jm das sinnig uß.»
Jtem Jeremiaß Walter bestetet disse khundtschafft.
Seckellmeister Gabriell von Jochberg zügeta, wie eß abgered, das Michell
Smid solle seinem bruder Salloman umb ein par zins 20 g. und ein sterr schmals
und ein v[iertel] roken geben.
Züget Christ Jon Caspar, wie der Michell Seümer gesagt und gebetten, er
sölte doch ein mall abkhommen und mit dem Salloman reden, das er widerum zu
jm khumme, wir khünendt uns nit vereinbaren. Daruff habe er jn gefraget: «Wie
hast du mit jm abgemacht?» Daruff so habe er geandwortet: «Er hatt sein theill
erb am huß und hoff, so vill als 300 g., ist nit verkhaufft.» Balt nach dem so habe
er erfaren,d der Salloman widerum zu jm khummen jn zhus.
Jst uff dato mit mehrender urttell erkhendt, das der Salloman habe sein klag
bezogen; das namblichen des Michels erben sollendt understahn und den Sallo
man so vill sein erb ist gsin ußrichten uff die 300 a–wie da gut geerbett gsin ist–a
und so vill anlangt den zins auch gegeben werde. Wen sich befindt, das nit geben
ist und solches nach erkhandtnus unbartyschen lüthen heimgesezt soll werden zu
sprechen, was jmme Salloman umb so vill ghöre zu syn.
Uff sölcheß die widerpart appelliert.
Jtem das sölchec erben sölches gutt gniessen und werchend mögendt, so fehr
das sy disse sum 5 c. von g. verzinsent, bis das dis handell zum end khommen
mag.
Jn fall aber solches sein erba nitc alßa vorhanden were, so soll es ander guta, so
gut als das gsin ist, ußgeben a–us der erben e–deß Michelß Söumers–e gutt–a werden
nach erkantnuß ehren lüten. Doch so sollc uß sein ererbtes gutt ze anfang geben
werden und danethin ußgeben werden wie obstath.
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Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 409, f. 13v–14r.

c)

Die Frau von Engelhart Klaus Christ lässt gegen ihren Stiefsohn
wegen Verleumdung klagen

30

1624 September 30 [?]

Sit nomend dominj benedictum anno 1624 post festum Michaelis, coram domine
Julio a Montalta, nunc judex a–et ministerialis–a ordinarius nostr© comunitatie in
principio offitium su[n]t.
Klagt m. Hanß Deüter, alß vogt deß m. Engelhart Clauß Christ2 frowen,
durch h. lanndtshouptmann Cristoffel von Montalta3 wider m. Chasper, deß m.
Engelhardten sohn, alß umb schmächwortten, namlich sin frow seige deß aller
schlechtlichst gschlechts, so jn Flimß wer, und anders mehr.
Hieruff gab andtwurdtc houptmann Petter Casuth, alß mit recht gebner vogt m.
Chasper, durch h. lanndtamman Hannß Gaudentz Schmidt1, genant Grieneckh,
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und vermeint, nit so groblich geschmecht haben. Doch so ettwas gfelt sige, so
pite er umb gnadt und verziehnus.
Unnd klagt noch uff sinen vatter, wel[c]her solle gseit haben, weil die frow
deß soltend verneinet, so lügt sj etc.f
Hieruff gab recht unnd mehrer der urttel, das der m. Chasper solle den stab
an eydts statt anloben und das er schandlich und unrecht gethon, dasa gnamlich
sein stieffmuter ein ehrlichs weib sige und sich recht und ehrlich verhaltj. Unnd
des gschlechts halben das es ein ersammes gschlechts sige und glich eins ande
ren gschlechts sige.
b–
Hat den stab angelobt und deß m. Chasper frow in sein ehren erckhent.–b
Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 409, f. 21r.

d)

Streitigkeiten wegen Kirchengütern in Castrisch
1626 Juni 15

Adj. den 15ten junj 1626 klagt Risch Caliesch Claw, alß ein cowig zu Kestriß,
sampt die h. rechtsprecheren, alß j. Benedict Castelberg, Jacob Luzi, jn nam
men jhr ganze nachpurschafft ze Kästriß durch h. landtamman Hanß Gaudenz
Schmidt wider bsonnderbare personnen wegen der widems gütter, alß Padrut
Meschurad, Christ Luzj Reget de Surcastig und andere mehr.c
Do gab recht unndc einhellige urtel, das die cläger billich ihr clag luth ihr
brieff und sigel bezogen habint gegen alle; und das die güter billich der nach
purschafft sollint verfallen sein, mit demm geding das sy, meyer, noch umb das
hürig jarc es mögent geniessen. Unnd alle verfallne zinßen, so biß datto ußstendts
sindt, sollint die nachpurenc, so die gütter genossen, nit schuldig sein ze ersezen
oderc wider ze geben. Und von disemmc hin so magc die nachpurschafft die widem
guetter an sich ziechen und nach ihr gutt beduncken darmit handlen.
h
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Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 409, f. 20v.
a, a–a
b, b–b
c
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Ob der Zeile eingefügt.
Am Rande beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unklare Lesung.
Durch Einfügemarke hinzugefügt.
Am Rande: Honora patrem et matrem tamen ut prolongatam vitam tibi.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Voraus betitelt: coram judice ordi[nari]o.
Hans Gaudenz Schmid von Grüneck, 1621/22 und 1623/24 Landammann in der Gruob, später (1637/38) Landrichter. Vgl. Maissen (1990), S. 67.
Einem gleichnamigen Engelhart Klaus Christ wird am 21. Mai 1682 ein Lehrzeugnis als
Barbier, Leib- und Wundarzt ausgestellt (StAGR A I/2a Nr. 145; Reg. Jenny Nr. 1403).
Christoffel von Montalta, 1609–1611 Landeshauptmann in Sondrio. Vgl. Collenberg (1999),
S. 46.
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83. Verhandlungsprotokoll des Gruober Seckelmeistergerichts
1623 November 30
1. Ab den 1620er Jahren lässt sich die bussenrechtliche Praxis in der Gerichtsgemeinde Gruob
mittels der sog. Cüssen, d. h. der Aufnahme der Tatbestände belegen, die den einzelnen Fallbehandlungen vorausgehen. Zur Bedeutung von rätorom. chüsa, tgisa = gerichtliche Klage, Anklage,
Anzeige vgl. DRG Bd. III, S. 660–661; Schmid (1957), S. 103. Von diesem Bussengericht, das meist
einfach Seckelmeistergericht genannt wird, bestehen keine Satzungen, so dass seine Kompetenzen
einzig anhand der Praxis verfolgbar sind.
2. Die Frühform der Protokollierung geschieht in sehr knapper Form, beschränkt sich meist
auf Datum, Name, Delikt, Zeugenaussagen und – meist nachträgliches – Urteil. Als Kläger amtet
der Seckelmeister der Gemeinde ex officio. Bei seiner Abwesenheit wird er durch den Weibel vertreten. Die hauptsächlichsten Delikte vor dem Bussengericht betreffen Friedbruch, Verleumdung
der Obrigkeit, Nicht-Zusammenwohnen von Ehepaaren oder Ausschank von überteuertem Wein.
Regelmässig wird auch die jährliche Rufung, d. h. die Festlegung der Preise für Lebensmittel
und Handelswaren, innerhalb der Bussengerichtsprotokolle verzeichnet. Ausserdem besteht eine
Gewerbekontrolle, indem alle würth und alle salzkouffer und alle khornfuerer, jtem alle schmidt,
auch alle gärber und wißgerber sollend allhie in Jlans zitiert werden (Eintrag: StadtA Ilanz, Akten
Nr. 482, f. 3r). Diese Bussengerichtsprotokolle enthalten also neben Frevelfällen auch Verordnungen [vgl. z. B. Nr. 93] und entsprechen damit anderen bekannten Rats- und Gerichtsprotokollen.
3. 1622 November 22. Der Gruober Seckelmeister nimmt die straffälligen Anzeigen auf: Ge
gebne güßa under h. s. Gilli Montalta jm anfang seins ambts. Hierbei werden sieben Anzeigen
aufgelistet, die Schlägereien, Beleidigungen oder Kleindiebstähle von Lebensmitteln betreffen. Davon werden drei Fälle weiterverfolgt, von denen einer – laut nachträglicher Notiz vom 10. März
1623 – mit einer Geldstrafe von 30 Ldg. belegt wird (Einträge: StadtA Ilanz, Akten Nr. 482, f.
19v–20r).

Den 30 tag novembris 1623 jars ist dise gehaltneb güsa geben worden von mei
ne g. h. deß rhats zu Jlannz und in der Grub:
[1] Deß Mathiaß Mangarten sohn und deßc Jörj Salamon sohn, der schniderc,
und deß Clauw Jonn de Willa der eltester sohn sollent etwas honigwaaben uß
einem honigfaß nachts genommen haben, so der Anna de Lax gsin ist.d
Test. Anna da Lax und Gretlj Jaggomb sun.
Jst ein jeder 2 ldg. puoß verfall[en]; jhre vätter seindt tröster, alß Mathiaß,
Jörj Salaman und Clauw.
e–
Ein jeder ein grichtscostig von 60 bz. f–den 6–f xbris 1623.–e
[2] Wolff Brincatzj zu Schnauß hatt übel der oberkheit zuegeret uff Micha
elj; namlichen so sj mit demm schnitz wellent auff die gmeinden bringen, so
wellent sj andrenb wollc mit jnnenc usmachenb oder zerharhenb.d
Test. landtaman Hans Gudenz Schmidt und sein hr.g bruder l[andamman]
Chasper.
Jst puoß verfelt 10 landtg.
e–
Denf 6 xbris 1623 6 ldg. und eine grichtscöstig 20 h.–e
[3] Des haffens wegen, so der Jaggum Plisch so der Zander jmmeb jn ein
sackh verstegkhenb.d
Test. aman Liemm.
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[4] Jtem wegen deß sterrc schmals und keß vide in primo aprilisb ao. 1622.
Test. Johannes Josaman.
[5] Wielandt Frenna soll demm Hanß Schnider etwas salpeter genommen und
zu Jlans verkhoufft haben.
Test.: Hanß Schnider.
Soll in tröstig genommen werden.h
[6] Doff Salamann hatc wider denn Peter Prader gseit: «Jnert 14 tagen wellent
wir deins gutt auch ußschetzenb.»
Test. Balzer Palluw Martscha, Peter Prader.
[7] Von wegen deß keß, so demm h. lanndtrichter Johum1 ist na[c]htlich ge
nommen worden, soll des Lienardtc frow Barblae seinc und dero schwesterb.d
Test. j. Wolff Montalta, Jaggun Ferber, des landrichter Johums frow und
tochter.
[8] Jttem diec Urschla soll ein stuck zu Sägentz demm bildt g–ilg vut noßa
donna–g ihrer patronskilchen ab denn kopf genommen haben und verkoufft.d
Test. j. Wolff, jtem des j. Rodolffen dochter Urschlag, so es vorhin ferhert
hat und wider abkhomen und wider dahin ferheret und des Jann dilg [M...]i frow
ist.
Jst puß [ver]felt 10 g. jn nammen sein frouen, er und sin gschwj ledig.
e–
Den 5 xbris 1623 jst das recht uffzogen und h. s. hat grichtscostig ge
ben.–e
[9] Anna dilg Luzi Lorenz soll der Frena dilg Tscheng etwas hußraths und
eßens spis genommen haben und etlich paarenb wider erstatet haben.
Test. beide rechtsp., alß j. Wolff und j. Hertlj.
[10] Jaggum Jüllj von Seath hat über fridt gschlagen wider Jann Lorenz.
Test. Christ Pitschen und Marthin Pitschen, jtem Tscheng Jörj Tscheng.
e–
Jst jn tröstig genommen worden.–e
[11] M. Peter Schuohmacher hatt demm houptmann Christ von Rungs ein
par solenb vertuschet und schlechter geben.
Test. hauptmann Christ selbs, Risch da Ladir, Hanß Baschlj, s. Barthockh
und Jann Bartockh.
[12] Jann Jaggum Tscheng und Jaggum Tscheng habent etlich mallc über
fridt ghandlet.
Test. all dry rechtsprecher zu Sagens und der schmidt, jn sonder git j. Hert
lj, so in deßc houptmann Jörj hus hat frydt begert.d
Jst ein jeder buß verfalen 5 ldg. und ein ieder ein grichtscöstig.
[13] Mastral [G...]j Seatt und seine 2c brueder und ein son handt ein stoß
ghann mit seckhelmeister Baltassarr, Baschgioun Surcuolm und den statthalterg
Christ Pitschen zu Tschupaß zu Sagens, ist ein grosen stoßc gsinh an der nue meß2
und groplich uber fridt gschlagen undc verbluetet.d
Test. Jaggum dil Peter, fendrich Bartlomeu, fendrich Jannb und sein bruder
Jacob Canginna, Mathiaß Jann Risch, Balzarr Casutt, j. Wolff, j. Hertlj, houpt
man Christ de Rungs, richterb Risch de Roschein, Christ Pitschen de Roschein,
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schriber Gilli Cabaltzar, Clauß Mastral Joder und fendrich Gilli Johanes Padrutt.
Ist alles ußgerechtet.
Hatt dieser rechtshanndel ein endt genommen, aberc mit kundschafften nit
alle beygebracht.
e–
J. Wolff Montalte ist ihr tröster, ußgenommen Baltasarr und der ander von
Morissen, die sond in tröstig genommen werden.–e
Diser stoß ist also beschaffen an der nüe meß2 zu Sagens g–a la messa novella
da Sagoing–g; hatt Baschgioun Surculm und der seckhelmeister Baltassarr und
des s. Melher von Montalta bruder zu Morissen, wie auch deß Jaggum Christ
Pitschen zu Tersnauß song und statthalter Steaffen zu Comelsb ein grossen stoß
ghann wider ammann Jülj und seine 2 brüeder und ein sohn und sindt von jnen
übel gschlagen und verbluetet gsin.d
Test. ut supra.k
e–
Den 5 xbris 1623 der s. hat uff khundschafften do mahl uffzogen und
grichtscöstig ußc jeder part sovil der andwurter, ein ieder 24 h.–e
[14] Jann Lorentz uff Grestalta und e–Jan Tscheng zu Ruschein handt–e demm
amann Jacob Puldet sein stadel uffgethan und how und embd verezet. Jtem zu
Quadreß auch etwas strow vertragenb worden.
Test. Risch de Ladir, deß Tscheng tochtermann.
[15] Jann Jaggum Thieni soll ettwas gschir jn Luffiser bergen genommen
haben, das sich in sein huß erfundenc hatt.
Test. bede rechtsp. daselbst.
[16] Christ Donawet hat sein schwöster gschlagen.
[17] Jttem Christ Donawetb, Jann Gasparr und Christ da Sorund handt der
dingeb uber fridt ghandlet.d
Test. Marthin und Banadeg Castelberg, Bringatzj Jann Raget de Seat, beide
rechtsprecher; jtem h. landtamman Hanß Caderaß und houptmann Stoffel Mon
talta und h. s. Gillj Montalta.
Jst puoß verfelt 20 landtg.
e–
Jeder hat ein grichtsköstig geben den 5 xbr. 1623.–e
[18] Morezj Lienardt und deß Dorisch Triackha son, wie auch andere mehr
sollent an unserm wienacht jm Luwiser bannwaldt hols genommen und weg
gfürtc haben.
Der h. landtshouptmann ist deß Morezis tröster, wa[c]htmeister Jaggum Julli
ist des Morezis [!] tröster.d
Test. Chasper Calgier und Christ Florin Pitschen.
Jst puß verfallen 6 lanndtg. und . . bz. grichtscostig. Wachtmeister Jaggum
Jüllj Riebler ist umb die 6 ldg. tröster.–g
e–
Hat dz re[c]ht uffzogen der wa[c]htmeister.–e
[19] Der uß Saffia soll jn trös[t]ig genommen werden von wegen derc Pitascher
schaff.
[20] Deß Jörj Sallaman 2 knaben habent 2 mall über fridt gschlagen wider
Christ Luzi.d
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Test. alt weibel Mathias Thowietsch.
[21] Casper Huser hatt den Andreß Riedi über fridt mit ein mistgablen
gschlagen.d
Test. Jann Stoffel, des Peter Praders knecht.
Jan Stoffel, des Petter Praders kne[c]ht des gnadigenb.
[22] Jaggom unnd Jaggum Michel hatt jn Waltenspurger gebiet us 2 rischenc
nachts fisch genommen haben und zu Ruowiß auch.
Test. Joß Christ Pitschen und Christ Hertlj zu Waltenspurg, jtemc h. landtrich
ter Hans Simeon3, das er uß der Ruowiser fischetze gnommen haben.
Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 482, f. 1r–3r.
1. Im Anschluss an diese Behandlung der bussfälligen Delikte folgt ein Aufruf, dass alle Gastwirte, Salz- und Kornhändler sowie Schmiede, Gerber und Weissgerber nach Ilanz zitiert werden
sollen. Dabei werden die einzelnen Meister aus Valendas, Castrisch, Falera und Luven aufgelistet
(a. a. O., f. 3r). Es dürfte sich dabei um so etwas wie eine handwerkliche Meldepflicht handeln, von
welcher die Ilanzer ausgeschlossen sind, da dies wohl in den städtischen Kompetenzbereich fällt.
2. 1624 November 18. Gegebne cüßa her seckelmeister Jüllj von Montalta (a. a. O., f. 4v–5v). Am
3. Febr. 1625 behandelt man diese frefflen oder uberthretingen, so jüngst ubergangen seindt. Es
werden jeweils Geldstrafen von 1–7 Ldg. zuzüglich 20 bz. Gerichtskosten ausgesprochen (f. 10v).
3. 1625 Oktober 10 und 1626 Oktober 20. Gegebne güsa h. s. Jullj von Montalta (f. 7v–8v und
17r–17v). Vgl. ebenso f. 15v (21. Jan. 1627), f. 16r–16v (22. Febr. 1627) und f. 21v (28. Mai
1628).
4. 1630 Februar 19. Der Seckelmeister der Gruob nimmt die bussfälligen Anzeigen (güssa) in
der Gerichtsgemeinde auf (StadtA Ilanz, Akten Nr. 98, fragmentarische Protokollauszüge). Zu
den insgesamt 27 Anzeigen fehlen jegliche Busseneinträge oder -nachträge. Erst für den Herbst
1630 finden sich nebst Anzeigen und Zeugenschaften mehrere Bussurteile für typische Delikte wie
Friedbruch, Verleumdung der Obrigkeit, Nicht-Zusammenwohnen von Eheleuten oder Ausschank
von überteuertem Wein. Allerdings ist die Reihenfolge der Akten unsicher.
5. 1630 Oktober 22. Adj. den 22 8bris 1630 jarß gegebne küsa deß seckelmeister Albertt Basel
ga. Hierbei werden insgesamt 25 Anzeigen aufgezeichnet. Gebüsst werden Johannes Conrad und
seine Frau mit 25 Ldg., weil sie uber fridt geschlagen haben zum dritten mall wider Josefa von
Jacob; Jan Biet von Ruschein mit 15   , weil er sol die oberkeit für dieben gescholten haben aøff
Mi[c]helj; Rosina, Frau des Landrichters Kaspar Schmid von Grüneck, mit 16 fl., das sy nit mit ein
anderen haussendt; Jakob Julius Riebler, Gori Jan Jeri und Peter Kessler, weil sie gespielt haben;
Meister Theni Juon mit 2 Ldg., weil er hatt verkaufft 4 f[iertel] rocken den fr. per 36 bz.; Jakob Caviezel ebenfalls mit 2 fl., weil er soll ein maß wein geben haben die maß per 36 bis in 18 c; Michael
Kaiser mit 15 , weil er soll 2 weiber bj leben haben; Michael Schmid und seine Frau mit je 10 fl.,
weil sie hausendt nit bj ein andren; Marthj Panadurer und sin haußfrauw wegen die verlegenschafft
mit 18 , die 2 theil dem man, die ander der f[rau] (Einträge: StadtA Ilanz, Akten Nr. 238, f. 1r–3v).
Weitere Anzeigen mit nachträglicher Beurteilung von 1630–1634 finden sich in fragmentarischer
Ordnung in: StadtA Ilanz, Akten Nr. 451; Pap.bl., unchronologisch zusammengeheftet.
6. 1633 Januar 12. Der Gruober Seckelmeister Johann von Montalta nimmt die Bussenanzeigen
auf. Diese beziehen sich auf Delikte wie Beleidigung der Obrigkeit, Entwendung eines gepfändeten Pferdes, Schlägerei, widerrechtliche Weide, unerlaubte Feiertagsarbeit. Dafür werden – nachträglich – meist Bussen von 3 ausgesprochen (Einträge: StadtA Ilanz, Akten Nr. 451, f. 7r–7v).
a
b, b–b
c

190

Am linken Rand neuzeitliche Bleistiftnotizen.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
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Abschnitt nachträglich durchgestrichen.
Am Rande beigefügt.
Durch Aktenheftung verdeckt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt noch: Test. Hanns Schnider von Fellendaß.
Unleserlich.
Auf Brandfleck.
Folgt: A la messa novealla de Sagoing supra nominatum est.
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Hierbei handelt es sich um Joachim von Montalta, der 1607/08 und 1610/11 Landrichter war.
Vgl. HBG IV, S. 291; HLS 8, S. 668.
Um was für eine «neue Messe» es sich handelt, erfährt man auch aus der lokalen Kirchengeschichte nicht.
Zu Landrichter Johann Simeon (I.) von Florin vgl. Maissen (1990), S. 48; HLS 4, S. 562.

84. Die Nachbarschaft Castrisch verordnet Weidetaxen zur
Äufnung der Pfrund und erlässt Bestimmungen zum Bau
des Pfrundhauses

10

15

1630 Januar 7
Wie andere Nachbarschaften in der Gruober Gerichtsgemeinde agiert Castrisch in allmend- und
kirchenrechtlichen Angelegenheiten autonom. Die nachbarschafliche Autonomie erstreckt sich
ausserdem auf bürgerrechtliche Kompetenzen:
1612 o. D. Rechtssprecher, Dorfmeister und Nachbarschaft Castrisch erlassen eine Verordnung wegen der Aufnahme von Fremden als Nachbarn: Wer sich einbürgern lassen will, soll dem
Dorfmeister Bescheid geben. Dieser ruft dann eine Versammlung ein. Als dann so sol ders begertt,
selbs oder durch einen gutten fründt solhe nachburschafft begrüetzen und fürbringen lassen, und
darum sol der dorffmeister umbfragen nach altem herkomenden bruch. Württ es das mehr, den
begerenden angentz anzenemen, so sol es billich gelten; ja mit heitterm geding und vorbehaltung
das er solhe puncten und arttickel, so jm da für gehalten, ouch jre alte fryheitt und gerechtigkeitt
globen und helffen uff enthalten welle. Wo er das ubersechen theth, das ein nachburschafft jme
urlob geben möge, so er es also annimbt, so sol er einem rechtsprecher oder dorffmeister daselbst
also anloben zu halten. Und so ist er ein nachbur in allem, sofern er die Einkaufsgebühr bezahlt.
Diese beträgt für einen Fremden 160 fl. und für einen, der mit einer Nachbarstochter verheiratet
ist, 140 fl. (Or.: GdeA Castrisch Urk. Nr. 51; Perg. 33 x 27,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, abgefallen; dorsuale Ergänzungen. – Lit.: Putzi (1951), S. 95f.). Laut Zusatz auf obiger Urkunde wird die
Einkaufsgebühr am 9. April 1643 auf 200 bzw. 180 fl. erhöht. Überdies können für Söhne noch
zusätzliche Taxen verlangt werden (a. a. O.). – Im Jahre 1705 nimmt die Nachbarschaft Castrisch
Josch Caprez von Ilanz mit all seinen Nachkommen für 250 fl. ins Nachbarschaftsrecht auf (Entwurf: Castrisch Urk. Nr. 57).

Anno 1630 den 7. jenner sind die deputierten von der kirchen zu Cästris zu
samen getretten und haben sich wegen der verbesserung der pfrundt gerahtschla
get und sind auff gefallen der gemeind eins worden wie volget etc.
Pmo dieweil es ein gut theil pfrundt beistb die 120 fl., die wier dem pfarrer
versprächen außzurichten und bezahlen, sind sye einß worden, daß mann von
ein jedes rindt, so man in die alppen thut, dem pfahrherrn bezahlen solle 6 bz.
Die sollen mit bahrem gelt, ee die galtlin zu alp fahren, bezalt werden. Und
welcher nachpaur nicht mit bahrem gelt bezahlte und verzuge, nur ein tag nach
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dem sye jhr galtlin in die alp geschickth, so soll er alles vieh, so zur alp fahrt
oder dahäimmet bleibt, wagen; daß jst so jemand ein rindt verlührt, so mag er
die nicht bezahlt haben darum suchen, und er soll seyn verlohrnes rindt schuldig
seyn zu bezahlen. Und darzu sollen die kirchen-vögt von denen, die nicht bezahlt
haben, einziehen umb zweyfahes gelt. Und so einer ein galtlj verleührt, so mag
er den selbigen sommer ein ander in seyn stath in die alp treiben oder ein anderen
an seyn staht eins eintreiben lassen. Und also soll mann sich alle und jede jahr
mit der galtlj alp lohn halten und ist nicht von nöthen, das mann alle jahr darum
gmeinde etc.
2do soll ein jeder nachpaur von einer jeden khuo, die er in die alp thut oder
dahäimet behaltet, dem pfahrherrn zu bezahlen schuldig seyn 1 bz. Daß soll er
schuldig seyn zu bezahlen, so bald die khüe von alp kommen sind mit bahrem
gelt etc.
3tio soll ein jeder nachpaur von einem jeden kalb, zeit-khue oder rindt (vorbe
halten die zugochsen, die mänlein seynd), die dahäimet sind, zu bezahlen schul
dig seyn 2 bz. Die sollen auch mit bahrem gelt bezahlt werden, so bald die khüe
von alp kommen seyndt. So einer aber ein kalb oder rindt nicht auff die weidt
tribe, sonder in dem stahl den gantzen sommer und herbst hätte, soll er darvon
nicht zu bezahlen schuldig seyn. Und wer seine khüe oder andere rindt in andere
alpen schicktc, soll nichts dem pfahrherren zu bezahlen schuldig seyn etc.
4to jtem der zins, wie sye nambsent la paschk1, soll zur pfrundt hinzu gethan
werden und sollen die kirchen-vögt einzuziechen schuldig seyn etc.
5to dieweil jhren viel den pfahrherren das holtz gar unrichtig geben, so sollen
alle, die noch holtz schuldig seynd, vor jngehenden mertzen führen. So sye als
dan nicht geführt haben, sollen die kirchen-vögt 5 bz. von einen jeden fuoder ein
ziechen und das gelt dem pfahrherren zu stellen. Und hinfür sollen die nachpau
ren gemein werckh halten im frühling und im herbst und dem pfahrhr. zu führen
etc.
6to sye, die nachpauren, versprechen, das pfrundthaus auffzubauwen und
damit es desto fürderlicherb gebauwet werde, sye zwey männer, namblich Stof
fel Johanes und Jacob Linarth der jung, verordnet worden, die sollen dem baw
vorgesetzt seyn, ordnung geben, gemein werckh, wann es sye guth bedunkt, mit
raht der geschworneren anstellen etc. Die männer sollen auch von einem jeden
nachpauren, der etwas vermögens ist, korn, molchen oder andere nahrung for
deren, das sye die meister erhalten können. Von denen die nichts darstrecken
wolten, sollen sye einziechen durch die geschworneren. Wann es zum gemeinen
werckh geleütet hatt, das letste zeichen, so sollen die geschworner angentz gehen
und von denen, die sich zum gemein werckh nicht einstellen, pfändt ausnehmen
und die pfändt sollen an dem bauw des hauss gewendet werden. Sobald der baw
des hauss vollendet, soll ein schnitz gemacht werden und darmit alle meister und
baw-leüth des hauss bezalt werden etc.
7stens bestätigen wier die rechte des pfrundsguth Fisteiz2, der brunen wasser
zu gebrauchen zum wässeren und umb der brunnen abzuwäschen etc. etc.
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Original: GdeA Castrisch Urk. Nr. 54; Perg. 31,5 x 30,5 cm; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualregest (19. Jh.).
Spätere typische nachbarschaftliche Ordnungen:
1. 1653 August 29. Schiedsgerichtliche Regelung zum embdt mayen in Castrisch (Or.: GdeA
Castrisch, Akten Nr. 39; Pap., s. d.).
2. 1715 April 14. Castrisch. Die Nachbarschaft Castrisch lässt die Jsla studen als Löser verteilen, mit condicion und pagten, daß keiner möge und dörffe außerthalb der nachpurschafft verkaufft
werden (Or.: GdeA Castrisch, Akten Nr. 39; Pap., s. d.).
3. 1716 November 22. Castrisch. Deputierte der Nachbarschaft Castrisch erlassen eine Ordnung für die Baumgarten-Rechte (Or.: GdeA Castrisch, Akten Nr. 39; Pap., s. d.).
a
b
c
1
2

5

10

Vorgängig Anrufung Gottes: Jn gottes namen amen.
Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Rätorom. pastg = Gras, Weide; hier in der Bedeutung von Weidegeld.
Zu Fistez vgl. RN I, S. 78.
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85. Verhandlungen des Gruober Landgerichts
1633 Februar 16 – Juli 13
Die Protokolle des Gruober Landgerichts von 1633 bis 1637/38 sind in einem nachträglich zusammengehefteten Aktenbündel vorhanden (StadtA Ilanz, Akten Nr. 430, 55 beidseits beschriebene Bl.). Dabei zeichnet sich eine immer intensivere Gerichtspraxis ab, indem allein 1633 rund
zwei Dutzend verschiedene Gerichtstage bzw. -sitzungen stattfinden. Bei den Zivilprozessen wird
auffallend häufig der Rekursweg eingeschlagen; da allerdings aus dieser Zeit keine Appellationsakten des Bundesgerichts in Trun vorhanden sind, bleibt der Ausgang dieser Prozesse unbekannt.

a)

Magnus Martinett von Castrisch klagt gegen den Vormund von Peter
Florin und seine Geschwister wegen mütterlicher Erbansprüche

20

25

1633 Februar 16 und 23

Den 16ten hornung deß 1633 jarß klagt Mang von Chestris dur[c]hb sinen mit
recht erlobten fürsprecher h. lütt. Jacob Casura wider j. Wolff von Munttalta in
nammen seiner vogtj Peder Florin sambt seinen geschwisterten.
Crist Liendert ist deß j. Wolff fürsprecher.
Erstlichen so züget h. aman Christ aman Christ: Es sige jme wol ze wyssen,
wie das der Wolff Munttalta sich verhürahtet habe mit der Thrina, und dasc sy
wol etwas vech khan habe und auch ein haußthier; glichfalß an ligende gütter
auch khan habe.
Ferner züget Nutt aman Christ: Es sige jme wol ze wyssen, das die Thrina ein
gutt stukh mit melhd gehabt habe, es sige jmee aber nit zu wyssen, wie vil das das
sy auch 2 küe khan habe, doch die aine sige abgestanden.
a
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Züget Mathias dilg Casper: Es sige jme wol zu wyssen, das sie 2 kue khan
habe und auch ein hüpsch stukh mit husd, wie vil möge er nit wyssen, sy gwu
nen habe.
Jtem züget Marthj Jan Corauw: Es sye jme auch wol ze wyssen, das sye 2 kue
khan habe und auch ein hüpsch stukh mit melhd, wie vil möge er nit wyssen an
derß dan wie die Thrina gsagt, sy habe gwunen 9 fr. melhd, aber heige sy auch
khan, wie vil sige jme auch nit zu wyssen und das sy auch koren khan habe.
Hieruber so gab recht mit mehrer der urteil, das namlichen der Peder Florin
sambt sine gschwisterten sollend schuldig sein dem Mang zu geben an die 2 kue,
melhd, heuwe, öpffel, haußthiere und stro, in allem so vil alß 60 fl.
Waß den zinß anbelangt will man vorbehaltenf haben, wie sy verstendiget,
das sy noch wegen ein brieff werden ze thun haben, alß dan ze erkhennen, waß
inen gutt bedunkt. Bethreffende alle kandtliche grichtcostig ist dem Peder Florin
von den 3 theil der 2 theil zu erkendt und den 3 theil dem Mang.g
Das Urteil wird am 23. Februar 1633 folgendermassen präzisiert:
h
Jst entzwüschend h. junker Wolff alß vogte Wolff Florin s. erben klägeren
und Mang Marttinett alß anttwurteren ein urtteil ergangen in diser gstalt, das
namlichen die obgdachten erben sollend auff dem Mang bezogen haben so vil
das capital, wie der brieff meldet, i–namlichen 24 fl. zinß per zinß–i. Bethreffen
de die zinsen ist aber erkendt, das die zinß umb die 60 fl., so er Mang auff jnen
bezogen und umb die 24 fl. i–wie obstat–i, sollendt gegen ein anderen scontriert
sein.
Waß die hüttige grichtcostig bethrifft, ist jedwedere part das halb theil zu
erkendt.
Einträge: StadtA Ilanz Akten Nr. 430, f. 1r–1v und 2r.

b)

Der Seckelmeister klagt gegen Christ Donauet wegen eines
tödlichen Arbeitsunfalls
1633 Mai 2

30

35

Act[um] den 2 ten meyen 1633 klagt h. sekel[meister] Jacob1 in nammen Anthonj
s. erben durch i–h. Christ Liendert alß fürsprech–i wider Christen Donauwet und
das wegen so er Anthonj immed anttwurtter jm dienst gsein und in deme er, An
thonje, verwundt worden, alß das er etliche tagen darnach hatt das leben müssen
lassen.
Re[sponsio] Christ Donauwet durch sein mit recht erlaubten fürsprecher h.
haubtman Christoffel von Munttalta: Und sige wahr, das er, Anthonj, in sinen
dienst gsin sige und das jme von hertzen leid sige, das jme diser unfal zu getra
gen sige; alsd anderen gesagt, weilen er und der Anthonj underhalb sigendt, zu
den anderen gsagt, sy jnen gspanen, sy sollen luogen und denken keine steinen
abtrellen, weilen sy underhalb im weg sigendt und das etliche malen auff ge
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ruefft; welches sy deßes kein acht nit geben, sunder lasen abtrellen, wie er von
unpartischen lütten bewysen werde.
Erstlichen züget Anna de Nasauß: Es sigee jren woll ze wyssen, das er, Christ,
die menschd in sinem dienst kan habe. Darneben so habe er auch von jren begertt,
sy solle jn helff[en]. Und das nach deme sy znunisd gessen, so hatt der Christ ge
gen jnen gsagte, einer solle mit jme abgehen im weg und die steinen auß dem weg
machen, damit man wandlen könne. Hieruff sige er, Anthonj, mit jmee gangen.
Hieruff habe der Christ gesagt, sy sollendt luogen und denken, weilen sye under
halb sigendt, kein steinen nit ablassen sollendt. Alß sy aber im weg gsin sigendt,
so habendt die meisteren geruefft, sy sollendt flihen, dan sy ein stein ablassen
wellen. Daruff habe der Christ auff gerüfft, sy sollendt nit ablassen, w[e]ilen sy
underhalb sigendt. Hieruff habendt sy wytter gsagt aus muotd und gsagt der stein
kome. Hieruff hatt der Christ zu jme Antonic gsagt, er solle wichen, der stein
kome. Und das er gewichen sige und auff dem stein geluoget, also dase der stein
jn, Anthonj, gethroffen hatt und das er seid der gröser thäther. Wan sy steinen
haben wellen ablassen, almalen under dem weg gschikt und lassen schauwen,
domit kein volch noch vech vorhanden sige.
Achta Parler bestettet der Anna kundtschafft in allem.
Hieruff so gab recht mit einheiliger urttel, das namlichen der Christ Donau
wet alß anttwortter in allem und durch allem geanttwortt habe und das er in kein
wyß noch weg keine schuldt nit kann habe an disem unfall, wie die kundtschaff
ten gredt habendt, sunderne jmec anttwurter noch den sinigen kein nachtheil und
noch unauffheblig sin solle wegen deß Anthonj todt.
Bethreffende der grichtcostig sindt den klägern zu erkendt, jtem miner hr.
costungene habendt sy den weißlingen umb gottes willen geschenkt.
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Eintrag: StadtA Ilanz Akten Nr. 430, f. 5r–5v.

c)

Peter Weibel klagt gegen Christoffel von Montalta wegen
eines Pferdehandels
1633 Juli 13

Adj. den 13 jullij 1633 jarß jst entzwischend Peter Weibel alß clägeren, sowol
auch h. hauptman Christoffel von Monttalta als anttworteren wegen den roß, so
der h. anttwurter jme cläger zu kauffen geben, ein urtteil gefält wie volgt:
Daß namblichen der anttwurtter in allem und durch allem geantworttet habe,
das der cläger das roß haben solle und den anttwurtter bezallen mit der zteitd laut
dem marckt.
Bethreffendt die grichtcostungen, so hütt auffgangen werendt, jedwedere
part ein g. zu erkendt.
Eintrag: StadtA Ilanz Akten Nr. 430, f. 9r.
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1. 1633 November 13. Vor dem Gruober Landgericht klagt Bistgaun dil Luzi gegen Jan Thieni
und Paul Morezi von Falera wegen Entrichtung einer Kornspende. Dabei wird bestimmt, das
namblichen Baschgiounn dilg Luzi solle schuldig sein, die selbige quarthonen koren zu geben. Dagegen beschwert sich der Kläger und verlangt vor die Oberhand zu rekurrieren (Eintrag: a. a. O.,
f. 12r). Wie das Trunser Appellationsgericht entscheidet, ist unbekannt, da die entsprechenden
Protokolle fehlen.
2. 1634 April 22 – Juni 12. Christoffel von Montalta als Vormund der Tochter von Kaspar von
Arms, die mit Gaudenz Nuttli verheiratet war, klagt gegen den Vormund der Erben ihres Gatten.
Nach Vorverhandlungen werden am 1. Mai 1634 die Zeugen verhört, bevor am 12. Juni 1634
folgendes Urteil beschlossen wird:
[1] Erstlichene ist erkendt, das der Casper Armbser solle schuldig sein zu bonificieren unde ge
ben laut deß Gaudentz Nutlj s. rechenbuch von ao. [16]28 biß [16]31 jarß. Bethreffende den zinß
deß 1632 ist des Gaudentz s. erben aberkendt und das er, Caspere, anfachen zinß nüt schuldig sige.
[2] Bethreffende die außrichtung ist aber erkendt, das deß Gaudentz s. erben sollendt schuldige
sein außzurichten nach pundtsatzung2 alles dises, so er, Gaudentz s., empfangen hatte.
[3] Bethreffende die morgengab ist erclärt, das deß Gaudentz s. erben und vögt sollendt schul
dig sein zu geben so vil alß 28 fl. Waß anlangt die reiß truken, so im hüraths brieff verschriben
stett, sollendt die anttwurtter schuldig sein dem cleger zu geben laut der hüraths brieff.
Bethreffende alle kandtliche grichts costungen, so dessetwegen auff gangen werendt, jedwe
dere partt das halb theil zue geben schuldig sein (Einträge: StadtA Ilanz, Akten Nr. 430, f. 19v–20r
und f. 23r).
a
b
c
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Oben links Archiviernotizen; rechts frühere Paginierung.
Ligatur ch wird im folgenden kommentarlos ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Oberhalb der Zeile korrigiert.
Folgt: Act. ut supra.
Auf f. 12r.
Am Rande beigefügt.
Gemäss den Bussenprotokollen handelt es sich um Johann – nicht Jakob – von Montalta. Er
klagt in diesem Fall ex officio.
Zu den betreffenden Bundessatzungen vgl. Wagner/Salis (1887), S. 58f.

86. Die Nachbarschaften Versam und Arezen beschliessen eine
Kirche zu bauen und erlassen entsprechende Baubestimmungen
1634 Februar 15

40

Versam partizipiert bis zu Beginn des 17. Jh.s am Kirchenverband von Valendas und verfügt nur
über eine kleine (abgegangene) Kapelle. Am 15. Febr. 1634 wird der Bau einer eigenen Kirche am
nördlichen Dorfrand beschlossen, wozu im gleichen Jahr noch die Grundsteinlegung erfolgt, wie
in einer Inschrift am Chorbogen zu lesen ist. Vgl. KDGR IV, S. 128f.; Joos (1915), S. 107f.; Sutter
(1929), S. 185f. Nach dem Bau reichen die Mittel zur Anstellung eines eigenen Pfarrers nicht aus,
daher findet die kirchliche Dismembration offiziell erst am 29. Febr. 1676 statt.

Anno 1634 den monat februraris den 15 . . jst ein ehrsame nachbarschafft Ver
sam und Oratzen auß anregung gottes des heiligen geistes mit ein anderen ein
kirch oder gottshauß auffzurichten eins worden.
a

45
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Erstlich sind die werchmeyster verordnet worden, von ietwederer nachbar
schafft zwei: namlich in Versam fendrich Hans Steffan, Christen Schmid; in
Orätzen Joß Benadurer, Christen Baltzer Gurauw; in namen der genanten nach
barschafften das werch in das werch zu richten mit folgenden pacten:
[1] Erstlichen hand die von Versam platz und grund geben zu der kirchen
(und kirchenhoff) sampt steg und weg darzu nach dem die noturfft erforderet.
Ouch mit dem geding das man sölle von der cappellen nach dem fußwegb gon
der kilchen zu, wie auch die von Orätzen irem ort von der lege in der gassen biß
zu der kilchen. Wen es aber winters zyt ist, sol man faren mögen wie ouch über
andere guetter. Im somer söllen beyde parthyen, wen die früchtc auff sindd, die
lychen ufftragen von der gassen biß zu der kilchen; vorbehalten pestilentzen und
sterbenslöuff.
Also auch die von Orätzen söllend den ihrigen von oben an biß unden uß steg
und weg gen zu der neüwen kilchen, mit lychen oder sonst anderem weg, wie es
die noturfft erheüscht, somers oder winters zyt.
[2] Zum anderen wie man sich im werch verhalten sölle, das ist denen vier
mäneren übergeben, mit vollem gwalt das werch in den fortgang zurichten, das
dan ryche und arme söllent wercken. Und die rychen söllen vech darthun, die
es aber nit hant und doch vermögend, die söllen darum lugen. Und wan sie nit
wellen, soll man gwalt haben darzu zu nöttigen.
[3] Zum dritten ist abgered der witwen, wyberen oder weyßen halben, die do
werchen mögen oder vermögen zu werchen, die söllen sich denen werchmeys
teren ergeben, was sie inen zulegend. Also auch die es nit wold vermögen, mit
denen söllen ouch die werchmeyster handlen nach aller billigkeit, wie sie gutt
bedunckt.
[4] Zum vierdten der costungen, so uff gon werden der kirchen halben und
etwas daran vereheret und geschenckt wurdi, sölle in gmein dienen. Was übriges
ist, söl den uff das gut geschnitten werden, die zweytheil nach deme schnit, so
von kriegssachen wegen geschehen wirt in unserer gmeind; der dritte theil sol
den uff die behusigen geschnitten werden. Vorbehalten die pfrund, die sölle man
schnyden, wie in anderen orten ouch geschicht.
Wytter ist vorbehalten denen uff Fan, wen sie noch in diesem jar, verstand
biß zu ingenden mertzen, so kommen wirt im 1635 jar, zustand in costungen und
im werch wie anderen nachbaren, söllen sie in disen pacten mit steg und weg zur
kirchen; es sei mit lychen oder zu der predig, ouch vergriffen sin. Wo nit, sölle
dise verschrybung gegen anderen nachbaren unschedlich sin.
Original: GdeA Versam Urk. Nr. 8; Papierbogen ohne Unterschrift; beiliegend Transkription. –
Transkription: GdeA Versam I.C.3, Urkundenbuch, S. 41–43.
Literatur: Durgiai (1943), S. 79; Baukommission (Hg.), Kirche Versam 1634–1986, (Broschur),
Versam 1986.
1. 1634 Dezember 11. Die Nachbarschaften Versam und Arezen rechnen wegen der Anschaffung von zwei Kirchenglocken miteinander ab, nachdem die Glockengiesser aus Lindau die zwei
Glocken geliefert haben (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 9; Pap.bog.). Ein direkter Zusammenhang
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mit dem Kirchenbau darf auch bei den Schuldbriefen von 1649 und 1654 vorausgesetzt werden.
Vgl. GdeA Versam Urk. Nr. 11, 12 und 17.
2. 1637 Mai 23. Trun. Das Bundesgericht urteilt als zweite Instanz im Streit zwischen Valendas
und den Nachbarn jenseits des Carreratobels wegen der Kirchensteuern: Jch Kasper Schmidt von
Grieneckh1, alt landtrichter und der zeit statthalter meines geliebten hr. bruders Johan Gaudenß
Schmidt von Grieneckh, der zeit landtrichter deß Oberen Grauw[en] punds, bekhenen offentlich
aller meiniglichen hier mit deisem brieff, dz nach deme jch durch geheiß, gewalt und befelch der
herren heüptren, ehrsamen räthen und gmeindten unsers punds auff sanct Jörgen tagsatzung zuo
Thruntz als an seinen gewonlichen ortt sonderlich von deß rechten wegen zuo gericht gesessen.
Jst alda für mich und offen verbannetten gericht erscheinen herr schriber Jüllj Nuttli als ge
schworner und Jacob Nuttlj sambt andere nachburen an statt und in namen ihren ehrs. dorff Val
lendaß und liessendt durch jhren erlaupten fürspr. hr. landtaman Johan Berchter ein khlag füren hin
zuo jhre nachbauren über den Carärer Tobel in substans: Wie dz sey alle in einer kilchöri begriffen
und alle hie zuvor gehabte und fürgefallne schnitzen, auch innemenß und außgebens gütiglich wie
von alter haro abgetheilt und geschnitzet. Nun aber wollendt sey über den Carärer Tobel solches
anietzo wider speren, mit fürwenden dz die schnitzen, so yetz under vorhanden, sollend den gut
nach geschnitzet werden, dan biß dato seige ebenmessiger gestalt verüebt worden. Welches jnen
befrömdten thue, dan obglich wol vor etliche jahren der gestalt geschnitzet worden seige, das
yeder manß rechte ohne schaden geschechenenf. Und über deise jhre streitigkeit seige zwaren zuo
Jllanß ein urteil ergangen, ab weliche urteil sey von dorff Vallendaß sich beschwert und geappel
liert. Verhoffende, dz übel geurteilt und wol geappelliert seige etc.
Hierauff der hr. lütenambt Jery Schmidt sambt andere mehr in namen jehrer über Carären Tobel
durch jeren erlaubten fürsprech herr landtaman Johan Tschorsch mit antwort begegnet: Es neme
jnen wunder ab den gefürten klag, dan bej manß denckenf seigen die schnitzen ymer dareng dem
gut nach geschnitzet worden, innemenß und auch außschützenh gebens, alleg zeit der manschafft
oder personen nach abgeteilt worden. Bej deme vermeinendt sey noch hütt bj tag zuo verbliben
und zuo geleben und dz zuog Jllanß wol geurteilt und übel geappelliert seige verhoffende.
Nach anhörung der klag, antwort, red, widerredt, verleßung deß appellaz brieffs und alles dz
so von beiden parthen in recht gefürt, gab nach meineß erst gemelten richters gethanen umbfrag
recht und urtheil; dz zuo Jllanß wol geurteilt und übel geappelliert seige. Und erkhent man, dz die
gantze kilchörj die schnitzen dem gemeinen gut nach unzertheilt schnitzen sollen. Betreffende die
inkhomnussen erkhent man auch gemeinlich und unzertheilt ein ze nemen etc.
Die gerichts costungen seind taxiert in khronen vierzig und fünff, yede parth dz halb theil zuo
bezallen erkhent. Deiser [!] urteil begertendt die antworter in brieff und sigel, welches jenen auff
jhr costen zuo geben erkhent worden (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 10; Perg. 31,5 x 19 cm; Bundessiegel, aufgedrückt; Unterschrift von Bundesschreiber Ulrich von Collenberg; Dorsualvermerk zu den Gerichtskosten).
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Voraus: Jn namen gottes des herren amen.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unsinnigerweise verdoppelt.
Verdorbene Stelle am Rand.
Unsichere Lesung.
Am Rande beigefügt.
Zur Genealogie der Familie Schmid von Grüneck vgl. HBLS 6, S. 211f.; Bundi (1972), S. 151–
152; e-LIR.
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87. Vor dem Gruober Landgericht führt Peter Jonas einen
Ehescheidungsprozess gegen Barbara Hermann
1635 Januar 10 – Februar 21
1. 1616 März 18. Das Gruober Gericht anerkennt die Gültigkeit der Ehe zwischen Martin Hans
Steffen und der Witwe Bonadurer: Die sabathi 18 mensis martij mdcxvi, coram capitano Cristofero
a Montalta, judice ordinario, clagt Hans Jos Zum Brunnen zu Fallendaus als vogt des Martin Hans
Steffen durch h. lanndtamman Jacob Joder Casott uff denn herren jung werchmeister Jüllj Riebler
als vogt des Marthj Panadurer s. verlasne witfr.: Nammlichen wie er sj vor ein zeit lang genom
men habe unnd heten verständiget, das des Marthis großvatter unnd der witfr. mann sigent recht
gschwistrett khindt. Und dieweil nit allein die wortt der ehestanndt ergangen, sonder noch mit ein
anderen gmeinsamme mit einanderen ghept, begerent also, diewil es allein an der verlegenschafft
ligt, das die ehestandt bestetet werde.
Gab antwurdt werchmeister Gillj Riebler durch her s[eckelmeister] Gilli Montalta: Es sige
wahr, wie der cleger klagt hatt unnd sigent nit darwider unnd begerent, das diser ehestandt bstetet
werde, so es miglich jst.
Darüber jst mit mehrer der urtel erkhent, das diewil nit allein die wortten ergangen sigent, son
der auch erfült mit der thatt, so jst es disen ehestandt bestettet. Unnd das dise zwo personen mögent
mit einanderen wohnen unnd hußen, (doch vorbehalten so nächer were, so soll es nit sein); mit
demm geding dieweil es nit nächer jst oder witer, so jst demm h. seckelmeister hierin sine rechtj
vorbehalten umb übertrettung des pundtsazung willen. Und das demm h. Emanuel1 befolchen wer
de, das er sj jn der khirchen solchen jhr ehestandt offentlich bestettet (Eintrag, nachträglich durchgestrichen: StAGR AB IV/5, 27, Protokollbuch 1610–1679, S. 872).
2. 1629, 1631, 1632 und 1633 werden verschiedene Delinquenten wegen vorehelichen Beziehungen, Verweigerung des Religionsunterrichts oder Tanzverstössen durch die kirchliche Obrigkeit bestraft (Praxis disciplin© ecclesiastica Ilantin©, Luvensis ed Schnausiensis, introduct© et
usurpat© a me Stephano Gabriele, illarum pastore, in: StAGR B 424. – Lit.: Bundi (1964), S. 114;
Frigg (1986), S. 113). Die längerfristige Institutionalisierung dieses religiösen Sittengerichts
scheitert aber. Ebenso sind keine Einflüsse durch die Einführung der synodialen Kirchenzucht ab
1634 in den evangelischen Pfarreien der Gruob erkennbar. Vgl. Truog (1937), S. 98. Vielmehr
bleibt die Ehe- und Sittengerichtsbarkeit weiterhin Bestandteil der gewöhlichen Gerichtsinstanzen
in der Gruob.
3. 1634 Februar 20. Das Gruober Seckelmeistergericht verurteilt Anna Jan Martin Nutt von
Castrisch wegen unehelicher Schwangerschaft zu einer Geldstrafe von 24 fl. (Prot.eintrag: StadtA
Ilanz, Akten Nr. 451, f. 6r).
4. 1634 August 21. Das Gruober Landgericht urteilt in der Klage von Nesa, Frau von Wilhelm von Mont, samt ihrem Vetter Julius Donauet von Luven gegen ihren Gatten wegen Ehebruchs.
Dabei erkennen die Rechtssprecher, daß namblichen gemelte personen sollendt von ein anderen
gescheiden sein von bett und tisch, und das auch die ein part noch die ander witter verhüraten solle
a–
noch möge–a ohne ausdrückliche Einwilligung der Obrigkeit (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten
Nr. 430, f. 32r).
5. 1634 Oktober 11. Das Gruober Landgericht urteilt im Ehestreit zwischen dem Vogt von Maria Christ Hans Joos und Christen Johannes La Sara und bestimmt in contumacia, das namblichen
ein ehe sein solle und das der Christen sy, die Maria, zur kilchen und strassen fueren solle, dißhalb
oder jnerthalb wienacht, und mit ein anderen haussen und auch lieb und leidt mit ein anderen
tragen, wie andere ehrliche ehemenschen auch thunt müssen (Prot.eintrag: a. a. O., f. 33r).

Adj. den 10 tag jenner 1635 jarß klagt h. leut. Jellj von [Schmid]b alß vogt Petterc
Jonaß sambt die ubrige h. bistandt, vogt und frinden a–durch h. stathalter Christ
Lienhart–a wider Barbla Hermann alß und von wegen der ehe, das sy vor etlich
jaren von jme gangen sy und mit anderen gehausset.
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Resp. h. haubtman Wolff Munttalta alß bistandt und Risch Jan Donauw alß
der Barbla vogt sambt andere gutte h. und fründt durch jren mit recht erlobten
fürsprecher h. landtshb. Jakob von Casutt2.
Erstlichen züget h. stathalter Christ Lienhart: Es sige jme gar woll ze wyssen,
das sy hür jm frieling zu Pitasch gsin sige und aldo auff dem hochzeit deß Jerj
Casper 2 tochter gsin sige und aldo kochet. Do sige er auch aldo gsin, am abet
aber sige er heim gangen. Do sige sy auch in sinem hauß khommen und auff den
bangd hinder dem offen gesessen. Do habe er gegen jren gsagt, was sy do begere.
Do habe sy gsagt, er solle doch so woll thun, so möglich sige verschaffen, das
sy von dem Petter Jonaß komme. Do habe er gsagt, es sige nit ze thun, das mann
von ein anderen scheide, dan mane wysse nicht von e–dem Peter–e ubel anderß
so von jren mangle. Auff dem hin sige sy von jme gangen und nicht darwider
gsagt.
Wytter züget h. lütth. Gabriel: Es sige jme gar woll zu wyssen, das der Petter
Jonaß zu jme khomen sige, wie auch zum schriber Jellj und anzeigt, sy sollendt
so wol thun und zu der Barbla gehen und bitten, sy solle so woll thun und zue
jme khommen und mit jme lieb und leid tragen. Do habe sy zur anttwurt geben,
sy gange nit, biß der sohnc auß dem haußc gange. Nach deme habe er wytter
gegen der Barbla gsagt, sy solle so wol thun und auff gehen. Do habe sy witter
gsagt, sy gange nit auff. Nach deme sige er und der j. Joh. Fallandaser im dorff
inc seinen hoff gsin, in deme sige auch der Petter aldo zu kommen; do habe er
gegen dem Petter gsagt, er solle versuchen von jren ze khomen und von jren
scheiden. Doruff hin habe [er]b zur anttwurt geben, er begere nit von jren ze
scheiden, sundern mit jren ze haussen.
Witter züget h. stathalter Christ Lienhart: Es sige jme nicht ze wyssen, das sy
vor malen in jerer anttwurt do zu malen nitf ingelegt noch gsagt, das sy schwan
ger sige und mit dem Petter ze thun khan habe. Es sige jme auch wol ze wyssen,
das der Petter Jonaß gsagt habe, er sige wol in dem hauß zu jren gsin, sige doch
das sy umb jn geschikt habe, mit jren aber nicht zu schaffen khan.
Witter züget h. haubt. Stoffel Munttalta: Es sige jme auch wol ze wissen, das
er do zemalen der anttwurt fürsprecher gsin sige, das jme aber ze wissen sige,
das sy geanttwurtet habe, sy sige schwanger oder mit jren ze thun kan habe, sige
jme nicht ze wüssen.
H. landtshaubtman Christoffel bestettet deß h. stathalter Christ kundt
schafft.
Lütth. Gabriel bestettet deß h. stathalter Christ kundtschafft.
Jacob Towietsch bestettet deß h. stathalter Christ kundtschafft.
Christ Donauwet bstettet auch, wie obstatt.
Marthj Allig bestettet auch,c wie oben meldet.
H. bannerh. bestettet auch, wie oben ist meldung gschehen. Witter sige jme
auch ze wissen, das er ze Chur nach deme gsin sige, do sige er sambt der h. seck.
Alberth gehn St. Marthis gangen, do habe er gegen den h. lüth. gsagt: «gLuog
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das wib ist hie.» Und jme nicht anderß ze wissen sige, alß das sy schwanger sige.
Auff dem hin sige a–sy hin aber gangen von andern weibern hinweg–a.
Her sekel. Gelj züget: Es sige jme auch ze wyssen, das das erst mall, so im
rechten gsin, nit in jren anttwurt ingelegt, das sy schwanger sige und mit jme ze
thun kan habe. Nach dem nachtessen aber habe er woll gehörtt, das syn h. vatter
gsagt, sy sige schwanger und in der anttwurt nit ingewentt habe. Das ander mall
aber sige der Petter wie auch sine frinden zuo jme khommen und begertt, er solle
widerumb gricht uffnemmen. Do habe er gsagt, er solle nit in die costung gehen,
dan man sagt, sy sige schwanger. Do habe er gar lätz thon und auch zur anttwurt
[geben]b, er habe nicht mit jren ze thun kan, sit das sy vonc jmec gangen sige. Er
sige aber woll bj jren gsin, sy habe aber jn wol zwingen wollen, das er bj jren lige.
Und das der Petter Jonaß auch gsagt habe, syc sige schwanger. Do habe sy zur
anttwurt geben, so sy schwanger syge, so sige es gschehenf vor gott.
h
Witer clagendte h. sekel. Gilli von Munttalta sambt die ubrige nechste frün
den und bystendt deß Petters Jonaß wider sin f. Barbla Hermann alß und von
wegen, das sy nit mit jmme gehausset, sundern mit andern gehausset und den
wytter wegen der ee und begere von jren ze scheiden deß wegen, das sy sich nit
ehrlich gehalten habe, wie andere ehelich ehewiber auch thundt.
Erstlichen züget h. schriber Jellj Nuttlj: Es sige imme wol ze wissen, das der
fründt Petter zu jmme khommen sige und in gebetten, er welle so woll thun und
zur Barbla gehn und sy anfordern, das sy khomme und mit jmme hausse. Doruff
hin sige er gangen und ab deß Balzerß Walter hauß lassen berüeffen. Da sige sye
abkhommen; gdo habe er jren angezeigt den befel[c]h, so er gehabt. Doruff habe
der Balzer oder die f. sy gerüfft, sy solle komen ein jmbiß essen. Doruff sigei sy
gangen und jme nichts antwurtten wollen.
Witter zügetc Ackele: Es sej wol jren wüssen, das sy der Barbla gespottet
habe, das sy tragec und zu jren gsagt; so sy trage, so solle sy auffc gehen a–zum
Petter Jonaß–a. Do habe sy jr gsagt, sy trage bimc Petter Jonaß, bim Petter Jonaß,
bim Petter Jonaß zum 3 mall.
Ferner züget Annele Juon: Es sige jren woll ze wissen, das derc Peter Jonaß
zu jren gselt habe und von jren wüssen, ob sy wellec mit jren haussen. Do sigec
sy gangen und ers jren gredt. Do habe sy zur anttwurtt gebenc, er schike uffter
malen zuo jren. Do habe sy gsagt, sy gange nit auff.
Witter züget Jan Jerj: Es sige jme wol ze wissen, das der Joh. Thentz s. zu
jmme khommen sige und habe von jme ein baar oxen begert ze entlichenf, er
aber habe gsagt, er vermeine, das sy brechen missendt. Do habe er gsagt, er solle
den herbetten. Doruffhin syge er auff gangen in deß h. sekel. Lutzj schloff ka
mer. Do sige sy die Barblac aldo gsin und sich in zogen.
Ferner züget Petter: Es sige jme auch ze wüssen, das er hür im sumer den
Petter Jonaß auff deß Balzerß Walterc lauben gsin sige und aldo mit der Barbla
geredt.
Züget auch Petter Weibel von Jllanz: Es sige jme wol ze wissen, das der Pet
ter Jonaß einist in sinem haus gsin sige und aldo ein halben wein gethrunkhen.
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Do habe er gegen jmme gsagt, er solle nicht mit jren rechtenf, sundern sy zuo
jme nemmen. Do habe er gsagt, er habe mehren mallen sy begert, a–heige aber nie
wolen nachfolgen.–a Jetzunder aber welle er sy nemen. Doruff habe er, weibel,
aber gsagt, sy trage zu jmme, ob er bj jren glegen sige. Do habe er gsagt, er sige
bj jren nit glegen, sundern sige einist auff dem platz in Fallandas gsin, doc habe
sj umb in gschikt. Doruff sige sye gangen. Do habe sy f–es an meine herren–f ge
zogen und habe wolen, das er mit jren legef; er sige aber mit jren nit glegen.
Witter züget Annale Juon: Es sige jren wol ze wüssen, das das Barbela alß sy
mit dem Petter Jonaß gehausset, do sige sy einist vom Petter Jonaß hinweg glof
fen und den ein gschrej außgangen sige, sy sie in deß h. lütth. Lucj hauß. Nach
2 oder 3 tagen sige jer man selig zum lütt. Lucj zuo einem knecht verdinget und
alß er, Jacob, gangen sige, do sige sy aldo gsin in deß h. lütth. Lutzj hauß und sich
in einer kamer inbeschlossen. Bißweilen habe er sy gsehen, bißweilen nit. Doch
sige er einist mit dem h. lütth. Lutzj und jren in einer kammer gsin. In demme
sige er, jer man, auß der kammer gangen und sy bede aldo in der camer dohinden
gloffen und die thoren beschlossen. Doc sige er aldo gsin und durch einem loch
deß thürß in geluoget, so habe wol gesehen, das sy sich undergelegt auff einen
laubsakh und aldo mit ein andern gelegen.
Act[um] den 21 tag hornung 1635 jarß: Nach clag, anttwurt, redt und wider
redt und kundtschafften verhörtt und nach allem demme, das so im rechten kom
men ist, so gab recht und einheiliger urttel, daß dise obgenantte 2 persohnenc, alß
Petter Jonaß und Barbla Herman, sollendt von ein andern gescheiden seina und
das der Petter Jonaß sich anderßwertz verhürathen möge, wo gott in ermanet.
Das Barbalej aber ist vorbehalten, das sy nicht witter verhürathen solle noch
möge ohne wüssen und willen eines wysen h. richters und gricht.
Bethreffende die creatur, der kindt, so sy in jren lib hatt, ist auch erkendt,
das man weder an deß Petter Jonaß eydt nit khommen solle wegen deß kindts,
glichfahlß an jren auch nit. Und den verbotten solle werden, dasc das mine h.
der Grub a–noch andere–a nitf sollen von jren den eydt nemmen, a–wer deß kindts
vater sige–a, obglich woll khundtbare personen von jren den eydt empfachet, so
solle der selbig eydt nicht gelten, sundern crafftloß sein. So aber sy oder sine
frindschafft, alß sy auß der kindtbette werea gsin, vor ein wysen h. richtern und
gricht erschinen thete der wegen das khindtf, so sindt sy alß dan schuldig umb
die costung zuvor trösten. a–Alß dan württ man nicht witter trosten, wie es mit der
sach ze thun sige–a. Bethreffende alle kandtliche grichtscostung ist der anttwurt
tern zu erkendt.
Diser gegebne urthel beschwerendt sich die anttwurtter und habendt vor die
oberhandt appelliert, welche jnen jst zugeben und vergundt, so fer sy umb die
costungen gnugsamlich vertrostet habendt.k
Protokolleinträge: StadtA Ilanz Akten Nr. 430, f. 35v–36v, 37v–39r.
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1. Ob die Appellation ans Bundesgericht oder an die Synode erfolgt, kann nicht mehr eruiert
werden. Jedenfalls wird Barbara Hermann am 27. Mai 1636 vom Gruober Bussengericht gebüsst.
Vgl. Nr. 88.
2. 1644 Januar 11. Vor dem Gruober Landgericht wird wegen der Rechtsgültigkeit einer Ehe
bzw. der Paternalität eines verstorbenen Söldners gestritten: Adj. den 11ten jenner ao. 1644 klagt
h. lit. Jery Schmidt von Vallendaß alß vogt der Thrina, deß Thieß Kremers von Kestriß oder von
Fellerß, gegen meyster Risch Jery Loring von Kesteriß unnd seine geschwistertigenc, welliche sich
dem nachvolgenden geschefft wüdersetzte würdt. Welliche klag in soubst. ist, das deß m. Rischen
bruder Lienhardt sich hab mit obermelte Thrina verehelichet unndc auch mit einander ein gemein
samme gehabt, gestalten das sey bey ihme schwanger worden sige. Unnd nach deme sige der Risch
mit anderen mehr in Venediger gebietc in kriegßdienst gezogen etc. Unnd ihra auch versprochen,
so baldt möglich sige heim ze kommen. Nach deme sige sey kündtbettery worden unnd ein sohn
bekommen. Ihmec, Lienhardt, auch zue geschriben unnd erc soll im Venediger gebietc auch in bey
sein h. lit. Joseph von Cassut unnd Petter Jennal, das er recht unnd redlich genommen habe unnd
wolle zue sein zeit, so baldt möglich ist, heim kommenc.
Hierauff antwortt h. landtrichter Casper Schmidt von Grieneckh alß vogt eineßc unnd m. Risch
selber sammbt andere mehr in soubst., das obermelter Lienhart die Thrina nit genommen, noch bey
dem wenigst die ehe versprochen habe unnd das der lange nach mit veillen wortt etc.
Züget h. lit. Joseph von Cassut, das der brieff habe er under geschriben. Weütterß sige ihme
auch bewust, das alß er denc Lienhardt angeredt habe, so habe er nit sagen wollen. Nach deme aber
habe er gesagt, so sey in dem unnd dem monat kindtbetterj würdt, soc ist eß mein. Jtem so sey sich
woll verhalte, das seine frindt nit bößes wüßenc, habe er sey genommen.
Züget fend. Petter Jennal von Vallendas unnd bestetet obgegebne khundtschafft unnd weüt
terß habe er in sein hütten ihm glückh gewünst unnd er habe gedanckhet undc sige zufriden gewest,
das er genommen habe.
Züget Jan Capaull, er habe eini brieff geleßen, das den Lienhardt geschriben sige von der
Thrina, das sey schwanger sigec. Er sige auch zuefriden gewest, das das kindt sein sige. Er habe
aber gesagt, das er sey weder genommen noch versprochen habe. Er, züg, gesagt: «Lug, thue woll
recht.» Er habe gesagt: «Wer weiß, wie eß geht?» mit mehr wortten etc.
Nb. Es sind noch veil khundtschafften angehordt, welliche ich nit hab alle verschriben mögen
etc. Es sind auch zwey geschrifften abgeleßen, so auß dem lager geschriben sind etc.
Nach anhörung klag unnd antwortt, redt unnd wüderredt, verhörung der khundtschafften, ab
leßung der geschrifften unnd waß ihme rechten kommen ist, so gab recht unnd einheillige urthel,
das der Lienhardt Loring pitschen sellig unnd die Thrina, deß Thieß Bieten tochter, sige einc recht
unnd redliche ehe gewest unnd dißer ihr knab, so sey mit einanderen erzügen haben, solle ihr ehe
licher sohnc unnd erb sein unnd soll des a–vatterß gut, ligendß und fahrendß–a, dem kindt zue gestelt
werden mit sambtc 2 jahren früchten.
Anlangende den costen, so ergangen ist deßwegen durch form deß rechtens, soll auß deß
kindtß gutt bezalt werden, in ansehung das allein ein mall im rechten gewest ist. Waß aber die
peidt, eine parth oder die ander, verzert haben, soll yede selber bezallen (Prot.einträge: StadtA
Ilanz, Akten Nr. 437, f. 8v–9v).
a–a, a
b
c
d
e, e–e
f, f–f
g
h
i
j

Am Rande beigefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am Rande korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Forts. auf f. 37v.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
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Folgen Notizen zu der Besetzung des Gerichts: Richter ist gsin uber dise sach h. landtaman
Hanß Gaudenz Schmidt von Grienekh; der clag fursprecher ist gsin h. stathalter Christ Lien
hart, der anttwurt ist fursprecher gsin h. landtrichter Casper Schmidt von Grienekh.

1

Emanuel Kesel, 1595–1638 Pfarrer in Valendas (Truog (1935), S. 242).
Landeshauptmann ist hier als militärische Funktion zu verstehen.

2

88. Anzeigen zuhanden des Gruober Seckelmeisters und deren
bussengerichtliche Verhandlungen
1635 Dezember 3 – 1636 Juni 21
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Adj. den 3 tag xbris 1635 jarß gegebne güsa h. gf. sekel. Jacob Jellj Ruebler:
[1] Erstlichen einer von Trünß mit nammen Jan Pretz ist auff st. Andres
marckt dur[c]ha die wacht mit gwalt gangen und auch sein wehr außgezogen.
Thröster ist h. litth. bGaudentz.
Test. h. bannerh., jtem die wacht zu St. Niclaussen.
c–
Den 27 tag jenner 1636 ist genanter von Thrünß buoß verfallen 5 und
40 bz. grichtcostig.
H. statthalter Christ von Ladyr hatt versprochen.–c
[2] Jtem meister Lienhart Deütter soll den Petter Weibel etlich malen uber
frid geschlagen haben.
Test. Marthin Pitschen, m. Lutzj, m. Casper Clauß Christ.
[3] Jtem Jacob Jerj da Deigen, deß Jelj dilg Barthlome sohn, Barthlomed,
Christ Marthj, Jacob Schamun Loreng, alle von Schlowis, sollendt auff dem Al
lerheiligen märckt auff dem Schwinenboden bj nebel und bj nacht parthiet haben
wider deß Christ Jan Schnider von Ladyr.
Test. jtem der würt Johannes Cunrat sambt sin frauw, j. Wolff Munttalta,
h. aman Michel von Schlowis, h. aman Jellj von Munttalta, h. landschr.d deß
pundts1.
[4] Jtem weibel Florin von Figens soll auff dem st. Andreß märkt in deß
sekel. Jacob Jellj hauß groblich geredt haben und auch ein blossen messere in
der handt khan haben und gsagt, er welle ein umbringen. f–Daruff hin so hatt
der weibel von Razinß jme weibel Florin ein stechen geben und auch zukt.
Deß weibel tröster ist lieth. Albert.–f
b
Deß weibel Florin ist troster j. Wolff Muntt[alta].
Test. h. lieth. Albert, Jacob Thowietsch.
Soll witter gsagt haben der Florin, das alle ewangelische in die höll gangen.
Test. Christ Jellj und Balzar Jerj Balzar und h. aman Jan Paull von Dandest.
c–
Den 18 tag meyen 1636 ist gedachter weibel buoß verfallen 5 und dem
sekel. Jacob Jellj.–c
[5] Jtem auff st. Andriß märth soll ein stoß geschehen sein.
Der h. sekel. soll nachforschen.
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[6] Jtem Christ Gillj bvon Luffis soll auff dem bärg auß deß h. haubt. Stoffel
von Munttalta sellig haüw genommen haben und in seinem stall getragen.
Test. Jan da Puz von Flandt.
c–
Den 26 tag jenner 1636 ist Christ Jellj buoß verfallen 5 und 40 bz. grichts
costung.–c
[7] Jtem diejenigen, so darbj geweßt, alß der soldat zu Vallandaß ist umb
khomen oder do zu malen getantzet haben, sollend von dem h. sekel. abgestrafft
werden.
Der h. sekel. soll nachforschen.
[8] Jtem auff Brünn soll die junge pursch auff einem hochzeit gethantzet
haben.
[9] Jtem Michel Engin soll in dem walt ander lüten holtz genommen haben.
Test. Raget Nuttlj, Peter Gantner.
c–
Den 26 tag jenner 1636 ist der bMichel buoß verfallen 3 und 40 bz. grichts
costig.–c
[10] Jtem Michel Enge soll einem meitlj auß Langnitz ein schnur corallen
genommen haben.g
Test. Marthin Bütschen sein frauw, Piah Maria.
[11] Jtem deß j. Johannes Ortlieb2 schwester soll geleügnet haben, sy habe
den Christ Jenall nit genommen und den h. sekel. Lutzj habe miessen wandel
thun, f–das er gsagt, sy habe auff den fiessen bluott glassen–f und das sy auch ader
lassen habe auff den fuessen. Nach deme so sige sy schwanger worden und auch
darnach auß deß vatters haus gangen und zum Christen gloffen und alle zeit ge
leugnet, sy sige nicht schwanger und das sy in deß vater hauß kindtswe gehabt,
angentz darvon gangen, wie obstatt.
Test. all mine h., der weibel, schriber, h. lutth. Gabriel von Jochberg, sein f.
und tochter, jtem Pillelah.
i–
Den 21 tag brachet 1636 jst gedachte Thrina buoß verfallen 35 , mit geding
das so die h. vögten, alß h. leut. Casper und h. bannerh. h. [...]j bescheid geben
dem h. sekel., das er daran kommen mag wol und gutt; wo nit, so sy der zins
ingehenh von dato hin von jeden gulden 5 c. und des jarlich bis der [bezallt ist]j.–i
c–
Den 21 brachet 1636 grihtscostig; auch durch bitt des h. landt. in namen
der f. und deß manßh jhren mit glimpff und ehren erkendt und das unuffheblich
sin solle.–c
[12] Jtem Barbla Hermann sige von jhr man gloffen und auch die ehe bro
chen.3
Test. all mine h., weibel, schriber.
c–
Adj. den 27 tag meyen 1636 ist die Barbla buoß verfallen 10 , mit ge
ding so sy erscheinen wolle und ferfirsprechen, so mag es billich gschehen. Die
grichtscostung sindt dem h. sekel. zu erkendt.–c
[13] Jtem Petter Steffen und Marthj Panadurer sollend gröblich vord ein bur
ger gricht wider ein andern gredt haben und auch aldo der Petter Steffen das
wehr zukt haben.
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Test. h. bannerh., j. Wolff.
[14] Jtem Jacob Ortlieb, Jelj Nutlj, Michel Raget sollendt parthiet haben wi
der sekel. Lutzj Sutter und auch uber fridt geschlagen.
Test. Johannes Armbser, Marthin Bütschen und sin frauw, m. Loreng von
Chestris.
[15] Jtem Casper Armbser und sin sohn sollend partiet und uber fridt geschla
gen wider h. sekel. Lutzj.
Test. Hanß Juon, Hanß Michel, Christen Sa[c]herh, Zypertt Michel
Schmidt.
[16] Jtem deß Paull Moretzen stifftochter solle gsagt haben wider deß h. luth.
Jacob Casura f., das sy oder die ewangelische das heilig nachtmall empfachen
mit dem bösen geist.
Test. h. luth. Jacob haußfrauwen.
c–
Adj. den 18 tag meyen 1636 ist sy buoß verfallen 8 , mit geding das sy im
ring nider knuen, gott umb verzüchung betten und auch umb gnad ein wyser h.
richter und gricht bitten; so fehr sy solches verricht, auch durch bitt der fründen
jhren mit glimpf und ehren erkendt und das recht unuffheblich sin solle nach der
jerigen.–c
[17] Jtem deß Jan Duffen tochter soll vor rath geschikt werden.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 451, f. 15r–16v.
1. 1636 November 24. Das Gruober Seckelmeistergericht verurteilt Caspar Clauß Christ wegen
beleidigenden Worten gegen den Seckelmeister zu einer Busse von 3 und Jacob Jelj Rüebler
wegen zu hoher Lebensmittelpreise zu fl. 10 und 40 bz. grichtscostig. Bei den anderen Geldstrafen
fehlt eine genauere Deliktangabe (Prot.eintrag: StadtA Ilanz Akten Nr. 451, f. 1r). – Ferner wird
Joß Panadurer aus Arezen am 7. Febr. 1647 hart bestraft, weil er die Ehe gebrochen und folglich
sein uneheliches Kind getötet und heimlich vergraben haben soll. Nebst einer Busse von fl. 160
wird er aus dem Gebiet des Oberen Bundes verbannt (a. a. O., f. 1v).
2. Im Jan. 1641 nimmt der Gruober Seckelmeister fünf Anzeigen auf, von denen zwei danach
gerichtlich behandelt werden. An zwei Rechtstagen im Sept. nimmt er weitere elf Anzeigen aus
den Nachbarschaften auf, die zu einzelnen Prozessen führen (Prot.einträge: StadtA Ilanz, Akten
Nr. 432, f. 1r–9v und 10r–13r). Weitere Anzeigen (cüssen) liegen erst wieder vom 16. Aug. 1643
sowie vom 9. und 10. Nov. 1643 vor. Bei fehlenden Zeugen wird meist vermerkt, dass der Seckelmeister soll nachfrag halten. Von diesen Anzeigefällen, die hauptsächlich Schlägereien betreffen,
werden dann mehrere Fälle vom Seckelmeister weiterverfolgt und ans Bussengericht gezogen.
Dafür wird explizit der Terminus seckelmeyster gericht gebraucht (z. B. a. a. O., f. 14v). Dort
werden vom 20. Nov. 1643 bis zum 4. Juni 1644 insgesamt 20 Fälle behandelt; teils angezeigte,
teils Fälle ohne vorherige Anzeige. Darunter finden sich mehrere Prozesse wegen Praktizierens,
d. h. Ämterkauf, -missbrauch oder andere Bestechungen, wobei man sich bei der Urteilsfindung
auf staatsrechtliche Grundsätze stützt. Ferner finden sich auch eherechtliche Streitfälle, die sich
auf Verwandtenehen oder Trennungen von Ehepaaren beziehen (f. 23r–29r). Im Sept. 1644 gelangen noch drei Fälle zur Anzeige, behandelt werden indes am 25. Sept. zwei unangezeigte Fälle
(f. 29v–30r).
3. 1641 Februar 4. Das Gruober Seckelmeistergericht büsst Jan Tomasch wegen Veruntreuungen, Drohungen und Fälschungen: Hierauff gab recht unnd einheillig urthel, das der h. seckelm.
in nammen der gemeindt solle auff der geführtte klag bezogen haben an dem Jan Thoumasch von
Ryein ein buoß von dreizechen kronen, sag 13 ; auch mit vorbehalt, wann eß mit der zeit sich
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mehr umb sommliche, andere oder mehr fäller auff den Jan Thoumasch erweyßen thette, so möge
man umb dasselbige unnd umb dißes ihme beklagten straff aufflegen, waß einem rechten gutt
bedünckhe. Ist auch hernach erkent bmit ehren den beklagten unnd seiner frindtschafft unnd solle
ihnen unauffheblich sein (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 432, f. 4v–5r). Am 23. Febr. 1642
verurteilt das Bussengericht Peter Hunger wegen einer Schlägerei zu einer Geldstrafe von 15 fl.
(a. a. O., f. 13v–14r).
4. 1643 November 9 und 21. Das Seckelmeistergericht büsst Hans Wilhelm Schmid von Grüneck
und seine Frau wegen Verstössen gegen die Heiratsverbote – anlangend das sey sich miteinan
deren in verlegenschafft im dritten gradt verehlichet haben – mit 30 fl. (Prot.einträge: a. a. O,
Nr. 431, f. 24v sowie Nr. 432, f. 20r).
5. 1646 März 4. Das Seckelmeistergericht verurteilt Risch Jan Donau wegen Raubs und anschliessender Flucht zu ewiger Verbannung: Hierauf dann einhelligklich mit urthel erkent worden,
dz er, Risch Jon Donau, alß ein ofener dieb unnd flü[c]htiger seie, auch auß unser gemeint Gruob,
gmeinen 3 pünten, auch deren unnderthannen landen, solle bandisiert sein sein lebtag. Unnd dz in
ansechung er mit veilen groben lasteren unnd ofentlichen diebstalen überweisen worden, massen
dann dz falß er in unseren landen, an welchem ort es sein mochte, betreten wurde, so soll er, alß
der in solchem groben laster überwisen, handtgehabt cunnd wider solchen processiert werden solle
nach keisserlichen rechten4. Oder aber falß er in ausert unserem gricht unnd gemeindt Grub hant
gehabt unnd gefangen wurde unnd dz selbig gricht es nit processiren wolte, so soll er auf unser
obgenanteß gricht anhalten unnd begehren übersendet unnd gelanh werden. Deßglichen sollen die
gietter des gedachten flüchtigen confisciert sein unnd werden vorbehaltende deren creditoren, des
se frauenh ihre an solchem gut habende rechtsammenen. Mit dem geding doch dz solche güeter nit
verabhandlet, alieniert noch verkaufft werden mogen, biß kein ander verglich kompt. Vorbehalten
die essende spiß soll der frauen unnd dero kindern für ein mahl dienen (Prot.eintrag: StadtA Ilanz
Akten Nr. 370, f. 23v–25r).
6. 1649 November 23. Das Seckelmeistergericht verurteilt Landrichter Hans Wilhelm Schmid
von Grüneck, Oberleutnant Christoffel von Montalta, Hauptmann Risch Schmid, Bannerherr Christoffel von Castelberg und Podestà Julius von Montalta wegen ungebührlichen Verhaltens vor
Gericht zu Geldstrafen (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 370, f. 33v–34r). Am 24. Juli 1658
wird Podestà Julius von Montalta zudem wegen Ämtermissbrauchs mit einer hohen Busse von
200 bestraft (StadtA Ilanz, Akten Nr. 452, f. 10r–11r).
a
b
c–c
d
e
f–f
g
h
i–i
j
1
2
3
4

Ligatur ch singemäss ergänzt.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Nachträglich am Rande eingefügt.
Am Rande korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Am linken Rande beigefügt.
Abschnitt nachträglich durchgestrichen.
Unsichere Lesung.
Nachträglich hinzugefügt.
Unleserlich.
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Zu dieser Zeit amtet Johann Wilhelm Schmid von Grüneck als Bundesschreiber. Vgl. Maissen
(2004), S. 280.
Zu Junker Johannes Ortlieb vgl. auch die Einträge im Valendaser Spendbuch (Brunold/
Saulle Hippenmeyer (2004), S. 274f.).
Zu diesem Ehestreit vgl. oben Nr. 87.
Mit den kaiserlichen Rechten ist die Kriminalordnung von Kaiser Karl V. gemeint. Zur Rezeptionsgeschichte im Oberen Bund vgl. Baumgärtner (1929), S. 27ff.
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89. Zivilgerichtliche Verhandlungen des Gruober Landgerichts
1640 November 10 – 1643 Juli 6
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1. Die Protokolle des Gruober Landgerichts vom 2. Okt. 1640 bis zum 22. März 1644 sind mehr
oder weniger vollständig erhalten. Sie waren ursprünglich in drei verschiedenen Aktenbündeln
zusammengeheftet, da eine authentische Paginierung der Blätter besteht. Jedoch wurden diese
Aktenbündel nachträglich in neue Faszikel zusammengefügt, wobei vieles durcheinander geriet.
So befinden sich die sog. Zivilgerichtsprotokolle vom Okt. 1640 bis März 1641 in StadtA Ilanz,
Akten Nr. 431 (41 meist doppelseitig beschriebene Bl.). Die anschliessende Aktenreihe bis Mitte
Jan. 1642 befindet sich in StadtA Ilanz, Akten Nr. 414 (40 Bl.). Ein drittes Bündel erstreckt sich
von März 1642 bis Okt. 1643 und ist chronologisch ungenau geordnet (Akten Nr. 433, 79 Bl.).
Fragmente, die bis 1644 reichen, enthalten dann die Akten Nr. 434 (7 Bl.) und Nr. 437 (13 Bl.)
2. Inhaltlich werden in sehr dichter Folge verschiedene Prozesse aufgezeichnet, welche sich
v. a. um Verleumdungsklagen, bei welchen am Gerichtsstab abgeschworen werden muss (sog.
Aberwandel), Kauf- und Tauschgeschäfte, Erbstreitigkeiten oder auch ehegerichtliche Angelegenheiten und Schmerzensgeldklagen drehen. Insbesondere bei Geldstreitigkeiten wird vielfach Appellation (beschwerde) ergriffen und damit bleibt – angesichts fehlender Bundesprotokolle – der
rechtliche Ausgang ungewiss. Zudem herrschen mehrfache Verschiebungen (auffzug, aufschupf)
vor, so dass sich der Streitausgang unter Umständen nicht mehr nachvollziehen lässt. Einzelne
Hinweise deuten auf aussergerichtliche Schlichtungen (vergleich).

a)

Jan Gilli Pitschen von Luven klagt namens seines Vaters gegen
Flurin Jon Flurin von Luven wegen Verleumdungen
1640 November 10

25

30

35

Auff obermeltem tag klagt Jan Gillj Pitschen von Luffiß in nammen unnd anstatt
seines vatters gegen Flurin Jon Flurin von Luffiß betrefende wortt, so er, Flurin,
soll wüder glimpf unnd er deß Gillj Pitschens geredt haben etc.
Hierauff züget Nuth Jon Welttj von Luffiß, das der Florin dem Gilli Pitschen
gesagt habe, er habe sein bältz schapen a–unnd wambiß mit weißen knöpf–a unnd
anders auffgenommen.
Jst mit einhe. urthel, iedoch ohne antwortt, erkent unnd dem Florin biß nechst
künfftigen sanct Anderiß tag zill erkent; so er den obermelten kleger biß dan er
suchen will a–umb etwaß–a, so möge er thun; so er aber biß dan nit thut, so soll er
nach ornung mit anrüehrung deß stabß den aberwandel thun.
Den gerichts costen soll er, kleger,b erlegen mit vorbehalt, so er, bFlorin, den
aberwandel bthut, so soll er widergeben. So sey aber wütterß rechten, so mögen
meine h. ihne erkenen, wo sey gutt bedunckht. Der hüttige gerichts costen ist
1 fl. 5 bz.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 431, f. 2r.
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Nr. 89b

Der Vogt von Simon, Enkel des verstorbenen Steffen Joos, klagt
gegen dessen Tanten und Onkel wegen Erbansprüchen und der
Morgengabe der Witwe
1641 Juni 1 – 10

Adj. den 1 tag junj ao. 1641 klagt Lutzj de Armbß von Vallendas, alß vogt deß
Steffen Joßen selligen enicklin mit nammen Symmen, a–gegen deß Steffen Joßen
selligen kinder oder dero vögt–a betrefende bdie morgengab der ersten fr[au] unnd
auch das erb, so heruber von deß Steffen Joßen ein sohn, so gestorben ist, sovil
eß dißen treffen thut.1
Hierauff gab anttworth h. lit. Jery Schmidt von Vallendas, alß vogt der be
klagten, in soubst., das alleß außgericht sige.
Züget Casper von Armbß, das er deß ein knaben vogt gewest sige unnd der
Anderiß Jennal deß anderen, unnd habend sey begert, er, Steffen, solle sey auß
richten, so wellend sey ihne 400 fl. laßen. Er aber allzeit sich wildt gestelt. Her
nach habend sey ihre züg der vogtj ledig bgemacht.
Anderis Jennall züget gleich förmig unnd weütterß, das er bnach dem Casper
vogt gewest sige unnd sige nach deme es gerechtet gewest ein zeit, so habend
sey hernach die 3 männer auß bgeben, wie eß von dem j. Michel verschriben ist.
Wüsse woll, das sey bdisputiert haben umb die morgengaab; er wüße aber nit, das
diec morgengaab noch deß babgestorbnen knaben gutt sige hierin kommen.
Johanneß von Armbß züget, das der Steffen Joß habe gesagt in seinem todt
beth, er wolle auff sein endt nemmen, das er morgengaab unnd alleß außgericht
habe seiner ersten bfrauwen.
Lüthenenndt Jery Schmidt züget, das er wüße, das in der disputa sich inzo
gen habe das erb unnd die morgengab; bin dem spruch bwüsec er nit, bdas specifi
ciert sige, aber das wüß er woll, das bgemacht sige, eß solle umb bihre ansprach
außgericht sein etc.
Gab recht und mehrer der urthel auff obermelter klag und antworth, das dißes
solle, in ansehung das die antwortter vor dißen auch umb morgengab geklagt ha
ben, bumb ein mall ein verzug sein, biß eß ein urthel ergange auff demselbigen.
Und nach deme eß dan erkent werde in demselben, so behalt man den rechten
vor, in dißem zue erkenen, was recht bedunckht.
Deß bgerichts costen soll auß deß Steffen Joßen selligen gutt bezalt werden.
b
Ist 2 fl.; hat h. lit. Jery Schmidt bezalt.
d
Adj. den 5 tag junj ao. 1641 klagt Lutzj von Armbß, alß vogt deß Steffen
Joßen enicklin Symen, gegen lit. Jery Schmidt, alß vogt deß Steffen Joßen huß
frauw unnd auch ihren selber in soubst., das sey solle partyesch unnd un
partyesch khundtschafft reden laßen oder sey selber reden wegen der morgengaab
unnd etwaß zuegebrachte posten.
Hierauff gab recht unnd einheillige urthel, iedoch ohne antwortt, das bdiß
recht solle bein auffzug sein biß nechst künfftigen gerichts tag unnd alß dan, wan
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die kläger die obermelte beklagte pietten laßen, so solle sey schuldig sein zue
erschinen.
Der gerichts costen ist dem kläger zue erkent mit vorbehalt b20 bz.
e–
Den 10 tag junj–e: Auff der klag so h. lit. Jery Schmidt, alß vogt deß Stef
fen Joßen sellig hußfr., gefüehrt hat gegen deß Steffen Joßen enicklin oder deß
vogt bbetrefende die außrichtung unnd gethan antworth, so bhatc deß Steffen Jo
ßen hußfr. selber khundtschafft geredt, das sey zue dem Steffen geführt habe;
erstlichen 100 fl., das den schriber Gillj geben sige; jtem huß unnd stallig habe
der Steffen ihren verkoufft per 115 fl.; jtem von Chur sige ihren von einem erb
hergefloßen 110 fl.; jtem ihr ehe gelt oder anderß, so sey gehabt habe unnd dem
Steffen geben ungefahr 30 fl. Jtem sey habe mit dem Gillj, ihren bruder, ganz
ding rechnung; sey möge aber nit wüßen wievil. Jtem hußrath sige bauch, möge
aber nit wüßen wievil.
Gab recht unnd einheillige urthel, das der lit. Jery Schmidt, alß vogt deß Stef
fen Joßen selligen hußfr., solle bezogen haben, das sey solle außgericht werden
nammlichen fünff hundert guldj unnd die zwey stuckh gutt zue Vallendas, so
ihren gewest sindt. Unnd soll sey dan mit dißem umb alleß, waß sey zue ihren ehe
mann gebracht hat, eß sige ligendß oder fahrends, außgericht sein. Betrefende
die morgengaab ist ihren erkent 41 , das soll sey auß ihres mannß gut nach
pundtß bruch außgericht werden.2
Betrefende die costen so deßwegen durch forrm deß rechtens ergangen ist,
soll auß gemeinen gutt bezalt werden. Der hüttige costen ist 40 bz.
Protokolleinträge: StadtA Ilanz, Akten Nr. 414, f. 19r–19v, 20v, 21v–22r.

c)
25

Meister Kaspar Schellenmacher und Meister Kaspar Schmid klagen
gegenseitig wegen Beschimpfung und Schmerzensgeld
1641 Juli 3

30
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40

Adj. den 3 tag jullj ao. 1641 klagt meyst[er] Casper Schellamacher, der jung,
c–
burger zue Jlantz–c, gegen meyster Casper Schmidt, auch von Jlantz, betrefende
böße worth, so er, beklagte[r], soll alhier in Jlantz wüder ihne geredt haben etc.
Meyster Casper Schmidt gab antworth, das er, bcläger, an den gesagte worth
schuldig sige etc.
Auff obermelten tag klagt m. Casper Schmidt gegen obermelten meyster
Casper Schellamacher in soubst., das er böße worth wüder ihne geredt habe.
Weütterß habe er ihne verwundt unnd solle er, m. Casper Schellmacher, bezallen
alle costen, so des wegen ergangen sind oder noch ergehen möchte. Jtem auch
einen schmerzen bezallen nach erkantnus meiner h. etc.
Hierauff gab antworth bCasper Schällmacher, der jung, in soubst., das er m.
Casper Schmidt ihme in der Herschafft oder zue Zitzerß belleidiget habe, nit al
lein mit böße worth, sonderen auch ihne von dem pferdt abgezogen bunnd ihme
ein achßla außgestoßen, bdardurch er veill costen unnd großen schmertzen ge
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habt hat, welliche er, meyster Casper, ihme abheben in allem unnd darauß auch
ihne einen schmerzen geben nach erkantnuß meiner h. etc.
Auff deme gab recht unnd mehrer der urtthel, nach verhörung klag unnd
antworth unnd khundtschafften, das der meyster Casper Schällenmacher solle
dem meyster Casper Schmidt bgeben an seinen schmerzen 3 unnd der m. Cas
per Schmidt solle dem m. Casper Schällenm[acher] auch an seinem bschmerzen
geben 2 . Kommpt also ihme, meyster Casper, auß an den schmerzen 1 .
Betrefende die böße worth solle durch banruerung deß stabß einanderen den
aberwandel thun. Die costen, so zue Zitzerß außgeben sind, soll yede part an
ihne selber haben. Unnd die costen, so alhier durch form des rechtens ergangen
sindt, soll m. Casper Schällenm[acher] die 2 theill unnd m. Casper Schmidt ein
theil bezallen. Der hüttige costen ist den Schällenmacher 40 bz. unnd dem m.
Casper Schmidt 20 bz. Ist zue beiden theillen mit ehren erkent.

5

10

Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 414, f. 23v.

d)

Andreas Walther von Valendas klagt gegen Junker Raget von Hewen
wegen Vernachlässigung der Hirtenpflichten

15

1641 Oktober 21

Auff den 21 tag octobris ao. 1641 klagt Balzer Waltter von Vallendas, alß vogt
deß Anderiß Waltter von Vallendas, gegen j. Raget von Hüwen in soubst., das
er, j. Raget, vor einer zeit habe dem kue hirtt sollen fißner3 geben laut dem ge
satz, so bdas dorff auffgesetz hat; a–welliches er nit gethon habe–a unnd habe er,
Anderiß, an demselbigen tag deßwegen ein kue verloren. Solle derohalben er, j.
Raget, das bezallen etc.
Hierauff antwort h. lit. Jery Schmidt, alß vogt deß beklagten, das er habe
fißner geben, wie ein ander nachbaur auch geben habe etc.
Hierauff züget h. seckelm. Lutzj Sutter von Vallendaß, das vor einer zeit ha
ben sey gemeindet in dem dorff Vallendaß unnd habend sey gemehret, das bwann
die kue auff dem berg gangen a–in sunderheit–a, so sollen die jennige, wellichen
eß treffen thut fißner zue geben, so solle das haupt im huß gehen oder einer
schickhen, der ein meder verweßen sige [!]. Unnd wan einer bschickhen wurde
anderst dan also unnd etwaß dardurch verlieren wurde, so solle der, so den fiß
ner gibt, den schaden abtragen etc. Er züget auch, das wann bsey, antwortter, der
rechten roden nach hetten die speyß geben, so hette eß auff den tag, so verloren
ist die kue, nit getroffen fißner zue geben etc.
Züget Michel Schmidt von Vallendas gleichformig wie h. seckelm. Lutzj
unnd auch weütterß, das die hirtten unnd fißner spat auff den berg gangen sigen.
Zuget Michel Buchlj, couwig deß dorffs, unnd bestetet obermelte khundt
schafften unnd sagt weütterß, das er nach ornung zur gemei[n]d geruefft habe,
aber in Carpell sige er nit gewest unnd habe ihnen bauch nit zue wüßen gethon,
dan in Carpall sig nit hofstatt etc.
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Züget Balzer Waltter unnd bestetet obermelte khundtschafft deß h. seckelm.
Lutzj, auch weütterß habe er gesehen den hirt unnd fißner auff dem berg gehen
zue der zeit, alß er, züg, seine tröscheren hab zue morgeneßen geben.
Züget der hürtt unnd noch ein anderen knab etc.
Hierauff gab recht unnd mehrer der urtthel, das der kläger solle bezogen ha
ben an dem j. Raget von Hoüwen acht guldj, dico 8 fl. Die costen, so deßwegen
durch forrm deß rechtens ergangen sind, soll yede parth halb theill bezallen.
Der hüttig gerichts costen ist yeder parth 1 fl.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 414, f. 30r–30v.

10

e)

Hauptmann Jakob von Casutt klagt gegen Jon Biet von Ruschein
wegen Fahnenflucht
1642 Juli 30
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Auff obermelten t[ag] klagt h. haupm. Jacob von Cassut4 von Sagenz gegen Jon
Biet von Ruschein in soubst., das er, h. haupm., ihm beklagten vor einer zeit
für ein soldat geschriben habe etc. Nach deme sige er auß ihren dienst geflohen
unnd vor etwaß tag[en] allhero kommen. Klagt derohalben einen h. richter unnd
gericht, das sey bverschaffen, das er angentz wüderumb under den fendlj gehe,
a–
so wolle man ihme sein versprochne soldung geben–a boderc nit allein das gelt
unnd waffen auff 26 fl. 9 bz., sonder auch ander costen abtragen etc.
Auff obermelter klag h. haupman Jacob von Cassut von Sagentz gegen Jon
Biet von Ruschein gab recht unnd ein heillige urttel, a–yedoch ohne antwortt–a,
das der h. haupm. solle sein klag bezogen haben, das er, der Jon Biet, solle ihme
geben in allem für das gelt, so er emmpfangen hat oder mousqetta 26 fl. 9 bz.
oder angentz ingehen under dem fendlj.
Betrefende der costen, so ergangen ist deßwegen durch form deß rechten,
soll der h. kläger bezallen unnd mag dan mit sammpt den überigen von dem Jon
b
Biet inziehen nach pundtß bruch.
Ist der hüttig costen 20 bz., auch vorbehalten gotteß unnd h. gewaldt unnd so
dem bbeklagten nach ornung ist gebotten worden etc.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 433, f. 46r–46v.

f)

Der Vogt von Jon dil Jery von Falera klagt gegen Wachtmeister
Johannes Lienhart von Schnaus wegen eines Schafhandels
1643 Juni 15 und Juli 6

35

Adj. den 15ten junj ao. [16]43 klagt Disch, der geschworne von Fellerß, alß vogt
deß Jon dil Jery von Fellerß, gegen wachm. Lienhardt von Schnauß anlangende
schäff, so der Jon durch bevel[c]h deß beklagten auffkaufft habe etc.
Auff deme hat der wachm. Lienhardt sein antwortt geben.
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Züget Raget von Lax, eß sige ihme bewust, das er nechst verschinen meyen
marckht zue Jlantz in deß m. Claußen Pfisterc huß getrunckhen habe mit dem
wachm. Lienhardt unndf mit dem Jon dil Jery von Fellerß. Aldo habe er gehört,
das der wachmeyster Lienhardt von yedem schaff, so er kauffe, für sein miehe
bezallen solle 5 c. Auff deme so der wachmeyster der khundtschafft zue wüßen
gethan hat, ob er dem Jon bevolchen habe, das er bnitc mehr dan 17 oder 18 bz.
umb yedeß geben solle, sagt er, züg, das er hiervon nit gehört habe.
Diße khundtschafft, auff begeren deß wachmeyster Lienhardt, hat züg mit
dem gelehrten eidt bestetet.
Auff deme hat der bantwortter das recht auffzogen. Jst auch deme erkent, das
er, wachmeyster Lienhardt, dem kläger bezallen solle b18 bz. für yedeß schaff
mit sambt 5 c. kaufferlon für yedeß. Und das solle er geben biß nechst künfftigen
sonttag, a–waß er aber geben hette, soll hiervon abzogen werden–a. In fahl aber er
nit thut, so solle unnd möge der Jery das gelt entlehnen unnd der wachmeyster
soll den zinß bezallen. Waß dan ihr spenige sach anlangt, behalt man bevor ie
dem sein rechtsamme etc.
Der grichts costen ist dem antwortter zue erkent, mit vorbehalt wo das recht
erkent. Ist 2 fl.
g
Adj. den 6ten jullj ao. 1643 klagt Disch, der geschworne von Fellerß, alß
vogt deß Jon dil Jery von Fellers gegen wachm. Lienhardt von Schnauß an
langende schaff, so der Jon dil Jery von Fellerß bdurch bevelch deß beklagte
auffkaufft habe etc., wie eß in dem prot. no. 3 am 134 blat auch klagt ist.
Hierauff antwortt der beklagte in soubst. wie zuvor etc.
Züget m. Marttj Wolff Bringatzj von Schnauß, eß sige ihme bewust, das er
zue bgehört habe, das sey geredt haben von 17 oder 18 bz. Ob sey hierauff den
marckht beschloßen haben oder nit, möge er nit wüßen. Das habe er wol gehört,
das der wachm. Lienhardt gesagt habe, er wolle nit mit wollen haben.
Züget Lutzj Barttog etc. fast gleichformig wie der Marttj auch. Wütterß er
habe den wachmeyster gefragt, wie der merckht sige, ob eß 26, 24 bz. biß auff
zwenzig bazen. Er aber alle zeit gesag[t] nein. Unnd der Jon dil Jery sige darbey
gewest, habe auch hierauff nichts gesagt.
Nach deme sind meine h. an dem kläger khommen zue khundtschafft.
Nach anhörung klag unnd antwortt, redt unnd wüderredt, verhörung der
khundtschafften, so gab recht unnd einheillige urthel, das der wachmeyster den
kläger bezallen solle für yedes schaff 26 bz. mit sammpt seinem lohn oder aber
yeden paurc selber bezalle unnd möge er, wachmeyster, die wahl haben under
disser wahl. Waß aber mit wollen anlanget, soll für yedeß 1 fl. zalt werden.
Die costen [so durch form des rechten ergangen sind]h, soll der kläger von
die 3 theill den i–einen unnd der antwortter die 2 bezallen–i.
Protokolleinträge: StadtA Ilanz, Akten Nr. 433, f. 1v und 6r.
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1. Die anschliessenden zivilgerichtlichen Protokolle bis 1646 befinden sich im Aktenbündel
Nr. 563 (über 100 Bl.). Die darin enthaltenen Prozesse befassen sich mit Kuh- und Pferdehandelsgeschäften, Vormundschaften, Erbschaften und Aussteuern; ausserdem Streitigkeiten wegen Zinsund Geldforderungen oder Verleumdungen. Letztgenannte Streitfälle werden vielfach verschoben
und teilweise als Rekurse an die bundesgerichtliche Zweitinstanz gezogen.
2. 1645 März 4. Vor dem Gruober Landgericht klagen Jakob Schmid und sein Sohn Marti gegen die Gerichtsgemeinden Lugnez und Vals wegen einer vorgestreckten Geldsumme. Während
die Valser im Laufe des Prozesses ihre Rückzahlung belegen können, werden die Lugnezer mit
Kontumazurteil zur Erstattung von 68 fl. verurteilt (Prot.einträge: StadtA Ilanz, Akten Nr. 563, f.
18r–19r).
3. 1646 Februar 21. Christ Florin Pitschen werden seine Sondernutzungsansprüche als Mesner
gegenüber der Nachbarschaft Luven vollumfänglich bestätigt (a. a. O., f. 66v).
4. Einzelne Verhandlungen des Landgerichts aus dem Jahre 1647 finden sich im dünnen Aktenbündel Nr. 566, währendessen das Aktenbündel Nr. 568 (28 Bl.) die Zivilprotokolle von Febr. bis
Nov. 1648 beinhaltet. Hierin finden sich mehrere Ehe- und Paternalitätsklagen (z. B. f. 22v–23v).
Die folgenden Protokolle von März bis Nov. 1649 existieren als Aktenbündel Nr. 567 (12 Bl.), sind
allerdings unvollständig, denn auch im Aktenbündel Nr. 436 finden sich Verhandlungen aus dem
Jahre 1649. Ab 1650 sind nur mehr einzelne Fragmente von Zivilgerichtsverhandlungen vorhanden (vgl. Nr. 265, 194 und 195). Erst dank des Protokollbuchs ab 1658 liegen die Verhandlungen
wieder in vollständiger Folge vor.
a–a
b
c, c–c
d
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4

Am Rand eingefügt.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Auf f. 20v.
Am linken Rand auf f. 21v.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Auf f. 6r.
Unleserlich am unteren abgeschnitten Rand; sinngemäss ergänzt.
Vertikal am rechten Rand ergänzt.
Dieser Prozess geht wahrscheinlich auf die komplizierte Erbfolge eines alten Streitfalls von
1556 zurück. Vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 914.
Zu statuarischen Gesetzgebungen des Oberen Bundes hinsichtlich der Morgengabe vgl. Wagner/Salis (1887), S. 58f.
Fisner bezeichnet einen Hilfshirten (Hüterknabe). Vgl. Idiot. 1, Sp. 1081; Weiss (1941),
S. 292.
Zur Solddienstätigkeit der Familie Casutt vgl. Bundi (1975), S. 55f.

90. Gemeinsame Verordnung der Nachbarschaften Ruschein,
Ladir und Schnaus wegen der Einbürgerung
1642 März o. T.
40

45

Wjer diß hiernach benempte rechtsprecher, alß ich Christian von Doogenburga,
gewester haup[t]man jhr könig. may. auß Franckreich1, yetziger zeit rechtspre
cher zue Ruschein, unnd ich Lutzj Pleßj, alß rechtsprecher zue Schnauß unnd
Ladyr, sammpt die dorffmeyster: alß ich wachm. Clauw Couray, dorffmeyster
zue Ruschein, unnd ich Marttj Petter, dorffmeyster zue Schnauß, namlich Risch
Caderas, dorffmeyster zue Ladyr, bekhenend unnd thun khundt offentlich, daß
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wier drey obgemelte nachbaurschafften auß wolbedachten mout umb unsers
nutz unnd frommens willen einheilliglich einß worden sindt, die pacten unnd
artickhlen, so hiernach verschriben sindt, solches ze halten unnd darbey geleben,
wie volget:
[1] Erstlichen wann eß antrifft, dz eß solte versamblungen sein deren dreyen
nachbaurschafften, es sige umb gerechtigkeit oder freyheit, so wier mit einan
deren habendt, so sollendt wier zue Ruschein zesammen kommen unnd da min
deren unnd mehren, wie ieza dan von unß notwenndig ist.
Jtem wann einer ußerthalb der dreyen obgemelten nachbaurschafften woltte
in unßer nachpurschafften einziehen unnd da wohnen; deßglichen dz sein frauw
auch nit da danen were bürdig, der soll der selbigen nachbaurschafft, wo er sich
niderlast ze haußen, schuldig sein zue geben hundert unnd achtzig guldj pargelt.
Unnd soll die selbige nachbaurschafft, do er hußet nit schuldig sein ze geben von
der summa den anderen zweyen nachbaurschafften.
[2] Zum anderen wann einer ußerthalb unßerer dreyen nachbaurschafften
wer, der keme unnd der ein weib neme auß unßer nachbaurschafft eine unnd er
woltte seiner frauwen nachziechen, der soll der selbige nachbaurschafft schuldig
sein ze geben hundert unnd viertzig guldj, so er in dem selbigen fleckhen wohn
en will.
Jtem wann aber der jenigen weren, so in unßer dreyen nachbaurschafften
eine ziechen woltten; es sige dz er sein frauw auß demselbigen orth habe oder
beide frömbd weren unnd kinder hetten, so soll eß an unß stehen, waß wier für
die kinder thunt zue geben. Unnd sollendt wier, die nachbaurschafften, schuldig
sein an dem tag, so wier einen annemmend, auszesprechen, waß der angenom
mene nachbaur für sein kinder bezallen soll.
[3] Zum dritten wann einer von unßer dreyen nachbaurschafften auß einer
nachbaurschafft in die andere ziehen woltte mit seinem hußgesindt, der soll der
selben nachbaurschafft, da er hinzieht ze hußen, schuldig sein ze geben zwentzig
guldin.
[4] Zum viertten wann einer ein wib nemme auß deren dreyen nachbaur
schafften unnd er auch auß dißeren dreyen einer ist, aber auß seinen orth in
die ander nachbaurschafft seiner frauwen nachziehen will, so soll er derselbigen
nachbaurschaft, da er sich haußheblich machet, geben zehen guldj.
Dißes aber versteht sich allein für die jenige, so nachbauren in unßer dreyen
nachbaurschafften gewest sindt vor ao. 1624. Welliche aber nach genampten
1624 jahr sich in unßeres nachbaurschafften ingekaufft hetten unnd sich auß
derselbige, da sey jhr dorffrechte bezalt haben, ziehen wollten in einer ander
nachbaurschafft, so soll er an ein orth, da er sich niderlast, bezallen gleichen
wie er an dem ersten ingekaufften orth auch bezalt hat. Gleichfahls soll eß zue
gehen unnd beschehen mit allen den jennigen, so inskünfftige bey unß inkauffen
thetten. Waß aber dero ermelten ingekaufften oder dero so sich inkauffen thetten
nachkommende anbelanget, auß unßer dreyen nachbaurschafften einer b–in die
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andere–b ziehen weltten, so sollen die selbigen nit mehr schuldig sein ze geben
unnd bezallen an dem orth, da sey sich niderlaßen, dan wie einer so nachbaur
gewest ist in dißen dreyen nachbaurschafften vor ao. 1624.
[5] Zum fünfften so sind wir einß worden umb mindere suma gelt niemandt
einzenemmenb, doch ze mehren habendt wier unß alwegen vorbehalten. Unnd
wann einer sich woltte in vorgemelt nachbaurschafft inkauffen, wie hieruber
geschriben steht, so sollend wier alle drey nachbaurschafften zue Ruschein zue
sammen kommen unnd alda deßet wegen münderen und mehren luthc die vorge
habne gerechtigkeitten.
[6] Letstlichen so habent wier auch gemacht, dz wan einer, so nit von un
ßeren nachbaurschafften were unnd alß ein hinderseß in einer nachbaurschafft
wohnen woltte, so soll er der selbigen nachburschafft, da er wont, jerlichen hin
derseß gelt geben unnd bezallen acht guldj.
Alle diße vor unnd obgeschribne pacten unnd artickhlen sindt von unßeren
nachbaurschafft auffgesetz unnd gemacht worden im jahr 1624 oder bestetet
etwelche der altten artickhlen, aber auß hinleßigkeit biß dato nit in brieff unnd
sigel verfast sindt, derohalben auch einhelliglich einß worden in crafft deße, so
in ermelten jahr gemacht ist, hierumb brieff u. sigel auffzerichten.
Deme allem zue wahren urkhundt unnd mehrer sicherheit der geschribnen
articklen so habent wier obgemelte h. rechtsprecher, haupm. Christ von Doggen
burga, rechtsprecher zue Ruschein, unnd Lutzj Pleßj, rechtsprecher zue Schnauß
unnd Ladir, wie auch wier obgeschribne dorffmeyster Clauw Couray, dorffmey
ster zue Ruschein, unnd Marttj Petter, dorffmeister zue Schnauß, unnd Risch Ca
deraß, dorffmeister zue Ladir, auß geheiß unnd bevelch unnd in nammen unßeren
nachbaurschafften mit fleiß unnd erenst gebetten unnd erbetten den wolgeachten,
edlen, ehrenvesten, wolweyßen herrn Gilli von Montalta, dißer zeit landtamman
zue Jlantz unnd in der Grub, dz er der gemeindt eigen ehren insigel hieran ge
henckht hat, für unß unnd unsere nachbaurschafften und jhr nachkommen, doch
ihme h. landtamman unnd rath, auch gantzer gemeindt Grub ahne schaden.
Der geben ist im mertzen im jahr nach der heilsammen geburt unßerß einigen
herren unnd erlößerß Jesu Christj sechszehen hundert unnd vierzig unnd zwey
jahr, sag 1642.
Original: StAGR A I/18e (FamA Peterelli-Toggenburg) Nr. 16; Perg. 32 x 47 cm; Gerichtssiegel
Gruob, fehlt; unten verblasster Nachtrag vom 3. Nov. 1683. – Xerokopie: GdeA Ruschein Urk.
Nr. 36. – Auszug: GdeA Schnaus Urk. Nr. 34; Papierblatt (falsch datiert). – Kopie: Willi (1732),
S. 1311–1313.
Regest: Jenny Urk. 2059.
1. 1660 Mai 29. Vor dem Gruober Gericht klagen die Vertreter der Nachbarschaften Ruschein,
Ladir und Schnaus gegen Mathias Jakum Jelli, wie das sie ein solchen bruch u. gewohnheit bis
dato gehabt, das Ruschein ohne consens der anderen, Ladir u. Schnaus, keinen für ein nachpur
innemen mogen; im gegentheil die anderen, wann nun das mehren seige einzenemmen, habe ein
solcher angenommne nachpur dem geschwornen oder coig in die hant anloben müessen, das er
allen gsezen, ordnungen der nachpurschafftten folg geben wolle. Nach solchem seige auch der
Mathias dorten einkhaufft u. gleich versprechung getan. U.c es seige auch ein ieder, der ange
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nommen worden, mit solchen pacten angenommen worden, das wo er ergernus gebe, sie befüegt,
ihme nachpurschafft rechte zu nehmen etc. Nun habe der Beklagte tatsächlich in vielerlei Punkten
gegen die bestehenden Nachbarschaftsrechte gehandlet. Darauf entgegnet dieser, das er zwaren
sich inkhaufft u. es die ufflag bezalt etc.; in anderen ordnungen der nachpurschafft etc. habe er sich
gleich einem anderen nachpuren gehorsamlich sich eingestelt etc. Bei den aufgerufenen Zeugen
kommt es bald zu einer Beschwerde, da Mathias eine Zeugin nicht anhören lassen will (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 1, Zivilprotokollbuch 1658–1661, f. 90v–91r).
Anlässlich der Neuverhandlung vom 8. Juni 1661 beteuert Mathias Jakum Jelli, er seige in
keinerlei weis deriennig, so etwas wider der nachpurschafft ordnungen getan habe (f. 109r–109v).
Anschliessend verschieben die Gerichtsherren eine endgültige Entscheidung und bestimmen lediglich provisorisch, dass Mathias Jakum Jelli von der Alpladung ausgestossen sei (f. 109v). Zu
welchem Abschluss der Prozess kommt, bleibt unklar, da eine Lücke in den Protokollen besteht.
2. 1661 April 28. Ilanz. Kompromiss zwischen der Nachbarschaft Schnaus und Jeri Tomasch
Stachis wegen Bürgerrechten. Dabei bestimmen Schiedsrichter, daß er, gedachter Jerj, ein nachpur
gleich ein ander nachpur zu Schnauß sein möge und dargegen einer ehrßa. nachburschafft Schnauß
auff künfftigen st. Margretten mit paren geltt bezallen und recompensiren solle fl. 24, sag gulden
fier und zwenzig etc. (Or.: GdeA Schnaus, Akten Nr. 6; Pap.bog. mit Unterschriften; Quittungsnachtrag).
3. 1683 November 3. Gemeinsame Verordnung der Nachbarschaften Ruschein, Schnaus und
Ladir wegen der Einbürgerung: Ano 1683 den 24 obtober / 3 novembriß haben ein nachpurschaft
der dorffrecht heher gemacht, namlich biß auf 400 fl. ein nachpur einkauffen, und ein hinderseß
ist widerumb auch der zinß von obigen capital namlich 20 fl. (Nachtrag auf Urk. von 1642). – Ab
diesem Zeitpunkt bis 1711 führt die Nachbarschaft Schnaus einen Rodel der aufgenommenen Hintersässen in Schnaus (heinderseß rodel), worin die Bezahlungen der Aufnahmegebühr kontrolliert
werden (GdeA Schnaus, Akten Nr. 7a).
4. 1709 Januar 29. Schnaus. Die Nachbarschaft Schnaus stellt eine eigene Verordnung wegen
der Einbürgerung auf: [...] daß von dannetthein, wan jn unsseren dorff ein na[c]hpurd einkauffen
wil, so sey er schuldig zu bezallen dorffrechte 1’000 fl. und daß bar geltt gradt auff der zeitt, daß
er vorbringen thutt, vor einen ehrssamen nachpurschaft. Und daß geltt sol in die keirchen [!] oder
gemeindnee kosten gestelt werden und mege nitt ußgeteilt werden, sonderen sol an der gemeine
sachen angewenden. Jst auch expreß abbeschloßen, daß wan nuor ein steim [!] darweider were,
so megen sich daß dorfrecht gelt nitt vereren.
Auch witter abbeschlossen, daß wan ein nachpur wil komen, so muoß err auff dem ersten
tag merzen vor ein ehrsammen nachpurschafft Schnauß komen und erscheinen; es sey glich be
schwernuß Schnaus, Ruschein, Ladir uff und abzeihen, namlichen tussen gulden. Und wana einer
komen wil auff den ersten tag merzen und merren und meinderen und dan wan eß nütt merren
und meinderen und wan ein ehrssamen nachpurschafft mitt merren annene wetten, so muoß der da
nachpurc kon, bey der eidt versprechen zu bleiben und wonen hie in dorff. Und auch bey der eidt
angeben, alleß waß er hatt, hab und guott, eß [sei]f in unsseren gmeindt oder uß der gemeindt, alleß
und jedeß waß jn gemein landen und der underteningen landeren an unsser schneidt [!] angeben
und bezallen. Und bis daß der, da do nachpur hie komen wil, daß vorgemelten nitt verspricht, so
mag ein ehrssamen nachpurschaftt nittc vereren und auch meren und meinderen kein macht noch
crafft haben zu nemen.
Und zu bekrafttigen daß obgemelten packhtten so han ich Blessj v. Staches geschreiben durch
begeren und befelch ein ehrssamen nachpurschafft alß schworner der zeitt und [jn]f namen ein
ganze nachpurschafft Schnauß. Und der dor[f]meister hatt sein hauszeichen hir under gemacht jn
namen ein nachpurschafft Schnauß, wilg er nitt schreiben kann (Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 35;
Pap.bl. o. U.).
5. 1711 Mai 6. Die Nachbarschaft Schnaus lehnt das Ruscheiner Einbürgerungsgesuch von
Oberst Braffazin von Cazis ab (Or.: GdeA Schnaus, Akten Nr. 22; Pap. mit Unterschriften). Am
11. Mai 1711 behandelt das Bundesgericht interne Streitigkeiten der Nachbarschaft Ruschein wegen der Aufnahme von Oberstleutnant Paravizin zu einem nachparen.2 Jedoch wird die Appellation
abgewiesen. Vgl. Prot. OB, Bd. 15, S. 281–283.
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Ob der Zeile eingefügt.
Am rechten Rand verblasst.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unsichtbare ch-Ligatur hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Unklare Lesung infolge eigenwilliger Orthografie.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Zu Hauptmann Christian (Ulrich) von Toggenburg (1580–1669) vgl. Maissen (1990), S. 130;
e-LIR.
Zur weit verzweigten Familie Paravicini vgl. HBLS 5, S. 375f.; e-HLS.

91. Verhandlungen des Ilanzer Bürgergerichts
1644 Dezember 10 – 1646 Oktober 27

15
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25

1. Das Ilanzer Bürgergericht – zusammengesetzt aus vier Geschworenen des Landgerichts und
acht Stadtbürgern – steht unter Vorsitz des Landammanns der Gruob. Es behandelt erstinstanzlich
Zivilstreitigkeiten von Bürgern über Mobilien und Immobilien, soweit sich diese innerhalb der
Stadt befinden. Zudem fallen leichtere Vergehen, sog. Frevel, in seine Kompetenz. Ausserdem soll
es Gastgericht über Fremde gewesen sein, was sich allerdings in der Praxis kaum belegen lässt
(Muoth (1897a), S. 161f.; Purtscher (1922), S. 255; Schwarz (1946), S. 34). Rekursinstanz bildet das herkömmliche Landgericht in der Gruob: Es gehet aber von selbigen die Appellation an
das Land-Gericht des Hochgerichts Grub (Leu, X. Theil (1756), S. 5413). Nähere Angaben oder
neuere Forschungen dazu fehlen.
2. Die Existenz des burgergericht lässt sich bis ins 16. Jh. zurückverfolgen (vgl. oben Nr. 42).
Verschriftlichte Verhandlungen dieses städtischen Gerichtes existieren allerdings erst für das
17. Jh. So ist ein erster Streitfall vom 3. Febr. 1626 fragmentarisch überliefert (StadtA Ilanz, Akten
Nr. 231). Ab Sept. 1644 liegt eine Protokolleserie – wenn auch lückenhaft und unchronologisch
geordnet – bis anfangs 1658 vor (StadtA Ilanz, Akten Nr. 392).

a)

Vor dem Bürgergericht klagt Schreiber Matthias als Vormund einer
Frau gegen Meister Balzer Färber wegen eines Arbeitsauftrags
1644 Dezember 10

30
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Ao. 1644 die 10 xbris sub judice ord[inari]o klagt h. schr. Mathias in nammen
einer seiner vogtey wider m. Baltzera in substanz; sie habe etliche alsb 11 elen
tuoch durch ein fr., so gewonlich die straß braucht, dem m. Baltzer ze ferben
gschickht. Nach deme aber so sige sie underschidenlichen mahlen zu ihm kom
men, begerende sie sollen ihre das tuoch geben, c–das zeichen1 ihm also zeigende–c. Er
aber allwegen furwant geben. Lestlichs habe er gsuocht, aber nit finden könen.
Begeren derohalben, das man ihn dahin weise, das er das tuoch folgen lassen
oder aber solches wertb etc.
Da antwortet m. Baltzer: Es sige nit weniger denn, das das zeichen weissd,
nit wie die fr. überkomenb, aber das gegen zeichen, das seige das schlechter u.
man das schlecht nit anhenckhen köne. Derohalben meint er, in allem geant
wurtet ze haben.
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Da zeüget Barbla Jon Caspar, wie das sie im vergangen mertzen ao. [16]43
hinab kommen mit der schwester, der klägerin, sie aber der schwester gsagt:
«Ich weis nit, was ich thuon soll, wan ich das thuoch nit dem m. Hans Jacum ze
ferben gib, so habe er ungeren.» Und also uber die bruckh eingangen. Nach dem
sie aber kommen, so habe sie ihred das zeichen geben u. sie also in dem ferbanetenb
behalten; das zeichen seyge schwartz gewesen.
Darauf dann meine h. zur promotion der wahrheit gut u. rathsam befunden,
das sie, die fr., selbst ein eyd thun sole betrefend die streitigkeit, so sie haben.
Sagt, sie haben 11 elen geben u. betrefend das zeichen, so hab sie kein anders
empfangen, dann das in presentia steht.
Darauf dan, angsechen das sie, fr., dem stadt thue, emit mehreren urthel erkent
worden, dasd er, schriber, als vogt solle bezogen haben, namlichen die eilf elen,
die el per 10 kr., sampt allen grichtskosten, so hierauf ergangen weren.

5

10

Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 392, f. 42r–42v.

b)

Meister Kaspar Schmid klagt gegen Meister Lienhart Deuter wegen
Wegunterhaltsarbeiten

15

1645 Januar 28

Die 28 january ao. [16]45 sub j[udice] o[rdinario] klagt meister Casper Schmid wi
der den m. Lienhart Deüterb in subst.; er habe mit ihme, antworteren, ein merckht
getrofen, namlichen das er versprochen ein weg, eOraa las Platas genant, das ein
grosser stein in dem weg seige, auszemachenc u. also er solchen gnugt gethan ha
ben; er aber 3 fl. versprochen. Begere derohalben, das er ihn befridige. 2. so habe
er auch 2 roß ausgworfen; begere auch, das er ihm zale sein geburlichen lohn.
Darauf gab er antwurt: Es sige ihme wol ze wüssen, das der merckht gsche
chen, er der 3 fl. gichtig. Vermeine aber, er habe dem merckht nit gnuog gethan.
Betrefendt die 2 roß, so er soll ausgeworfen, so sagt er, das erste sige verrechtnet,
das ander habe er gschenckht. Vermeint also, der klag in allem geantwurtet ze
haben.
Zeugt Jon Marthin, das sie mit 18 stechenspitz den stein auszebrechen aus
getragen, also solche gäntzlich verderbt u. also 2 tag daran gewerckht u. grosse
stuckh ausgebrochen.
Zeügt Joschet: Es sige ihme wol ze wüssen, das der emerckht per 3 fl. gesche
chen, in form das er den stein so fehr ausbrechen soll, das es aufwertz sich
haldtb.
Darauf dann mit mehreren einhelligem urthel erkent worden, das der kläger
solle sein klag bezogen haben, namlichen die 3 fl. bis auf miten in dem mertzen.
Als dann möge er, beklagter, wo fehr er vermeinen wurde, das dem merckht nit
gnug gethan were, so solle er als dann den kläger suochen, wo er ze suochen ist
u. umb reckht [!] ansprechen, wo sie befuegt sein werden. Die andere 2 puncten
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so soll er auch bezogen haben, namlichen wegen auswerfung der 2 roßen, so er
antworter ein ansprach habe, so solle er ihn suochen.
Die grichtskosten sind die 2 theil dem antworter zu erkent, der 3 theil dem
kleger, wo fehr er nit fortgange, solle er den driten theil auch erstaten dem m.
Casper.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 392, f. 43v–44r.

c)

Die Witwe Anna Stoffel lässt gegen Rischet von Luven klagen wegen
ausstehender Schulden eines Güterverkaufs
1645 Februar 8
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Den 8ten hornung ao. [16]45 klagt h. commissari Hans Willhelm Schmidt a
Gruenec2, als vogt der Anna, Stofel Hans se. hinderlaßne witib, in u. wider den
Marti Allig, als vogt deß Rischet von Lufis in subst., wie das nach dem sein man
Stofel mit todt abgangen, so hab sie homatub seiner fr. alles ligends gut ze Lufis
gegen dem Rischet verkaufft u. also den merckht angangen per 250 fl. Begere
derohalben, weilen noch 30 fl. ermanglen, das er sie befridige.
Da gab antwort der h. Marti Allig, als vogt deß Rischet; er vermeine, der
merckht solle nit also ergangen sein. Referierend sich auf der kundtschafften sag.
Darauf dan nachfolgend also deponiert:
U. zeüget also h. landr. Casper Schmidt, es sige ihme wol ze wüssen, wie
das der merckht gangen: erstlichen so haben sie verkaufer das gut auf die 300 fl.
gefordert, nach deme aber so sie es beschlossen per fl. 250 u. also gerechtnet. U.
dort als gefunden worden, das er, kaufer, über das ienige, so er schuldenb abze
nehmen, schuldig bleibe der Anna 30 fl. Betrefend den zins, das wüsse er nit.
Baltzer Ferber confirmat superioris dicta.
Jon Padrut zeüget, wie das nach dem er darzu kommen, so habe er ihn, den
Rischet, gefraget, wie er das gut kaufft hab. Da habe er gsagt per fl. 120 fl.; ob er
aber gescherzet habe, das wüsse er nit.
Jon da Ladir bestettiget deß oberüerthen sag.
Andrea auch also.
Der Jüllj Jellj Pitschen confirmiert des h. landr. Casper sag, anderst dan das
der zins soll von dem abzogen werden, so etwas auf dem gut seyge.
Jst mit einhelligem urthel erkent worden, das der kläger solle sein klag be
zogen haben an ihme, antworteren, namlichen die 30 fl. mit declaration, das er,
antworter, solle ein jahr ohne zins warthen, danethin 3 kr. per 1 fl. zins. Auch
weil sich klarlich befunden, das etwas auf dem gut beschwärnus sige, so solle es
pro rata für sein theil ab dem abzogen werden.
Betrefendt die grichtscostung ist dem klägeren der ein theil zuerkent, die
2 theil der antworteren.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 392, f. 44r–45r.
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d)

Nr. 91d – e

Jon Padrutt klagt gegen Junker Hartmann Schorsch3
wegen eines Heukaufs
1646 Februar 11

Jn streitigkeit sich haltend entzwüschen den Jon Padrut so dann den j. Hartmann
wegen etwas hews.
Zeuget der Marti Weckh[er], es sige ihme ze wüssen, das in einer rechnung,
so geschehen umb das heu, so er geben bei guter rechnung ungefahr. Unnd da
sige in gemelte rechnung kommen 5 klaffter heu, das heu bringet 48 fl.; mit dem
geding so sich erfunden, das mer mäss wer alß verrechtnet. Nach solchem dann
alß er, j. Hartman, mit ihme gerechtnet, so habe er, j.a, wollen, man solle ihme
abziechen. Da habe er geantwürtet, wen sie eß beweisen, das dem also seie, so
wolle erß yren abziehen lassen.
Risch Marti Deith[er] zeuget; alß der j. Hartman das heu hinweg füehren
wollen, da sige das heu abermahlen gemässet worden. Da habe eß bracht unge
fahr 7 claffter 2 ellen minder heu.
Stefen Peter Koch und Jellj Jellj Pitschen confirmieren.
Hierauf dann einhelligklich geurtheilt worden, das Jon Padrut solle sein clag
bezogen haben, dergestalten das die 2 klaffter, so nit verrechtnet, gegen der üb
rigen an ihme habenden ansprach scontriert ziehen lassen solle. U. so ihme der
zinß verrechtnet, so sollen ihme auch sein 2 jahren zinß resalviert werden.
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Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 392, f. 2r–2v.

e)

Der städtische Werkmeister büsst verschiedene Bürger
wegen Holzfrevel
1646 Oktober 27

Den 27 8bris ao. 1646 klagt der hr. werchm. Mathiaß von Caving in nammen
der statt contra den Claus Batist unnd wider die Stina Clau wegen übertretung
meiner hr. u. einer gantzen bürgerschafft Jlantz gesëtz, in demm sie holtz eaus
dem walt getragen oder erlen gehauen zu der zünig im buochwalt.
Gaben antwort der m. Claus Batist; er vermeine nit, das er in keinerlei weis
noch weg die gesetz übertretten.
Darauf der werchm. an ihne, meister, selbsten kommen; welcher geret, er habe
unnder weilen zu der zeunig aus dem baanwald genommen. Vermeine aber, er
habe die erlaubnus von der burgerschafft ausgebracht. U. drauf er an meine hr.
kommen, welche geret, sie wussen nit, das zugeben worden.
[1] Drauf so hat der werchm. ann dem Claus Batist bezogen buos 6 flo[rin]
e
nebena abtrag kostens und schadens. f–Die 3 florin sind erlaßen worden etc.–f
[2] An der Stina so hat der werchm. buos bezogen 6 florin etc. neben abtrag
aller kostungen etc.; der grichtskosten 9 bz.
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Jst auch vorbehalten, so er, m. Cla[u]s, sich beschwert befunde u. sein antwort
zu justificieren vermeinte, so soll ihme, m. Claus, das recht auf nehest kommen
den grichtstag des werchm. fri sein etc. Ist der grichtskosten 9 bz.
[3] Jtem soll der meister Casper Alexander u. sein knecht ein holtz aus dem
walt am Rhein geworfen haben.
Testes: der eJacum Castelberg, Thienj Jon Thienj.
[4] Jtem so hat der werchm. Mathias sein klag bezogen an dem Michel Jacob
Michel 2 , an dem meister Michel Lewa 2 . Mit declaration so sie sich be
schwert befunden, solle ihnen beklagten das recht ofen sein. Zugleich auch ihme
hr. werchm. so sie den grichtskosten erlegen theten.
[5] An die zwon weiberen [... ... u. ... ...]g 2 florin aine.
Der kostungen halben sollen sie beedt 7 bz. minder 1 kr. geben; sie weiber
9 kr.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 392, f. 4v.
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1. 1647 Februar 9. Vor dem Bürgergericht klagen Geschworene, Dorfmeister und Nachbarschaft Castrisch gegen Lienhard Silvester umb 22 fl. 45 c. ao. 1635 und sithero die zinsen etc.
Dabei gelangen die Rechtssprecher zu folgendem Urteilsspruch: In consideration deße es klaar
bewisen ward, das man den andern der besoldig halben per 6 jahrez zinsen gemacht, per ieden g.
7 kr., so soll ihme auch c–6 bz. jerlichen–c per 6 jahren zins bis auf dem termin gethonen schnitzes
von eseinem schnitz resolviert werden (Prot.eintrag: StadtA Ilanz Akten Nr. 392, f. 9v).
2. 1649 Februar 6. Vor dem Bürgergericht klagen Landammann Otto von Mont und Morezi
Sievi gegen Wachtmeister Clau wegen Rückzahlung einer Schuld, umb das er solle 23 fl. guldi an
gelichem geld schuldig sein, auch 4 jahren zinß. Das Urteil lautet, dass ermelte herren klegeren
sollen bezogen haben die 23 fl. capital umb ein bazen zinß per guldin per 4 jahren. Die Gerichtskosten werden unter Vorbehalt der Klägerpartei auferlegt (Prot.eintrag: a. a. O., f. 14v).
3. Anhand obiger Beispiele ist ersichtlich, dass das Bürgergericht als Zivilbehörde v. a. über
Geld- und Handelsstreitigkeiten fungiert. Dabei sind Appellationen vor das ordentliche Landgericht in der Gruob möglich und werden vielfach auch benutzt. Dazu amtet das Bürgergericht als
Bussengericht bei leichten Verstössen (vorab Holzfrevel), wobei der Werkmeister die Funktion
des Offizialklägers übernimmt. Vgl. güsa-gricht der Bürger vom 10. Sept. 1657 (a. a. O., f. 28r).
a, a–a
b–b, b
c, c–c
d

35

e
f–f
g
1
2

40
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Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Vorgängige Streichung infolge Verschrieb.
Nachträglich beigefügt.
Unleserlicher Einschub ob der Zeile.
Dieses Zeichen ist eine Marke und dient als Auftragsbeleg.
Hans Wilhelm Schmid von Grüneck, 1639/41 Commissari in Chiavenna; sein Onkel Kaspar
(1634/35 Landrichter) ist gleichzeitig Podestà in Tirano. Vgl. HBG IV, S. 206.
Der Junker aus dem Rheinwald hat sich in Ilanz niedergelassen, wie zahlreiche Protokolleinträge belegen.

Ilanz/Gruob

Nr. 92 – 93

92. Sittenmandat der Gerichtsgemeinde in der Gruob
1646 Juli 10
Den 10ten jully ao. 1646 ist nachfolgendes mandatum publiciert worden:
[1] Erstens das alle carten oder daroquen spil, würfel u. dergleichen sollen
ganzlich verboten sein. Der übertreter soll buos verfallen sein – 3.1
Wer carten, daroquen oder würfel feil tragen würde oder sonst ins land brin
gen thete, soll dopplete buos verfallen sein – 6.
Andere spil sind für ein üebung u. kurzweil für ein mahl zuogelaßen, doch
das man es nita übertreibe. Es soll aber niemant kein gelt insezen u. die zuosecher
auch nit weten laßen; wer gelt insezt – 2.
Wer unnder werendem gotesdienst spilte, es sige umb gelt oder sonsten, soll
buos verfallen sein – 4.
[2] Alle welsche, teutsche oder andere thenz, wie die ein nammen haben
mochten, sollen verboten sein bei buoß – 4.
Wer zum tanzen aufmachen wurde mit seitenspil, mit pfeifen oder anderen
jnstrumenten, soll doppllete buos verfallen sein – 8.
Wer sich vermummen oder verkleiden oder dergleichen fasnachtspil treiben
wurde, soll buos verfallen sein – 5.
Wer den tanzeren, spileren tach u. gemach leichen, ofentliche hurejen oder
dir[n]enb beherbergen wurd, soll buos verfallen sein – 5.
[3] Wer ins künfftig ehebruch oder hurej begehen wurdt, soll für ein ehe
bruch buos verfallen sein – 40, für chuorej – 10.
Die buoßen sollen ohnverzogenlich vom seckh. inzogen werden.
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Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 370, Seckelmeisterprotokolle 1645–1654, f. 18r.
a
b
c
1

Unsinnigerweise wiederholt.
Unsichere Lesung.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Am 21. März 1659 werden zwei Flonder zu einer Geldstrafe von je 1
gespielt haben. Vgl. StadtA Ilanz, Akten Nr. 452, f. 20r.

25

verurteilt, weil sie

93. Die Gerichtsgemeinde in der Gruob wählt einen
neuen Bannerherrn

30

1648 Juni 25
Den 25ten juny ao. 1648 haben ein ehrs. gemeint Jlanz u. in der Gruob mit
mehrer hant erwelt den j. Stofel Castelberg zu einem banerherr der ehrs. gmeint.1
Mit dieser uflag das er uf iez kommend tag in nammen der gmeint abhebe dem
doctor Scandulera vom hoff zu Chur ca.a ein hund[er]t kronen. Ferners soll er uf
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P[au]li abheben fl. 840 u. allen denen gemeintsgnossen, so uf der gmeint gewe
sen, 6 bz. paar gelt oderb für sie in den wirtshauseren solche bezahlen.
Hat zum tröster genommen hr. lantr. Casper Schmit, welcher sich contentiert
u. die gemeint an ina zu kommen gleicher maßen.
5

Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 568, f. 14r.
a
b
1

10

Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Zum Amt des Bannerherrn, das seit dem 16. Jh. in den Händen der Familie von Castelberg
ist, vgl. Poeschel (1959), S. 78f.; zu Christoffel von Castelberg (†1685), der seinem gleichnamigen Vater folgt, S. 80f.

94. Landrichter und Appellationsgericht urteilen zwischen Arezen
und den Höfen Calörtsch und Brün wegen Allmendstreitigkeiten
1649 Juli 21. Versam
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1. 1633 März 15. Die Nachbarschaft Arezen erlässt verschiedene Satzungen wegen der Nutzung
von Wald, Weiden und Alpen (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 7; 2 Pap.bog. o. U.).
2. 1642 Juni 1. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarn von Brün gegen
Josaman und Mithaften wegen Beweidung des Schafbergs: Nach anhörung klag unnd antwortt,
redt unnd wüderredt, verhörung der khundtschafften, ableßung der brieffen, so gab recht unnd
einheilig urtthel, a–das die brieffen unnd siglen in kräfften sein sollen, unnd–a das die antwortter
söllend unnd mögend den schaffberg bnit laden vor demc 29 tag meyen a–ohne zuegebung der
nachgebauren–a, unnd den entladen den 1ten 7embris. Waß an belangt die anzahl der schaffen,
wiec bveill man laden sölle oder möge, ist erkent, das sey sollend laden bso veillc die alpen wollc
sumeren mag. In fahl aber sey laden thetten mehr dan die alpen erleiden mag, unnd sey bklägerc
nit daran kommen mögen unnd weütterß vor einen gericht deß wegen erschinen, behalt man alß
dan derselbigen vor zue erkenen, was sey recht bedunckht (Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 433,
f. 31v–32v; zu den Vorverhandlungen f. 26v und 29r).

Jch Galluß von Mundt, herr zue Löwenberg, der zeit landtrichter deß lob. Obren
Gr[auen] pundtß, bekhen offentlich und thuon khundt aller menigkhlichen, dz
ich uff hütt undergestelten datum allhie in Versamb auß geheiß u. befelch der
hr. heüpteren u. unseren allerseits ehrs. rhäten u. gm. uff der Arezeren, Calert
scheren u. Brüner differenz offentlich zu gricht, sonderlich aber von deß rechten
wegen, gesessen bin etc.
Da khamen für mich u. den verordneten in statt u. in namen der 15 appel
lazherren die hochgeachte, edlenvesten hr. landtrichter Conradin von Castelberg
und h. doctor Hercules von Capol, alß byständt der agenten der nachburschafft
Arezen, und haben angebracht hinzue u. wider die agenten der nachburschafft
Calertsch u. Brüner: Waßmasen sy in streit, span u. stoß wunn und weidt halb
en gewachsen; nun aber weilen sy gespüren, daß sy, Calertscher u. Brüner, einß
sindt, in deme sie von einem lehenhr. herkhomendt u. sie vill almeinen ußgetheilt
u. güeter daruß gemacht, auch vill frembde schaff zue sumeren uffnemmendt,
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seige augenscheinlich zue ersehen, dz sie, Calertscher, uff ihr, der Arezeren, wun
u. weiden wider alle brieffen und siglen, desto vester zu fahren understandendt.
U. sollendt sy, Calertscher, nit befüegt sein, wider ihre brieffen u. siglen mit ihrem
vehe anderst zu fahren, dann früelings zeit nidsich, sommers zeit aber nit anderst
dann vor dem schnee ab u. dem schnee noch widerumb uff lutt lehenbrieffend.
Usserthalb desse heigen sy khein rechten mit ihrem vehe zu fahren. Zudeme so
sige wun u. weidt, holz u. feldt von alters hero abgetheilt geweßt u. obwolen die
khilchöri vor 80 [?] jahr ungefehrt getheilt, sige doch in alwegen wunn u. weidt hal
ben bey der alten abtheilung verbleben. U. wan sy seithero neüe nachburen ange
nomen, habendt sy dz gelt der dorffrechte pro portione miteinanderen genossen
u. ein yeder, wo er gesessen, aldorten auch geweidet lutt altem herkhomen. Uff
welches hin sy einen wollweysen hr. landtrichter u. meine verordnete hr. deß
pundts uff den augenschein begert. Wie auch dz in der Grueb übell geurtheilt u.
woll appelliert syge u. dz sy bey ihren brieffen u. siglen beschüzt u. beschirmet
werdendt, so wolen dz sy, Calertscher u. Brüner, alle uffgangne khöstigen abtra
gen söllendt. U. sazten hiemit zue recht, waß recht were, mit mehrerem nit noht
zue melden etc.
Heruff stunden im rechten die agenten der nachburschafft Calertsch1 u. lies
sen durch ihren bystandt den hochgeachten, edlenvestene hr. haubtm. Johan de
Coray antworten: Waßgstalten vor disem alle höff in der khirchhöri Vallendaß
zum dorff Vallendas gehört. Hernoch aber als die theilung fürgenommen wor
den, seigen die Calertscheren absonderlichen hoff worden u. ihr sachen, wunn
u. weidtf sonderbar genossen lutt ihren brieffen u. siglen. Bald aber druffhin
sich auch für nachburen in Arezen inkhaufft u. sithero liebs u. guets mit ihnen
genomen, in innemmen u. außgeben, weiden, wegen etc. ohne intrag nach vilen
khundtschafften sag. Daß aber Calertscheren weiden haben, hettendt sie solches
erkhaufft selbsten u. niemalen in khein gmeinsamme mit Arezen geworffen, un
geacht sy nachburen worden. Deßgleichen habendt sy auch rechte in der Scala
u. Salva Plana, ist auch von alter hero also gsin u. erkaufft. Benimbt aber ihnen
ihre rechten in Arezen sumerszeit zu weiden ganz nichts alse nachburen. Zudeme
auch eigen weiden sindt, so besonderbare persohnen in Arezen habendt, auch
allein dieselbe geniessendt, ist khlar zu ersehen, wze einer absonderlich an sich
erkhaufft, absonderlich auch genossen wirdt. Und diß alles ungeacht, wan Are
zer, Calertscher als andere nachburen nit wellendt weiden und sumeren lassen,
sollendt sy beweysen, dz ein vorbehalt geschechen seige. Zue verschwigen dann
den langwirigene possess u. den vor wenig iahren von den Arezeren selbsten
uffgerichten baanbrieff.2 Waß dann für grosse gefahr in der Scala, Alpatschen
u. Salva Plana zu ungewitters zeiten u. auch in groser hitz seige, wellendt sy die
hr., die den augenschein ingenommen, considerieren lassen, wie sy dan auch der
Arezer grosen circuit u. bezürkh zweiffelsohne woll erinneren werdendt. Bege
rendt also, dz sy hinfüro lut ihren lechen u. baanbrieffen u. in ansehung sy zu
nachburen ohne allen vorbehalt uffgenommen, wie die Arezer selbsten; es sey

225

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 94

5

10

15

20

25

30

35

40

Ilanz/Gruob

früelings oder sommerszeit, ohne ferneren intrag etzen u. weiden mögendt. U.
sy, Arezer, ia billichen alle köstigen abtragen sollendt. U. sazten hiemit zu recht,
vermeindende dz in der Grueb woll geurtheilt u. übel appelliert sige, mit mehre
ren nit noht zu melden etc.
Heruff gaben antwort die hochgeachte, edlenveste, h. landtrichteren Chris
tian de Florin u. Hans Wilhelm Schmidt v. Grüenekh, als byständt der agenten
der nachburschafft Brün: Dz sy, Calertscher, ihre brieffen und siglen mit beschei
denheit brauchen söllendt u. sy fernere nit molestieren, weilen sy dann in der
Arezer u. Calertscher differenz nit interessiert. U. meinen sy allein, es solle in ihr
preiudicium hierüber nichts geurtheilt werden, sonder der Calertscher in ihr zille
lutt breüchen gestellt werden, nidsich oder obsich zu fahren, damit sy dardurch
khein weitere beschwernuß alß dato zu erwarten haben. U. die Arezer ihnen ihr
köstig abtragen sollendt mit mehreren etc.
Nach verhörung klag u. antwort, eingenambten augenschein, ablesung deß
appellazsbrieffs, auch geobachtet alleß dz, so jede parth in rechten ingewendet,
fragth ich vorgenanter richter einen yeden rechtsprecheren bey ihren eyden, was
hierüber recht were. Da gab nach meiner umbfrag recht u. urthell: Dz namblichen
der Arezeren lechenbrieff vom freyh. von Brun3 herkhomende, sowolen auch der
Calertscheren lechenbrieff in khrefften sein u. verbleiben sollen. U. sollendt sy
von Calertsch lutt der Arezeren lechenbrieff früelingßzeit biß ingehenden bra
chet nidsich zu fahren nach ihrem belieben rechte haben. Von danethin mit ih
rem vehe obsich zu fahren schuldig sein sollendt, usgenommen zu schneezeiten,
vor dem schnee ab u. dem schnee nach widerumb uff fahren söllendt lut der
Arezeren lechenbrieff. Und weilen dann sich[er] erscheint, alß solten die marchstein
uff die Mattelte genant über den neüwen troien gesezt, so gestattet man denen ab
Calertsch, dz sy den ersten neüen troien hinein bey den marchsteinen ob sich in
ihr alp u. dan wider zurukh lutt ihren lechenbrieffen fahren mögendt. Und behal
tet man ihnen, Calertscheren, ihre rechten auch vor, in der Brüner alpen lutt ihren
brieff u. sigell zu gebrauchen und ze geniessen.
Diser urthell haben die Arezeren brieff u. sigell begert u. ihnen uff ihren
unkosten vergunt.
Dessen zu urkundt hab ich vorgenanter richter deß lob. Obren Grauen pundts
ehren jnsigell angehengt. Actum Versamb, den 21 july st[ilo] n[ovo] deß tusents
sechshunder u. neün u. vierzigsten jahrs.g
Original: GdeA Versam Urk. Nr. 13; Perg. 38,5 x 38,5 cm, nachträglich durchgestrichen = kassiert; Bundessiegel, fehlt, lediglich Bandresten. – Transkription: GdeA Versam I.C.3, Urkundenbuch, S. 61–67.
1. 1651 Juni 12. Die Nachbarn auf Brün und von Calörtsch teilen ihre gegenseitigen Weide- und
Allmendrechte auf: Wir nachburen auff Brin unnd Calertsch, in Vallendaßer kilchhöre, bekhennen
hiemit für uns unnd unsere erben und nachkommenden und thund kundt meinigklichen in krafft
und urkundt diß brieffs, das wir mit guter vorbetrachtung und radt, auch wissen und willen, in
aller guetigkeit mit ein anderen überein kommen sind, gute frundtschafft und nachbarschafft zuh
erhalten, künfftige stöß und uneinigkeiten, welche enzwischen uns und unseren nachkommenden
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entspringen mö[c]hten zu vermyden, unsere gemeine weyden zu theilen und einen undergang ze
thun auff folgende weiß und form:
[1] Von wegen der schaffen ist abgesetzt worden: Wen schne infalt, sollen die nachburen
auff Brün am ersten tag die schaff in den pürden4 oder auff ihrem eignen behalten; am anderen tag
mögen sey mit den schaffen gegen Calertsch auff die Blaten abfahren und dem nach widerum auff;
am dritten tag söllen sey gegen Brün abfahren.
Wen im selben somer noch mehr schne infallen wurde, sollen die auff Brün, welche die schaff
haben, widerum am ersten tag die schaff in den pirden oder auff ihrem eignen behalten und am
anderen tag gegen Brin mit den schaffen abfahren und am driten tag, wen der schne noch nit ge
wichen were, gegen Calörtsch auff die Blaten. Und sol also die rodt f•rhin von zeyt zu zeyt, von
jar zu jar umgahn.
[2] Den zün zu außerst dem Matelti sollen die auff Calörtsch machen und die zünig auff ihrem
ort nemmen. Die auff Brun mögen mit ihrem vech und schaffen durch den threyen under der al
penwiß durchfahren. Welches jars die auff Calörtsch die von Brün ansprechen wurden, sollen sey
schuldig sein zu helffen, der gassen zün ze machen und helffen erhalten.
[3] Der wald in der Spinen under der alpenwiß sol in ban sein und verbleyben. Vorbehalten
denen auff Brün zünig zu nemmen, den zun under der alpenwiß zu machen, so wyt der Calörtsche
ren almein gadt. Wytere sol der wald der Calörtscheren eigen sein.
[4] Was under den mar[c]hen inert alpenwiß under dem threyen ist, sollen die auff Brün kein
rechtj hand i–ze faren–i; vorbehalten die rechtj mit den schaffen, wie oben gemeldet ist. Und die
Calörtscher sollen auch kein rechtj han, ob disen mar[c]hen ze fahren.
Es folgt die detaillierte Beschreibung der Einsetzung der einzelnen Grenzsteine. Under disen
mar[c]hen sollen die von Brün kein rechtj han und die von Calörtsch ob disen mar[c]hen auch
nit. Dabei werden den Hofleuten von Calörtsch Wegrechte für ihre Ziegen vorbehalten. Ebenso
sollen die alten Hofbriefe rechtskräftig bleiben (Or.: (A) GdeA Valendas Nachtrag Urk. Nr. 186;
Perg. 25 x 18 cm; Gerichtssiegel Gruob, fehlt; (B) GdeA Versam Urk. Nr. 15; Perg. 37 x 26 cm;
Gerichtssiegel, hängt. – Transkr.: Urkundenbuch, S. 73–75).
2. 1653 Mai 13. Das Bundesgericht urteilt wegen erneuter Allmendstreitigkeiten zwischen Arezen und Calörtsch. Aufgrund der unsicheren Lage einzelner Grenzsteine werden folgende Erläuterungen getroffen: Dass man zum ersten die letst deßwegen gegebne urthel unnder dem dato, wie
obgemelt ist, in allem und durchaus bestetet; mit deiser erleuiterung daß die von Callertsch mit
ihrem veche sollend dem newen troien nach, so zunechst under den marchen (hinder dem Matelte
genant) hineingehet unnd ietzunder geüebt unnd gebrucht wirt infaren biß an daß nechste tobel,
so gegen Callertsch ligt, unnd nit weiter. Unnd alß dann dem selbigen tobel nach hinauf in ihren
alpen unnd dem selbigen troien nach wider zeruckh. Ausserdem wird der Auftrieb der Schafe von
Calörtsch präzisiert und das Schneeflucht-Gebiet genauer umschrieben (Or.: GdeA Versam Urk.
Nr. 16; Perg. 62,5 x 24,5 cm, 4 cm Plica; Bundessiegel, hängt in Holzkapsel). Nach dem Auskauf
von 1728 wird auch dieser Brief kassiert. Vgl. unten Nr. 133.
3. 1660 Mai 10. Die Nachbarn von Calörtsch stellen eine Alpordnung (reimung) auf (Eintrag:
GdeA Valendas B.15.1.2; Gemeindebuch Calörtsch, S. 3–11). Zu späteren Revisionen vgl. ebenfalls S. 11–17 und 23ff.
4. 1667 Juni 3. Vor dem Gruober Gericht streiten die Höfe von Calörtsch und Brün wegen der
Nutzung des Schafberges: So beklagt sich die bürth Galertsch, weil die Brüner ihre Schafe entgegen früheren Abmachungen im Schafberg weiden lassen. Die bürth Brin verteidigt sich, indem sie
vorgibt, solche Bestimmungen treffe nur die Calörtscher Seite des Schafberges. Die Rechtssprecher
geben jedoch den Nachbarn von Calörtsch Recht und bestimmen, das namlichen die nachburen
von Brin fürohin nit gewalt noch macht haben, den schaffberg sumerzeit mit schaffen zu laden; es
sy auff der Galertscher noch Briner seiten. Ausserdem anerkennen sie den Viehweg unterhalb der
Alpenwiese gänzlich denen von Calörtsch zu und verbieten dessen Benützung den Brünern (Or.:
GdeA Versam Urk. Nr. 18; Perg. 31 x 28 cm, verblasst, nachträglich durchgestrichen = kassiert;
Gerichtssiegel, hängt in Holzkapsel).
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Am Rand beigefügt.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Lehen ob der Zeile anstatt hoff korrigiert.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt Unterschrift von Bundesschreiber Julius de Coray sowie nachträglichem Vermerk, dass
dieser Brief 1728 durch Auskauf entkräftigt worden ist.
Der Schreiber schreibt die Konjunktion zu mit dem Verb zusammen, z. B. zuerhalten, zuthun
usw.
Verblasst.
Zur Hofsiedlung Calörtsch vgl. Joos (1915), S. 10–11; Sutter (1929), S. 217–218.
Zum Bannbrief von 1633 vgl. Vorbem. oben.
Zum rhäzünsischen Lehenbrief von 1405 vgl. oben Nr. 5.
Eine dezentrale Höfe-Organisation in sog. Pürten findet sich auch in Safien und Obersaxen.

95. Das Gruober Kriminalgericht führt einen Prozess gegen
Anna N. aus Morissen wegen des Todes ihres Kindes
1650 Januar 15
20

25

Am 13. Dez. 1649 nimmt der Gruober Seckelmeister die Untersuchungen gegen Anna N. von Morissen auf, die ein totes aussereheliches Kind geboren hat. Da die Angeklagte jegliche Schwangerschaft geleugnet hat, werden mehrere Zeugen verhört, die u. a. die Einnahme von abortfördernden
kreuter bestätigen (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 370, f. 42v–45v). In Anwesenheit der
Zusatzrichter aus dem Lugnez und Flims wird der Prozess umb ehr, hab und gut und auch leib
und leben, das sie nach gricht erkantnus und keiserlichen recht solle abgestrafft werden, eröffnet
(f. 46r). Dabei beharrt die Angeklagte trotz kompromittierender Zeugenaussagen darauf, dass
sie mit keinem anderen als ihrem Ehemann geschlafen habe und die Kräuter wegen eines Geschwulstes eingenommen habe. Daraufhin wird sie zweimal am Folterseil aufgezogen, ohne dass
sie in ihren Aussagen abweicht (f. 48r–51r). Schliesslich wird folgendes Urteil verkündet:

Merer urthel erkent also unnd in der gestalt, daß namlichen die gesagte, so
noch in gwalt eines hr. richter u. bejrichteren u. verbanetem gricht, erstens zwo
ganze stunden an dem brangel seinb, welches durch den weibel geschechen
solle. Sonsten soll sie deß lebens halben ihme, seckhelmeisteren, in nammen der
gemeint alligklich geantwortet haben. Unnd soll nach diesen zweien stunden
die Anna vom brangel entlediget werden unnd als dann soll sie in den ring tre
ten, alldorten niderknüen, got unnd ein ehrs. richter unnd bejrichter u. ganzen
verbaaneten gricht, in general unnd particolar, umb verzeichung biten; auch ein
gelerten eit tuon, dzc weder sie noch durch andere einicher gstalt zu rech[t]en nit
gesinnet noch thuon wolle in ewigkeit. Wenn sie solches geton, solc sie darbej
auch der ehren beraubt sein, alß meßer und gürtlen zu tragen verboten sein
solle. Unnd soll iez gemelte auch acht jar aus der gmeint Gruob außgewisen u.
bandisiert sein. Jedoch wann nach verfliessung dieser zeit, sie selbst oder durch
freund anhalten, will man als dan einem hr. lanta. u. rat drüber zu handlen re
serwiert u. vorbehalten haben.
a
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Auf embsiges piten, suplicieren, intercessionen von vielen ehrlichen hr., hr.
decan hr. Luzi1 u. gleichfals das jntercessionschr[eiben] von der ehrs. gmeint
Langnez haben die h. beirichter u. gricht mit einh[eilige] urthel obige gefelt ur
thel confirmiert, vorbehalten hat man sieb in brangel ze legen, obige urtel ge
mültert und sie erlediget. Drufhin hat sie dem hr. richter geknewert lut der
urtel nachgesagt u. drufhin mit dem eit bestetet. Ferners ist mit einh[eilige] urtel
erkhent worden, es solle deßwegen der freünden in allweg ohnaufheblich sein
u. so jemant solches die fr. antasteted, sollen die selbe billichen den aberwandel
thuon.
Die kostungen soll die Anna bezalen, so sie wz habe; wo nit, so solle der
sekel. in nammen der gmeint die selbige bezalen.

5

10

Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 370, Seckelmeisterprotokolle, f. 51v.
1. 1652 November 26. Das Gruober Bussengericht verurteilt Florin Jon de Villa von Caveng
wegen Hurerei, Ehebruch und Blutschande zu einer Busse von 200 fl. Ausserdem soll er in dem
brangel gelegt werden 6 stund und alle wirtsheuser meiden (Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 382,
f. 25r–25v).
2. 1653 Januar o. T. Das Bussengericht verurteilt mehrere Männer wegen begangenen
Ehebruchs mit der – bereits hingerichteten – Hexe Barbara Claulj zu hohen Geldstrafen (Einträge:
a. a. O., f. 30r–33r. – Lit.: Schmid M./Sprecher F., Zur Geschichte der Hexenverfolgungen in
Graubünden, in: JHGG 1918, S. 73–252, hier 107f.; Giger Hubert, In pitauna, in sodomist ed in
melanconicher – treis process criminals ella Foppa, in: PMG 2007, S. 74–79, hier 75–77).
a
b
c
d
1

Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unklare Lesung.

15

20

25

Luzi Gabriel, 1638–1663 Pfarrer in Ilanz, ab 1643 Dekan; übersetzt erstmals die Bibel in die
surselvische Schriftsprache vgl. Bezzola (1979), S. 219ff.; Deplazes (1987), S. 95–100; HLS 5,
S. 54.

96. Landammann und Rat in der Gruob erlassen 
verschiedene Satzungen

30

1652 März 8. Ilanz
Den 17 [!] habend ein hr. la. u. meine hr. nachfolgende puncten gesezt:
[1] Das namlichen zwo güßa in einem jar sollend gehalten werdend: Die
erste in ersten versamlung nach Michaelj, die andere auf ingehenden merzen
nach folgend.1
[2] Execution soll, so fern kein appellatio und billich stillstant hat, auf das
fürderlichst vollzogen u. geschehen.
[3] Kuntschafften unserer gmeint sollen sich begniegen, sie seien weit oder
nach, mit sag[en] fünf; die ußerthalb der gmeint hierzuo kämen, behalt man
[vor]a drüber zu erkhennen.
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[4] Jtem soll der hr. lantamman in der gmeint ein gutb abzogen goldgwicht
haben etc.
[5] Väselwein soll abgeschafft sein u. sollend die, so begeren wurdenb, ie
der 5c verfallen sein. Die so sich ließen erfunden mit schellen 5c ein ieder.d
[6] Die lezenen belangend sindc im huß durch bewilligung deß haußvolckhs,
allwo das hochzeit geschicht, zwo lezenen verguntb; im übrigen soll es ganz ab
geschafft sein.2 Der übertreter soll buos verfallen sein 5.
[7] Ein iede nachburschafft soll gute strassen erhalten. Wo aber das nit
bescheche, soll ein iede nachburschafft, so ubertreten tetec u. solches nit tete,
soll dieselbe buos verfallen sein 4.
Auch solleb eine iede nachburschafft in vierzehen tagen die studen der stras
sen nach abgehauen werden bej buoß 4.
[8] Das gelt betrefende soll in dem innemmenb und außgeben gleich sein, das
wie manc innembt esc nit anderst u. hocherf außgeben möge etc. den obligationen
der spessen ohne prejudiciof.
U. soll diese ordination u. sazung weren u. gelten von P[au]li 1652 biß 1653
hernachc auf P[au]li begrifen (sofern in der zeitb kein andere rüefig der gm. 3 p.
folgen tuot). Demnach soll aber an meine h. stehen, nach der sachen beschafen
heit drüber ze ordiniren, was sie billich u. recht bedunckhen wirt etc.
Ist hiemit dieses so wie den ehrs. nachpurschafften zu dero nachrichtung
parth geben, wollen uns hiemit samblichen gottlich protection empfelende. Jlanz,
den 8ten merzen 1652.g
Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 370, f. 79v–80r.
a

25

b
c
d
e
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f
g
1
2
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob einer Rasur korrigiert.
Folgt nachträglich durchgestrichener Artikel: Die gschrei teten auf den gasen und andere
ungelegenheit 2 u. ferners so nach beschaffenheit der sachen meiner hr. erkantnus gmeß.
Ob der Zeile eingefügt.
Fast zur Unleserlichkeit verblasst.
Folgt Unterschrift: La. u. rhat zu Jlanz u. in der Grub.
Zu dieser nun geregelten Anzeige-Praxis vgl. oben Nr. 83 und 88.
Zum vorhochzeitlichen Brauch mit sog. Letzen, d. h. Abschiedsfeiern, vgl. Hoffmann-Krayer
(1940), S. 20; Idiot. 3, Sp. 1561f.

97. Schiedsgerichtliche Einigung zwischen den Nachbarschaften
Ruschein und Siat wegen Alp- und Waldstreitigkeiten
1655 Oktober 21
Wier Pancratius von Caprez1, alter landtamman und der zeit geschworner zu
Jlantz und in der Gruob, Jacob Sievi von Waltenspurg, gewester amman und
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der zeit geschworner daselbsten, beede hierzue von herren Christian von Tog
genburg, geschworner der ehrsam nachpurschafft Ruschein, gewester haubt
man jhr königl. may. in Franckhreich und landtvogt der herrschafft Meyenfelt,
sambt anderen hierzu deputierten der gedachten nachpurschafft Ruschein eines
theils, so dann der hr. amman Matthias Cadunau von Waltenspurg, als vogt, und
hr. Barthlome Jacob Jülli, als geschworner der ehrsam nachpurschafft Seth, mit
anderen deputierten in nammen gesagter nachpurschafft Seth anders theils er
betne spruchleut bekhennen und thund khundt allermeniglichen hiemit und in
krafft diß brieffs, das wir vorgedachten parthen angehort und verstanden haben,
wie sich ein span und zweytracht entzwüschen gedachten nachpurschafften be
treffend deren beederseits alpen in etwelchen puncten derselbigen erhebt.
Und uff seiten deren von Seth in deiser ihrer streitigkeiten sey von einem
ehrsamen gricht ein verbot außgenommen wider die von Ruschein betreffende
gedachte alpen und deren angehörigen wald und anders. Hiergegen ein ehrsam
nachpurschafft Ruschein sich deises verbots beschwert und vermeint, weilen dei
ser streit auff beeder gmeinden, als Grøob und Waltenspurger zwing und gebiet,
den augenschein einzenemmen von nöthen seie, so solle es von einem unpartei
schen gericht erkhent werden. Und sigena desswegen sie von Ruschein vor einem
hr. landtrichter deß pundts erscheinen und umb ein gmein unparteisch recht an
gehalten, auch das selbige erhalten und ein abscheit erlangt, das gedachtes gm.
recht solle gesezt sein in Lungnetz.
Hieruff habend sich zu ersparung aller weitleuffigkheiten und zu erhaltung
bederseits guter fr[eund] und nachbarschafft, gute hr. und freund ingelegt und
bede obgedachte parthen dahin beret, das sei uns genanten spruchluten zuerkhen
nen an stat der appellaz urthel übergeben haben. Deßwegen wir den augenschein
ordenlich besichtiget und eingenommen, auch uff einen ieden orth, b–alwo sie
den span gehabt; ein spruchbrieff–b, so die ehrs. nachpurschafft Seeth in händen
hat, so ufgericht ist ao. 1566 im heuwmonath sambt einen urthelbrieff von dem
pundt, so ein ehrsam nachpurschafft Schnauz inhanden, datiert b–des jahrs 1536
den lesten–b juny und von beiderseitigen parthen, Ruschein und Seth, in deiser
sach zu kuntschafft gebraucht, verlesen.2 Auch von beden parten genambsete
kundtschafften nach form des rechtensb verhört, und alles daßiennige, so ein part
und die ander ingewent hat, gnugsamlich verstanden, so habend wir vermög der
parthen uns mundtlich an gezeiten compromiss bei unseren eydenb an stat einer
appellaz urthel gesprochen und erkhent wie folgt:
[1] Erstlichen erkhenen wir, das der obgemelte spruchbrieff, so die ehrs. nach
purschafft Seth in hant hat, solle billicher in krefften seinb und bleiben; auch mit
erklerung das die von Ruschein uff ihr seiten laut gedachter brieffs alle jahr den
weg machen sollend biß zu der bruckh Fanils, damit sie mit ihrem calpvehe fah
renb mögen, wie der brieff ußweiset. Auch mit dem selbigen vorbehalt, wann der
weg abbrochen were, so mögend die von Ruschein uff der Sether seiten und piet
fahren, wann die nacht bezeüchtb oder aber bei dem tag gross ungewiter were,
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biß aus zu der brugg Rung Bargatzi. Und solle gedachte nachburschafft Seth
der nachburschafft Ruschein auff ihr begehren und kosten auch ein b–copei zu
geben–b schuldig seinb.
[2] Zum anderen sollend die gedachte nachpurschafften Ruschein und Seth
wan sei zu zeit des ungewiters mit ihrem vehe aus der alp fahren müessen, so
sollend dieienige, so b–zu erst bey–b dem crutz, ein wenig aussert der brugg Punt
Sura genant, allwo die wegen zusammen kommen, strackhs mit dem vehe für
fahren mögen. Und die ander ein wenig stillhalten, biß die für seindb. Und also
mögend sie nachfahren, damit sich das vehe ein andern nit schedige.
[3] Zum driten ist erkhent, das daß erste tobel innert dem tobel Vall Co
leischen uff gebiet deren von Seth sige und b–das tobel–b genant bach del Brischg
und sollend von deisem tobel Brischg hinein beede parten laut gedachtem
spruchbrieff ihr holz beider alpen Ruschein und Seth, wie sie ieziger zeit sind,
ihre hüttenb zu erhalten b–oder alle–b zeit, wann es von nöthen sein wirt, von ne
wem zu erbøwen und auch ihr noturfft in den selbigen zu brennen, in einem end
auch andern ort deß bachs, es seige b–uff Ruscheiner oder Seter–b gebiet, hauen
und nemmen mögen. Iedoch mit deisem vorbehalt das diejennige thannen, so das
vehe in der Ruscheiner alpen zu ihren schär[m]en coder susten von nöten b–habend,
nit–b sollen noch mögen zu deren nachtheil gehauen werden. Gleichfals so mö
gend die von Set an gelegnem ortt ihrer hütten auch für ihr vehe schär[m] und sust
bauwen, wo ihnen gefällig b–ist, wie die–b von Ruschein haben.
Jst auch erkhent, das fürohin weder die von Ruschein noch die von Sett
den obgenanten wald innerthalb gemelten bach Brischg weder b–mit brenen–b
noch b–schwemmen, das holtz nit schedigen–b sollen noch mögen, ohne wüssen
und willen beeder nachpurschafften, sondern zu erhaltung und bruch dersel
ben alpen wie obsteth schirmen und erhalten. b–Anlangend aber das ienige–b,
so besonderbare persohnen vermeinend in obgedachten wald zur zünig ihrer
bergwisen nechst hieran gelegen und auch zu erhaltung in derselbigen ihre ge
beuwen rechted b–zu haben, ist in ansechung–b das deßwegen allein die zwei
nachburschafft insgmein uns übergeben und keine sonderbare persohnen, so
will man desswegen b–nichts erkhenen, sondern der nachbarschafft und auch–b
den gedachten persohnen ihre rechtsame hiemit vorbehalten haben.
[4] Zum vierten so haben sich beede parten verglichen und b–auch einhälig
wohl zu friden gewest, das zu vorderist–b und im anfang beider alpen Ruschein
und Sett der bach die selbigeb von einanderen scheiden solle biß zu der bruckh
Punt Sura genant und gleichfalsb so solle b–deiser bach ihre alpen scheiden von–b
der brugg bis an den Ploun de Poulpas genant, in welchem ploun zu anfang
desse oberthalb nebent einem schwartzen stein ein par marckstein gesezt b–und
von dissen marckhstein gredig hinein–b biß zu ent gedachten plouns, allda f–sind
die marckhen, von welchen die zwey–f b–hierauf hauwen–b an einem andern par
marckstein und von deisen marckstein b–grädig hinauff an dem höchsten–b spitz
gegen Setter alpen deß fellsens Crapp Seis3 genant. Und von deisem spitz der
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meiste höche nach gedachtens felsens gegen Ruscheiner alpen biß zu ent dessel
bigen ortsa, aber ein kleines tobelte uff einem büchelte steth, aber ein par marck
hstein, welche entwerischt hinauff hauen biß uff den ersten büchel in eim par
marcksteinen und von deisen hinuff aber wo ein par marchstein. Jtem von dei
sem gredig hinauff in dem grössten runden felsen gegen Sett nechst der plata,
genant Plata Allva.
[5] Zum fünfften ist erkhent, so ein part oder der ander deiser erkantnus
und spruchs brieff und sigel begerend, so sollend die spruchman uff kosten der
begehrenden part geben. Welches offt gedachte nachpurschafftb Ruschein begert
und wir uff ihren kostung ihnen gegeben und ertheilt haben.
Demme zu einem wahren und vesten urkhund so habend wir obgemelte
spruchlutb unsser eigne pitschafften hierunder getruckht und ein ieder mit eigner
handt undergeschriben. Der geben ward im jahr nach der heilsamen geburt un
sers erlösers und seligmachers Jesu Christi den ein und zwentzigsten 8bris deß
eintausent sexhundert fünff und fünffzigsten.g
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Original: GdeA Ruschein Urk. Nr. 16 (Nachtrag); Perg. 53,5 x 35 cm; Oblatensiegel: 1. Bargazi
von Capretz, 2. Jacob Siewi, beide aufgedrückt; beiliegend 2 Kopien und Transkription. – Kopie:
GdeA Siat, Kopialbuch, S. 40–43 = GdeA Siat Urk. Nr. 10.
Literatur: Cadruvi (1984), S. 53–54.
a
b–b, b
c
d
e
f–f
g
1
2
3

Unsichere Lesung.
Verblasste Stellen; anhand der Kop. rekonstruiert.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Unleserlich; anhand Siater Kop. ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich auf Falz; ergänzt anhand Siater Kop.
Folgen die Siegelaufdrucke und Unterschriften von Pankratius von Caprez und Jakob Sievi.
Pankratius von Caprez (1608–1676) ist 1624 von Trin nach Ilanz übergesiedelt. Vgl. Casura
(1937), S. 21f. Von ihm ist ein Familienbuch überliefert: StAGR D V/4 f Nr. 4.
Vom Juli 1566 ist keine entsprechende Urkunde erhalten; zum Spruchbrief vom 30. Juni 1536
vgl. GdeA Schnaus Urk. Nr. 17 (oben Nr. 45).
Crap Sais, 2104 m ü. M.
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98. Übereinkunft der Nachbarschaft Schnaus mit Luzi Bläsi und
Hans Durisch wegen eines Bauplatzes
1657 Juli 17
Khuntt und zu wüssen seige iedermennigklichen hiemit deisem brieff, wie das
sich ein streitigkheit erhebt hat entzwüschent eine ehrs. nachpurschaftt Schnauß
an einem und hr. Lutzi Plesi, der zeit geschworner zø Schnauß, und auch Hans
Dorisch, sess und wohnhafft daselbsten, andrentheils betreffende ein stückhlj, so
gedachter hr. Lutzi und Hans Dorisch für hoffstett rechte angefordert habend, so
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ligend ist zwüschend dem weg und dem brunnentrog. Hiergegen aber die ehr
sam nachpurschafft Schnauß eingewent und genzlichen vermeintt, daß sie kein
andere rechtsamme daselbsten habend als einem anderen nachpuren zu Schnauß
gleich.
Jst durch enttsgemelter hr. underredung, zu ersparung aller unkostungen und
erhaltung gutter nachbarlicher einigkheit, liebe und frunttschaft dahin verglichen
und von beederseits parten angenomenn worden in form und gstalt, wie folgen
thuot:
Das nammlichen nach dem gedachte hr. an obgedachtem orth, allwo der
span gewest ist, sich begeben, dorten nach erdurung aller sachen beschaffen
heitt ausgemarchet ein stückhlj von neun werch klaffter; so stost morgenthalb an
dem weg, wie die alt muren alldorten ist; mittag an wachtmr. Lienhart Johannes
gutt, wie die selbige marckhsteinen, so die nachpuren daselbsten gesetzt habend,
ußweisend; abentthalb an dem plaz deß underen brunnens genant, wie zwei mar
chen allda gegen einander ußweisend; mittnacht auch an gedachtem plaz, all
wo ein marckhstein gesezt ist, welcher abwert gegen dem weg schneidett, in
demm obersten stein der obgedachten muren, in welchem stein (ünna bulgia oder
crenna1) gemacht ist.
Es ist gedachtes stückhlj plaz außgeben worden mit solchem lauterem ge
ding; daß gedachter hr. Lutzi Plesi (Hans Dorisch oder welcher in khünfftigem)
sein huß und stadel, so er iezunder besizt, possedieren wirt, nicht druff buwen,
weder beum pflanzen noch einzeunen möge, sondern für ein mistlegi geniessen,
wie auch mit holz oder steinen, so gedachteß haus oder stallig ietz und in khünf
ftigem bedarff, verlegen und nichts weiters. Es solle auch kein ander nachpur
daselbsten deisem plaz mit einicherlej sachen ze verlegen gewalt haben, sondern
allein der besitzer gedachtes huses und stalls, wie obsteth. Waß die unkosten so
durch meine hr. durch form deß rechtens ergangen anbetrifft, soll die ehrsame
nachpurschafft Schnauß bezalen.
Demme allem zu wahren urkhuntt so habend hr. lanttamman Pancratius von
Caprez und hr. lanttvogt Christ von Toggenburg2, als welche deisen verglich
gethan, auff beederseits jnteressierten bitt und begehren ihre gewohnliche pit
schafften hierunder getruckht. Und ich entsgestelter hab es auß befelch der bee
derseits parten geschriben, den 17ten jullj 1657. Es sind zwej gleichlutende
geschrifften uffgericht und einer ieden part eine eingehendiget worden, also dz
wenn eine verloren wurde, die ander gelten solle.a
Original: GdeA Schnaus Urk. Nr. 33; Papierbogen; Petschaften: 1. Pankratius von Caprez,
2. Christian von Toggenburg, beide aufgedrückt.
a

Folgt Unterschrift von Lorenz Willi, Gerichtsschreiber in der Gruob.

1

Surselvisch bulladira heisst – laut DRG 2, S. 598f. – Eichung bzw. Eichzeichen; crena bezeichnet Kerbe, Einschnitt; hier im Sinne von Grenzzeichen.
Zu Christian (Ulrich) von Toggenburg, 1649/51 Landvogt in Maienfeld, vgl. Maissen (1990),
S. 130f.
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99. Verhandlungen des Gruober Landgerichts
1658 Februar 18 – 1661 August 1
Ab Jan. 1658 wird anstelle der früher verwendeten Aktenfaszikel ein erstes Protokollbuch der Rechts
fälle der Gerichtsgemeinde Ilanz-Gruob geführt, ohne explizit auf die Anschaffung hinzuweisen.
Auf den ersten 116 beschriebenen, aber unpaginierten Folioseiten werden hierin die Verhandlungen bis 1661 niedergeschrieben. Inhaltlich beginnt die Protokollierung am 2. Jan. 1658 mit
einer Klage von Commissari Johann Viktor Travers gegen die Gerichtsgemeinde Gruob wegen
ausstehender Gerichtsspesen, herrührend aus dem berühmt-berüchtigten Strafgericht von Thusis
1618 (Pfister (1984), S. 59–74; HBG 2, S. 130). Nach mehreren Verhandlungen wird der Fall
mit Urteil vom 22. April vor das Bundesgericht weitergezogen (f. 23r–24r). Daneben lassen sich
bis zum Jahresende über 50 weitere Streitfälle ausmachen, bei denen es v. a. um Verleumdungsklagen, Ehe-, Erb- und Zinsstreitigkeiten oder weiderechtliche Konflikte geht. Bei den Verhandlungen wird oft ein uffschub des Falles verfügt, danach erfolgt jedoch nicht zwingend eine Wiederbehandlung. Ausserdem findet allein im Jahr 1658 bei 12 Streitfällen ein Rekurszug bzw. eine
Appellation statt. Bei den Verhandlungen von 1659 und 1660 zeigt sich die gleiche Situation.

a)
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Wilhelm Schmid von Grüneck klagt gegen die Nachbarschaft
Schnaus wegen Alprechten
1658 Februar 18 – 25

Den 18ten hornung 1658 klagt h. landtr. docter Willhelm Schmit von Gr[üneck]1
wider den Luzi Plesi als geschwornen, coiga und nachpuren ze Schnauß in subst.,
das er daß Steinen Huß2 vom Marti Peter mit den güettern darzuo erkhaufft, und
weilen solche güetter rechte haben zu der alpen, lut brieff und sigel, und solches
hus und güetter allezeit leut possediert, so nit nachpuren gsin, sob vermeine er
nach lut br[ief] und sigel die alp ze laden.
Antwort h. Luzi Plesi, hr.c wachtm. Lienhart Johannes, Marti Martin, Jon
Bartockh u. andere nachpuren mehr etc. in subst.: Es befrömbde sie der gefierten
klag und habend die von Schnauß mit denen von Ruschein und Ladir in allem ein
gmein gehabt, alpen und dergleichen. Nacher seie es ein abtheilung geschechen
und seie vor vield abgeloffnen jahren bej mans gedenckhen hero, solche rechte nit
angefordert worden. Und weilen lut punts artickhel solches verjohret3 und ent
zwüschent ihnen ein abtheilung geschechen, auch allmeinen zur alpen gemacht
worden. Es seie auch lauterc auß dem brieff abzunemmen, daß er einen nachpur
von Schnauß in dem huß ze thuon schuldig, der da nit alpige etc. Und weilen diß
solang angestanden und diesed rechte allein umb drihundert g. verkhaufft, so
vermeinen sie mit vield mer worten der klag geantwortet ze haben.
Zeuget der Luzi Plesi: Er wüsse, das verscheinen früeling sie gemehret, die
brieffen den schr. der gm. lesena ze lassen; seie auch geschechen. Der Matheu
habe die gmeinwerckh geton, wie wolen ein theil unwillig gsin, habe er gsagt; er
habe einb loß und alle die, so losen haben, seien dran schuldig, das gmeinwerckh
ze thuon. In der alpen habe der knecht auch ein mal geholffen gmeinwerckh ze
tuon, alß der hr. landtr. begert ze laden und gsagt: Waß er recht habe, begere er
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und so er mer lade, wölle erb ihnen gutmachen. Druff die nachpuren iedermanß
rechte ohne schaden gestatet ze laden lassen. Deßc hr. landtr. hußthier seie ge
schnizt worden wie der andere nachpuren. Er habe auch das heu gezeiget und
gewessenc seie drj, vier oder fünffe ell mi[n]der gsin als fünffzechen klaffter.
Zeuget Christ Seinc, das er aus befelch der nachpuren zum lr. kommen und
avisiert, das er zum gmeinwerckh schickhen soll wegen der losen, so gmeine
nachpuren gsagt, das sie schuldig seigen. Er habe gschickht.
Meine h. habend das recht uffzogen.
f
Zeuget h. landtvogt Christ von Toggenburg, das er sich erinnere, das der
Bartlamieu Christ Pitschen gsagt . . .g
Zeuget hr. Luzi Plesi: Er wüsse, das vor einem jahr oder mer, der h. lr. gsagt
von diesemd brieff, desse er und mer sich verwundert. Druff dann sie eins wor
den, den schriber zu lesen lassen, welcher getan. 2. sagt er, das der h. lr. mit ihme
geret, er wolte acht küe und zwei s. h. schwein laden, wasc er rechte habe, woll
er haben, das ander bezalen. Die nachpuren seien eins worden iedermans rechte
ohne schaden.
Jst verlesen ein urth[e]lbrieff zu Thrunß auffgericht im jahrb tusent fünffhun
dert acht und vierzigsten jahr; jtem ein merckhtbrieff sub anno 1560; jtem ein
merckhtbrieff sub anno 1574.4
Einh[eilig] urthel erkhent also, daß brieff und sigel bestetet ist, nammlichen
der urthelbrieff der fünffzechnen, in der gestalt und form daß umb alle die güe
ter, so zu diesemd Steinhauß in der zeit, da die Trunzische appellaz urthel gefelt
istb, die alp so in der zeit der gedachten urthel gsin und denen von Schnauß an
gehort, geladen werden möge.
Was die kosten des rechtens anbetrifft, habend meine h. halbiert, das ein iede
part den halben theil bezalen soll.
Eintrag: KreisA Ilanz B 1; Gerichtsprotokollbuch 1658–1661, f. 12r–14r.
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1683 Mai 5. Trun. Landrichter und Räte des Oberen Bundes urteilen in zweiter Instanz zwischen
der Nachbarschaft Schnaus und den Besitzern des Steinhauses wegen der Alpbeweidung: Da gabe
recht und urthel, daß zue Jlantz und in der Grueb wohl geurtheilt und übel appeliert seye und lautet
also von wort zue wort, daß wegen der schoten möge sy nach portion laden einen (s. h.) haußthier
gleich einen anderen nachpur bedienen und laden von den seinige vier (s. h.) khüen, welche sy
will, aber wegen deß frömbdeß vehe soll sy kein theill daran haben und auch die alpen kostungen,
so vüll eß treffen thut, zahlen (Or.: GdeA Schnaus, Akten Nr. 8; Pap.bog.; Bundessiegel aufgedrückt; Unterschrift von Bundesschreiber Johannes Berther; Dorsualregest). – Das Steinhaus in
Schnaus bzw. die caßa de crap wurde von der Adelsfamilie Schmid-Grüneck an Hintersässen überlassen, wie entsprechende Belege zeigen. Vgl. GdeA Schnaus, Akten Nr. 7a.

b)

Die Vertreter des Sohnes von Risch Padrun klagen gegen die Söhne
von Jakob Jelli und Jon da Vrin wegen Schmerzengelds
1659 Januar 22

40

Den 22ten jenner 1659 auff der klag deß h. Jacob Towietsch, h. schriber Jochum
Montalta und mr. Daniel Gandrion in nammen Risch Padrun sohn wider den
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sohnb e–Jacob Jelli–e von Ruschein oder desse vogt, den Christ Caderas, wie auch
des Jon da Wrin sohn, genembt . . ., das sie uff Michelj verschinen ihme ein bein
gebrochen etc. Klagt, das ihme an sein schmerzen und kosten, auch versumnus
ein ergezung geschafft werden solle etc.
Antworten sind negativum.
Zeugetb Jochum Liendert, das er mit anderen in sr. Benedicht hus getrunck
hen; vor leutens zeit seige er nach huß gangen und drj uff dem knaben gezablet;
zwej habe er gekent, des Matias Jacob Jellj son und Jon da Wrinen sohn, den
driten nit gekent. Des Risch Padrunen son, so unden gelegen, habe sich übel
geklagt, das bein seige gebrochen. Deswegen er starckh gemahnet, sie sollend
uffstehen e–u. von dem knaben ufgelupfft die zwej–e. Den knaben habe er und
einer von Schlöwis in des scherers hus getragen. Es habe des Matias son gesagt,
er seige nur nebetsich diesemd gewesen.
Des Jochums sohn bestetet.
Mr. Hans Cuonratt, scherer, zeuget, das der sohn in das hus getragen worden
und seige das bein gebrochen gsin.
Caspar von Ladir zeuget, das der Risch Padrun gsagt; der son Jon da Wrin
habe ihn nit abgeworffen, der son selbst habe das bekent.
Merer urthel erkent, das die zwej antworteren sollend an gehabtem schmer
zen deß Risch Padrun sohn schuldig sein unverscheidenlich 20 und ußert ge
melten kronen den scherer auch bezalenb mite allen kosten deß rechtensb. Ist auch
erkent, das umb die speis und tranckh in werender zeit der curierung gleicher
massen bonificiert werden solle.
Grichts kosten ist bz. 40 uff dato.
Eintrag: KreisA Ilanz B 1; Gerichtsprotokollbuch 1658–1661, f. 46v–47r.

c)
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Meister Michael Schocher klagt gegen Elisabeth von Hewen
wegen eines Eheversprechens
1659 März 8

Den 8 merzen 1659 klagt herr landtamman Pancratius von Caprez, als vogt des
mr. Michel Schocher, wider den h. la. Christoff[e]l von Montalt, als vogt des jr.
Michel von Hewen tochter, mit namen Elißabet, das er mit gedachter in dem dis
cors dahin gerathen, das er sie zur ehe angesprochen; welche ihn uff dis begehren
zur ehe nit alein gwunderenc, sondernb vermeldet, es seige auch der consens der
elteren. Druff dann er ihr ring und gelt geben. Die eltern habend auch erklert,
so die tochter etwas versprochen hette, dasselbig gutzeheissen. Krafft welcher
versprechung sie vermeinend, das sie ihn zur ehe haben, nach christenlicher
ordnung zu kilchen und strassen füehren soll.
Zeuget Urschla, h. Niclaus tochter, das die Elisabett zu ihr kommen seige
und begert, das . . .g
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Zeuget h. Niclaus Risolius, er wüsse, das der Michel ihr angesprochen, das
er mit dem bruder zum jr. Raget von Hewen gehen soll, dann er die tochter
genommen. Er habe dis orts halben den anzug geton, welche nammlich der jr.
Raget geantwortet, das er die tochter fragen wolle, ob sie es genommen oder wie
es beschaffen. Nach dem so habe er ein antwort geben und zwaierc weis habe ere
die antwort geben, das er nit wüsse.
Einh[eilig] urthel erkhent also: Es sollend gemelte persohnen der ehe halben
ein anderen nit schuldig, sonderen ledig sein, jn massen ein iede, wiec gottb sie
ermahnen wirt, sich verheuraten möge.
Es soll ouch die pretendierte spusa alle kosten des rechtens abtragen und dem
pretendierenden spuslig 2c bezahlen etc.
Eintrag: KreisA Ilanz B 1; Gerichtsprotokollbuch 1658–1661, f. 54r–55r.
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1. 1660 Januar 5. Das Gruober Gericht behandelt eine weitere Eheversprechensklage, bei welcher es zu einer interessanten Zeugenaussage kommt: Zeuget h. decan Lucius Gabriel, das nach
absonderung der Römisch catolischen der ehe halben von den evangelischen, h. lr. Hans Willhelm
Schmidt von Gr., h. landta. Pancratio Caprez und der h. landtshm. Schorsch u. ihn, solche articel,
wie sie uff die gmeinden geschriben, abgesezt etc. Wie es vor der gm. angenommen, referiert er
sich uff meine h.
Meine h. zeugend, das der ehe halben allhier die artickhlen uff und angenommen worden uff
dem Jlanzer plaz und dem selbigen gmäß sige es allhier geurtheilt worden. Auch bei der Urteilsfindung berücksichtigt man die Bundesartikel – speziell einen Eheartikel von 1646 – und aberkennt
die vermeintliche Ehe (Eintrag: a. a. O., f. 80v).
2. 1660 Mai 9. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen Maria, Tochter von Leutnant
Risch aus Castrisch, und Risch Jon Jelli, der sie während der Schwangerschaft gequält und auf
den Kopf geschlagen haben soll, und bestimmt, das innert vierzechen tagen der Risch Jon Jellj die
Maria als sein spusa nach gottes u. christenlicher ordnung zu khirchen u. strassen füehren solle
(Eintrag: a. a. O., f. 89r–89v).

d)
30

Mathias dilg Casper und seine Frau lassen gegen Engelhart Klaus
Christ eine Klage wegen Beleidigungen führen
1659 November 23

1659 Juni 8. Der Pfarrer von Ruschein klagt gegen Jon Schnider und Matthias Jakob Jelli von
Ruschein, weil sie wider sein ehr unnd glimf geredt haben sollen. Nach Verhörung einiger Kundschaften brechen die Prozesse ab (Einträge: a. a. O., f. 67v–68r).

35

40

Den 23ten 9bris 1659 klagt Jüllj Schmidt und andereb tochtermäner desb Mathias
dilg Casper und desse frau wider Engelhart Claus Christ wort betreffende, so er
usgestossen wider Matias dilg Casper und dessen frau.
Zeuget Plasch Jakum Plasch, das er und andere in h. sr. Benedicht hus ge
trunckhen, da habe der Engelhard gsagt zu dem mr. Wolff; sein schwager seie
ein nichts solligerc mann und dieb gsin; gleichfals die schwigerj seie ein nichts
werdige frau und hex.
Jakob Jon Lgüzi bestetet.
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Galles Jon Loreng von Fellers . . .g
Einh[eilig] urtel erkent in contumacia, das der Engelhartt uff ersten rechts
tag den stab anloben solle, das er schandlich unrecht hinderruggs geton habe u.
wüsse nit anderst denn alles liebs und guots etc. Die klegeren in ihres schwagers
und schwiger nammen sind mit ehren erkhent etc.; gleichfals Engelhart, so er der
urth[e]l stat tuot. Jst dem s[eckelmeiste]r vorbehalten.
Expensas solvendo.

5

Eintrag: KreisA Ilanz B 1; Gerichtsprotokollbuch 1658–1661, f. 76v.

e)

Die Vögte von Barbara N. klagen gegen Johann Anton Schmid
von Grüneck wegen Vaterschaft

10

1660 August 21

Den 21ten augusti 1660 auff gefüerter klag Luzi von Armbs und Christen Scho
cher, als vogt der Barbla . . ., wider h. lr. Willhelm1 in nammen seines sohns jr.
Johan Anton Schmidt.
Zeuget Stina, Hans Walters frau, in subst., das sie zum driten mahl begert
worden, sie solle zu der und der, sie habe lang dahin ze gehen sich gewidriget,
endlichen seige sie dahin gangen, welche in grossen kindsnöthen gewesen. Da
habe sie ermahnet, sie solle sagen, wem sie das kind gebe u. wer desse vatter sei
ge. Sie habe des lr. docter sohn für ein vatter des kinds geben; zum anderen mahl
ernsthaffter zugesprochen u.e drittens widerholet. Als sie in grossen kindsnöthen
gewesen, habee sie starckh zugesprochen, sie solle die lutere warheit reden, wenn
sie solte sterben etc. Habe sie gsagt, es seige, das sie lebe oder sterbe, seige der
vatter des kinds der sohn h. lr. docter u. habe keinen anderen sich beladen etc.
h
Urschla N.N. bestetet.
Merer urthel erkent also, das der jr. Gion Antoni Schmidt von Grüeneckh
solle deß khinds vatter sein und umb halb tragen, das kind uff ein jar zu erhalten.
U. anders etc. solle der jr. Johan Anton geben fl. 54; angenz fl. 30 zu bezahlen,
die restierende fl. 24 uff das new iez kommende jahr auszurichten. Nach verflie
ßung eines jars frist soll der jr. Johan Anton, das kind zu seinen handen nemmen
oder aber mit der widerpart verglichen.
Die kosten des rechtens bezahlen . . .g
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Eintrag: KreisA Ilanz B 1; Gerichtsprotokollbuch 1658–1661, f. 95r.

f)

Fähnrich Benedikt Castelberg klagt gegen Fourier Salomon Winkler
wegen Kaufgeschäften
1661 August 1

35

Den 1ten augusti 1661 auff gefüerter klag des fe[ndrich] Benedicht Castelberg
wider den forier Salomon Winkhler in zweien puncten, das er mit dem schr.
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Lorenz Willj ein post zu Thisentisb gemerckhtet, nacher ihme, fe. Benedicht,
ze khauffen geben und bezahlung empfangen, deswegen er billich den schriber
bezalen und ihn, fendrich Benedicht, umb zins und capital, kosten und schaden
schadlos halten solle etc.
Jst nach der khuntschafft des jr. Casper Baselgia jn contumacia einh[eilig]
geurtheilt worden, das er, fe. Benedicht, sein klag bezogen haben solle in allem
und durchaus.
Den kosten des rechtens soll der kleger bezalen und von der widerpart umb
zwifach einzeuchen mögen.
Eintrag: KreisA Ilanz B 1; Gerichtsprotokollbuch 1658–1661, f. 112r.
1. Der letzte Eintrag im Protokollbuch vom 16. Sept. 1661 nimmt Bezug auf ein Ausschreiben
an die Nachbarschaften wegen der Separation der Gerichtsgemeinde Gruob (a. a. O., f. 116r).
Tatsächlich erfolgt anschliessend die Aufspaltung der Gerichtsgemeinde Gruob in einen protes
tantischen rechtsrheinischen und einen katholischen linksrheinischen Teil. Vgl. Maissen (1972),
S. 309–311.
2. Die späteren Verhandlungsprotokolle des Gruober Landgerichts finden sich wiederum im
Ilanzer Aktenbestand: Zivilprotokolle 1663–1664 (Nr. 445, 60 Bl.), 1664–1665 (Nr. 447, 48 Bl.),
1665 (Nr. 446, 6 Bl.), 1665–1666 (Nr. 448, 68 Bl.), 1666–1667 (Nr. 449, 34 Bl.), 1667–1669
(Nr. 450, 97 Bl.), 1675 (Nr. 442, 50 Bl.), 1676–1678 (Nr. 438, 39 Bl.), 1676 (Nr. 443, 37 Bl.),
1678 (Nr. 444, 34 Bl.) und 1679–1681 (Nr. 501).
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Beschmutzte Stelle.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung.
Lautumstellung ie – ei wurde korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt neue Seite mit Datumszeile: Den 25ten february 1658.
Text bricht ab.
Vorgängige Streichung infolge Verschrieb.
Wilhelm Schmid von Grüneck (†1662), Doktor beider Rechte, 1652/53 und 1655/56 Landrichter; sein Sohn Johann Anton (*1643) ist Erbauer der Casa Gronda in Ilanz. Vgl. HBLS 6,
S. 212; Bundi (1972), S. 151f.
Zum Steinhaus in Schnaus vgl. GdeA Schnaus Urk. Nr. 9; StAGR A I/2a Nr. 34; GdeA Schnaus
Urk. Nr. 19 und 25.
In den betreffenden Bundessatzungen sind die Verjährungsfristen nicht deutlich festgesetzt.
Vgl. Wagner/Salis (1887), S. 61 und 66.
Zu den Spruchbriefen von 1548, 1560 und 1574 vgl. GdeA Schnaus Urk. Nr. 18 und 26.

100. Schiedsgerichtliche Wiedervereinigung der
Gerichtsgemeinde Gruob
1663 Juli 2
40

1. Mitte des 17. Jh.s häufen sich die konfessionellen Auseinandersetzungen in der paritätischen
Gerichtsgemeinde Gruob/Foppa. Auf Antrag von Landammann und Rat wird anfangs Sept. 1661
ein Separationsprojekt beratschlagt und an die Nachbarschaften ausgeschrieben (KreisA Ilanz B 1,
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Protokollbuch, f. 116ff.; StAGR A II, LA I/3 v. 24. Sept. 1661). Diesem gemäss können die rechts
rheinischen Nachbarschaften vier Jahre lang das Ammannamt besetzen, die linksrheinischen zwei
Jahre. Weitere Ämter sollen ebenso proportional verteilt werden, während Ilanz alleiniger Gerichtsort bleibt.
2. 1662 März 27. Vor dem Lugnezer Gericht streben die deputierten der dreyen nachburschaff
ten endthalb deß waserß, alß Sagenß, Fallera und Ruschein eine Einigung mit den Vertretern von
Ilanz, Valendas, Castrisch, Luven, Riein, Pitasch und Schnaus an betreffende die seperation der
gemeindt etc. Es kommt jedoch keine Übereinkunft zustande, auch beim zweiten Anlauf vom
27. April 1662 nicht (Einträge: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch Lugnez (1661–1678),
s. d). Erst durch verschiedene Interventionen der Drei Bünde kann die Gerichtsgemeinde Gruob
1663 wieder vereinigt werden. Vgl. BProt., Bd. 32, S. 15–16, 23–25.

Bei erfolgter vermeldung der deputirten h. in den schwebenden streitigkeiten
und differenzen entzw. Jlanz, sodan auch der Gruob, das sie schrifftlichen ent
wurff und projecta gemacht habind, den parten einzehendigen und zuerwarthen,
ob sie selbige annemmen woltend, jst solcher schrifftlicher entwurff von puncten
zu puncten und nachfolgender gestalt abgeläsen worden etc.
[1] Erstlichen daß aller verüebten unbillichen proceduren, es seye mit wor
ten oder werckhen, pratiken, vornemmung der separation und was dergleichen
unbillichkeiten vorgeloffen, ein allgemein perdon alliglich sein und bleiben solle
etc.
Anlangende den mann von Ruschein mit nammen Risch soll der beschä
digete gleich wie der thäter jeder 1 oder 2 spruch h. erkiesen mögen und falß
durch solche die sach in güetigkeit nit könte beygelegt werden; in selbigem fahl
soll von jhnen ein scheid richter ernambset werden. Fals aber die genanten hr.
sich auf den scheid richter nit vergleichen könten, sollen die parten jede einen
ernambsen und es dem billichen looß anvertrawen etc.
2. Daß die ganze gmeind Gruob widerumb solle in ein corpo einverleibt
sein wie von altem haro gebraucht und geübt worden, mit nachfolgenden condi
tionen:
Erstlichen betreffende die landtammaschafft so sollend die von Jlanz und zu
gehör, Valladaß und übrigen nachbarschafften auf der Jlanzer seiten deß Rheinß
4 jahr haben. Und den selben soll jedweder nachbarschafft jhr gebührende por
tion zuerfolgen haben. Und jenseit deß Rheins Sagens halben soll ermeldte landt
amaschafft auch 2 jahr haben; darvon soll den evangelischen derselben seiten
ihr portion würcklich gelassen werden und soll obgemeldte landtammaschafft
von der ganzen gmeind Gruob, auf welche seiten es betreffen möchte, gesezt
werden. Jedoch das derselbige solle aus der nachbarschafften geschworneren
sampt 2 anderen von jeder nachbarschafft ehrlichen erkiesenden männeren, wo
die landtammaschafft trifft, erwehlt und der weibell soll an dem orth wo die
landtammaschafft betrifft, von der gmeind ernambset werden.
3. Den seckelmeister und landtschreiber antreffende so sollen sie von der
ganzen landtsgemeindt erkieset und gesezt werden etc.
4. Die geschwornen oder rechtsprecheren soll ein jegliche nachparschafft die
jhrige nach belieben selber sezen mögen, waß jhnen treffen mag, und, wo beide
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religionen sind, sollen sie pro rato auch ihren theil haben. Doch daß sie von
beiden religionen ehrlichen und verständigen persohnen erwehlen sollend, mit
erklehrung das sie von der ganzen gemeindt beeydiget werden sollendt etc.
5. Die Veltlinerische ampter anlangende sollen sie auf die nachbarschafften
pro rato getheilt werden und soll der tax und auflag in einen gebührlichen preis
von der ganzen landtsgemeindt beschächen und aufgelegt werden. Und fahls
mann in auflag derselben embteren auß den gebührenden schranckhen schreiten
wurde, in solchem fahl soll von dem lob. Oberen pundt providiert und den auf
lag auf ein billichkeit zu reducieren heimgestelt sein. Soll auch ein gleichheit zu
beyden religionen verüebt werden etc.
6. Die bottenschafft soll auch der rod nachgehen und wann es den 3 cattol.
orthen treffen thuet, so solle den evangelischen jhr theil auch gelassen werden
etc.
7. Fahls diser project angenommen wird, sollen die ermeldten nachbarschaff
ten angenz jhr geschwornen rechtsprecheren sezen und dann von h. landtamma
beeydiget werden.
8. Wegen der residenz und zusammenkunfft der gmeind und oberkeit soll
selbige in Jlanz sein und verbleiben wie von alters haro etc.
9. Jtem daß wegen fählbaren persohnen ein gleichheit, es seye in civil oder
criminal, beiderseits religionen solle gehalten werden etc.
10. Wegen der feyrtagen soll von beiderseits religionen ein gebührende dis
cretion gebraucht und verüebt werden; welche aber solches übertretten wurden,
sollen selbige unangesehen der persohnen und religionen von der oberkeit nach
gebühr abgestrafft werden etc.
11. Sollend die nachbarschafften nit befüegt sein, die embter auß ihrem hoch
gricht zu extratieren oder kaüfflichen zuverhandlen.
12. Soll diser project ohne nachtheil und prejudicio anderen gmeindten der
3 pündten verstanden und in kein fehrnere consequenz gezogen werden.
Nach deme nun bevorstehender absaz und die projecta vorgelesen worden,
ist hierüber die algemeine umbfrag beschähen und dem mehrentheil gefallen
massen gut befunden, jeder part ein schrifftliche copey einhendigen zulassen und
zumahlen beide parten zu annemmung solcher zuermahnen, damit die schon lan
ge zeit abgeschwebten differenzen möchtend eingestelt und beygelegt werden.
Jedoch solche annemmung in der parten wahl gestellet.
Eintrag: StAGR AB IV/1; Bundestagsprotokollbuch Bd. 32, S. 39–41.
Literatur: Maissen Felici, La separaziun dil cumin della Foppa 1661–63, in: Igl Ischi 44 (1958),
S. 20–31.
1. 1663 Juli 4. Verhandlung der Drei Bünde: Aldieweilen die schon lange zeit zw. Jlanz und der
Gruob abgeschwebten differenzen und streitigkeiten unabgelegt befunden worden, hat mann sich
dahin bemüehet, das durch güetliche vergleichung solche beygelegt und zu guten ende verleitet
wurdend. Zu dem ende dan schrifftliche projecta (auf beider parten wohl zwahren anzenemmen
oder nit) geschriben, fürgeschlagen und eingehendiget worden, immassen wir verhoffen, berührt
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differenzen zu ehister guter verleitung werdind gezogen werden, so wir erwarthen und erwünschen
thundt etc. (Prot.eintrag: a. a. O., S. 64–65; JM I, Nr. 1830).
2. Trotz der Separation von 1661–1663 finden Sitzungen und Protokollierungen des Zivil- und
des Bussengerichts statt, wenn gleich wohl ohne Beteiligung der katholischen Geschworenen.
Hierbei findet sich folgende Bestätigung, dass obiges Schiedsprojekt angenommen wurde: Anno
1664 den 28 merzen auff den entzwischen der gm. Gruob streitigkheit separation halben von hr.
landtr. des pundts, hr. landtr. a Leuwenberg und hr. amman Hans Gaudenz a Capaulis als verordt
netj, sindt die mehren von den hr. geschwornen in nammen der nachburschafften auffgenommen
als volgt: Jlanz: daß man den von den hr. gem. 3 pündten alhier zu Jlanz geworffnen und gesezten
proiect, wie derselbige im schriffl[ichen] verfast, in allen acctiert und angenommen, ohne einiches
zusezen noch cartution [?]. Übrige nachburschafften bestädten, bey den proiecten zu verbleiben wie
Jlanz etc. (Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 445, f. 50v).

5

10

101. Übereinkunft zwischen den Nachbarn von Dutgien und Turisch
wegen der Erstellung von Zäunen
1666 Juni 8

15

1637 Juli 15. Das Gruober Gericht urteilt im Waldstreit zwischen Dutgien und Turisch. Dabei
werden fünf neue Grenzpunkte bestimmt und soll, was diese marchsteinen in sich schließen gegen
Turischder grund, boden und weyd, der Turischeren eigen und allein seyn; was aber anbelanget
das holtz im Frantz Wald, so soll daßelbige alles denen von Dutgien und Turisch gemein seyn, mit
einanderen also und in der gestallt, daß ein nachbaur wie der andere; er seyge von Turisch oder
Dutgien, ein jeder hauen meg, was er manglet; es seye zu zünen, zu bauen oder zu brennen nach
sein nothdurfft und wohlgefallen. Holzverkäufe nach auswärts sind nur unter Einwilligung beider
Nachbarschaften möglich, wobei der Ertrag hälftig verteilt wird (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 223;
Perg. 49 x 40 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt; beiliegend 2 Kop.). Laut Nachtrag von 1639
verkauft Turisch ein Stück im Foppawald (Vobenwald) um 35 fl. an die Nachbarn von Dutgien.

Kund und offenbar sey allen denen, so dise gschrifft läsend oder hörend läsen:
Nach dem zwischend denen ehrsamen nachburen uff Dutgy und Durisch1 etwas
spans und zwytracht entspringen wöllen von wegen des zuns zwischend ihren
weiden, dem fürzukommen stös, spän, costung und andere ungelegenheiten zu
vermyden, so hand obgesagte nachburschafften ietwedere zwey menner verord
net: die uff Dutgy den heren seckelmeyster Hans Duff und den Andres Giescha;
die uff Durisch den Michel Buchli und den Wieland Wieland, und ihnen völligen
gwalt geben, gute dienliche mittel ze suchen für beyde parthyen, damit alle stöß
und spän, so hätten mögen under ihnen ynrissen, abgelegt seyen. Daruff sind die
obgemelte menner zesamen kommen und mit ein anderen einhellig und wol einig
worden uffb dise nachfolgende wyß und hand die zünig oder zun als getheilt:
Die nachbaren uff Dutgy söllen by der foppen anfachen zünen uff an das riß,
so uff dem oberen bedemlj abgadt. Vor dem riß ist ein [stein]c gesetzt, biß an den
stein söllen die nachburen uff Dutgy schuldig sin zu zünen und fürhin erhalten.
Den übrigen zun von dem stein yn biß in das groß thobel söllen die nachburen
uff Durisch schuldig sin fürhin zu machen und zu erhalten.
Es ist auch abgeredt, das wo oder wen die nachburen uff Dutgy holtz wöllent
abthun oder züchen, söllen schuldig sin ein lege abzulegen, wo es die noturfft er
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forderet. Jtem ist es auch abgeredt, das im zun niemand sölle holtz hauwen noch
fellen und niemand sölle den zun weg nemmen noch verbrennen.
Jetwedere parthy sol schuldig sin den zun biß zu mitten meyen alle jar zu
machen und zu ewigen welt zytten zu erhalten. Jedoch soll dise abredung dem
hoffbrieff und urthelbrieff und mar[c]hen ohne schaden sin.
Es sind hiervonb zwey glychluttende gschrifften uffgerichtet worden, wan
eine verloren wurde, sölle die andere gelten. Geschehen den 8 brachmonat des
1666 jars. Zue zügnus dessen haben sich die obgeschribnen mennerd mit eigner
hand underschreiben.e
Jch Nicolaus Casely han dises geschriben uß bit und befelhen beyder obge
sagten parthyen.
Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 224; Papierblatt mit Unterschriften; beiliegend Doppel.
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1684 Dezember 14. Valendas. Die Nachbarschaft von Dutgien erlässt folgende Weidebestimmun
gen:
1.) Erstlichen haben gemeltj nachburen von den zwey schwäger, alß Anderiß Bläsi, der jün
ger, und Petter Büller, ein stuck haalda kaufft, wie zill und marchen uswysen, per fl. 32 k. 8,
sagen guldj drysig und zwen krüzer acht, umb welcheß die gemelten verkeüffer von den keüfferen
usgericht und bezalt sindt. Eß behaldten die gemeltj verkeüffer der gemeldten halden uß zechen
stück lärchen, welche sy jerenf zeichnen und den hauwen, wan sye wollen, eß syge über f–kurz oder
lang–f. Wydter sollen gemeltj nachburen den zweyd schwägeren uff künfftigen meyen zechen stöck
tanholtz hauwen, dz eß schönj fuoder gäbed, welche sollen der Anderiß Bläsi, der elter, und Martj
Oschwald usgäben. Eß haben auch die gemeltj nachburen uff und angenommen, dise haalde wie
auch noch ein stuck haalden fordthin mit den schaffen zu genyesen, wie auch noch ein stuck, in deß
Christeß weydt genandt, langse und früllingß zit und die übrigen almeinde und alpen sollen, wie
gemeldt, den früllingß zit schaaffen halben unbeschwärdt sein.
2.) Jst angenomen und uffgesezt, dye schaff bye ein anderen in obgemelt weydt sein und bly
ben, eß syge, dz man sy stalle oder nit. Und sol by den nachburen sthan, wo sye der schaaff stallen
wollen, allein wie obgemeldt, dz die schaff allezit bye einanderen bliben unverschidenlich.
3.) Ist auch der schaffen halben angenommen, daß uff jngenden abprellen uß den wyssen
und uß den allmeynenen usbeschlosen syen, biß daß die schaff in jhrer verorneten allmeinj sych
erhalten können.
4.) Ist angenomen, daß man biß den 16 tag meyen nidtf sollen uff die gmeyn allmeine schla
chen oder weyden und wo der jennigen wären, die durch die allmeinj jhren trenckwäg haben
müsen, die sollen unverzogenlich fortfahren und nidt weyden lasen.
5.) Sollen die, so by dem hüdtjf ihr fych uß und ihn thun oder stallen, die sollen daß fych
ordenlich und verzogenlich [!] fortführen oder dryben, byß für dz türlj sindt, so die nachburen in
gmein machen wärden und dan das türlj flizig zu thuon, damit die jnzundt weydt den summer nit
geezt wärdj.
6.) Jst auch angenommen, daß in diser verorneden langseweydt kein anderj schaff langsenen
und weyden sollen alß die, der nachburen eygen sindt und uff ihren guet oder heüw erwündteret
sindt. Hingägen waß uffgenomene windterschaaff oder kauffschaaff sindt, die sollen nüt uff diser
weydt schlachen noch weyden mögen.
7.) Jst uffgesezt wägenb der zünig, daß die, dab wysen nach guodt haben, die sollen den zun
erhaldten. Überigß der halden nach ab und dem bach nach sollen die nachburen in gmein, sy haben
schaaff oder nit, machen, daß eß wärschafft zun syge.
Welche bunckten alle von den gmeinen nachburen styff undt vest zu halten angenommen ist.
Und ich underschribner jnß gmein sambt den Johaneß Cawiezel, alß cuwygge, wie auch die erst
gemelten verkeüffer angesprochen zu schriben (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 233; Pap.bog. mit
Unterschrift von Michel Stäffen Schmidt).
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Nr. 101 – 102

Unsichere Lesung.
Auf Loch.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Linkerhand folgen die angekündigten Unterschriften.
Unsichere Lesung.

5

Turisch zählte 1753 sechs Haushaltungen. Vgl. GdeA Valendas Urk. Nr. 229.

102. Das Gruober Kriminalgericht lässt Peter Steffen von Bandur
wegen Brandstiftung und Hexerei enthaupten
1670 Oktober 24 – November 9. Ilanz

10

Ao. 1670 den 24ten october in Jlanz klagt hr. sekhelm. Jacob v. Armß in nam
men der gem. durch den hr. landtamman Bringazi v. Capräz, alß fürsprächer, wi
der Peter Stäffen in Pandur, in Vallendaser kirchhöry, so iez in mhr. gewalt ist.
Und ist der klag in supstanzia, das der Peter Stäffen vor etwas zeits wägen
einer verheürathung, so seine vetter in der Jsla, die 2 Hansen, vatter und sohn,
darzu geholffen haben. Herna[c]ha solle der Peter, sein vetter, gethrüwt haben,
er wolle ihnen die sach wol machen, es sey mit brennen oder ihnen bdas leben
nemmen. In einer zeit hernach sey er bnacher Richenuw gewesen an ein donstag
u. am selbigen abent sey er widerumb auff kommen. Wie man sagt, solle ber
ein fürschlag mit sambt den zeigc darzu. Am fritag hernach in der nacht sey den
2 Hansen, sein vetter in der Jsla, in 2 stäl 2 rindt s. h. verderbt oder erschlagen;
nit nur derselbige, sonder auch des alten Hans sei der grose newe stal mit sambt
der frucht verbrendt. Nit nur das jenige, sonder solle auch etwas wägen der häxerj
begriffen sin. Habe auch von jugendt auff ein besen nammen getragen.
Ao. 1670 den 7ten 9bris in Jlanz klagt hr. sekhelm. Jacob v. Arms in nammen
der gem. durch den h. landta. v. Capräz, als fürsprächer, wider Peter Stäffen
in Pandur, in Vallendaser kirchhöry, so jez in mhr. gewalt ist. Und ist der klag in
supstan[zia] . . .
Hr. wärchm. Banadicht v. Castelberg, als beystandt, hr. wärchm. Hans Wei
bel, als vogt des Peter Stäffen, so iez in mhr. gewalt ist, geben antwort durch den
hr. landta. Christoffel v. Muntalta, als fürsprächer: Es befrembte sich der gefir
then klag, weillen ihme nicht bewust seyge der klagpuncten bey dem wenigsten,
vorbehalten des fürzükhs sey er wol zu friden, das er auff vorgeschriben tag als
er bzu Richenuw bgekaufft habe, aber auff kein besartigkheit, sunder nur für sein
brauch.
Es folgen mehrere Zeugenaussagen, in welchen dem Angeklagten auch Hexenwerk unterstellt wird, sodann folgender Urteilsspruch: dNach verhörung
klag, antwort, verhörung der kundtschafften u. sein eigne bekandtnus jst mit ein
helliger urthel erkhendt, das erstlichen solle der Peter Stäffen enthoptet wärden
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durch den nachrichter; demnach solle sein leib verbrendt wärden u. die äsche
solle vergraben wärden.
Auf fleisiges biten u. beg[eren] der h. geistlichenc, beystandt, vögt u. seine
frinden ist gnadt bewisen, das namlichen der leib solle nit verbrenndt wärdene,
sonder in lasen vergraben auff der richtstadt, in ansächung dese weillen er nit alle
zeit sein volkommen verstendt gehabt etc. Im übrigen verbleibtf es bey gegäbner
urthel.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 348, f. 1r–5v, wasserfleckig.
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Im Nov. 1680 führt die Gruober Obrigkeit einen processus criminalis gegen Balzer Fopper von
Schnaus. Dabei lauten die Klagepunkte auf Hexerei; nämlich dass er einen schlechten Leumund
habe und für Viehzauber und Schadenzauber gegen Esswaren verantwortlich sei. Aufgrund kompromittierender Zeugenaussagen erfolgt die examination. Nachdem der Beklagte zunächst sogar
unter Folterqualen alles negiert, bekennt er an den folgenden Tagen die schwerwiegenden Vorwürfe. Danach spricht das Kriminalgericht am 23. Nov. 1680 folgendes Urteil aus: Auff obige
verjechung und bekantnus ist hinwider Balzer Fopper mit einheiliger urthel erkent, das er ab nunc
solle 71 jahr auß gem. 3 pünthen und underthanen landen bandirt sein, durch den nachrichter ab
dem platz biß zu dem Underen Thor1 hinaus mit ruthen ausgeschwungen werden und innert 8 tagen
aus der gm. Grub, auch innert 14 tagen aus gm. 3 pünthen und underthanen landen sich begäben.
So er aber vor verfliessung oben bedeüten 71 jahren sich in gm. und underthanen landen betreffen
liesse, solle er ohne fehrnerß processieren krafft diser urthel durch das schwert vom läben zum
todt gerichtet werden. Auf Insistieren seiner Vögte und Verwandten erfolgt ein Gnadenerlass,
indem obige 71 jahr in 51 reducirt und das mit der ruthen ausstreichen genzlich entlassen worden.
Ubrigeß alleß last man by obiger urthel bewenden. Diß orths aufferloffne unkostungen sol er,
Balzer Fopper, alliglich abtragen und bezahlen (Prot.eintrag: StadtA Ilanz Akten Nr. 365. – Zur
Abrechnung der betreffenden Gerichtskosten vgl. Nr. 499).
a
b
c
d

30

e
f
1

ch-Ligaturen werden kommentarlos ergänzt.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Auf f. 5v.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Zum Untertor in Ilanz vgl. KDGR IV, S. 45.

103. Die Nachbarschaft Arezen setzt verschiedene
Weidebestimmungen auf
1676 Juni 7. Arezen

35

40

Ao. 1676 den 7 junj jn Orretzen:
[1] Jst gemeindet und einheilig gemehret worden, dz sommer zeits keiner
solle weder geiß noch vich noch andere schaff haben solle, sonder hinweg
gemehret mit mehrer handt: Welcher aber solches uberthretten wurde, so sollen
die alpenvögt fuog und macht haben, solche schaff hinder recht zu stellen und
selbige weg thun.
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[2] Jtem ist gemehret worden, daß welcher vich uberladen thette, so sollen
die alpenvögt dem, welcher uberladen hatt, kundt thun, er solle, waß er uber
laden hatt, hinweg thun. Wann aber er solches nicht wolte hinweg thun, so ist ein
heilig gemehret worden und ein guldj alpenzinß auf einer jedwederen kuo alpen
aufgelegt. Daß solle von dem jenigen jngezogen werden ohnne weitere inwurff
und soll solches an die pfrundt dienen. Es sollen auch die alpenvögt auf jngenden
brachmonet die alpenrechnung thun. Welcher nicht alpen hette, der solle auf
nemmen oder hina thun und dz von jngenden brachet biß zu jngendem herpst.
[3] Jtem welcher zeit geiß daheimet hatte, der solle von einer jedwederen
zwey batzen zu geben schuldig sein und weiter die selbigen nicht schuldig sein
zu speissen.
[4] Jtem waß anbethreffen thutt die roß, so sollen die selbigen von jngendem
brachet biß zu jngendem herpst hinweg bliben.
[5] Jtem ist gemehret worden wegen zwey frey stieren; einer oben in Orret
zen und einer unden in Orretzen, die selbigen sollen sumers zeit auf der alpen
frey gehn.
[6] Jtem ist verboten, dz niema[n]d grassen oder strauwen solle von jngenden
meien biß zu jngendem herpst bj buß nammlich für ein jedwederen gang ein hal
ben guldj.
[7] Jtem ist einheilig gemehret worden und für notwendig angesechen wor
den von wegen der lauwelen an der Birchegen1, so ist verboten und in ban ge
legt: Erstlich hinder Mareinen an der wiß anzufachen und ob dem oder der straß
in biß in den holtzschleiff und dem holzschleiff nach auf die höche und dann der
meisten höche nach umb und ab biß widerumb hinder die Mareina, vorbehalten
waß anbethreffen thut zur zünig, daß mag sich nemmen. Weiter ist noch mehr in
ban gelegt bej dem alten wur anzufachen und dem bach nach auf an deß Rongs
weg und dem weg nach uber biß auf den Drith und durch die schlucht ab in den
bach in dz alt wur. Jtem mehr ist in ban gelegt auf der Brandtegen anzufachen
uber in den Ronnenwalt, auß dem Ronnenwalt in auf die kurtz engen, ab dem
selben in auf dz ober büdemlj, uber den selben ab in den bach an des Sauffen
holtz weg jnderhalb dem banwaldt durch die schlucht auf die Kellegenb der
meisten hochj nach auf dz Thenner Creütz oder auf den grath, außwert an die
wissen und unden her an die höltzer, so ein kreütz darin gehauwen ist. Und ist
auf ein jedwederen stockh buß gelegt, welcher uberthretten thutt, namlich cronen
ein, dz soll sich järlich jnzüchen.
Jch Joß Jos hab diß geschriben auß befelch deß cuwigs Baltzer Currauw in
nammen der nachbarschafft Orretzen.
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Eintrag: GdeA Versam I.C.1; Gemeindebuch Arezen, S. 9–11.
1. 1692 März 14. Die Nachbarschaften Arezen und Calörtsch erlassen Bestimmungen für die
Einbürgerung und die Hintersässen:
[1] Wan ein frömbder mann und weib in die nachburschaafft zuzeüchen thett und sich in
Oretzen oder auf Calörtsch inkauffen wolte für ein nachbur, so solle er schuldig sein, geben und
erlegen an gutem baren gelt guldj hundert und zwentzig, dico fl. 120.
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Wann aber nur der man frömbd were und ein tochter auß der nachburschafft, eß seig Calörtsch
oder Oretzen, nemmen thette, so ist er schuldig zu geben hundert und zechen gulj, dico fl. 110.
[2] Auff obgesteltem datum ist auch einheiliglich gemehret und einem hindersesser jährlich
aufgelegt der gmeind zu geben für ein iedes jahr fl. 5 gütig, im vall aber der jenig, so hindersesser
ist, nicht arbeit gutem willen geben wolte, daß einnen ehrsamme gmeind inzüchen müeste mit
recht, so soll er in fl. 6 sein ohnne jntrag und widerredt. Datum so oben (Eintrag: a. a. O., S. 145).
Zu konkreten Einbürgerungen – vorab aus benachbarten Orten und dem Safiental – in den Jahren
1692, 1708, 1718 und 1736 (S. 147, 79, 89f.).
2. 1719 März 11. Die Nachbarschaft Arezen setzt Bussen gegen Ungehorsam bei Gemeinwerken
und Roddiensten aus (a. a. O., S. 83). – Am 13. März 1766 werden diese nachbarschaftlichen Beschlüsse erneuert (S. 87).
a
b
1

15
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Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung.
Zur exponierten Birchegga zwischen Arezen und Tenna vgl. RN I, S. 97.

104. Verordnungen der Nachbarschaft Versam
1682 März 14

20

25

1. 1649 Oktober 21. Die Pürt und Nachbarschaft Versam setzt verschiedene Satzungen auf (lückenhafte Kop.: GdeA Versam C.I.3; Urkundenbuch, S. 69–71. – Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 14,
verschollen). Die Verordnungen betreffen Weideregeln für das Heimvieh, die Schafe und ihre
Behütung sowie das Gemeinwerk.
2. 1673 März 8. Die Nachbarschaft Versam stellt den Buchenwald unter Bann (Eintrag: Gemeindebuch Versam, f. 62r). Am 12. März 1767 wird diese Bannung erneuert.
3. 1673 März 17. Die Nachbarschaft Versam setzt die Hintersässen-Taxe auf 5 fl. fest (Eintrag:
a. a. O., f. 61v). – Die analoge Taxe setzen die Nachbarschaften Arezen und Calörtsch fest (vgl. oben
Nr. 103, Bem.)

a)

30

35

Stiftung einer evangelischen Dorfschule

Adj. 14 mertzen anno 1682 jst eine ehrsamme nachburschafft Versam einheillich
einß worden zuo befürderung der ehre gottes, auch der sellen heil und seligkheit
einne evangelische schuol anzuoohrnen und solliche schuol zuo welt zütten jn
der nachburschafft zu erhalten. Und ista gestifftet und geohrnet von der nachbur
schafft, die schuol zu erhalten jerlich und ein jedeß jahrs jn sunderß namlich fl.
10, sag zechen gulden, an barem gelt. Sol uß gemeinnen jnkommenden geltern
oder zinssen bezalt werden. Für solliche gulden zechen sol jerlich die nachburen
kinder jn Versam drey monnath schull gehalten werden.
Eintrag: GdeA Versam I.C.2; Gemeindebuch Versam, f. 61r.
1. 1705 März o. D. Die Nachbarschaft Versam erhöht den Schulbeitrag: Ao. 1705 bey alge
meiner merzen gemeindt ist daß mehren worden, daß aus gemeinem gelt solle 14 fl., dico vierze
chen guldi, genommen werden und an den schullohn gewendet werden und daß jährlich (Eintrag:
a. a. O., f. 156v).
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2. 1712 März 18. Die Nachbarschaft lässt die Schuldauer verlängern: Ao. 1712 den 18 tag
mertzen ist gemeindet und gemehret worden, dz von dato hin jährlich und all jahr die schuol vier
monnat lang sol gehalten werden. Aber wan umb die obgemmelte fl. 14 die gemeindt keinen
schuolmeister überkommen thäten, so sollen die jenigen, die die kinder schickhen, den überigen
schuollohn geben und die gemeindtb soll ungemolestiert bleiben, was über die fl. 14 der schuol
meister kostet (f. 156v).
3. 1754 März o. D. Die Nachbarschaft erhöht den Schulbeitrag auf 25 fl. und bestimmt ferner,
dz daß eintreffen der fremden schulleren, so wohl der hindersässern alß der andern, der nachbahr
schafft dienen solle und sol ein hindersässer wuchendlich bezahlen c. 4, ein fremder c. 8. (ebd.).

5

b)

10

Bürgereinkauf

Adj. 14 mertzen ano 1682 hat ein ehrsamme nachburschafft Versam gemeintet
und gemeret, daß namlich so ein fremder jn disse nachburschafft kommen duot
und sich für ein nachbur jnkauffen wil, der solle der nachburschafft Versam für
sein jnkauff geben und bezallen namlich fl. 150, sag ein hundert und fünffzig
gulden.
Mer sol er uber die gulden ein hundert und fünffzig uff einer hoffstat behal
ten namlich fl. 31 c. 10, sag gulden dreissig und ein krüzer zechen. Sol er von züt
zuo züt geniessen wie die andere nachburen auch, also daß der gantze ufflag ist
fl. 181 c. 10, sag gulden ein hundert und ein und achzig.

15

Eintrag: GdeA Versam I.C.2; Gemeindebuch Versam, f. 61r.

20

1. 1688 Mai 22. Die Nachbarschaft Versam beschliesst, dass kein Fremder sich unter 200 fl.
einkaufen darf (Eintrag: a. a. O., f. 64r). Gleichwohl offeriert man Flory Fontauna von Turisch
das Bürgerrecht um 80 fl. plus Hofstattgeld und eine Mahlzeit, was der Neubürger – nach Bedenkzeit – am 14. Mai 1690 akzeptiert (f. 28r). – Am 12. März 1690 wird Hans Gartmann aus Tenna
um 130 fl., im März 1705 Marti Hänny aus Carrera um 180 fl. und am 1. April 1706 Martin Buchli ab Brün samt Nachkommen um 190 fl. ins Nachbarschaftsrecht aufgenommen (f. 31r, 28v und
31v).
2. 1702 März 16. Die Nachbarschaft Versam beschliesst, dass die Hintersässen von ausserhalb
der Gruob Bürgschaften von je 200 fl. leisten sollen (Eintrag: a. a. O.,f. 159r). Am 13. März 1716
wird dieser Beschluss erneuert und folglich werden die Bürgen bzw. Tröster der niedergelassenen
Hintersässen notiert.
3. 1710 März o. D. Die Nachbarschaft Versam erhöht die Einkaufsgebühr auf 400 fl. und die
Hintersässen-Taxe auf 7 fl. (f. 156r).
a
b

Ob der Zeile eingefügt.
Am linken Rand beigefügt.
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105. Die Nachbarschaft Flond bestätigt, dass sie Christ Derungs
aus dem Lugnez und seine Nachkommen unentgeltlich
aufgenommen habe
1684 Juni 18. Flond
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Im Jahre 1669 bürgern die Nachbarn von Flond Moretzi Gieri pitschen da Colenberg samt Fa
milie um 70 fl., zusätzlich 12 fl. für Getränke (da beiver) ein (Eintrag: GdeA Flond B 15.1; Protokollbuch, S. 3, rätorom., nachträglich durchgestrichen). Dieser Ortswechsel von Surcuolm oder
Morissen her erfolgt wohl aus konfessionellen Gründen. Vgl. Darms (1991), S. 187.

Adj 18 ajunj ao. 1684 zu Fland hatt ein ehrsam nachpurschafft Flandt auff und
angenommen verschinen aprellen ao. 1684 für einen nachpauren den Christ ada
Rungß von Camonß, Lunganetzer gemeindt gebürtig, deß Christ da Putz von
Fland tochtermann, sampt seinen nachkommenden, dz er geniessen möge al
ler einer agemeltenb nachpurschafft gnußsamme gleich einem anderen nachpaur.
Und solcheß jhme, gemelten Khrist, auß guthhertziger liebe averehrt und ge
schenckh und keine beschwernuß zu bezahlen auffgelegt. Zwahren mit diesem
klahren avorbehalten und condition, dz wider verhoffen, er oder seine nachkom
mende von der evangelischen reformierten azu der catholischen päbstlichen oder
zu welcher religion eß immerc were, der zuvorgemelten evangelischen wurde ab
fallen; eß seyge er, gemelter Khrist, oder welcher under seinen nachkommenden,
der solle directè und jmmediatè seine rechte zu einem nachpauren b–gäntzlichen
verwirckht und–b verlohren haben u. von danethin, da solcheß (wider verhoffen
geschechen wurde) anulliert, uffgehebt und cassiert sein. Weillen jhme soffge
melten [!] solcheß auß liebe mitgetheilt au. akein aufflag und beschwernuß aufferlegt worden.
Und zu mehrer bekräfftigung dessen ist solcheß geschriben in beywesen deß
c
jez regierenden hr. landta. Jacob von Capretz und jch undergeschribner hab ge
schriben auß awahrenc begehren des dorffmeisters und einer gantzen ehrs. nach
purschafft Flandt und auch auß bit deß offt berüehrten Khrist da Rungs. Datum
die et anno ut supra.d
Original: GdeA Flond Urk. Nr. 7; Papierbog.; Unterschrift des Gerichtsschreibers in der Gruob;
auf der Vorderseite spätere rätorom. Übersetzung.
1. Dieser Lugnezer, der mit einer einheimischen Tochter verheiratet ist, wird also unentgeltlich
ins Nachbarschaftsrecht aufgenommen, einzig das Verbleiben bei der evangelischen Religion wird
ausdrücklich betont. Hingegen nimmt im Herbst 1685 die – ebenfalls reformierte – Nachbarschaft
Luven Jon Joseph Caderas um 140 fl. als Nachbarn auf (Eintrag: Jahrzeitbuch, f. 14r = GdeA Luven Urk. Nr. 5. – Druck: Bertogg (1942), S. 87; Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 164–165).
2. 1698 Mai 20. Jon Caduff von Marschaga kauft sich um 100 fl. ins Flonder Nachbarschaftsrecht ein (Eintrag: GdeA Flond B 15.1; Protokollbuch, S. 5, rätorom. – Lit.: Darms (1991), S. 189).
Am 20. Febr. 1715 revidieren die Nachbarn von Flond die Regeln für die Aufnahme ins Nach
barschaftsrecht. Demnach muss ein Einbürgerungswilliger 200 fl. bezahlen bzw. 160 fl., wenn
er mit einer Frau aus Flond verheiratet ist (Eintrag: a. a. O., S. 43, rätorom. – Lit.: Darms (1991),
S. 192).
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3. 1705 April 22. Die Nachbarschaft Flond wählt Balzer Montsch zum Kirchen- und Spendenvogt mit Verpflichtung die schuol zu halten 7 jahren (Eintrag: GdeA Flond B 15.1, S. 11). – Weitere
Einträge im Protokollbuch beziehen sich auf den Kirchenbau von 1710–1713 sowie Bannungen
von Wäldern in den Jahren 1715, 1754 und 1775.
4. 1719 August 28. Die Nachbarschaft Flond schliesst mit Johannes Landolt von Zug einen
Akkord zwecks Maulwurffangs (Or.: GdeA Flond Urk. Nr. 18; Pap. bl. o. U.; Rückseite: acort dilg
peilgia talpes).
a
b, b–b
c
d

Vorgängig Streichung.
Am Rande beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Unterschrift des Landschreibers Julius von Montalta.
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106. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen der Kirch
gemeinde Valendas-Dorf und den Nachbarschaften Versam
und Arezen wegen der Abgabe von Kirchensteuern
1689 April 19. Ilanz

15

1. Nachdem die Nachbarschaften Versam und Arezen im Jahre 1634 den Bau einer eigenen Kirche beschlossen haben (vgl. oben Nr. 86), lockert sich die Beziehung zur Valendaser Pfarrkirche
immer mehr, bis am 29. Febr. 1676 die offizielle Trennung und Bildung einer eigenen Pfarrgemeinde in Versam erfolgt. Vgl. KDGR IV, S. 128–129. Um eine genügend grosse Pfrund unterhalten zu können, erlassen die Versamer verschiedene Bittgesuche (GdeA Versam Urk. Nr. 19 und
Nr. 20; ferner JM I, Nr. 1876; Truog (1935), S. 247). Dank dieser Geldspenden erwerben sich die
Kirchenvögte von Versam am 10. März 1675 ein Gut neben der Kirche, wo ein Pfrundhaus errichtet werden soll (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 21; Pap.bog. mit Unterschrift). Bezüglich des Baus
dieses Pfrundhauses treffen die Nachbarn von Versam, Arezen, Calörtsch und Fan am 27. Jan.
1676 vertragsmässige Bestimmungen (GdeA Versam Urk. Nr. 22).
2. 1676 Februar 29. Valendas. Übereinkommen zwischen der Kirchgemeinde Valendas-Dorf
und derjenigen in Versam wegen der Pfarreirechte:
[1] Erstlichen: Weilen die nachpauren in Versam, Arätzen, Calörtsch und Fahn zu mehrer
komligkeit und der seelen erbauwung die kirchen separation und pfrunth absonderung haben wol
lent, habent die nachpauren und gemeindt zu Vallendaß sampt mithafften, als Dutggi, Durisch,
Carären und Bryn, solliche absonderung denen jn Versam und mithafften zu nothwendiger pflant
zung götlicheß worts, auch erhaltung liebe und einigkeit cedirt und zugegäben; gestalten die obge
melte Versammer und mithaffte fürohin zu weltzeiten auff ihre eigne kostung und durch ihre mit
tel, ohne deren im dorff entgeltnuß noch wideredt, ihr eigen kirchendiener, gebeuwen, glocken,
pfrunth und waß der pfrunth und kirchensachen anhengig ist, haben und erhalten mögent. Auch
von der kirchen unkostungen, so fürohin in der kirchen zu Vallendaß im dorff auffgehen mächtent,
ledig sein und unmolestiert verbleiben; sowollen dem kirchendiener im dorff daß holtz zu führen
erlassen sein. Die jenige schulden aber und unkostungen, so biß auff jngehenden mertzen 1676 zu
Vallendaß auffgeloffen sindt, pro rata ihreß vermögenß bezalen helffen.
2. Alle ansprach, so die jnwohner jn Versam, Arätzen, Calörtsch und Fahn an der hauptkir
chen zu Vallendaß; eß seige an gebeuwen, als kirchenglocken, zeit und uhren werck, fridthoff,
pfrunthhauß, stallig, kraut und baumgarten, so güter wärent oder gekaufft wurdent, summen,
zinß und geltstifften, testamenten und auffgemächte, hindersässer und jnkäuff, so nicht darinnen,
sonderen hieraussen sich befindent; ja, alle der kirchen gehörige und jnkommende interessen, wie
die selbige ein nammen habent und fürohin nammen bekommen mögent. Daran die jnwohner in
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Versam und jhre obgemelte mithafften rächte und ansprach gehabt und zu haben vermeintent,
cedirent und übergäbent sie heit dato und in krafft diß denen kirchgenossen der hauptkirchen zu
Vallendaß im dorff und deren nachkommenden: Sie, die jn Versam und mithafften, noch ihre
nachkommenden an solliche kürchengüter und interessen zu keinen weltzeiten weder theill noch
ansprach; vil weniger under einichem noch keinem titel noch schein zu geniessen begären sollten,
wollent, noch mögent.
3. Fründlich beygelegt und zugelassen, die hindersässer und dero jnkeüff, so sich von jnge
henden mertzen 1676 hin, sich in Versam und deren mithafften pürtenen und höff auffhalten und
jnkauffen werdent, sollent solliche hindersäs und jnkauff gelter fürohin der kürchen in Versam zu
weltzeiten eigen und allein dienen. Die aber biß ao. 1676 auff jngehenden mertzen sich darinnen
auffgehalten und jngekaufft habent, sollent der kürchen zu Vallendaß dienen und verbleiben.
4. Soll dise absonderung und separation allein jn pfrunth und kürchen sachen sein und ver
standen werden und nicht in anderen und civil noch criminal sachen. Jn masen die obermelte
2 kürcherung[en] wie von altem här nur eina gemeindt sein sollent und in allen vorfallenden begä
benheiten, jnnämmenß, ausgäbenß, civila empter setzen und endtsetzen; ja, waß civil und criminal
anhengig ist und sein mag, sollent wie biß dato in übung und brauch gewäsen zu Valendaß im
dorff gemehret, geminderet, gmeindet und gmeindt gehalten werden. Dohär und dohin die jnwen
digen, als Versam und mithafften, sich zu verfügen schuldig sein solltent. Wofer aber dieselbige in
gemeindts begäbenheiten im dorff Vallendass nicht erscheintent, sollent die selbige oder sie dem
mehren, so im dorff zu Vallendaß, jn waß sachen eß jmmer sey, gehorsame zu leisten schuldig
sein. Diß orths sie dan zur gm. geboten werden sollent; darwider kein eincher schein, protext, titel
nocha außredt zu weltzeiten weder schützen noch schirmen soll noch mag.
5. Anlangende die ansprach, so die jnwohner in Versamm und mithafften sit ao. 1634 wägen
wein und brot, so sie in der kürchen verbraucht, von den kürchgenossen und mithafften im dorff jn
gemeinem schnütz einzulegen begärt, jhnen aber bißhar abgeschlagen worden, soll solliche strei
tigkeiten den jennigen, so von einer ehrsamen gm. Vallendaß zu auffnemmung der schulden und
nothwendigen schnit zu thun verornet werden, übergäben sein; ob dieselbige wenig oder vil, jdt [!]
oder nüdt, diß orths in gemeinen schnit mit anderen schulden namment und bonificirent.
6. Spent und spendenvögt hiermit unbenommen, sonder wie von altem här gebraucht; fürohin
auch mit einanderen brauchen und den armen gegäben werden (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 23;
Pap.bog.; Unterschriften beider Parteien. – Lit.: Joos (1915), S. 108–109; Sutter (1929), S. 187–
188). Obwohl auch die Hintersässengebühren zur Pfrundäufnung verwendet werden, genügen die
Mittel noch nicht zum Unterhalt eines eigenen Pfarrers. Daher müssen die Versamer Kirchenvögte weitere Bittgesuche ausstellen (GdeA Versam Urk. Nr. 24 und 25).
3. 1687 April 16. Vor dem Gruober Gericht klagen die Anwälte von Versam gegen Geschworene, Dorfmeister und Kirchgemeinde von Valendas-Dorf, in subst. dz vor etlichen jahren haro ein
separation kilchhörung u. pfrunden zwüschent obgedachte kilchhörung geschechen, krafft auffge
richten gschrifften, so sy gegen einanderen haben. Weilen aber die von Vallendaß begehren von
zeit zu zeit, dz sy wz allmuosen oder stüren, so teglich begibt zu geben, pretendieren; sy darüber
zu disponieren und geben nach ihrem belieben. Während die Versamer sich gegen solcherlei Verpflichtungen wehren, vermeinen die Valendaser, dass die Steuern wie bis har gegeben und auß
gemeinem schnit bezahlt werden und soliches zu erhaltung der stüren und allmuossenss, weilen
mehren theilß der klägeren auff abgelägne höeffen und der landtstraß wohnhafft sindt (Or.: GdeA
Versam Urk. Nr. 27; Pap.bog; Gerichtssiegel, aufgedrückt).
In der Folge bricht ein Verfahrensstreit um die Rechtmässigkeit der Kundschaften aus, so
dass die Klägerpartei schliesslich das Urteil vor die Oberhand zieht. Das Trunser Appellationsgericht urteilt am 5. Mai 1688, dass der Prozess vor dem Gruober Gericht weitergeführt werden
solle, mit der Bedingung aber, dass die Nachbarschaft Valendas zunächst alle angefallenen Gerichtskosten der Versamer bezahle. Auch wird zuhanden der Obrigkeit in der Gruob befohlen,
über diß missleidig und langgeschwebtes geschäft ein völlige und endtliche urthell über den haubt
handel zu geben (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 28; Pap.bl.; Bundessiegel, aufgedrückt; beiliegend
Zettel mit den Gerichtskosten).
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Jch Caspar Schmid v. Grüneckh, diser zeit landaman zu Jlantz und in der Gruob
und in diser sach richter, uhrkunde hiermit, wie dz vor mir und offenem ver
bahneten gricht komen und erschinen die herren geschworneren, cuwig sambt
andren h. deputirten der ehrsammen nachpaurschafft und kirchhörung Vallendas
im dorff und liesent b–eine klag führen–b durch ihren mit recht erlaubten fürsprech
(tit.) hr. landa. Christoff v. Montalta hinwider den cuviggen und nachpauren der
ehrs. nachpaurschafften Versam, Arätzen und mithafften.
In substa[nzi]a einem wolweisen hr. richter und rath zu verstehen gebende,
waß maasen seit alten zeiten und je welten haro die nachpaurschafft Vallendas
und derselbigen zugehörigen nachpaurschafften, alß Versam, Arätzen und alle
andere mithaffte, so albereit im rächten sich befindent, nicht nur ein gemeind,
sonder eine kirchen und kirch-hörung gewäsen seigint. Nun aber ao. 1634 die in
Versam und mithafften bitlich von denen zu Vallendas angehalten, man wolle
sie durch ihre mittel darinnenc eine kirchen bauwen lassen; welliches gütlich ver
gonnet.1 Nach erbauwung derselbigen angehalten, man solle den kirchendiener
der kirchen Vallendas zu zeiten einkommen lassen, weilen sie einen eignen pre
diger zu erhalten bey mitlen sich nicht befindint, hatt man jhnen nicht zwar auß
schuldigkeit, sondern auß liebe willfahret. Alß solcher dienst dergestalten lange
jahr gedauret, habent sie sich understehen dörffen zu begähren, sieb, die alte kir
chen, mit ihnen die pfrunth theilen sollint. Wellichs der billichkeit gemäß jhnen
abgeschlagen worden. Darüber sie eine steür auffzunemmen resolvirt und bey
empfangner steür die kirchenseparation von der alten kirchen begährt. Welliche
separation aus liebe u. ohne schuldigkeit ao. 1676 jhnen concedirt und vergunth
worden, jedoch mit allen vorbehaltenen conditionen; dise separation solle jhren
verstand einig u. allein waß kirchen oder pfrunth sach antreffen thue verstanden
werden und nicht in anderen sachen consequenzen geben noch nemmen. Und
weilen sie dessen verstandt zu höchstem nachtheil der alten gebräuchen, frey-,
hoch- und gerechtigkeiten der kirchen zu Vallendas auslegen oder verstehen
wollen, seigint die h. kläger verursachet wider sie zu klagen. Auch mit bilichen
rächten sie einzustellen, dz sie nach alten wol har geführten bräuchen alle steü
ren, einnämens und ausgäbens, wie solliches ein nammen haben mag, in ge
wohnlichen alten schnit geben und bezahlen sollint und danckhbar sein umb dz,
so man jhnen vergonnet; eß seige dz kirchengebeuw, favorirliche steürungen und
andere wollthaten mehr. Steüren und schulden habint sie in gemein bezallt je und
alwegen alß letstlich ao. 1678, ao. 1681 etc. Sonsten so diser verstand in einem
punckten solte verrucket werden, wurd nit anders alß sonderbahrlich wegen der
kirchen zu Vallendas spänd ein andere consequenz haben und verstanden wer
den. Zu demme gantz unbegründet und der wahrheit gantz zuwider spargirrint
und bezüchtigint sie die beklagte, ob solten sie jhnen almuosen zu geben jhnen
verbiethen, da sie vielmehr wünschen möchtint. Sie recht almousen geben wol
begeistet wärind, da dan almuosen geben ein particular steürens auffbruch; aus
geben und abstatten ein generalwäsen seige, darin die beklagten nur den ehren
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nammen, nicht aber guthertzigkeit suochint etc. Auch sollint sie alle deswegen
ergangene und noch ergehende unkostungen abstatten etc. mit mehren.
Jn anthwort begägnet h. landvogt Hercules v. Capol2 alß beistand, Jöri
Schmid alß cuwig, h. Johanneß Buchli, h. Allexander Hunger und andere mehr
ab Versamtobel geordnete und gabent anthwort durch ihren mit recht erlaubten
fürsprech h. landama[n] Jakob v. Capretz: Wahr seige, dz vor etlichen jahren,
alß ao. 1676 den 29 hornung ein separation der pfrunth und kirchensachen und
waß demselbigen anhengig ist; waß aber civil und criminal sachen anlangen, wie
von altem häro zu verbleiben habe nicht darwider, sonder bey selbigen nachzu
kommen, wie im ersten und 4 punckten deß accordts verschriben stehe. Weilen
aber die von Vallendas begährint von zeit zu zeit, dz sie waß almuosen oder steüren, so täglich begibt zu gäben, pretendierint sie zu disponieren und gäben nach
jhrem belieben. Sie, Versammer, dises vermeinent nicht schuldig zu sein nach
zukommen, sonderen sie seigint dorthen auff dem pass und täglich träffe jhnen
zu geben, so wollint sie jhre steüren oder allmuosen selber geben, waß sie gott
ermahnen thüe. Dz almuosen geben solle einem jeden frey sein, dan schon vor
etlichen johren durch die gantze gmdt. syb abgemehret, wie züget wordena seige,
dz einer jedwederen pürth für sich selbsten steüren möge. Und sie jhnen in disem
punckten nichts zu befehlen habint, den gotteßdienst, kirchensachen und allmuo
sen geben gehöre zusammen; sonderen alß gefreite pundts leith, wie sie auch
seigint, sowol alß andere, dz niemand darwider reden werde. Vermeinent gäntz
lich bey demme geschützt und geschirmbt zu werden und soliches mit abtragung
aller ergangenen und noch ergehenden unkostungen, wie sie vor die vor disen
ergangenen grichts oder unkostungen krafft abscheid und schon albereit ein trö
ster gegeben habint, bey demme geschützt und geschirmbt zu werden mit meh
ren.
Jst als kunttschafft verlessen worden ein accordbrieff, datirt den 29 hornung
ao. 1676.
Jst producirt worden ein schnitrodel, so beschechen ao. 1681; wie auch ein
marckhtbrieff, so beschächen ao. 1678.3
Jst auch verlesen worden ein rächenbüchli des h. l.aman Benedicht Marchio,
wie namlich der Pläse Thönß gesteüret worden den 4 meyen 1684, nach demme
von der gantzen gmeind gemehret wehre.
Seind auch verlesen worden 2 quittungen; die eine datirt den 18 mertzen
1684, die andere datirt den 9 feb. 1686.
Zeüget Hanß Steffen von Vallendas: Eß seige jhme wol zu wissen, daß ein
mehrers seige auffgangen und ein zimlich groß mehren. Aber ob er umbfrag
gethan habe oder nicht, wisse er nicht zu sagen. Und auch ob eß nach form sej
gangen oder nit, wisse er auch nicht zu sagen. Aber da die hr. geschwornen sei
gint auffgewest und ein tormentur, aber seige eß wol auffgangen.
Jst demnach wegen des werthßc ein mehreres von den klägeren eine erkläh
rung begährt worden, alwo von den hr. fürsprech der klägeren und h. landtsch.
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Juli Montalta erklährt worden. Doch bey eid könint sie nicht erklähren, daß nam
lich nicht ein mehreres, sonder nur ein mehren auffgangen seige.
Zeüget jhr ehrwürden h. Andreas Nycha4; dz der steürheüscher von zeit zu
zeit, seit 4 oder 5 jahren haro, auch von jhnen von Versam steür begehrt haben.
Und gesagt, da sie gesagt haben, man gebe zu Vallendas auch in jhrem namen.
Darauff geanthwortet: Sie gebent nur für jhnen. Und auch dz vor 2 jahren unge
fehr habe jhr ehrwürden h. Rageth5, pfarherren zu Vallendas, ein reccomendation
schreiben an jhme geschriben, welche lautet: Sie sollint dem Würtenberger auch
etwas steür geben.6 Welches sie gethan und auch etwas gegeben. Wüsse aber
nicht, ob die von Vallendas befohlen habint oder nith. Und auch seit der separa
tion habint sie gesteürt und keinen lassen lähr darvon gehen von ao. 1676 bis ao.
1681. Er wisse nichts darvon, er seige nicht bey der rechnung gewäsen.
Nach verhörung klag, anthworth, offt gethanen replicen, ablesung, produ
cierung und verhörung der kundtschafften und alles deß, so in rechten zu produ
cieren bräuchig, ist mit uhrtel erkent, dz die kläger jhre klag erhalten habint; daß
namlich die von Versam und mitinteressierten wie von altem haro mit denen von
Vallendas steüren geben und bezahlen sollint und nicht separaté.
Diser uhrtel habent sich die anthworter beschwährt und vor die oberhand
geappelliert; welichess nach vertröstung umb die uncostungen ist erlaubt.
Demme zu wahren uhrkund mit der lobl. gmdt. Gruob ehren jnsigel bekräff
tiget. So beschähen in Jlantz, den 19 aprilis 1689.d
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Original: GdeA Versam Urk. Nr. 29; Papierbogen; Gerichtssiegel, aufgedrückt; Unterschriften. –
Transkription: Urkundenbuch, S. 137–143.
Literatur: Joos (1915), S. 110; Sutter (1929), S. 185f. und 211ff.
1. 1689 April 25. Trun. Das angerufene Bundesgericht unter Landrichter Johann Gaudenz Capol urteilt in diesem Rechtsstreit: Namblichen dz was stüren betrifft, die auffgenommen werden
in unseren gefryten landen, pfrunden zub steigrung, kirchen zu bauwen, auch für gem[einden] und
dörffern oder stätt, die mit fürsbrunst beschediget werent, sollent hinfüro, wie bis dahin brucht
worden, zu Vallendaß gegeben und gestürt werden; dz iedoch hierzu auch die deputierte von
Versamm und zugehör berufft werdent. Andere unspezifizierte Steuern kann dann jede einzelne
Kirchgemeinde separat eintreiben. Präventiv drohen die Rechtssprecher bei Zuwiderhandlungen
mit einer Busse von 200 fl. und verteilen die Gerichtskosten zu zwei Drittel an Valendas und zu
einem Drittel an Versam (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 30; Pap.bog. mit Unterschriften. – Kop.:
GdeA Versam Urk. Nr. 30a; Pap.bog. mit Unterschriften). – Am 11. Mai 1689 erläutert Landrichter
Johann Gaudenz von Capol obigen Entscheid: War u. ist mein meinung, dze wan vor disem nur de
putirte v. Vallendaß u. Versamb sol[c]hef steuren [gemeint sind Steuern zwecks Pfrundvermehrung,
Kirchenbau oder Unterstützung anderer Kirchgemeinden] geben mögen, so sollent sie alß beider
seits deputierte fürbaß auch thun; iedoch nach anzahl der rechten. Haben aber die gem[ein]den
vor disem gestürt u. woltent in obigen fällen auch thun, so soll in solchem fahll auch ein gan
tze nachpurschafft Versamb hiezu berüefft werden. Ansonsten unterstreicht der Schiedsrichter
nochmals die Beibehaltung der Gewohnheitsrechte (Nachtrag: GdeA Versam Urk. Nr. 30a).
2. 1704 Oktober 23. Schnitzrodel, der in Zusammenhang mit den Streitigkeiten um die Kirchensteuer angelegt wird. Hierin wird Valendas-Dorf auf 165’670 fl., Dutgien auf 20’300 fl., Brün auf
24’800 fl., Carrera auf 2’100 fl., Isla auf 1’700 fl. und Turisch auf 6’000 fl. eingeschätzt; dazu
Versam auf 66’500 fl., Fan auf 8’700 fl., Calörtsch auf 5’750 fl. und Arezen auf 49’400 fl. (Or.:
GdeA Versam Urk. Nr. 31; Pap.bl. o. U. – Transkr.: Urkundenbuch, S. 153–161).
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3. 1714 Januar o. T. (calen. jan.). Übereinkommen der Nachbarschaft Sculms und der Kirchgemeinde Versam wegen der Kirchenrechte (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 34; Pap.bl. mit Unterschriften). Die Höfe von Sculms haben sich am 9. Nov. 1676 in die Kirchgemeinde Versam
eingekauft. Vgl. Sutter (1927), S. 317f.
5

a
b–b, b
c
d
e

10

f
1
2
3

15

4
5
6

20

Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Folgt Notiz wegen Ausstellung des Appellationsbriefs: Kostet gulden 5.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im folgenden ergänzt.
Zum Kirchenbau-Beschluss von Versam und Arezen vom 15. Febr. 1634 vgl. GdeA Versam
Urk. Nr. 8 (oben Nr. 86).
Herkules von Capol aus Flims, 1673/75 Landvogt in Maienfeld (Collenberg (1999), S. 60).
Der Schnitzrodel von 1681 wie auch der Marktbrief von 1678 sind nicht überliefert.
Andreas Nicca, 1673–1703 Pfarrer von Versam (Truog (1935), S. 247f.).
Raget Schucan, 1677–1730 Pfarrer in Valendas (Truog (1935), S. 242).
Zu den Bittschriften infolge des Ediktes von Nantes vgl. Pieth Friedrich, Hugenotten und
Waldenser in Graubünden nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes (1685), in: BM 1915,
S. 2–9 und 33–39.

107. Vor dem Gruober Landgericht klagen Deputierte von Sevgein
gegen Stoffel Tieni und Lorenz Gieri Togg wegen der Abfuhr
von Holz
1693 Februar 9
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Zu den Verhandlungen des Gruober Landgerichts von 1681 bis 1692 vgl. StadtA Ilanz, Akten
Nr. 500: Zivilprotokolle 1681–1682; Nr. 498: Protokolle unter Landammann Jakob von Caprez
1682–1684 (48 Bl.); Nr. 497: Zivilprotokolle 1684–1685 (32 Bl.); Nr. 494: Zivilprotokolle 1684–
1685 (43 Bl.); Nr. 496: Protokolle 1685–1686 (56 Bl.); Nr. 495: Protokolle 1686–1687 (30 Bl.);
Nr. 493 und Nr. 492: Zivilprotokolle unter Kaspar Schmid von Grüneck 1687/88 (45 Bl.) und
1688/89 (41 Bl.); Nr. 491: Zivilprotokolle ab 1. Dez. 1690 (41 Bl.); Nr. 490: Zivilprotokolle
1. Dez. 1690–1692 (25 Bl.); Nr. 489: Zivilprotokolle sub officio Ambrosius Schmid a Grüneck
anno 1690 (40 Bl.) sowie Nr. 487: Zivilprotokolle 1691–1692 (46 Bl.).

Klagend h. schriber Marti, h. schriber Jacob Cabelzar, gebrüder, h. seckelmr.
Alexander sambt andere deputierte und in nammen der gm. Sewiß durch ihren
fürsprecher h. landtammen Christoffel von Montalta hin wider Stoffel Thieni und
Lorenga Gieri Tokh in substz.; namlichen es habe die gm. Sewiß ein bahnwald
auf der Sewisera territorio, darauß dann vil holz genohmen worden. Weilen nun
befunden worden, daß obgemelte beede holz genohmen und sie die h. geschwohr
nen von Cestriß auff die schazung geführt, so außgeschazt kr. 27. Klagend also
umb gemelte schazung wie auch umb alle uncostungen, so die clag deßwegen
möchte gehabt haben oder gerichtß costungen mit mehren.
Jn antwort ist begegnet Loreng Gierj Tok durch seinen fürsprecher jhr wht.
h. landtrichter Montalta1 in substz.; er habe mit dem Gaudenz Montalta holz ge
tauschet, da habe der Gudenz gesagt: Noch ein stuck möge er nehmen. Da habe
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er selbigeß genohmen, so ungefahr zwei klaffter lang gsin. Weilen er nun auß ein
von Sewis zulasung gethan, er nit schuldig zu bezahlenb.
Jn antwort begegnet weiters h. landtamman Caspar alßb fürsprecher deß Stof
fel Thienj in substz.: Eß werde niemand beweissen können, daß er holz genoh
men habe auß deren von Sewiß wald, wol aber holz, so der Florin geben habe.
Vermeint also der clag geantwortet zu haben.
Auff ernemung c–Ruben umb–c der cundtschafften hatt die antwort zu recht
gesetzt, daß namlichen der Ruben, weilen er selber interessiert, nit zügen möge;
der Lginard inglichen, weilen er verwandt, auch nit zügen möge.2
Hingegen hatt die clag zu recht gesezt, vermeinend der Ruben, weilen er
vormahlß gegeben, er auch dißmahlen geben möge und der Lginard inglichen.
Nach geführter clag und antwort, gethanen rechtsatzt ist mit urthel erkhent,
daß der Ruben, waßc vormahlßd gezüget, möge er reden, im ubrigen aber nit; der
Lginard aberb reden möge.
Ab diser urthel so hatt die clag sich beschwehrt und vor die ober handt zu
appellieren begerth, so auf vertröstung der uncostungen concediert worden.
Nach gethaner appellaz und die parthen einig worden ein urthel wegen deß
Looreng ergehen zu lasen. Ist von mh. erkhent, daß der Looreng umb daß holz,
d–
so er genohmen–d, der gm. Sewiß guth machen solle oder bezahlen ein kronen.
Gerichtß costungen ist taxiert fl. 3, darvon die gm. Sewiß wegen der appellaz
ein fillip und der Loreng zechen batzen bezahlen sollen.
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Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 486, f. 10r–10v.
1. 1693 Februar 17. Vor dem Gruober Landgericht klagt Stiaffen Caduff namens der Brüder
Risch und Christ Depuoz gegen Christ Jacum Balzer und Gion Kiens wegen Alpdienstlohns. Dabei
wird geurteilt, daß die alpgenosen bezahlen sollen fl. 12 (Eintrag: a. a. O., f. 13r).
2. 1693 Februar 24. Vor dem Landgericht klagt Jöri Montalta von Sevgein gegen eine Frau
wegen Schätzerlohns: Klagt Jerj Montalta von Sewis durch seinen fürsprecher h. Johann Cabrin in
subst.; namlichen er habe disen sommer der Regla Josawet ein s. h. geiß umb die milch gelasen,
selbige aber hinweg kommen lasen. Klagt also, weilen die schazung schon geschehen, daß er die
schazung folgen lasen mit mehren.
Jst mit urthel in conthumacia erkhent, daß der kläger an der beclagten parth bezogen habe
bz. 28.
Gerichtß costungen ist taxiert fl. 1 c. 20; ist der clag auferlegt zu bezahlen, mit pacten von der
widerparth umb daß doplet inziehen möge (a. a. O., f. 18r).
3. Zu den Zivilprotokollen des Gruober Landgerichts von 1695–1699 vgl. StadtA Ilanz, Akten
Nr. 484, 468, 488, 474, 473, 472 und 475.
a
b
c–c, c
d, d–d
1
2

Am linken Rande korrigierend beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rande beigefügt.
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Wohl Johann Bartholomäus von Montalta, 1679/80 und 1682/83 Landrichter. Vgl. Bundi
(1975), S. 54.
Voreingenommenheit wegen Verwandtschaft erstreckt sich gemäss Bundesstatuten bis zum
dritten Grad. Vgl. Wagner/Salis (1887), S. 76.
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108. Verhandlungen des Ilanzer Bürgergerichts
1697 Mai 10 – 1698 Februar 10

5

10

1. Nach einer längeren Überlieferungslücke sind die Bürgergerichtsprotokolle ab 1690 wiederum erhalten. So befinden sich die Sitzungsprotokolle aus den Jahren 1690–1693 sowie von
1697–1698 im unchronologisch geordneten Aktenbündel Nr. 391 (27 Bl.). Inhaltlich dominieren
dabei Streitigkeiten um Geld- und Gütertransaktionen, während vereinzelt der Werkmeister als
Offizialkläger auftritt.
2. 1691 März 9. Lorenzius von Castrisch und Mitinteressierte klagen gegen Landammann Benedikt von Castelberg und Jeri Jon Mischut von Castrisch wegen Ablieferung eines Kornzinses
(Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 391, f. 6r). – Am 4. Mai 1692 lassen zwei Brüder von Peiden
Klage führen gegen Ruben Caviezel von Riein wegen einer ausstehenden Geldschuld (f. 11r). Oder
am 13. März 1693 klagt Christ Donauet im Namen seiner Frau gegen Jon Donauet wegen eines
Kuhkaufgeschäfts (f. 14r). Hierbei sind die Bezugspunkte zum Bürgergericht nicht ersichtlich.

a)
15

Der Ilanzer Werkmeister büsst Clau Cavegn und Blasius Cabrin
wegen Übertretung städtischer Weideregeln
1697 Mai 10

20

25

30

Adj. 10 mey ao. 1697 under dem burgergericht clagt h. werckmr. Johan Gudenz
Pfister in nammen der statt Jlanz hinwider Clau Caweng wegen ubertrettung
stattrechte; daß namlichen der Clau nachtlicher weil seine pferdt geweidet in
Plaun Liung, alwo keine rechte und niehmalen die roß mögen geweidet werden
etc.
Hierauf ista der Clau erscheinen, dese cantlich gsin und mh. ubergeben; so
außgesprochen fl. 1.
Gerichtß costung ist taxiert x. 30.
Clagt h. werckmr. Johann Gudentz Pfister in nammen lob. statt Jlanz hin
widera Plesi Cabrin wegen glichen fehler wie der vorgehendt, dese der Plesj
contentiert und mh. ubergeben; so gesprochen fl. 1.
Gerichtß costung ist taxiert x. 30; soll der Plesj bezahlen und der werkm.
ledig gesprochen.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 391, f. 19v.
Gleichfalls wird Johannes Winkler wegen Überweidens mit Pferden angeklagt. Nach seiner Antwort wird der Prozess jedoch verschoben (Eintrag: a. a. O., f. 19v–20r).

b)

Rudolf Pfister klagt gegen die Erben von Jon Padret und dessen
Tochter wegen ausgeliehenen Gelds
1698 Januar 2

35

Ano 1698 den 2ten jenner under dem burgergericht klagt h. Rodolff Pfyster mit
seinem mit recht erlaubten fürsprecher h. werchmeyster Abraham Willj sambt
landtam. Jacob von Caprez alß bejstandt hinwider deß Jon Padreten b–oder der
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Stina, deß Jon Padredten tochter,–b von Luwiß erben in substanz, daß der Wih
lelmm Marthin,c deß fendrich Martin Cangina son, dem Jon Padret 92 fl. gelich
en habe und also von zütt zue züt und auch allezeit gere[c]hnet. Und also habe
der h. Rodolff Pfüster von den hr. Thentz düse ansprach bekhomen und also
einstahlung außschetzen lasena. Und also clagt er, das man den zinß nit wohle
geben. Begerth also von ein h. richter, daß süe durch ihren authoritet süe dahin
befehlen, daß sie sein außstehendes zinß b–und capital–b süth ao. [16]80 b–bezah
len sollen–b büß dato, wie auch 5 fl. zinß, so thuo ze mahlen verfahlen wahren mit
mehren; mit abzichung was geben ist oder endtpfangen.
Jm antworth begegnet h. landta. Chasper Schmith von Grienekh alß vogt deß
m. Jon Wannend und m. Risch Montalta mit ihren mit recht ehrlaubten fürspre
cher h. m. Jacob Lindameyer in substanz, daß vor etlichen jahren hab der h. sm.
Nuth von Casuth in nahmmen des h. Thentz gefordet habe, also seige das vohr
mein h. kommen und darauff wegen 2 brieffen gewessen ein bedenkhen. Darauff
gemacht den auffschupf des rechts gethan, dan die thochteren seigen nicht be
füegt gewessen, solches zu underpfandten. Auch habe der Rodolffa b–verkhaufft
dem Loring–b bülcher wüs, solte der h. Rodolff witer khein pretenzion witers
haben, weillen er verkhaufft ohne lassen schetzen und auch weüllen die Ana
ein lange züt bej ihnen in diensten gewessen, heten wohl sollen ab ihren lohn
abzichen mit mehren etc.
Jtem ein brieff zur kundtschafft gebraucht worden, so datiert worden den
22 hornung 1663. Ein andrer zuglichen von h. landa. Chasper, so auch auff den
tag auffgericht worden.
Nach anverhörter clag und antwort, wie auch kundtschafften, 2 brieff, so
vorgelessen worden, ist mit urthel ehrkenth worden, das die clag seinen anclag
alleglich bezogen habe.
Gerichts costung ist taxiert 1 fl.; daß soll die beclagte parth bezahlen.
Düses urthels beschwerth sich die bekhlagte parth und apeliert vor die ober
handt; wel[c]hes nach verthröstung der ohncostung consediert worden.1
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 391, f. 21r–21v.
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Der Vogt von Luregn Raget Risch von Luven klagt gegen seinen
Bruder Risch Raget Risch wegen Salzabgabe in der Alp Garveras
1698 Februar 10

Den 10 febr. ao. [16]98 under den ordinarj burgergricht klagt h. se[kel]meüster
Michel Theütter alß ein mit recht ehrlaubter fürsprecher des h. Florin Dalbert alß
vogt deß Loreing Raget Risch von Louwis hinwider den Rüsch Raget Risch, sein
bruoder, in substanze mit begehrung das er solle so vül alß ein guldin bezahlen
den hütten oder albpgenossen Gerweras.2 Begehren also, das er solches abstate
und bezahle luth ihren rechten, so sie vohrhin gehabt in der alben wegen das
saltz zu geben.
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Züget Marti Dalbert von Louwis alß ein hütenmeyster; sie wahrd gewesen,
das es alle zütt der bruch gewesen, wer ubrige küe laden thuot, der solle an dem
saltz bezahlen.
Loreing Raget Rüsch confermiert, das obiges deß Marti sein kundtschafft,
das es der bruch seüge gewesen alle züt, das wehr uber ein laden thuet, der solle
an dem saltz zallen.
Nach anverhorter clag, ohne anworth, auch die kundtschafften, ist mit urthel
ehrkenth, das die clag alleglich bezogen habe.
Gerichts costung ist taxiert 60 bluzer; das soll die clag bezahlen büß nechst
künfftigen gerichtstag. Wo solches nicht büß dan abgestatet wurde, mag er ummb
das doblet inzichen. Und ihm beklagte parth das recht büß inerth 10 tagen offen
gelasen.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 391, f. 21v.
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1. Weitere Bürgergerichtsprotokolle sind ab dem 6. Jan. 1700 bis Juni 1705 in den Ilanzer Akten
Nr. 390, 388 und 387 vorhanden. Die Fälle, die vom Ilanzer Stadt- und Bürgergericht behandelt werden, beziehen sich meist auf güterrechtliche Streitigkeiten, wobei es vielfach zu Verschiebungen und Appellationen kommt.
2. 1702 März 6. Vor dem Ilanzer Bürgergericht klagt der Werbeoffizier Hans Ulrich Vincenz von
Siat gegen verschiedene junge Männer, die Essen und Geld beziehen, ohne danach in den französischen Solddienst treten zu wollen. Der Kläger verlangt, dass eine ehrs. oberkeit wolle gemelte
jungen adstringieren, daß sie gemelte zehrung oder gelt, auch alle ergangene oder ergehende un
kostung abstatten, weilen sie gemeltes versprochen nit gehalten mit mehren. Die betroffenen kerlis
verwahren sich vehement gegen solche unterstellten Versprechungen. Nach der Vernehmung von
Zeugen werden sie jedoch einzeln zur Rückzahlung von 4 bis 9 fl. gegenüber Hans Ulrich Vincenz
verpflichtet, ausserdem müssen sie die Wirtshausrechnung in Castrisch hälftig begleichen (Prot.
eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 390, f. 26v–28r). Zum Handgeld-Nehmen vgl. Sprecher (1951),
S. 247f.
a
b–b
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d
e
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Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am Rand eingefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Folgt Lücke.
Über die Appellation schweigen sich die betreffenden Protokolle des Landgerichts (StadtA
Ilanz Akten Nr. 473 und 472, f. 23r–28v) aus.
Offensichtlich beteiligen sich Ilanzer Stadtbürger an der Alpgenossenschaft Garveras (Claveira) in Obersaxen.

109. Hexenprozesswelle in der Gerichtsgemeinde Gruob
1699 Oktober 20 – 1700 Februar 3
40

1. In den Kriminalprotokoll-Akten der Gerichtsgemeinde Gruob finden sich seit Mitte des 17. Jh.s
mehrere Hexenprozesse. Von vielen Anklagen sind jedoch keine Urteile vorhanden. In einem
Manuskript von 1828, betitelt als Mercwürdigkeiten aus dem Archiv Gruob. Hexerei- und andere
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Criminal Prozessen (StAGR B 1788), finden sich nebst Abschriften von vorhandenen Protokollen
auch zusätzliche Prozessakten. Vgl. dazu Giger (2001), S. 48–51.
2. 1652 November 11 – 18. Hexenprozesse gegen Anna Jon Biet von Ruschein und Barbara Clauli
von Ilanz. Hierbei nimmt der Seckelmeister am 11. Nov. die Untersuchungen gegen Anna Jon Biet
auf, lässt sie in keten legen und bestellt den Zusatz (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 382,
f. 1r–5v). Am 17. Nov. eröffnet er den Kriminalprozess und nimmt Kundschaften auf (f. 7v–8v). Der
weitere Prozessverlauf wie auch die Urteilsfindung fehlen. Am 16. Nov. wird die Untersuchung ge
gen Barbara Clauli aufgenommen, die ebenfalls gefangen genommen wird. Am 18. Nov. eröffnet der
Seckelmeister den Prozess gegen sie wegen Hurerei und Hexerei (f. 6r–7r und 9r–5v). Nach verschiedenen Examinationen und Folterungen – u. a. auf der eselbanckh – gesteht Barbara, sie seie
ein hex, sie habe das Hexenwerk von ihrer Mutter gelernt und habe sich mehrfach an Hexentänzen
beteiligt (f. 19r–23v). Ein Urteilsspruch fehlt, allerdings wird sie laut anderen Quellenhinweisen
hingerichtet. – Im Anschluss an den Prozess gegen Barbara Clauli folgen viele Nachfolgeprozesse
wegen Ehebruchs gegen Männer, die sich mit ihr eingelassen haben (f. 25r–25v, 30r, 32r–33r; vgl.
oben Nr. 95).
3. O. D. [ca. 1660]. Bekenntnisse (vergicht) von Verena Stoffel von Sagogn und Anna Luzi (Prot.
eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 131; dazu diesbezügliche Verhörakten Nr. 289). Mitte Mai 1660
hat der Seckelmeister die Ermittlungen wegen Hexerei aufgenommen, beide gefangen genommen
und foltern lassen (StadtA Ilanz, Akten Nr. 452, f. 33r–41v). Der Ausgang dieser Prozesse ist jedoch nicht überliefert.
4. 1661 Januar 29. Der Seckelmeister klagt gegen Dorothea Meister Klaus wegen Hurerei und
Hexerei. Sie ist in Trin und von obgenannter Anna Luzi denunziert worden (Prot.eintrag: StadtA
Ilanz, Akten Nr. 371, f. 1r–2r). Die mutmassliche Hexe wird jedoch von ihren Verwandten und
Freunden aus der Gefangenschaft befreit. In Abwesenheit wird am 16. Febr. 1661 eine Verbannung ausgesprochen und ihre überführten Befreier werden am 29. März 1661 zu einstündigen
Prangerstrafen verurteilt (f. 10r–12v und 14r).
5. 1661 Februar 6. Kriminal- und Hexenprozess gegen Mengia Duff, der verschoben wird (Prot.
eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 371, f. 4r–5r). Vom 20. Febr. datiert eine confessio in und nach
der marter, wobei sich die Klagepunkte neben huorej auch auf hexerej beziehen. Trotz ihres Geständnisses fehlt ein Urteil (StadtA Ilanz, Akten Nr. 117 und 121).
6. 1667 Januar 16. Hexenprozess gegen Ursula Jon Tenner. Nach der Anhörung verschiedener
Zeugen und mehreren Folterungen kommt es zu einem Freispruch: Ao. 1667 den 7ten februar in
Jlantz jst nach verherung deß klagß, gethanner antwort und die kundtschafften verstanden, so ist
die Urschla Jon Tenna an daß ohrt der wahrheit gestelt worden. Nachdeme sie in der marther und
vor der marther alle zeit gesagt, sie seye wägen der klagpuncten, so auff sie geklagt werden, ohn
schuldig. Und ist mit einhelliger urthel erkhendt, daß obgedachte Urschla Jon Tenna solle auff den
freyen fuoß gestelt wärden und solle auch ihren frinden und der Urschla selbsten unauffheblich
sein (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 381, f. 7r). – Ob auch die zwei Tage später angeklagte
Anna Cazerin von Carrera einen Freispruch erlangt, ist nicht mehr eruierbar. Zu den entsprechenden Klagen vgl. Akten Nr. 546 und 548.
7. Eine Intensivierung der Hexenverfolgung setzt in den Jahren 1699 und 1700 ein. Laut Sprecher (1875/1951), S. 328–329, sollen in diesen Jahren 69 Personen in der Gruob wegen Hexerei
gefangen genommen und 11 von ihnen hingerichtet worden sein. Diese Aussage bestätigt ein voluminöses verzeichnuß der kundtschafften oder berichten wider eine oder andre person, so übel
verhaltenß halben in bößen verdacht kommen (Faszikel: StadtA Ilanz, Akten Nr. 307). Gegen wieviele dieser Hexen und Hexenmeister tatsächlich ein Verfahren eröffnet, ein Prozess durchgeführt
und ein Urteil erlassen wurde, lässt sich angesichts der disperaten Quellenlage nicht mehr mit
Bestimmtheit nachvollziehen. Giger (2001), S. 49f., listet 15 Fälle in der Gruob auf, wovon 7 mit
einem Todesurteil enden.
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Hexenprozess gegen Martin Jon Martin Nutt von Castrisch,
der enthauptet wird
1699 Oktober 20 – November 7

Adj. 20 8bris ao. 1699 klagt h. sekelmr. Hanß Weibel in nammen der gmeindt
durch seinem mit recht erlaubten fürsprecher herren landtamman Jacob von Cap
rez hinwider Martin Jon Martin Nutt von Cestris in subz. wegen hexerej. Daß
namlichen geda[c]hterb Martin von zeit zu zeit in bösem verdacht gewesen und
auch lebenlenglich ubel verhalten, wie dann bewust seige, daß er zu einer zeit in
sein stuben gsin, grausam geheulet und umb die wand geschlagen, daß daß hauß
erschüttet. Da habe mann die balkhen zugethan und zu ihme gesagt, er solle nit
also thun. Und also sein bruoder khommen, habe eß noch zwei mahl geschlagen
und dann auffgehört.
Weiter ein ander mahl seigend vil lüth umb den brunnen zu Kestris gesehen
worden in der nacht und seigend vil paarwyß auß deß Martins hoff khommen.
Weiters soll er auff dem berg einen gewüsen mann mit ihme zu schlaffen
geladen haben. Da habe eß in der nacht ein wüst geschrej getriben. Da mann
aber nach dem Martin wollen greiffen, habe man ihn nit finden können. End
lichen habe er gesprochen, ob er noch schlaffe. Weiter alß einmahl in deß Martin
Caspar hoff ein discurs von dem Martin gehalten, seige ein kaz vor der thür
khommen und ein wüst geschrei geführt. Und alß der Martin Caspar selbiges mit
einem stekhen hinweg getriben und dannach mit dem discurs in der stube fort
gefahren, seige eß zum anderen mahl khommen und gethan wie zuvor. Alß aber
ein gewüse persohn nacher hauß wollen, habe ein caz durch die bein springen
wollen; alß er aber gefahrtenc und ein geschrei gethan, seige eß beiseits in den
hoff deß Martin gesprungen.
Weiter mehr auff ein andere zeit sollen vor tagß 4 ägersten1 in deß Martin
hoff under deß tach geflogen sein und da mann achtung darauff geben habe, habe
man nit gesehen hinauß khommen.
Jtem daß ein gewüse persohn mit ihme in streit gsin und alß er in sein ruhe
bett ware, da seigend allerley thier, cazen und agersten, von seiner cammer kom
men u. allerley vüst geheül getriben. Und alß er wollen schiesen, habe er nichts
konnen schaffen, sonderen die cazen stil gestanden, auf ihme geschauwet und
angschwigetc mit mehren.
Jn antwort begegnen herr schriber Jacob von Cabalzar, herr landsch. Johann
Gudenz Pfister alß vogt und beistand deß Martin Jon Martin Nutt von Kestris
durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher h. landtamman Caspar Schmid von
Grüneck in subz. negative:
1o wegen böser und schlechter verdacht und fama: Daß obschon etwas geredt
vor zeiten were, so werdind auch ehrliche haüserc underweilen von bösen maü
leren und leüthen mit schältworten angegriffen und er wüse nichts böses. Und so
iemand geredt hette, habe mann selbiges durch befelch der oberkheit widerrufen
müsen.
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2o daß er in seiner stuben wüst geheulet und geschreien etc., darvon wüse er
gar nichts. Wol seige er von gott heimgesucht mit einer grosen und schwehren
krankheit, dardurch er offtermahlen zum schreien auß schmerzen gezwungen
worden, aber daß die wandt und daß hauß erschüttet habe, darvon wüse er nit
etc.
3o auf die kundtschafften deß Christ Barnaba folget die antwort, das er dar
von nichts wüse; eß möge sein oder nit sein. Zudeme werde vild böses under
ehrlicher lüthen tächer begangen, darbei auch seige der hoff nichtsd sein allein,
sonder nur den halben theil.
4. waß auff den berg vorgefallen soll sein mit den Lienardt Riedj, darvon
wüse er ganz und gar nichtß. Er habe vilmahl mit anderen lüthen in sein stall
geschlaffen, aber wüse nichts etc.
5. wegen der kaz, so vor deß Martin Caspar stuben geschrauwen etc., darvon
wüse er wenig oder vil; eß möge sein oder nit sein; er vermöge dese nichts etc.
6. wegen die agersten, daß under sein tach vor tag eingeflogen sein sollen
etc., wüse er gar und ganz nith.
7o wegen wüst geschrej der cazen auff dem tach und vor dem bett deß Jerj
Banadeg, wüse er weder wenig noch vil; eß möge sein oder nit sein und seige der
cazen art bei der nacht under die tächer zu springen.
Nach anverhörung diser klag und antwort, alß der sekelmr. auf die cundt
schafften kommen wollen, hatt die antwort zu recht gesezt, daß aldieweilen et
welched cundtschafften mit dem Martin in streit, daß sie nit zügen mögend etc.
Jst nach gethanen widersag mit urthel erkhent, daß die cundtschafften kein schü
sa haben, sonder billich sollind verhört werden.
Hierauff deponiert Jerj Banadegg alß ein darzuo ernamsete cundtschafft: Er
habe ein streit gehabt mit dem Martin Jon Martin Nutt wegen auffbauwung deß
hauses. Da habe er gehört agersten auff dem tach, wo er gelegen, so ein wüst
geschrei getriben. Da seige hinunder kommen wie cazen vor seinem bett und ein
wüst geschrei getriben, habe er müsen mit einem stekhen hinweg triben. End
lichen seige er in stuben hineingangen und auß dem balken mit einer pistolen
wollen schiesen, habe er nichtß könen schaffen, sonderen die kazen auff ihne
geschauwet und angeschwiegenc und seigend vil cazen gsin. Deponiert weiters,
daß auff ein zeit er in deß Martin Caspar stuben gsin und vond deme Martin und
seinem volk discurs geführt, da seige ein caz vor der thür khommen u. wüst ge
schrauwen. Da habe der Martin hinweg getriben. Alß er aber wider in die stuben
khommen, seige die kaz nochmahlen vor der thür khommen und geschreüwen
wie zuvor. Nachmahlen habe er auff ein zeit gehört ein groß geschrei in der
stuben, daß es an die wand geschlagen und das hauß erschüttet. Und der Martin
geschrauen: «Ti dieu, dieu!» Habe auch gehört, daß man gesagt hat, er solle nit
also schrejen, daß die leüth hörind. Und habe mann die balken beschlosen und
den Urich gerüffen. Alß selbiger kommen, habe es noch zwej mahl die wand
erschüttet und nichts mehr gehört worden. Und das seige geschechen umb mit
ternacht.
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Sagt hr. sekelmr. Jerj v. Armbs; er habe zu einer zeit wollen akheren und
habe vor tag in der demmerung sich fertig gemacht, habe er gesechen vier ägers
ten under deß Martin Jon Martin Nuth tach einfliegen. Also bedenkhend, was das
deüte, habe er angeschauet, ob sie wider auß wollend, aber nichts könen weiters
erfahren.
Hat Christ Castelberger zu einer zeit wacht gehalten und alß er bei deß jr.
Anthonis hauß gewesen, habe er gehört geigen. Und alß er zu dem brunen kom
men, seige ein groß volk dort gewesen; alß er zuc werend gewichen und under
deß mr. Christ Riediß hauß kommen, habe er zurukh geschauen und gesehen
viel volk parweiß auß deß Martin Jon Martin Nuth hoff kommen und gegen dem
brunnen gehen. Geschehen umb zwei uhr in der nacht.
Sagt Lginard Riedj, er seige zu einer zeit mit dem Martin Jon Martin Nuth zu
Chiera gsin und alß er gegen dem berg hinein kommen, habe der Martin begert,
er solle mit jhme schlaffen. Und über ein weil habe er ein erschreklich geschrej
gehört und auch sel[t]samme stimmen, daß der stall erschüttet und zwüschend
forcht und schreken nach dem Martin gelanget, weil sie sich im niderlegen an
einem ort bej einanderen sich gelegt hatten. Aber wo er sich gesezt hatte nit
gefunden, sonder über ein weil alß er das spiel gehöret hatte, habe der Martin
gefraget, ob er schlaffe.
Sagt Lginard Riedj weiters, er seige zu einer zeit nebend deß Martin Jon
Martin Nuth hauß hingangen, da habe er in deß Martin hoff ein gereüsch gehört
und als er heim gangen, vermeinend eß seige die purscht und den Martin umbge
faßet, begerend er solle sich zu erkhennen geben. Und ohne weigeren habe er jhn
umbgeworffen und gespürt, daß er ein deke umb sich hatte. Hat gefraget, waß er
in der spaten nachtszeit dort thüe. In antwort: Er wolle die buben schreken. Und
seigind keine buben vorhanden gewesen.
Josch Balzer Josch wüse zu gedenkhen, daß der Jerj Banadeg Kienß von
jhme begert, er wolle mit jhme schlaffen, mit dem bedeüten daß er auch erfahren
werde, wie eß dort hergange. Da seigind sie miteinanderen gangen, da habe er
ein geräüsch gehört über deß Martin tach herkommen. Ob es kazen gsin seigind
oder nit, wüse er nit. Doch seinem bedunken nach seiginds schwärer gsin und
seigind die thier uber das tach, wo er gelegen, gangen. Und alß sie auff die gaßen
hinunder kommen, habind sie wüst geschrauen.
Jon Rieder bekhent, daß er zu einer zeit in deß mehrgemelten Martin hoff
gehört schrejen wie katzen und auch wie kinder und niemand gesehen.
Oswald von Castelberg gibt, daß er vor vier und zwanzig jahren mit dem
Martin in der alp Cavel gsin, der Martin senn und der Oswald zusenn, seige der
Oswald schlecht gehalten worden. Zu einer zeit seigind sie in der oberen hütten
gelegen und der senn in der underen hütten, da habind sie heimlich ein nachtesen
zugerüst und gesen. Da habe eß darauff auff der hütten dach ein groß geräusch
gethan, alß wan roß und viech über den tach fuhrend. Am negsten tag frier alß
gewonlich andere seige der Martin kommen und sie gekriegetc, daß sie so spatt
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auff standint, mit dem bedeüten sie habind gekochet. Und sie geleugnet und der
Martin darauff geharret und gesagt, sie habind kochet; er gspüre, daß das käsi nit
an seinem ort seige. Alleinig er habe den keßel ordenlich an seinem orth gelegt
ghan und gewaschen, daß er nit hette gspüren können. Darauff der Martin einen
weg bestanden [?]. Da seige er Oswald zur thür ausgangen sagende, so jhr auff
dem dach diese nacht gsin, mögend jhr wohl wüsen. Darauff der Martin nichts
geantwortet.
Jon Jerj Josch Kiens von Kestriß sagt, er habe gehabt s. h. ein schwein, wel
chen der Martin geringlet. Darauff das thier nit wollen trinken, daß er gezwun
gen, die trad abzwichen zu laßen. Da habe er wollen milch zu trinkhen geben
und habe eß nit wollen. Endlich seige eß verdorben, deß risel seige aber nit
geschwollen gewesen und seige das thier an die wand gesprungen, alß er zu
trinkhen wollen geben.
Christ Riedj gedenket, er seige an einem morgen vor tag auß dem hauß kom
men. Da habe er gar ein wüst geschrej gehört in deß Martin hoff alß kinder
und underschidlicher thieren geschrej. Wüse aber nicht, daß er jemand gesehen
habe.
Barbla Casanova, deß mr. Josch Camennisch weib, sagt, daß der Martin zu
jhr kommen seige, sagend ob sie wüse, wer sie und jhren mann geschlagen habe.
Wan sie nit wüse, wolle er jhren sagen. An dem tag hab er jhro nichts gesagt; am
anderen tag, da sie inß gemeinwerkh gewesen, habe der Martin zu jhro gesagt,
sie solle dahinden bleiben, so wolle er jhro sagen und habe die knaben genamb
set und er seige nit darbei gewesen. Auff deme habe sie den argwohn auff jhm
gehabt. Hernach habe die khuo, so der Josch von Sewis kauff[t], erworffen. Hier
auff seige der Martin zu jhro kommen und gefraget, ob die khuo wohl fruchte,
gebe viel milch, gut seige und darnach . . .f
Josch Balzer Josch bekhent, er seige zu einer zeit in deß Martin Chispar
hauß gewesen und habind von deß Martin Jon Martin Nuth und seinen kinderen
geredt, da seige eine katz kommen und geschrauen. Da seige der Martin Chispar
gangen und hinweg getriben. Wie er hinein kommen in stuben und nachmahlen
darvon discuriert, da seige die katz widerkommen und ärger gethan alß zuvor.
Alß er aber nacher hauß wollen, seige auff der gaßen eine katz gsin, so durch
seine bein wollen springen. Darauff er geförchtet und gebuket. Da seige die katz
beiseitß gesprungen durch den hoff deß Martin Jon Martin Nuth.
Deponiert Steffan Walther, das er in der alp Pischola am Heinzenberg ge
wesen und der Martin Jon Martin Nuth in der Portheiner alpen, welche jhre hüt
ten nach beisammen. Da seige ein mahl der Martin zu jhme kommen und jhme
gesagt, eß seige jhme ein ballen schmaltz veruntrewet worden. Er habe gesagt:
«So muß ich auch schawen, ob mir ein gleiches widerfahren.» Alß er besichtiget,
habe er auch befunden, daß jhme eine hinweg seige. Zu dem Martin kommen
und solches gesagt. Da habe er, Martin, gesagt: «Ich kenne jhn, der sie genom
men; ich will schon machen, daß die ballen widerkombt.» Darauff seige die bal
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len morgendeß an jhrem orth kommen. Dennach habe der Martin gefraget, ob
jhme die ballen kommen seige. Darauff er gesagt daß ja.
Jan Fantauna v. Kestris sagt, daß er gehört zu einer zeit, daß der Christ Cas
telberg was gesechen. Am anderen tag habe eß jhme auch die roth getroffen zu
wachten, da habe seine mutter seinethalben sorg ghan und habe mit jhme wollen.
Er aber sie wollen abhalten; sie aber nit wollen ablaßen. Da seigind sie mit ein
anderen gangen biß an deß Martin hauß und dort gehört ein übernaturlich gschrej
von füchs, bald hünd, bald katzen, ietz im hauß, ietz im hoff, daß es erkleschetc
so stark, daß sie in schreken gerathen und zurukh gangen.
Auff geführter clag, antwort und verlesung der cundtschafften ist mit urthell
erkhent, daß der Martin nit gnugsamm verantwortet, sonder im orth der wahrheit
geführt werden.
Folget nun seine bekantnuß2, so er ausert dem marther und in marther nach
deme ehr bald verjehet, bald verneint, endlich confirmirt und bestendigklich dar
auff verharret und gestorben etc.
1o bekhent er, daß er auß der hand gottes und in die grüliche sind der hexerei
gefallen und daß vor vierzig jahren etc.
2o habe er in der alp Cawel gekäset, da seige ein weibßbild mit nammen
Turthea Jacum Mathias khommen mit dem teüffel, der ein grün kleid angehabt
habe, mit nammen Lucifer und habe ihm Martin thun gott und die h. dreifaltig
kheit verlaugnen.
3. habe der teüffel ihme geben ein pulwer in einem büchßlj, dardurch zu
schaden menschen und s. h. vüch etc.
4. darauff ihme ein zeichen gemacht auf einer hand mit einer nadel und seige
kein bluth nachflossen etc.
5. habe er mit obgemelter Turtea und mehr volk in Cavel ein mesen uber die
felsen uberabgesprengt mit disem pulwer etc.
6. habe er noch zwei andere khüe verderbt mit disem pulwer, ein geelj und
ein grauwe, so deß Jacob Pitschen von Cestris gewesen etc.
7. habe er mit mehr volk in der auseren Vriner alp ein s. h. khuo verderbt mit
disem pulwer etc.
8. habe er vil vich thun verderb gehen mit disem pulwer, wüse aber nit mehr,
[wo]g eß gewesen etc.
9. dise pulwer habe er auch alzeit gewörffen in nammen des teüffels, der
ihme auff solcher weiß zu sprechen befohlen etc.
10. habe er von disem pulwer dem Martin Mang geworffen auff daß genikh,
der meinung daß ihme solle schaden an den augen etc.
11. habe sie geworffen einer tochter deß Jacob Pitschen auff den rükhen
disem pulwer, dardurch daß meidlj krankh worden etc.
12. habe er auch seinen eignen tochteren von disem pulwer geben etc.
13. seige er in der alp Cavel auff dem hexentanz innert der vorderen hütten
gewesen, da der teüffel ihme auß der hütten geruffen, habe ein grünß kleid an
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gehabt und ein grauwes pferdt, so geißfüeß hatte, breite stirnen, ohne schwanz,
ware gesatlet und der teüfel sase darauff. Da habe mann getanzet, ware in der
nacht und spillüth die thaten aufgigen. Ware auch vil volk, manß und weibßper
sohnen, und habe mann geben zu esen und trinkhen. Ware aber in der ledste nur
roßharr und khot, daß trinkhen nur roßseich etc.
14. seige er mer mahl auff den hexentanz in Cavel gewesen en Sutt Frusnas
und anderstwo und habe allemahl den beischlaff mit der Turtee gehabt etc.
15. seige er auff der Sewiser berg auff den tanz gewesen, alwo von allen
orthen volkh gewesen und zum theil habe er gekhent etc.
16. seige er auff deren von Riein berg gewesen auff dem tanz und in der
alp zwei mahl. Seige vil volk gsin, so vermaskeriert, dardurch er vil nit können
khennen etc.
17. seige er auff dem tanz gewesen auff deren von Kestris berg mit vil volk
zwei mahl, so vermaskeriert und zum theil habe er gekhent etc.
18. seige er ob Vallendaß auff dem berg mit vil volk auf dem tanz gewesen
zwei mahl, under anderen von Vallendaß und Narezen, welcher zum theil er
gekhent etc.
19. seige der teüffel mit zwei anderen in Cavel ihme erschinen und die zwej
waren von Vrin etc. und habe der teüffel geheisen Lucifer etc.
20. habe er noch vil ubel gethan, aber wegen seines schlags könne er nit
sagen etc.
Nach deme nun obgeführte clag und gegebne antwort, cundtschafften, seine
bekantnuß und confirmation der lenge nach erdauret worden, ist endlichen die
urthel folgender gestalten außgefallen etc. Daß namlichen aldieweilen gegen
wertiger Martin Jon Martin Nuth von Cestris dergestalten durch den teüffel lasen
verführen, daß er nit nur in die gruliche sünd der hexerej gefallen, sondern auch
gott u. der h. dreifaltigkheit abgesagt und seinen nebendmenschen, eß seige
am leben oder sein vich geschadet, daß er derowegen solle von scharpffrich
ter gebunden durch die landstraß gefuhrt auf die wahlstatt. Aldorten durch das
schwerth von leben zum tod justitiert, der leib zu eschen verbrent, die eschen
vergraben und daß guth der gm. confisciert werden etc.
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Original: StadtA Ilanz, Akten Nr. 471, f. 2r–7r.
1. 1699 Oktober 23 – November 2. Hexenprozess gegen Mengia Jon Martin Nutt, Tochter des
obgenannten Hexenmeisters, die ebenfalls hingerichtet wird. Vgl. StadtA Ilanz, Akten Nr. 549
(Klagepunkte), Nr. 279 (bekanntnuß), Nr. 557 (Auszug des Geständnis vom 2. Nov. 1699) sowie
Nr. 364: nota de complicitate, worin sie insgesamt 10 Personen denunziert.
2. 1699 November 1 – 21. Hexenprozess gegen Ulrich Jon Martin Nutt von Castrisch, Bruder
des obigen Hexenmeisters, der mit einem weiteren Todesurteil endet. Vgl. StadtA Ilanz, Akten
Nr. 281 und 315 sowie die verschiedenen Geständnisse Nr. 336, 536 und 538 (rätorom.).
Bekandnuß und confession deß Urichs Jon Martin Nuth von Kestris, erklärt und gethan vor
und in anwesen der herren deputierten zum examen. Als da warend der herr gmdsla. Leonhard
Marchio von Vallendas, hr. la. Martj Blumenthal, hr. commissari Juli von Capol3, sekelm. Cunrad
von Flimß, hr. vicarj Ambrosi Schmidt und hr. bannerhr. alß fürsprecher, welches geschehen ist
den 15 9bris ao. 1699.
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1. daß er die zauberej oder hexenkunst gelernet habe in der zeit, alß er von der hr. Schmiden
dienst gegangen und also in der zeit in Duiner alp gangen.
2. daß er mit der Barbla d’Jon Lutzi von Duin gegangen an einem ort ob Duin mit nammen
Plaun Larisch und da seige jhme erschinnen ein gsell in einem brunen kleid und von jhme begert,
er solle alles thun und zu willen werden, was er begere und vorstelle.
3. daß er geantwortet, was er begere. Da habe der gsell, welchen er für den teüffel hielte, be
gert, er solle gott und die heilige dreifaltigkeit verleügnen (Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 471,
eingehefteter Zettel).
Am 24. Nov. 1699 wird ein jnventarj uber deß hingerichteten Uori Canuth facultet von Cestris
erstellt (StadtA Ilanz, Akten Nr. 41. – Lit.: Caviezel Hartm., Proces da strieng, in: ASR 4 (1889),
S. 181–185; Collenberg (2003), S. 195).
3. 1699 November 28. Klagepunkte gegen Onna Balzer Josch aus Castrisch wegen Hexerei.
Sie ist von zwejen hingerichteten personen angeben worden, womit zweifellos Martin Jon Martin
Nutt und seine Tochter gemeint sind (Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 471, f. 9r). Über die Folgen
dieser Verdächtigungen ist nichts bekannt; ebensowenig über die Klagepunkte gegen Anna Togkin
von Flond vom 29. Nov. 1699 (StadtA Ilanz, Akten Nr. 541).

b)

Hexenprozess gegen Barbara Schweizer von Pitasch,
die enthauptet wird
1700 Februar 3
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Adj. 3 febr. ao. 1700 klagt herr sm. Hanß Weibel in nammen der gm. durch
seinen mit recht erlaubten fürsprecher l.amman Jacob von Montalta hinwider
Barbla Schwizere von Pitasch hexerej wegen in subst. wie folgt:
1o wegen boser fama.
2o daß sie von justizierte persohnen angeben worden.
3o daß in ein hauß einmahl ubernatürlich in der na[c]htb geklopft und gerump
let und wie ein frauw die Barbla dese gefraget, habe sie gesagt, sie solle dese
kein achtung haben. Und demnach habe eß offtermahlen im hauß unnatürliche
geschrej gethan, alß kazen und kinderen etc.
4o habe sie einem buben kraut geben, darvon der bub abgesenc und endlich
daruff gestorben, daß sie schuld daran seige etc.
5o habe sie einen knaben mit einer mistgabel wollen schlagen u. auff ihne
gefluchet. In der nacht seige dem knaben ankhonnen, daß er etliche mahl von
offen gefallen und nit zu ihm selber können khommen, biß mann ihme waser zu
trinkhen geben habe etc.
6o habe ein gewüse fr. ein kind kranckh gehabt zwelf monathc, darnach seige
eß gestorben und demnach so noch einß bekhommen, seige die Barbla kommen
und gesagt: «Fürchtet euch nit, disem will ich nit thun etc.»
7o daß, alß mann in Langniz hinwider hexen processiert, sie gesagt; so man zu
Jlanz oder in der Grub anfachen wurde, thete sie forchten, sie wurde fliehen.
8o daß sie in der nacht in Pitascher tobel gesehen worden.
9o daß sie einen gewüsen mann getreüt und darauff ihme ein khuo an einem
gar unsicheren orth abgefallen und gehangen, endlichen aber von ihr selbsten
schadloß hinweg khommen.
h
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10. daß zu einer zeit sie einen buoben zornig angefahren, daruff der knab fast
krank worden. Morgendeß seige die Barbla khommen zu der muotter, sagende
eß wird schon beßer werden. Daruff mit dem kindt beßer worden etc.
11. daß sie gewüsen kelberen an den halß gesparzetc, daruff den kalberen
würmc am halß khommen, daß mann habe müsen verderben lasen.
12. daß zu einer zeit in der nacht zu cordultschia4 gewesen und in mitter
nacht sie zum fenster ausgeschauwet und geschrauen: «Kommen sehen, waß für
fürige vogel umb daß hauß fliegen etc.»
13. daß ihr mann gesagt, er könne nit anderst gedenken, alß das sein fr. ein
hex seige etc.
14. daß sie auff dem berg ein mahl wüst zerschlagen war und alß mann sie
gefragt; sie geantwortet, der wüste teüfel habe sie geschlagen etc.
15. daß sie zu einer zeit gesagt, sie wolle die thür salben, alß dann möge ihre
niemand nichts nehmen etc.
16. daß ein gewüser knab, alß er sie gesehen, in ein graben gefallen und nit
herauß kommen, biß mann ihme außgeholfen.
17. daß ihre sohn ein mahl ein barbalada gesen und gesagt, es habe die mutter
selbige nacht von Meiland auf ein weiß pferdt gebracht und ihme geben etc.
Nach geführter diser clag sind in antwort erschinen Jacob Candrion, alß vogt,
ihre kinder und die Barbla s[el]bsten und gaben zue antwort durch ihren mit
recht erlaubten fürsprecher herren landtamman Jacob von Caprez in subst. wie
folget:
1o wegen schlechte fama vermöge sie nit, eß werde offtermahlen ehrlichen
lüthen nachgeredt und sie seige von ehrlichen lüthen gebohren.
2. daß sie angeben, so seigend solche lüth disfamiert und seige auf solchem
hiemit kein achtung zu geben.
3. daß im hauß gerumplet habe, darvon wüse sie nichtß.
4. daß sie ein knaben krauth geben, daß seige sie wol zufriden, habe aber mit
ihme und seinen kinderen gesen u. demnach seige eß noch ein halb jahr angan
gen ehe der knab krankh. Und hiemit vermöge sie nit u.c habe auch auf keinem
ubel daß krauth geben.
5. von dem fünften puncten wüse sie nichtß.
6. von dem sechsten aber nichtß.
7. von dem sibenden aber nichtß.
8. seige wahr, das sie ein mahl den Rubenn im tobel angetrofen habe am
abend zwüschen tag und nacht, seige aber von Vallendaß khommen und schwehr
geladen gsin, daß sie ein weniglich ruhwen wollen etc.
9. vom nünten puncten wüse sie nichtß.
10. von zehenden seige wahr, daß zu einer zeite sie ohngefahr einen weibß
bild begegnet, selbigen gefragt, ob ihr sohn krankh seige, habe die fr. die krank
heit erzelt. Daruff sie geantwortet, daß wird villichter ergehen, wie eß meinem
sohn ergangen, dann ihr sohn hatte auch zuvor also gehabt. Und auf deme seige
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sie von ihro gangen, habe weder zuvor daß kind gesehen und wüse auch nit, wie
eß demnach ergangen, sie vermöge nichtß.
11. wüse sie nit, daß sie die kalber angerührt habe etc.
12. habe sie wol vogel gesehen, aber nit fürig und so etwaß nit recht gsin
were, wurde sie die anderen nit geruft haben.
13. daß sie zwahren vil mahl mit einanderen gestritten u. auf ein anderen
geflucht, eß konen sein oder nit sein, doch wüse sie nit und obschon etwaß im
zorn geredt were, solle mann nit ein ubel ausprechen.
14. daß sie der böse geschlagen habe, sie vermeint ihr mann.
15. von salbung der thür wüse sie nichtß.
16. wüse nichtß.
17. von der barbalada wüse sie auch nit.
Es folgen die Kundschaften von Jon Candrian von Duvin, Ruben Caviezel, Schreiber Alexander, Peter Hunger, Zacharias Candrian, Jöri Cabalzar, Jon Peter
Nutt und seiner Schwester, Gada Valtera, Trina Glieci Cabalzar, Meister Valentin und Onna Meister Valentin sowie Maria Vanescha.
i
Jst endlich nach verhörung klag, antwort und erdurung der kundschafften
mit urthel erkhent, daß gedachte Barbla in kettenen und banden solle gelegt wer
den.
Folget die andere urthel, so auff dem offentlichen gerichtplaz nach wieder
holung der klag und antwort und bestetigung der kundschafften ergangen, daß
namlichen gedachte Barbla soll in dem ort der wahrheit gestelt werden.
Folget ihre eigne bekantnuß, so sie in folter oder nach dem folter möchte
bekhent haben:
1o bekhent gedachte Barbla, daß sie alle gottesforcht vergesen und in die
grüliche sünd der hexerej gefallen, die jahr wie vil könne sie nit sagen.
2o ursach daß sie ein mahl auf dem berg von Pitasch mit dem mann gsin und
seigind sie uneinß worden, da habe der mann gesagt: «Gehe dem teüfel zu, ich
schenke dich dem teüfel.» Und sie geantwortet: «Und ich dich auch.» Daruff sie
hinweg gangen. Da seige zu ihro khommen ein schwarzen leiden mann, welcher
von ihro begerth, daß sie solle thun, waß er wolle, so er schon schaffen, daß sie
guts habe. Aber sie habe sich gewerth. Daruff der laid mann sie geschlagen.
3. habe der leide mann von ihro begerth, sie solle gott verlasen. Und sie
gesagt: ja.
4o wenig zeit demnach seige sie von Vallendaß hinein khommen und geru
wet in der nacht in dem Pitascher tobel. Da seige der leide mann khommen und
gesagt: «Du bist mein, und dein mann hatt dich mir geschenkth.» Und wie sie
darwider gesprochen, hatt er sie geschlagen. Daruff sie ihme zu teillen worden
und den beischlaff gehabt. Und daß daß mahl alß Ruben sie angetroffen.
5o zu einer zeit habe der mann sie geschlagen. Daruff sie auff Scontras gan
gen und seige zwei tag in einem stall gsin und gekrochen under daß heüw. Da
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seige der leide mann khommen u. habe ihro brod geben, so ledstlichen nur koh
len war. Und da habe sie den beischlaff gehabt.
6o habe der teüfel ihro ein grauwe pulwer geben, welches sie frase und dun
kete ihro guth.
7o habe der teüfel von ihro begert, sie solle mit disen pulwer schaden thun an
menschen und vich. Und wann sie sich wehrete, schluge er sie.
8o habe der teüfel dises pulver geben in ein brieflj, welches sie auß feür ge
wesen.
9. seige der leide mann khommen, alß sie sollen das krauth auf den berg
tragen seinen kinderen und habe von disem pulwer heisen inlegen in das krauth
seinen kindern zu geben. U. wie sie hinauff khommen, habe der knab von ihro
begert u. sie habe geben. Und daruff oben aufgeschabet und mit seinen kinderen
gesen, aber ihren habe eß nichtß gethan.
10. habe sie von disem pulver geworffen auf den boden vor ihrem hauß und
seigind schaf dorten gsin, welche gefresen und daruff hinweg gangen, daß nie
man sie bekhomenc.
11. habe sie an vilen orthen auf den boden von disem pulwer und underwei
len tratt sie mit füsen daruff. Wüse nit, daß aber iemand geschadet habe.
12. habe sie ankuhrtc dem kind der Trina Lgizj, welcher gestorben, wie die
kundschafft geben.
13. habe sie sich erzürnet und ankuhrt den knaben, so ihro die schnekhen
zerbrochen. Und seige ihme wehe worden, aber demnach noch gewesen, wie die
cundtschafft geben habe.
14. jnglichen ihren eignen kind habe sie auch ankuhrt, welchem eß wehe
worden, aber endlichen waser auff khommen und dann beser worden.
15. wann sie von Scontras khommen, habe sie von disem pulwer gesen und
darauß gesauget, welches daruff abgenohmmen und gestorben.
16. habe sie vil mahlen mit dem teüffel den beischlaff gehabt.
17. seige sie in vilen orthen auf hexentenz gewesen.
18. wann sie auff den hexentanz waren, ware der teuffel holdseeliger und
thate hüpschlicher mit denen, so in der jugend gelehret hetten; dieselbige weren
auch im tanzen weit gschwinder.
Demnach nun angehört worden klag, antwort, cundtschafften, bekantnuß
und offentliche bestetigung, alß ist endlichen mit urthell erkhent, daß gedachte
Barbla dem sm. in nammen der gmeind nit gnugsam geantwortet, sonderen durch
den scharpffrichter solle gebunden, durch der landstraß auf die wahlstatt geführt,
aldorten durch die scharpfe deß schwerts iustiziert, der leib verbrent und die
eschen vergraben werden und das gut der gmeind verfallen sein.
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Original: StadtA Ilanz, Akten Nr. 378, f. 2r–9r. – Zur Anklageerhebung vgl. auch Nr. 355.
1. 1700 Februar 2. Geständnis von Barbara Jeri Josch Pitschen von Castrisch (StadtA Ilanz,
Akten Nr. 288); gegen welche danach ein Todesurteil erlassen wird (Nr. 304).

271

40

Nr. 109b – 110

5

10

2. 1700 Februar 5. Hexenprozess gegen Christ Mathiu von Castrisch: Hierbei klagt der Seckelmeister namens der Gerichtsgemeinde gegen den Angeklagten, der von zwei hingerichteten
Personen denunziert worden ist. Die Hauptklagepunkte beziehen sich auf die Teilnahme an Hexentänzen und Schadenszaubereien. Nach Verhörung kompromittierender Zeugenaussagen wird
der Angeklagte mehrfach grausam gefoltert, bis er stirbt. Die Gerichtsherren inspizieren daraufhin die Leiche und urteilen, daß namlichen der leib deß Christ Mathiu an einem orth durch den
scharpfrichter solle geführt und begraben werden. Aus Gnade wird der Leichnam der Verwandtschaft überlassen unter der Bedingung, dass er nicht im Kirchhof begraben werde. Ebenso wird
die Hinterlassenschaft des Verstorbenen seinen Erben belassen (StadtA Ilanz, Akten Nr. 375. –
Druck: Giger (2001), S. 245–253).
3. 1700 Mai 25. Hexenprozesse gegen Maria Jon Padrutt von Luven und Trina Biet von Ilanz.
Beide werden jedoch nur des Vergehens der Hurerei überführt, deswegen verurteilt und verbannt
(StadtA Ilanz, Akten Nr. 158, 307 und 380; Giger (2001), S. 50).
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Titel auf f. 1r: Processus criminalis geführten hinwider Martin Jon Martin Nutt und seine
tochter Menga sub officio jez regierenden h. landtamman Leonchard Marchio, angefangen
den 20 8bris ao. 1699.
ch-Ligaturen werden kommentarlos korrigiert.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Text bricht hier ab.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Das Aktenbündel trägt den Titel: Processus criminalis hinwider Barbla Schwizerj von Pitasch,
geführt den 3 febr. ao. 1700 sub officio jez regierenden herrn landtammen Leonhardo Mar
chio.
Auf f. 7v.
Zu den Elstern als klassische Boten des Dämonischen vgl. HDA II, Sp. 796ff.; Giger (2001),
S. 120–123.
Vom Geständnis von Martin Jon Martin Nutt liegt eine rätoromanische Abschrift, datiert den
7. Nov. 1699, in den Verhörakten StadtA Ilanz, Akten Nr. 76, vor. Hierin befinden sich auch
die Verhörprotokolle seiner Tochter in deutscher Sprache. Ein unvollständiger Auszug aus
dem Kriminalverfahren hinwider Martin Jon Martinn Nutt Canuth von Cestris befindet sich in
StadtA Ilanz, Akten Nr. 470.
Julius von Capol aus Flims, 1693/95 Commissari in Chiavenna, wirkt hier als Zusatzrichter.
Gemeint ist wohl der Gedenktag «unbeflecktes Herz Mariä» (2. Sonntag nach Pfingsten). Vgl.
DRG 4, S. 168.

110. Entschädigungstaxen für die Mitglieder des Gruober
Kriminalgerichts
1700 Mai 23
40

45

Nota deß alt taxierten salaris der oberkeit in criminal etc.
Deme zu folg auch hüt dato alß den 23. mey anno 1700 ein vorgefallnen cri
minal von der oberkeit ordiniert worden etc., daß namlich haben solle:
Landammann der gmeind täglich –
Landschreiber wie ein geschworner – und über das annoch nach vorfallenden
geschäfften sein lohnlein.
272

Ilanz/Gruob

Nr. 110 – 111

Sekelmr. der gmeind wird geschöpft sein lohn nach vorfallendem geschäft.
Weibel wie ein geschworner und über das sein lohn nach beschaffenheit.
Die geschwornen, wan es auff dem platz zu rechten, täglich fl. 1; was in dem
gerichtshauß1 berächtet wird, kombt die spesa in der general rechnung und hat
kein salari.
Fürsprecher über sein salari ordinari alß geschworner annoch von ieder per
son fl. 4.2
Und was so der tortur beiwohnenda oder wer solches in jhrem nammen thut,
jhre dieß orths extra in die gemeine rechnung genommen werden.
Was zu auffnemmung der berichten, depositionen oder kundtschafften für
spesa gebraucht wird in die gemeine [rechnung]b extra nemmen.
Die kundtschaftten, so in der gmeind seind, per jhr lohn c. 20; die ausert der
gmeind c. 30.
Die geümer für tag und nacht c. 30 oder c. 32 etc.
Für die captur, was es weit abgelegen, hat jeglicher geschworner fl. 1; was
aber an oder mehr c. 30.
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Entwurf: StadtA Ilanz Urk. Nr. 154; Papierblatt ohne Unterschrift.
Anhand dieser Wegleitung zur Entschädigung der Mitglieder bei Kriminalprozessen ist ersichtlich, dass sich die Gerichtsgelder für den Landammann, Landschreiber, Weibel und die Geschworenen aufgrund des behandelten Straffalls bemessen. Insbesondere gilt dies für den Seckelmeister,
als Offizialkläger. Als Tagesansatz ist gleichwohl eine allgemeine Entschädigung von 1 fl. vor
gesehen. Zusätzlich erhalten die Beteiligten Wein und meistens – anhand der Praxis verifizierbar – auch Speisen.
a
b
1

2

20

Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

25

Gerichtshaus war das alte Rathaus (casa Grischa) am Untertor, das 1881 abgerissen wurde.
Der Neubau von 1892 diente zunächst als Schulhaus, danach wieder als Rats- und Verwaltungshaus.
Die Fürsprecher (rätorom. mussadur) als Anwälte der Streitparteien werden aus den anwesenden Gerichtsgeschworenen gewählt. Zu ihrer Funktion vgl. Desax (1920), S. 72ff.

30

111. Vor dem Gruober Landgericht klagen die Vögte von
Margaretha Johann Kaspar von Pitasch gegen Blasius Cadetg
wegen Beischlafs und Eheversprechens
1701 Dezember 11
1698 April 7. Das Gruober Landgericht löst die Ehe zwischen Jon Christ Wolf und Trina Cavelti
von Sagogn auf, weil sie entgegen schriftlicher Abmachungen mit ihren Kindern die Messe besucht
hat. Ausserdem werden die – nicht konvertierten – Kinder als unehelich betrachtet (Prot.eintrag:
StadtA Ilanz, Akten Nr. 472, f. 13v–14r).
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Adj. 11 xbris ao. 1701 under dem ordinari landgeri[c]hta klagt herr landamman
Jullj Arpagaus alß vogt der Magriatta Johan Caspar von Pitasch durch seinen
mit recht erlaubten fürsprecher herren landtamman Leonchard Marchio hinwi
der Plesj Cadegg1 von Pitasch in subst. wie folget; daß namlich ein streit gewe
sen endtzwüschen Plesj Cadeg und gemelter Magriatha wegen beischlaff und
eheversprechungen. Da dann endlichen nach langen streit und rechtßhandel zu
einem compromiss gelanget und l.amman Montalta, h. sm. Nutt von Casuth, h.
Florin d’Albert ubergeben worden; so gesprochen, daß gedachter Plesj gemelter
Magriatha abzustatten und bezahlen solle fl. 140, wie auch nach form deß rech
tenß ergangene uncostungen ertragen. Begehren hiermit, gedachter Plesj dahin
gehalten werden, obige summen abzustatten sambt uncostungen crafft compro
miss, wie auch die zinsen seit spruchbrief der fl. 140, wie auch von fl. 11 ohnge
fahren, so der Plesj oder sein vogt versprochen zu erstatten und nit bezalt, sambt
abtragung hütigen uncostungen mit mehren.
Jn antwort begegnet Plesj Cadeg durch seinen fürsprecher h. werkmr. Abra
ham Willj in subst. wie folget; daß namlichen er von zeit zu zeit sich annerbotten
b–
zu bezahlen–b nach seiner möglichkeit. Mann habe aber nie von ihme begerth.
Seige auch in dem compromiss begriffen, daß er zinsen sollen. Derowegen er
vermeine, zins nit schuldig zu sein. Auch habe sein tochtermann zu wüsen ge
than, alß er hinweg ware, mann solle kommen und sich bezalt machen. Von den
5 fillipp wüse er nichtß, eß möge sein oder nit sein mit mehren.
Jst hierauff an kundschafften khommen und hatt gezüget c–h. l.amman Cas
–c
par ; er wüse wohl, das er in nammen deß Plesj lang das recht getriben; von den
fillippen wüse er nit.
Zuget h. Florin d’Albert und referiert auff den spruchbrieff.
Ist der spruchbrieff ernamset.
Züget Jacob Candrion, von den fillippen wüse er wohl, daß h. landtamman
Caspar gesagt habe, mann solle ihme glauben, er wolle die fillippen ersezen. Jm
ubrigen gedenkhe er wohl, daß h. l.amman Caspar durch den Christ Gandrion
ihme zu wüsen gethan, er solle khommen, so werde mann ihne bezahlen. Dem
nach habe der Plesj auch zu ihme gesagt, er solle khommen, so wolle er ihnen
geben ein stukh wisen und daß ubrig wolle er auch auff so vil zeit erlegen.
Züget Christ d’Lorand; er möge gedenken, daß er auß befelh h. landtamman
Caspar den sm. Albert angesprochen, er solle kommen, so werde mann bezahlen.
Er darauff geantwortet, er impigiere sich nit mehr, wol habe er geklagt, mann
gebe ihne die fillipp nit. Demnach habe er auch den Jacob angesprochen, er solle
kommen, so wolle mann ihme bezahlen. Darauff der Jacob gesagt, ob mann
wolle das gelt geben. Darauff er geantwortet: Gelt haben wir nit, sonder wie man
habe oder was, solle mann kommen, so wolle mann geben. Darauff der Jacob
nichts geantwortet.
Jst nach geführter klag und antwortd, gethaner repliken und rechtsaz und an
hörung der cundschafft, ist endlichen mit urthel erkhent, daß namlichen gedachte
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Magriatha an dem Plesj solle bezogen haben crafft spruchbrief fl. 140 sambt den
zinß, von iedem gulden c. 1½ seit selbigen datum. e–Und wo nit erlegt wurden,
künfftigen per c. 3 per fl. verzinset werden–e. Die 5 fillipp aber sollen sambt c. 3
per gulden zinß jährlich erstattet werden.
Gerichtß costung ist taxiert fl. 1:30 iede parth.

5

Protokolleintrag: StadtA Ilanz Nr. 478, f. 8r–9r.
1703 Juni 8. Vor dem Gruober Landgericht klagt Jon Pfister gegen Maria Turtè wegen der Gültigkeit einer Ehe. Dabei wird der Prozess verschoben, worauf die Gegenpartei sich beschwehrt und
vor der oberhandt sich appelliert (Prot.eintrag: StadtA Ilanz Nr. 480, f. 10r–10v). Eine Behandlung des Streitfalls vor dem Bundesgericht ist jedoch nicht aktenkundig.
a
b–b
c–c
d
e–e
1

ch-Ligatur hier und im folgenden kommentarlos ergänzt.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Am Rande beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Vertikal am Rand eingeschoben.

10

15

Er muss sich 1700 und 1701 vor dem Gruober Landgericht auch gegen Geldforderungen von
Junker Wolfgang von Montalta behaupten. Vgl. StadtA Ilanz, Akten Nr. 477, f. 1r–2r und
Nr. 476, f. 3r–4r.

112. Zivilgerichtsverhandlungen in der Gruob gemäss Protokollbuch
1703 Dezember 7 – 1705 August 16

20

1. Nach einer langen Reihe loser Zivilgerichtsakten geht man Ende September 1703 in der Gerichtsgemeinde Ilanz-Gruob endgültig zur buchmässigen Protokollierung über. Der erste Band
findet sich im StAGR in Chur und zählt über 700 Seiten. Die protokollierten Verhandlungen reichen bis zum Herbst 1713; danach folgen Bemerkungen zu den Amtsinhabern sowie Notizen zu
spezifischen Projekten.
2. In der ausschweifenden Einleitung vermerkt der (unbekannte) Schreiber zur Anlage des Protokollbuches: Es wird aber hierzu erforderet, das der regent oder die obrigkeith habe ein sehendes
aug und ein hörendes ohr auff alle undergegebene, ein wachtsamme auffsicht auff die klagende,
ein offenherzige auffmerckhung zu haben etc. Sage es erforderet eine genauwe auffsicht, damit der
gewaltige den schwahen nicht mit unrecht under die füß bringe, eine offenherzige auffmerckhung
damit nicht durch lange proceßus juristische außflücht, verdrehung, einführung verdunckhleter
acten, die beliebte ordnung in eine verderbliche confusion gebracht werde. Disem aber vorzu
kommen, sollent nicht nur die urthlen nach erfordernder gerechtigkeith abgefasset, außgesprochen
und exequiert, sonder auch ordine und mit unverfälscher verzeichnung ad protocolla gebracht
werden, das man auff begebende neuwe emergentia und zweifelhaffte händel mit der zeit darein
nachsuchen und also ex retrocatis et rerum gestarum serie sich informieren könne, auff das auß
unwissenheit vorgegangenen urthlen keine widerwertige oder ungerechte rescripta oder decreta
herauß kommint, wol aber die nach-komling-schafft benachrichtiget, die menschliche gedächtnuß
hierdurch renoviert und gestärckt, alle unbeliebige inconvenienzen und ungerechte fragereyen ab
gehalten werdint etc.
Und diß ist der scopus generalis, das einige und haupt absehen, war nach alle canzleyen
zweckhen und auch e[iner] ehrs. oberkeith zu Jlanz und in der Gruob durch auffrichtung dises
gegenwertigen protocolli und acten-buchß etc., darein alle gmeindt mehren, civile grichtßurthlen,

275

25

30

35

40

Nr. 112a – b

5

Ilanz/Gruob

ordinationes, decreta und weiters vorgefallene sachen verzeichnet zihlet etc. (Eintrag: Zivilprotokollbuch, S. II–III).
3. Danach setzt die protokollarische Buchführung unter dem am St. Michaelstag 1703 neu
gewählten Landammann Jakob von Casutt ein. Dabei beziehen sich die Prozesse auf Verleumdungsklagen, Streitigkeiten wegen Erbes, Geldleihe oder Viehgeschäften. Mehrfach werden auch
Anträge wegen Bau- oder Weidebewilligungen behandelt und entsprechende Verfügungen erteilt,
obgleich dies eigentlich zum Kompetenzbereich der einzelnen Nachbarschaften gehört.

a)

Johann Silvester Christoffel von Riein klagt gegen Barbara Cabalzar
wegen Scheltworten
1703 Dezember 7

10

1702 November 24. Meister Jon Gori Collenberg klagt namens seiner Mutter gegen Anna N. wegen Verleumdungen. Das Gericht bestimmt: Jst mit urtel in contumacia erkent, das die Anna solle
der aberwandel thun und den stab rühren (Prot.eintrag: StadtA Ilanz Nr. 476, f. 23r).

15

20

Ao. 1703 den 7ten xbris under dem ord[ina]ri landtgricht klagt h. Johan Silves
ter Christoffel von Riein durch seinen mit re[c]htena erlaubten fürsprecher h.
vicari Ambrosi Schmidt von Grüenehk1 hinwider Barbla Cabalzar in substanz
umb schel[t]worthen etc.
Hierauff jst die contra kommen, umb verzeihnus gebetten, welches mhh. die
übergab angenommen und mit urthel erkent, alles das jenig, so sie wider ehr
und reputation des h. Johan Silvester geredt, habe unrecht gehabt und von jhme
nichts anderß als alles liebs und guts, solle auch dessetwegen alle unkostungen
abtragen.
Grichtßkostung ist tax[ier]t 1; soll die antwort bezahlen.
Eintrag: StAGR AB IV 5/28; Zivilprotokollbuch 1703–1713, S. 14.

25

b)

Landweibel Disch von Castelberg klagt gegen Junker Christ Gabriel
und dessen Schwester wegen Tischgelds
1704 Februar 15

30

35

Klagt jkr. landtweibel v. Castelberg2 durch seinen fürsprecher h. landa. Cas
par Schmidt v. Gruenekh hinwider jkr. Christ Gabriel und seine jfr. schwäster
in substanz etc., das sein fr. liebste, will sie noch ein kindt ware, so habe ihre
fr. grosmuter zu ihren genommen, haben sie dan in Safien hineingeschikt, die
teu[t]sche sprach zu lehrnen, aber jetz under werde er umb das tischgelt moles
tiert und für kleidung. Vermeint, weillen sie das guth genossen haben, so sollen
sie auch herstehen und bezahlen. Jtem solle er zur eine theillung kommen mit
mehren.
Jn antwort begegnet jkr. Christ Gabriel durch seinen fürsprecher h. seckelmstr. Christ Coray in substanz thut zu recht sezen und vermeint, das der h. se
ckelmstr. Petter solle mit jhme in rechten stehen etc.
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Jst mit urthel erkent, das der seckelmstr. Hanß Petter3 sein libertet habe in
rechten zu stehen oder nicht etc.
Lauthet die antworth in substanz wie folget, was massen das jhro h. vatter
das guth genossen habe und wan er zu pr©tendieren hette, so hetten sie sollen jn
den spruch einlegen. Vermeint bey dem spruch zu verbleiben und nichts schul
dig zu bezahlen etc. mit mehren.
Auff die kundtschafften zu verhören:
Jst gebrucht worden ein spruchbrieff, so geschriben ao. 1696 den 18ten mer
zen jn Jlanz.
Jtem ein spruch, so geschriben ao. 1699 den 6ten meyen jn Jlanz.
Zeüget h. landa. Caspar Schmidt v. Grüeneckh, das ungefahr ao. [16]88 sei
ge der h. sekelmstr. Nuth v. Casuth zu ihm kommen und habe begehrt für jfr.
Anna 16 fillip, das tischgelt in Safien zu bezahlen. Jtem ein andermahl habe er
begehrt für die jfr. Anna fl. 18, das er zu Chur bezahlen müsse für kleider, wel
ches der h. sekelmstr. Nuth v. Casuth er versprochen habe in ihren namen guth
darfür zu sein.
Zeüget h. landa. Caprez, er seige vogt gewest der alte fr. Gabriela. Er wüsse
nicht, das sie dessetwegen haben gelt thun entlehnen.
Zeüget h. sekelmstr. Nuth v. Casuth, das er habe mit seiner tochter se. ein
tusch gehabt zu Chur wegen der tisch. Da haben sie die jfr. Anna auch wol
len hinunder thun. Darnach haben sie gesagt, das sie wolten lieber in Safien bey
der verwandten lassen gehen. So haben sie hinein geschikt, aber er wüsse nicht
recht, wer hineingeführt haben. Er meine, das sie selbsten hineingeführt habent.
Darnach habe der h. parthb das tischgelt begehrt, welches er selbsten habe von
hr. landa. Caspar geltc gelehnt und habe müssen versprechen guth darfür zu sein
etc.
Zeüget h. werckhmstr. Abraham Willj, das er wüsse nichts etc.
Nach verhörung klag, antwort, kundtschafften und replicen, jst mit urthel
erkent, das der kläger sein klag bezogen habe. Hergegen möge der jkr. Christ
sein regress haben hinwider h. sekelmstr. Hans Petter etc.
Grichtskostung ist taxiert ein fillip; ein theil soll der jkr. Christ bezahlen und
2 theil jkr. landtweibel und möge von jfr. Barbla und jfr. Thorathea einzichen
etc.

5

10

15

20

25

30

Eintrag: StAGR AB IV 5/28; Zivilprotokollbuch 1703–1713, S. 33–35.

c)

Alexander Montalta klagt gegen Josammann von Pitasch
auf Schadenersatz

35

1705 März 22

Klagt sekelmstr. Alexander Montalta durch seinen fürsprecher h. landa. Caspar
Schmidt v. G[rüne]kh hinwider Josamman von Pitasch in subz., das sie in ei
nen tobel mit einandern gearbeitet, habe der Josamman ihme, Alexander, 2 finger
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abgehauwet, darmit grosse schmerzen gehabt. Seige er in Lungnez gangen und
curieren lassen, viel kostungen verursachet. Klagt er umb schmerzen und die
kostung etc. mit mehren.
Jn antwort begegnet h. werkhmstr. Abraham Willj als vogt des vorgemelten
Josaman durch seinen fürsprecher h. landa. Caprez in substanz: Es seige war, das
er die finger abgehauwet habe, aber er habe kein schuld daran. Sie habind ein je
der ein stukh holß gehabt und er, sekelmstr., seige auff seinen stukh holß gefallen
und der hand darauff geseztc, das er habe nicht gesehen und er habe den streich
geführt etc. Er habe auch die kostungen erlegt zu curieren. Vermeint nichts an
derst schuldig zu sein und zu bezahlen, wie wohl er einmahl übergeben wohlen,
jn hoffnung gütiglich zu vergleichen etc. mit mehren.
Zeüget Zaharias Cajon von Pitasch, das sie in ihren wald holß abgefahlt ha
bind, seigen sie hinunder gangen neben dem wasser und ein jeder sein holß ge
nommen, seigen die 2 stukh holß nebend den andern gewessen bey dem wasser.
Habe der sekelmstr. wohlen fahlen und auff des Josaman sein holß geruhet und
in demme habe der Josaman die achß schon geluft gehabt und die finger habe er
gesehen in das wasser.
Zeüget mstr. Vallentin, das die parthen haben sich contentierth, wie es seige
zugangen und gefahrb geschechen und er anc des andern holß gehauwet habe.
Aber er habe nicht gesehen recht, er seige an ein andern holß gsein.
Nach verhörung klag, antworth und kundtschafften jst mit urthel erkent, das
die antworth solle dem kläger bezahlen fl. 20 und was er gegeben habe, solle
abgezoget werden. Die kostungen des medicj soll die antworth auch bezahlen.
Gerichtskostung ist taxiert 1; soll ein jeder den halben theil bezahlen.
Eintrag: StAGR IV 5/28; Zivilprotokollbuch 1703–1713, S. 111–112.

d)

Privaten Güterbesitzern in Strada wird eine Weidebefreiung
für den Frühling erteilt
1705 August 16

30

Jst erschinen hr. hauptman Ulrich Schmidt v. Gruenckh fur sich und andern ein
haberen der güetern zu Strada hinwider die nachbahrschaft Strada umb ein ver
bot angehalten in subz., das die von Strada lauth ihren brieff und sigel nicht zu
frühling zeit mit jhren klein und gross s. h. vich ezen sollen.
Jst das verbott concediert worden.4
Eintrag: StAGR IV 5/28; Zivilprotokollbuch 1703–1713, S. 138.

35

40

1. 1706 Februar 20. Vor dem Gruober Zivilgericht klagt Benedikt Coray als Hüttenmeister der
Sagogner Alp gegen Nesa Christ Tscheng wasmassen sie etwas alpschniz namblichen fl. 2:15 cr.
schuldig, welches sie nicht hat wohlen bezahlen. Die Rechtssprecher bestimmen, dass sie diese
Forderungen begleichen muss (Prot.eintrag: a. a. O., S. 157–158). – Am 13. Nov. 1707 klagt die
Nachbarschaft Sagogn gegen Nesa Padrun wegen Verweigerung der Bezahlung des Hintersässengeldes (S. 242, 245–246).
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2. 1708 Februar 17. Seckelmeister Nutt von Casutt klagt gegen die Nachbarschaft Castrisch
wegen Besteuerung. Die Rechtssprecher in der Gruob bestimmen jedoch, das die facultet, so er zu
Cestris habe, soll er schuldig sein aldorthen den schniz zu bezahlen (a. a. O., S. 273).
3. 1712 Oktober 24. Der Vogt der Stummen von Ladir klagt gegen Christ Caderas von Ladir
wegen eines unehelichen Kindes. Das Gericht spricht der Klägerpartei eine Unterhaltsentschädigung von 20 zu, wogegen der Vogt der Beklagten gleichwohl rekurriert (a. a. O., S. 631). Das
angerufene Appellationsgericht entscheidet am 13. Mai 1713, dz übel geurtheillt und wohl appel
lirt worden seye und befreit Christ von Caderas von jeglicher Unterhaltspflicht (Eintrag: Prot.
OB, Bd. 15, S. 350–351).
a
b
c
1
2

3
4

ch-Ligatur hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.

5

10

Zu Ambrosius Schmid von Grüneck (1665–1704), 1695/97 Vicari in Sondrio, vgl. Bundi
(1972), S. 152.
Zu Bundesweibel Disch von Castelberg vgl. Maissen (2004), S. 288.
Gemäss späteren Protokolleinträgen stammt er aus der Familie Casutt.
In analoger Weise erhalten die Nachbarn von Flond im März 1704 von der Obrigkeit die
Bestätigung eines lokalen Tränkeverbots; was schriftlich festgehalten wird (GdeA Flond Urk.
Nr. 8).

113. Nach dem Sagenserhandel einigen sich die Vertreter der
Gerichtsgemeinde Gruob auf ein Reunionsprojekt

15

20

1704 Juli 12. Ilanz
1. Infolge der konfessionellen Spannungen innerhalb der Gruob, v. a. in der paritätischen
Nachbarschaft Sagogn, erfolgt 1693 die erneute Abspaltung der linksrheinischen katholischen
Nachbarschaften vom Rest der Ilanzer Gerichtsgemeinde. Vgl. Vincenz (1924), S. 214; Maissen
(1972), S. 313f.
2. 1696 März 4. Die evangelischen Gemeinden des Oberen Bundes protestieren gegen die nachteilige Separation in der Gruob (Kop.: BAC, Akten 211.03, s. d.; beiliegend Antwortschreiben von
Landrichter Chr. Florin vom 19. März 1696. – Bprot. Bd. 53, S. 217; Bd. 54, S. 12f., 119ff. und
224f.; Bd. 55, S. 153–156; Prot. OB, Bd. 15, S. 2ff., 22f. und 33f.).
3. 1697 September 25. Projekt zur Beilegung der eingetretenen Religionsexzesse in der Gruob
(Entwurf: GdeA Schnaus, Akten Nr. 9; Pap.bl. o. U.).
4. 1698 November 18. Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage von Landammann Moritz von
Arpagaus als Beistand der katholischen Nachbarschaften jenseits des Rheins gegen Landammann
Kaspar Schmid von Grüneck samt der Gemeinde Gruob diesseits des Rheins. Hierbei beklagen
sich die Katholiken wegen Benachteiligungen bei der Gerichtsbestellung, einem Casus in Falera
(parteiisches Urteil wegen Beerdigung eines ungetauften evangelischen Kindes), Büssung wegen
Feiertagsarbeit in Ladir sowie andere parteiische Urteilssprüche. Nach Anhörung der (weniger
polemischen) Antwort erhält die Klägerpartei Recht und die angeklagte Partei wird vor die Wahl
gestellt, entweder den Katholiken jhren antheill zukommen lassen oder jhnen die vollige separa
tion zue lassen mit allen ihren merhendte dreffendten antheill der ämbterey und nuzbarkheithen,
es seyen Veldtelliner und gemeine ämbter. Sofern sie der Separation zustimmen, sollen auch die
obgenannten Bussurteile annulliert, todt und ab sein (Kop.: BAC Akten 211.03 s. d. (früher Mappe
59); PfarrA Morissen Urk. Nr. A 12. – Lit.: Maissen (1972), S. 317).
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5. 1699 Februar 18. Das Lugnezer Gericht erlässt dazu folgende Vollzugsbestimmungen: Das
wie bericht worden, a–der h. landa. Jacob Montalta 3 jahren die landtamanschafft–a die ganze landt
amanschafft für die ganze gemeindt genossen, so die herren clegeren jhre portion nit bezogen, so
sollen die herren herseits Reins für das heürige jahr die landtama[n]schafft auch geniessen, so das
fierteb jahr machet, alßdan alle die h. clegeren kunffigen jahr auf zwey jahr die landtammanschafft
besizen und geniessen. Ebenso sollen die Ratsboten und die Amtsleute im Veltlin proportional
geteilt werden, damit sie ihre contingente part selbsten besäzen und bedienen können. Die umstrittenen Bussurteile werden nichtig erklärt; stattdessen ein eigenes Gericht für die Katholiken zugelassen: Auch die h. clageren ihren landta. obrigkheith und zue gehörige ämbter separation sezen
und gericht und recht halten, yber civil- und criminal uns ferfallen thuet, gleich eins andere gmdt.
unsers lob. Grauen pundts (Kop.: BAC Akten 211.03, s. d. – Lit.: Maissen (1972), S. 317–318). In
Abwesenheit der Protestanten wird damit die Separation vollumfänglich bestätigt.
6. Die latent vorhandenen Spannungen entladen sich Ende September 1701 mit Plünderungen
in Sagogn, die fast in einen Bürgerkrieg ausarteten. Vgl. Sprecher (1872), Band 1, S. 1–32; Pieth
(1945), S. 231–232; Maissen F., Zacons detagls sur l’uiara de Sagogn, in: Ischi 51 (1965), S. 19–
38; Maissen (1972), S. 328–352; Maissen F., Zu den Quellen des Sagenserhandels, in: BM 1974,
S. 205–227. Auf das protestantische Friedensdiktat antworten die Katholiken mit den Beschlüssen
des Reichenauer Kongress vom Nov. 1701 (Prot.kopien: BAC Akten 211.04 s. d. (ehemals Mappe
64a). Darüberhinaus lassen beide Parteien verschiedene Pamphlete drucken und verbreiten. Vgl.
KB Be 454; Caschun e descriptiun del tumult u ujarra dels de Sagoign 1701, in: ASR 5 (1890),
S. 73–90; RC I, S. 211–214; Eichhorn (1797), CLX; Möller (1993), S. 966.
7. Der Weg zur Versöhnung ist weit, so dass für eine Friedenskonferenz bereits Schwierigkeiten
bestehen, sich auf einen Tagungsort und die konfessionelle Zusammensetzung der Teilnehmenden
zu einigen (Bprot., Bd. 58, S. 35f. und 41). Während die evangelischen Vertreter der Bünde die
Streitsache verharmlosen, pocht der Corpus Catholicum auf seine Separations- und Restitutionsforderungen (Bprot. Bd. 58, S. 158f. und 175f.; Prot. OB, Bd. 15, S. 74–76). Auch die Annäherungsversuche verschiedener Kommissionen scheitern zunächst. Vgl. Bprot. Bd. 59, S. 107 und
119; Maissen (1972), S. 351f.

Weillen es einer lob. pundts-täglichen session zu Jlantz negsthin verwichen
1702 jahrs wegen der streittigkeit der seperation in der gmdt. Gruob beliebet
und gefallen hat, eine comission auff unß undergeschreibenne zu thuon, mit dem
befelch das wir trachten sollen, die parthen in freündtlichkeit zu vergleichen,
auch die fehlbaren und urhäber zu inquirieren, unß zu befleisen, wie auß der
comission zu ersehen cui r[eferre] etc.; haben wir nicht ermanglet unß auff den
1 julj 1704 st. no. in Khur zusammen zu begeben u. underschidliche, weitleüf
fige discursen gefiert, wie u. wo wier unsern befelch ablegen soltendt. Do dan
für radthsammer und thüenlicher erachtet worden, zu mehrer khomblichkeit der
parthen u. ersparung derselbigen weitläuffigen unkostungen uns nacher Jlantz zu
begeben under beyderseits oberkheiten zu unß zu kommen eingeladen. Welche
erscheinen und nach eröffnung unsers befelchs u. comission eins theils jhr be
geren vorgetragen und anderseits die antwort darüber gegeben, auch schrifftliche
inlagen getohn etc.
Habendt wir über die seperation oder vereinbahrung diser gemmeindt vilfal
tige u. weitleüffige discursen gefiert, auch endtlichen auff nachfolgende proiecta
kommen:
[1] Alß erstlichen sollen alle wider einander bis dato üblen-passiones oder
unveranthwortliche thätlichkeiten von dato hin ab u. aufgehäbt sein, wie es im
c
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mer nammen oder pretext haben möchte. Hingegen alle christliche liebe, einig
keit, auch pundtsgnösische vertraulichkheit und fridt under ihnen parthen ge
pflanzet werden.
2do) soll die seperation in der gmdt. Gruob genzlich auffgehäbt sein und die
gemmeindt wider reuniert und wie sie vor der seperation genzlichen zusammen
tretten und ein corpus sein und fürterhin bleiben. Mit nachfolgenden bedungnuß
daß die bis dahin bey der allgemein landts-gemeindts-versammblung vorgegan
gene ärgerliche und ganz unerwartlichen mißlicher füllereyen und schlägereyen
abgestelt sein und bleiben sollendt. Und hingegen die landtsgmmeinden in ge
zimmender stille u. fridfertigkheit gehalten sollen werden, domit jeder sein freye
stim und waal, wemme ihmme beliebt, geben kenne und möge.
So dan würt auch bedingt, das wo in den buosen gerichten einiched parthey
lichkheit wider den einten oder anderen religionsgnossen wider verhoffen solte
mithin gebraucht werden, das in gleichen fählen einer nit gleich den anderen,
sonderen mit groserer und höcherer straff belegt zu sein, klagbahr sein müsste
und wurde; in solcher fahl solle ein ehrsa. oberkheit, wan ein catolischer klag
bahr were, auß ihrer anzahl 3 catholischer und 2 evangelischer gerichts glider
außschiesen, welche diese urtell revidieren u. in befindender parteyligkheiten
solche moderieren, anulieren oder bestetten sollendt bey ihren eyden. Also soll
es gebraucht werden, wan ein evangelischer der partheyligkheit klagbahr were,
das namblichen die oberkheit auß ihrer anzahl 3 evangelische u. 2 catholische
darschiesen solle, die partheyligkheit zu erkhennen u. zu moderieren; bey deren
erkhändtnuß es allerseits zu bewenden haben solle.
3.) Eß sollendt auch alle ämmbter alß landtamanschafft, bottenschafft, schrei
ber und weibel, cau de Saxs1 und seckhelmr. auff die nachburschafften geloset
werden und die jenige dero disen ämmbter, so ein catholische oder vermischte
nachburschafft treffendt werdendt, solle nach antheyl und rechte den catolischen
und evangelischen gelassen u. auß den selbigen mit mehrer handt laut uralten
brüchen erwelt werden. So aber in der jenigen nachburschafft, wederer religion
es wehre, die ihro treffende ämmbter, sie selber nit annemmen wolte oder ge
nuogsame tüchtige subiecta hierzu hettee, in solchen fahl soll dise nachburschafft
ein anderen gemeindts-mann dargeben oder fürschlagen, so ihro der gmdt. an
nemlich seye; wo nicht, soll es der ganzen gmdt. frey stehen, mit mehrer handt
ein andere taugentlichef persohn nach belieben zu solchen ammbt zu erwellen.
Gleicher gestalten soll es mit den ämmbter in den underthanen landen und landt
vogtey gebraucht werden.
Nicht weniger alldieweilen die gmeindts-gnosen jenßseits Reinß durch ihre
deputation die abstellung des gemmeinen hoffs, auch die von der obrigkheit
an sich ziehende buosen, mit billichkeit begehrt haben, alß sollen diese zwey
verdacht bringende puncten hiemit abgestelt und von dato hin die buosen der
gemmeindt allein zu geeignet verstanden werden u. kein gemein hoff der obrig
keit sein, sondern wer zehren wil, solle auff sein eigen seckhel thuon.
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Jn erwehlung der geschwornen sonderlich in den allein catolischen oder ver
mischten nachburschafften, solle den catholischen ihr gehörender antheyl und
anzahl von tauglichen, ehrlichen persohnen mit mehrer handt hierzu erwehlen.
Schließlichen das freye religions exercitium betreffende sollen die evange
lischen ohne hindernuß das vollkhommene freye exercitium der religion nur in
jhren häusern üeben, auch den kyrch-hoff zur begrabung aller todten ungehinde
ret gebrauchen mögen.
Actum Jlantz, den 12 jullj 1704.g
Eintrag: StAGR AB IV 5/28; Zivilprotokollbuch 1703–1713, S. 703–706. – Kopie: GdeA Schnaus,
Akten Nr. 15; Papierbogen. – Abschrift: Willi (1732), S. 1113–1115.
Literatur: Maissen (1972), S. 353f.
1. 1704 September 11. Davos. Am allgemeinen Bundestag der Drei Bünde wird dieses Projekt in allen Punkten bestätigt. Ausserdem werden die Gemeinden aufgefordert, nach Plünderern
zu suchen (Bprot.: Bd. 60, S. 165–175; BAC Akten 211.04 s. d. (ehemals Mappe 64a). – Lit.: Maissen (1972), S. 354). Die sofortige Durchsetzung scheitert allerdings am anhaltenden Widerstand
der katholischen Nachbarschaften in der Gruob (Bprot.: Bd. 61, S. 128f.; Bd. 62, S. 30, 338 und
418f.; Bd. 66, S. 627f. und Bd. 67, S. 126). Erst durch verschiedene Druckschriften in der ersten
Jahreshälfte 1710 kann der Druck erhöht werden, so dass die Katholiken zur Annahme der Punkte
von 1704 überzeugt werden können. Vgl. Maissen (1972), S. 357f.
2. 1710 Oktober 30. Landammann und Rat in der Gruob nehmen das Reunionsprojekt (endlich)
an (Eintrag: Zivilprotokollbuch Ilanz 1703–1713, S. 706–707; Maissen (1972), S. 360). Vgl. dazu
den Rodel der Ämter in der Gruob seit der Reunion von 1710, in: Willi (1732), S. 1116.
3. Die katholischen Entschädigungsforderungen wegen der Plünderungen bleiben jedoch weiter ungeklärt und werden hitzig diskutiert. In Sagogn selbst, wo sich eine eigene protestantische
Pfarrei konstituiert, kann der Streit erst 1742 beigelegt werden. Vgl. PfarrA Sagogn Urk. A 8;
Maissen (1972), S. 362–365.
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Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung.
Vorgängig: Hiernach volgen verschriben die proiecten und was denen anhängig.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Verschmutzte Stelle.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgen die Unterschriften: Morezj Arpagaus, mir ohne schaden; Anthoni von Saliß etc.,
Antonio Orsi, Gubert Planta v. Wb., Johan Paul Belj von Bellforth, Hg. v. Capol mppr.
Zum Cau de Sax (Haupt von Sax) vgl. Vincenz (1924), S. 211f.

114. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft Versam und denen von Arezen, Calörtsch, Fan und
Sculms wegen des Vermächtnisses von Johannes Buchli
an die Kirchturmuhr
1705 Mai 21. Ilanz

40

1705 April 26. Versam. Die Nachbarschaft Versam erlässt einen Beschluss wegen Errichtung
der Kirchenuhr, nach deme der langwirige rechtshandel mit denen von Norezen und den anderen
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höffen und auch etlichen unseren nachbauren der nachbaurschafft Versam jhr endschafft genomen
hat, daß wir die uhr mögen in unserem kosten aufthun und erhalten laut selbigem brieff u. sigel.
Weilen dise unsere nachbauren vil ungemach und unkosten in disem rechtshandel erliten, wie
auch vil müh und arbeit in auffrichtung der gemelten uhr gehabt haben, darumb so sint alle und
iede unßere nachbauren hier hergesezt und auffgezeichnet worden, welche an disem werck theil
und gemein haben, wie auch an dem was etwan inskünfftig gewitmet möchte werden zu erhaltung
der uhr, sie und jhre nachkommende zu allen weltzeiten, solang diße uhr in disem thurm stat, sollen
dise, wie hiernach volget, wie oben gemelt, sie und jhre nachkommende theil und gemein haben.
Und sint dise, wie hiernach volgent: Erstlich Johannes Buchli, Stäffen Stäffen, Jöri Panadurer,
der klein, Jöri Panadurer, der groß, Marti Hänny, Michel Panadurer, Christen Büller, Balzer Pana
durer, wacht. Peter Schmid, Albrächt Schmid, Raget Schmid (Or.: GdeA Versam, Akten Versam
s. d.; Pap.bl.).

Jch Jacob von Casuth von Sagenß, jetziger zeit regierender landtammann zu
Jllanz und in der Gruob, urkhunde hiermit, wie daß vor mich unnd verbannten
gericht erschinen sindt hr. schreiber Jacob Gredy allß dorffmeister unnd h.
wachtmeister Peter Schmidt allß kirchenvogt der ehrsamben nachbuhrschafft
Versambt, allß klegeren, in substantia allß wie hiernach folget etc.:
Klagt hr. landtamman Jacob von Capretz allß vogt der obbedeüteter nach
barschafft Versambt sambt anderen mit-interressirten durch jhren mit recht con
cedirten fürsprecher hr. l.amman unnd bannerherr Jos. von Castelberg hinwider
die von Noretzen, Calörtsch, Van unnd von Sculms unnd hr. leütenambt Pana
durer unnd Christen Christoffel Andreas Tescher von Versambt in substanzia
ut seq[uitur]: Wie daß vor wz verflossener zeit habe der Johannes Buchly ein
auffgmacht oder testament gemacht, ein uhr auff dem kirchenthurm zu Versambt
auffzurichten. In consideratione desen, daß alldieweilen viel frömbden alldorten
hin unnd hero passieren und reisen, daß sie von keiner zeit oder uhr nicht wü
ßen mögen. So müßen sie verstehen unnd vernemmen, daß sie den auffgemacht
oder testament der fl. 100 (so von obgenambseten Buchly se. testamentiert) nicht
erfolgen laßen wollen. Klagende hiermit, daß sie sollen der auffgemacht oder
testament an der uhr anwenden unnd dienen laßen mit mehren.
Jn an[t]wort begegnet hr. podestath Gartmann1 allß vogt unnd hr. landtamann
Casper Schmidt von Grünigk allß beystandt in nammen der obverschriebenen
beklagten unnd die parthen selbsten durch jhren mit recht erlaubten fürsprecher
hr. podestath Brincazy Nutly2 von Vallendaß in substanzia ut sequit[ur]: Daß
der Johannes Buchly allzeit gesagt, er wolle etwz der pfrundt zu Versambt auff
machen und testimentieren. Unnd habe umb den kirchenvogt beschickt oder be
gehrt. Hierauff seye der kirchenvogt Joß Banadurer zu obgeregten Buchly zu
dem ende dahin gegangen, so habe die Stinna, deß testimentierenden schwäster,
gesagt: Er seye nicht gar wohl darann; er solle vor dißmahlen gedulden unnd
gehen. Unnd hiermit vermeinende, daß die testimentierte fl. 100 der pfrundt zu
Versambt dienen selle, weilen sie ein klein unnd geringe pfrundt habe unnd auch
umb vihl mehr dz mehren haben, an der pfrundt anzuwenden unnd dienen zu la
ßen. Zu gleichem seyen auch der yenigen einer ehrs. nachbaurschafft Versambt
der meinung unnd parere mit mehrerem.
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Auff geführter klaga, antwort, kundtschafften, replichen unnd wz vor recht
kommen ist, ist mit urthel erkenth, daß der auffgmacht oder testamentum zu der
uhr in Versambt diene unnd angewendet werde, so die von Versambt begehren
solche uhr auffzurichten, yedoch daß denen beklagten keine uncostungen oder
beschwernußen; es seye in auffrichtung unnd erhaltung der uhr, verursachet und
causiert werde.
Hierüber haben beide parthen begehrt, daß diser urthel unnder unnßerer
loblichen gmeindt zu Jllantz unnd in der Gruob ehren jnsigel verwahret werde;
welches wirb auff beyden parthen begehren unnd anhalten eingewilliget unnd
concediert. So geschechen zu Jllantz ao. 1705 den 21 mensis may.c
Originale: (A) GdeA Versam Urk. Nr. 33; Papierbogen; Gerichtssiegel, aufgedrückt; Dorsu
alregest; (B) GdeA Versam, Akten Versam, s. d.; Papierbogen; Gerichtssiegel, aufgedrückt. –
Transkription: Urkundenbuch, S. 169–171. – Zu den Vorverhandlungen: StAGR AB IV 5/28,
Protokollbuch, S. 62–63 und 83–84.
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Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt Unterschrift von Johannes Gaud. à Castelberg, vice-canc[ellarius] Jlantij et Fopp© mpr.
sowie Vermerk: Heüt dato jst der anderer parth auch ein gleich lautende geschrifft comuniciert
worden.
Ein entsprechender Podestà fehlt in den Ämterlisten. Es dürfte sich allerdings um Melchior
Gartmann handeln, der 1705 gewählt wird, sein Amt jedoch abtritt. Vgl. Collenberg (1999),
S. 68.
Pankratius Nuttli rückt für den verstorbenen Johann Sprecher von Bernegg ins Amt des Podestà von Bormio pro 1681/83. Vgl. Collenberg (1999), S. 63.

115. Das Gruober Seckelmeistergericht verurteilt Burga Rienker
wegen Ehebruchs zu einer Busse
1707 Februar 1
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1705 Juni 7. Das Gruober Seckelmeistergericht büsst Jöri Jon Luzi Cajöri wegen Schlägen und
Beleidigungen gegen seinen Schwager: Ao. 1705 den 7ten juny under den seckelmst. gricht klagt
h. sekelmst. Raget Cabrin in nammen der gmdt. durch seinen fürsprecher h. landa. Schmidt hinwi
der Jerj Jon Luzi Cajerj [in]a substanz, das er in den 5ten und 6ten gebot übertretet habe, das er sein
schwäher geschlagen und schel[t]worten ausgestossen etc. mit mehren etc.
Sindt erschinen h. landa. Jacob Caprez, h. schriber Jacob Casuth und er, Jerj, selbsten und
umb ein gnädigen urthel erbetet, welches sy mh. übergeben haben.
Jst auch von mh. den übergab angenommen worden. Jst mit urthel erkent, das der sekelmst. in
nammen der gmdt. ein geltbuos an den Jerj bezogen habe, namblichen 10.
Gerichtskostung ist tax[ier]t fillip 2; soll die antwort bezahlen. Nach abstatung der buossen
und gerichtskostungen jst er mit ehren erkhent. Gerichtskostung jst bezahltb (Prot.eintrag: StadtA
Ilanz Akten, Nr. 458, f. 17v).

Ao. 1707 den 1ten februarj under dem sekelmst. gricht klagt h. sekelmst. Cas
par d’Armbs in nammen der gmdt. durch seinen fürsprecher h. landa. Leohardt
Marchio1 hinwider Purga Rienker in substanz, waß massen die Purga vor ewas
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zeits wider gottes und den 7ten gebott und der gmeindt gesatz ubertretet habe und
zur zeit, das ihro ehemann gelebt, mit ein anderen ehemann den beyschlaff ge
habt und ein kindt gebährt. Klagt h. seckelmst., das sie nach erkantnus mhh. soll
abgestrafft werden mit mehren.
Sindt erschinen der obige Purga brüder und sie selbsten und bitent umb ver
zeihnüs und umb gnad und das sie übel gefählt habe.
Jst mit urthel erkent, das der h. sekelmstr. in namen der gmeindt ein gelt
buoßa an obige Purga bezogen habe, namblichen 40c.
Auff anhaltung der obige brüder und die beklagte parth selbsten umb ermil
terung der urthel, alß haben mhh. von 40 auff 30 buossen begnädiget, mit
geding das sie das gelt erlege oder eine genugsamme bürgschafft daherstelle.
Welches der Allexander Rienker darfür guth zu sein versprochen.
Gerichtskostung ist tax[ier]t 1 fillip; soll die antwort bezahlenc.
Bezahlt die gerichtskostung.d
Protokolleintrag: StadtA Ilanz Akten Nr. 465, f. 5r.

b
c
d
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1. Der ebenfalls verheiratete Johann Deuter, mit welchem Burga geschlafen und ein Kind gezeugt hat, wird ebenfalls zu einer Busse von zunächst 40 , dann – nach Gnadenerlass – 35 verurteilt (Eintrag: a. a. O., f. 5v). Was mit dem Kind geschieht, bleibt unausgesprochen.
2. 1710 Februar 9. Das Gruober Bussengericht verurteilt Klaus Bonadurer von Arezen wegen
bludt schandt zu einer Geldbusse von 30 (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 513, f. 2r).
3. 1711 September 22. Die evangelischen Geschworenen des Bussengerichts bestrafen Marti
Jos Walther von Valendas wegen unrechtmässiger Ehe-Einsegnung (Eintrag: StadtA Ilanz, Akten
Nr. 513, f. 30v).
4. 1712 Januar 16. Das Bussengericht verurteilt den Bürgen eines Säumers aus Schams wegen
Übertretung der Sonntagsruhe zur Bezahlung von 5 (Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 514, f.
3r–3v).
a

5

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Nachtrag: Soll der landa. Jacob von Casuth von Jlanz einziehen.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt Nachtrag: Und solang das sie die buosen nicht bezahlt, reservieren mh. darüber zu
erkennen.
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Zum mehrmaligen Landammann Leonhard (I.) de Marchion (1660–1734) vgl. Eichenberger
(1978), S.117ff.; HLS 8, S. 284.

116. Verhandlungen des Ilanzer Bürgergerichts
1708 November 4 – 1710 Januar 28

35

Die Ilanzer Bürgergerichtsprotokolle von 1707–1709 sowie 1709–1711 finden sich in den beiden
Aktenbündeln Nr. 386 und 384. Dabei werden sehr viele Kontumazurteile in Abwesenheit der angeklagten Partei ausgesprochen, die sich dann oftmals gegen den Urteilsentscheid wehrt.
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Johann Caprez klagt gegen Johann Camenisch wegen des Lehrgelds
zu einer Tischmacher-Lehre
1708 November 4
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Ao. 1708 den 4ten 9bris under dem burgergricht etc., richter h. landa. Jacob
von Casuth, klagt mst. Johan Caprez von Hohenthrinß durch seinen fürsprecher
h. landa. bannerh. v. Castelberg hinwider mst. Johan Camenisch von Flimbs
in subz.; das ao. [16]79 habe der mst. Johan Camenisch von dem mstr. Johan
Caprez das tischmacher handtwerckh gelehrnet. Also habe er an lehrlohn etwas
gegeben und darnach verrechnet krafft handtschrifft. Klagt er umb eine kandt
lichkeit, das er krafft handtgschrift bezahlen solle capital samt den zinß seithero
mit mehren.
Jst zur kundtschafft verleset worden ein handtschrift datiert ao. 1679, den
21ten aprill jn Hohentrinß.
Auff geführter klag jst in contumacia mit urthel erkent, das die klag soll be
zogen haben und der contra parth das re[c]ht offengelassen jnnerthalb 10 tagen
die contumacia zu purgieren.
Grichts kostung ist tax[ier]t bluzger 45; soll die klag bezahlen und von der
contra parth einziehen.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 386, f. 11r.

20

Mehrere Klagen wegen Entschädigungszahlungen für abgebrochene Handwerkerlehren finden
sich in den späteren Bürgergerichtsprotokollen. Vgl. StadtA Ilanz 14.15 D, S. 34–35 (11. Febr.
1730), 281–282 (17. Okt. 1749), 286–287 (29. März 1750), 313 (23. Jan. 1752 Glaser-Lehre) und
328–329 (3. März 1753 Schuhmacher-Lehre).

b)
25

Junker Christ Gabriel klagt gegen Valentin Montalta wegen eines
Flurschadens und eines Baumgartens
1709 Dezember 5

30

35

40

Ao. 1709 den 5ten xbr. under demm burger und stadt gricht klagt jr. Christ Gab
riel durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher h. landta. Jacob von Capretz
hinwider j. Balthasar a Montalta als vogt deß Wallentin Montalta in subz.; in was
gstalten der mr. Wallentin vor einicher zeith ihme seine erlen geschwärendt [!],
als hat er umb sein erlitnen schaden die schätzer geführt, umb welche schatzung
beläufft fl. 3 lauth schätzer brieff. Auch habe zu forderen wegen einem baumgar
ten von wegen seina jfr. schwäster, jfr. Dorathea, welches er für sein theil ihme
überlasseth worden umb fl. 7 cr 30. Im gleichen sol er der jfr. Torathea auch so
vil bezahlen. Klagt umb eine kandtlichkeith dessen mit mehren.
Jn an[t]worth erfolget j. Balthasar a Montalta als vogt deß mr. Wallentin
Montalta durch seina fürspr. in subz.; waß masen die erlen habe gedachter jr.
Christ selber ihme concediert, wie auch ihme gearbeithet habe; vermeindth, das
solches bezahlt seige. Wegen den baumgarten, er negative vermeinth in allem
wohl geandtwortet zu haben mit mehren.
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Jst zur kundtschafft gebrucht ein schatz brieff, datiert ao. 1709 jm früeling.
Zeüget jr. Balthasar Montalta, das deß mr. Wallentin sein frau habe den jr.
Christ umb etwaß heuw etwas gelt begehrt. Habe der jr. Christ geandtwortet, er
wolle lassen gegen demme, das der mr. Wallentin habe an seine erlen schaden
gethann. Die fr. geandtwortet, sye habe so vil gefärkt, vermeinendt, das es solle
bezahlt sein. Nach deme habe der jr. Balthasar ihme gefragt, wie vil er fordere.
Habe der jr. Christ fl. 4 gefordert.
Zeüget mr. Ullj Fister u. sein tochterman whtmst. Petter Theiter; sie wüssen
wohl, das der mr. Wallentin habe vor ungefahr 3 oder 4 jahren das obs genossen;
waß er darumb versprochen habe, können sye nicht wüssen.
Nach verhörung klag, andtwort u. kundtschafften ist mit urttel erkhendt, das
der jr. Balthasar als vogt deß mr. Wallentin bezahlen solle krafft gethaner schat
zung fl. 13 c. 30; hergegen sol es abgezogen werden, waß gedachter mr. Wal
lentin ihme jr. Christ gearbeitet. Waß den baumgarten, so er ein jahr die partion
der jfr. Dorathea genossen und biß dato ist probiert, wie vil es versprochen wahr,
nichts darüber urteilen kennen, sonder der parth frey gestellt u. bessere bericht u.
kundtschafft einzunemmen.
Gerichts kostung so ergangen, es seige für diß u. forgehen gerichtstag ergan
gen, sol ein jedweder parthb den halben theil bezahlen. Heütige gerichts costung
ist tax[iert] b. 60.
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Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 384, f. 6r–6v.

c)

Werkmeister Johann Christ klagt gegen Junker Christ Gabriel
wegen ausstehender Tagelöhne für Bauarbeiten
1710 Januar 28

Adj. 28 jenner ao. 1710 under demm burger gricht klagt h. werckm. Joh. Christ
durch seinen fürsprecher jr. Balthasar v. Montalta hinwider jr. Christ Gabriel in
subz.; waß massen er habe vor einichen zeith zu Strada an die wassergraben
oder canallen gearbeitet, darnach seigen die intressierten zusammen kommen
und für 2½ stundt den jr. Christ Gabriel zu bezahlen gelassen. Jetz under aber
seige erc renitent. Klagt also umb eine kandtlichkeit dessen, das gedachter jr.
Christ bezahlen solle für ein jede stundt c. 29 in zway mahlen, jtem inertd die
canellena 2 c. mit abtragungen aller uncosten mit mehr worten.
Anstadt zu beandtwordten jst jr. Christ erscheinen u. hat wegen die uncosten
sich in bester form protestiert mit mehr worten.
Jst zur kundtschafft verlesset worden ein rodel datiert ao. 81, jtem ein ander
datiert ao. 91.
Zeüget jhr ehrw. h. Hans Jacob Ragal1, bestätte die rödel und wüsse, das er
jnerth die canallen und ausserth gewassert habe. Und er alle zeith, wann die ro
dellen gemacht, darzu beruffen.
Zeüget Chlauß Jon Cajerj Capol, bestättet obige kundtschaft.
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Nach verhörung klag, ohne andtworth, ist mit urttel erkendt, das die klag sein
klag bezogen habe u. der contrapart 10 tagen das recht offen gelassen, sich desse
zu burgieren.
Grichts costungen ist tax[ier]t b. 64, sol die klag bezahlen u. von der contra
part einziehen.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 384, f. 7v.
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1. 1713 September 25. Werkmeister und Geschworene des landts- und burgergericht klagen gegen verschiedene Personen aus Ilanz, die gegen Weideregeln verstossen oder ihre Baumgärten
nicht richtig eingezäunt haben. Die Urteilsfindung wird allerdings verschoben (Eintrag: StAGR
AB IV 5/28; Zivilprotokollbuch 1703–1713, S. 692–699).
2. 1717 Mai 18. Ilanz. Eine vom Oberen Bund bestimmte Kommission tagt mit dem Ziel, das
stattrecht lob. statt Jllantz zu erfahren. Werkmeister und Vertreter der Bürgerschaft legen ihnen
daraufhin den Bundesbrief von 1440/55, einen Kaufbrief von 1480 (?), zwei Urteilbriefe von 1529
und 1534 sowie das statbuch, assegniert von dem alten durch (tit.) h. landa. Wilhelm Schmid de
Grünegg, vor (StadtA Ilanz, Akten Nr. 15; Prot. OB, Bd. 15, S. 537–538). – Im Jan. 1719 schreiben
Statthalter, Rat und Bürgerschaft von Ilanz an die Bundeshäupter und ersuchen um Bestätigung
ihrer Stadtrechte, da in etwelchen gmeinden ohne rechtsamme vorgegangnen sequestern. An der
ordentlichen Bundessession verwahren sich indes Gotteshaus- und Zehngerichtenbund gegen
städtische Sonderrechte von Ilanz, die allein im Oberen Bund rechtskräftig seien. Vgl. Bprot. Bd. 84,
S. 14–15 und 10–11.
a
b
c
d

25

1

Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Fälschlicherweise wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung.
Hans Jakob Regalius, 1707–1708 Pfarrer in Schnaus. Vgl. Truog (1934), S. 105.

117. Das Gruober Landgericht urteilt in der Klage von Blasius
Staches und Hans Plasch samt Mitinteressierten von Schnaus
gegen die Nachbarschaft Ruschein wegen der Nutzung der
Bergwiesen
1711 April 11
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1668 Januar 7. Landammann und Gericht in der Gruob urteilen wegen der Alpberechtigung von
Ruscheiner Güterbesitzern in Ladir: Da gab rächt und urthel, daß die nachpuren von Ruschein daß
vich s. h., so sie auff die gieter, so auff Ladirer teritorio sindt, winderen und biß dato in Ruscheiner
alp geladen haben, in daß künfftige auch daselbsten laden mögen ohne einiche beschwärung. Und
fahlß gedachte gieter wurden in henden kommen personen, so nicht zu Ruschein [nachpuren]a wä
ren, sollen die selbigen in Ruscheiner alp zu laden keine rächte haben. Wan sie aber widerumb in
der Ruscheiner handen kommen wurden, sollen sie obige rächtj haben (Or.: GdeA Ruschein Urk.
Nr. 19; Perg. 40 x 26,5 cm, wasserbeschädigt; Gerichtssiegel, fehlt).

Jch Petter Anthonj Castel S[an] N[azarro], der zeith landta. zu Jllantz und in der
Gruob, urkund hiermit, das heut dato vor unß und verbanethen gricht erschi
nen jst hr. Plasj Staches, Hans Plasch und andere jntressierten deß bergs auff
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Ruscheiner teritori [und klagten]b durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher
hr. landta. Jacob v. Capretz hinwider die nachpurschaftt Ruschein in subz.: In
waß gstalten sye haben auff Ruscheiner berg auch einiche mayensäß, so sye von
den Ruscheiner erkaufft mit allen rechten und gerechtigkeithen, wie sye von
Ruschein alle ihre bergen halten thun. Jetzunder aber werden nicht gehalten wie
andere bergen. Glauben und vermeinen, dz einß wie dz andere solle gehalten
werden. Auch wann sye auß ihren stallungen das (s. h.) cvuch lassen, sollen hin
gehen lassen, wo sie wollen, und nicht nur in ihren wussen triben und hüetten,
es seige vor und nach dem verbott. Auch dz die 3 monathen des summer zeith
könen nutzen und cgnüssen nach jhren belieben mit mehr worthen.
Jn anthworth erfolget jhr wht. hr. landtr. Otto von Munndt, hr. amma[n] Se
bastian Caduff und andere jntressierten der nachpurschafft Ruschein durch ihren
mit recht erlaubten fursprecher hr. landta. Jon Cabrin in subz.: Waß massen es
befrömbde ihnen ihren geführten klag, eß nicht mit weniger sein wird, das ermel
ten klägern inhaber der ermelten bergwüssen sein, aber das solchen bergen ehe
und zuvor alzeith genossen und possidierth worden seigen und von der nachpur
schafft genossen und geextz haben von der nachpurschafft gme[i]niglich ohne
intrag bis ingehenden juni s[tilo] v[etere]. Also glauben und vermeinen inßkünff
tig zu geniessen, beschitzt und beschwert werden solle mit mehren. Beträffende
deß verbotts oder außschlags seige es alzeith geübt und gebrucht worden, ande
ren wüssen so cäuwen [?] seindt auch nach den newen callender außgeschlagen
von alter hero. Weillen und in consederation, das allen disen gleich beschwer
nuß haben sollen, gesetzt ehe und zuvor csye solcher wissen gekaufft haben,
und noch heütiges tags underschiedtlichen nachpuren in denen enden und orthen
gleichformig wissen possidieren und gniessen, auch gemeiniglich die nachpur
schafft extzen lassen; also glauben und vermeinen, das beschitzt und beschirmt
werden solle mit mehren.
Replicierth hr. Pläsj Staches sambt jntressierten: Es seige wahr, das sye von
zeith zu zeith als frömbde sie strapaciert und wider alle protesten sie geextz
und als von einer nach[p]urschafft sie strapacierth und darwider gehandtleth und
ungeachtet das recht vorgeschlagen und als die gmdt. separt[ier]t1, solches nicht
erfolgen können, in keiner prejud[iz] solle gezogen werden, sonderen alliglich
wie in der nachpurschafft gebruchlich zu geniessen haben sollen mit mehren.
Schnaus von der klagt erst[lich]: Jst auffgewiset worden ein brieff und sigel da
tierth den 17 jullj ao. 1594. Ruschein von der antworth: Jst ein brieff und sigel
datiert den 27 junj ao. 1591.2
Auff ernambsung der kundtschafften vermeindt die klag, das wider die
gschrifften jntressierten und inhaber der güthern nicht solle geanthworden. Die
andtw[ort] vermeindt, das sye ihre kundtschafften brauchen mögen und thun
beyde parthen zu recht setzen.
Nach gethaner rechtsatz ist mit urttel erkendt, das wider brieff und sigel nicht
solle geredt werden; in übrigen sollen sye zeügen, waß gschworner und cauwig
und andere, so nicht darin intressiert seindt.
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Zeuget hr. Mathiaß Caderaß, das er seige auff demm berg gewessen Schalleta
genandt und das (s. h.) vich wahre auff selbigen wissen. Da dann er sich dessen
verwunderet, das andere bergen auß verbottet wahr und nur auff dissen gehen
lassen. Er habe auch gehörth, das nur die 3 monathen summer zeith gnüssen
mögen.
Zeuget Tschieng Bastian, das so vil er wise, habe mann alzeith die bergen
mit das (s. h.) vich geextz, so wohl die nachpurschafft als inhaber der güteren.
Und das er alzeith genossen lauth st[ilo] v[etere] und der hr. landtvogt von To
ckenburg, welcher von solchen güteren gehabt in gleichen genossen.
Zeuget Anthoni Peckin und bestättet deß Tschieng sein kundtschafft. Thut
auch hinzu; er wüsse nichts anders, das sye haben alzeith geextzt mit das (s. h.)
vich biß der st. v.
Zeuget Jerj Tagckh, das mann habe alzeith biß den alten callender geextz,
wohl aber das die von Schnauß dessen beschwerth haben. Er ihnen geandt
worthet, das sye nicht besser wissen sollen als die alten.
Zeüget hr. amma[n] Sebastian: Er sige vor 20 jahr ungefahr cauwig gewes
sen, da haben sye das (s. h.) vuch in gedachten wussen getriben und seige wie die
Jllantzer loß. Zeuget weiter, das der Christ Wielandt seige kommen und gesagt,
das könen wir nicht erdulden, wir wohlen ehe ein urttel wagen.
Zeuget Mathias Jon Nuth und bestättet deß hr. amma[n] Sebastian sein
kunndtschafft.
Zeuget Mathias Wi[n]zens, das er seige vil mahlen in die gedachten wussen
mit das (s. h.) vich ingangen und niemandt darwider gereth habe. Auch gehörth
von hr. landtvogt von Tockenburg, das er solche güteren lauth st. v. genosen.
Hierauff die widerparth geanthwortet, ob er cauwig gewessen d–oder nicht–d,
weillen er ein mann von 50 jahren ungefahr. Und er, hr.d landtvogt, nicht vil min
der, das er gestorben, ob er jhne gekendt und solches reden könne. Worauff er
nichts reden wohlen und hiemit beyde parthen zu recht gesetzt.
Nach gethaner klag, gegebne anthworth, verhörung der kundtschafften und
vorgebrachte docomenten ist mit recht und urttel erkendt, das die 3 monathen
nach der neuwen zeith sollen gerechnet und gehalten werden und glich wie sye,
ihre bergen auch gnüssen thun ohne darin zu hüetten, ausgenomen zu defension
der alpen.
Grichtscostungen ist tax[ier]t 2 th., welche die anthworth hat bezahlt.
Diser urttel haben die hh. anthworter sich beschwerth und vor die oberhandt
c
geappelierth, welches ihnen mit urttel concediert und erlaubt worden.
Zu urkundt dessen mit unser der lob. gmdt. zu Jllantz und jn der Gruob ehren
insigel bekräfftiget. So beschechen den 11 aprilis ao. 1711.e
Kopie: GdeA Schnaus Urk. Nr. 36; Papierbogen; Unterschrift des Gruober Gerichtsschreibers
Balthasar von Casutt.
1711 Mai 11. Trun. Landrichter und Bundesgericht urteilen jn streittsachen undt appellation ent
zwischendt der nachparschafft Ruschein alß klägern an einem und dem herrn Blasy Stachus und
übrigen interessirten und theillhaberen eines berges in Ruscheiner jurisdiction gelegen als beklag
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ten an dem andern theill, die weidtung ersagten bergs convenirendt. Ist nach angehörter klag undt
antworth, redt undt widerredt, replic, duplic, verless- und erdaurung des vorgelegten appellazbrieffs, wie auch beiderseitigen brieff und siglen, über beschehenen beidertheilligen rechtssatz,
mit urtel und recht erkent, sentenzirt und gesprochen worden: Das in prima instantia zum theill
wohl geurtheillet worden, iedoch aber die urtel dahin moderirt sein solle, daß sowohlen die Ru
scheiner als auch Schnausser untereinander ligende güter, berg oder weiden, so in questione undt
streith gelegen, zu gleicher zeit und miteinander geschirmet; anbey aber denen von Ruschein die
zeit nach dem newen oder alten calender willkurlichen anheimb gestellet sein solle, bis undt so
lang ein oder die andere part andere und für sich behilfflichen privilegia gründtlich aufgebracht
und formblich dargethan haben wirdt, zu welchem ende keintwedere part pr©iudicirt, noch durch
disse urtel gehindert sein solle etc. (Or.: GdeA Schnaus Akten Nr. 26a; Pap.bog.; Bundessiegel,
aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers Johann Ulrich von Blumenthal; Notizen zu den
Gerichtskosten – beiliegend Kop.).
a
b
c
d, d–d
e
1
2

Verdorbene Stelle; sinngemäss ergänzt.
Fehlt; ergänzt.
Vorgängige Streichung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt: L. S. sowie Vermerk: Appelatzion unkostungen seindt ergangen fl. 5.
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Zur Separation der Gerichtsgemeinde Gruob vgl. oben Nr. 110.
Der Urteilsbrief vom 17. Juli 1594 ist unbekannt, zum Brief vom 22. (!) Juni 1591 vgl. StAGR
A I/18e Nr. 10 (oben Nr. 65, Bem.).
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118. Das Gruober Seckelmeistergericht verbannt Erhard Kesselring
aus Zürich wegen der angeblichen Entführung von Anna Maria
Schmid von Grüneck und setzt ein Kopfgeld auf ihn aus
1711 Juni 28

25

Klagt hr. sm. in nammen der gmdt. durch seinen fürsprecher hr. landta. Jacob
v. Casuth hinwider hr. landta. bhr. von Castelberg1 als von mhh. gegebner vogt
deß Ehrharth Käselring von Zürich in subtz., wie das er den göttlichen und welt
lichen rechten zu wider einen menschen raub begangen und eine adeliche jungfr.
heimb[licher] weiß bey nacht und nebel entführt und auserth landts gebracht. Mit
mehren umbständen als auch zuvor im sein vatterlandt nicht nur discreditiert,
sonder gar umb gleichen frefel eine tochter debochierta zu haben, ist processiert
worden. Mit mehren klagth hiemit, das solicher menschen rauber lauth erkandt
nuß solle processiert und gestrafft werden.
Nach verhörung klag und deß gegebnen vogts gethaner endtschuldigung und
fürbith ist mit urttel erkendt, das er, Käselring, vor alle zeith ausert gmeinen lan
den bandierth sein sol und 100 auff seinen koff gesetz, wofehr er in unsern
landen trapiert wurde. Jedoch der contumacia persöhnlich zu burgieren, ist ihme
6 wochen zeith gegeben.
Grichts costungen ist tax[ier]t fl. 20; sol die proponente part bezahlen und
von die contrapart in weigrender fahl das doblet inziehen. Ist heüth dito bezahlt.b
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 513, f. 21v.
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1. Am 2. Sept. 1715 schreibt der Stand Zürich in favor des Erhard Keßelring an die Drei Bünde
und bittet, die Ilanzer Obrigkeit nachtruklich dahin zu verleiten, daß obgedachten Keßelrings ehe
weib Anna Maria Schmidin von Grünegg die jhro allbereit verfallene vätterliche mittel gebührend
verabfolget, die verteilte mütterliche mittel aber laut jnventary einem daselbst verordneten vogt
übergeben werden, der selbige zu ihrem nutzen verwalte etc. Podestà Schmid protestiert jedoch
gegen diesen Eingriff in die Judikatur der Gruob. Gleichwohl empfiehlt die Bundessession vom
31. Aug./11. Sept. 1715, dass den Klägern in ihrem petito entsprochen und folglich jhnen das
jhrige abgefolget werde (Eintrag: Bprot. Bd. 78, S. 596–598).
2. 1721 September 14. Obiges Urteil wird auff anhalten tit. hr. poda. Hans Gudentz Schmit v.
Grüenekh2 in nammen des obigen hr. Äberhart Kesselring aus beweglichen grinden solchen an
gegeben banden u. kopfgelt auffgehebt u. cassiertc (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 513, f.
21v).
3. Am 2./13. Sept. 1724 behandeln die Drei Bünde ein von Zürich eingereichtes Rekommandations-Schreiben von Erhard Kesselring und empfehlen dem Gruober Gericht, dass es dem Kesselring in allweg gute justiz und assistenz angedungen lassen sollen (Eintrag: Bprot. Bd. 89, S. 642f.).
– Zu weiteren Streitigkeiten zwischen Erhard Kesselring und dem ihm aufgetragenen Vogt in Ilanz
vgl. Bprot. Bd. 90, S. 59f., 234 (Aufschub), 242f.; Bd. 91, S. 337f.
a
b
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Unklare Lesung.
Eintrag nachträglich durchgestrichen.
Folgt Beglaubigung durch Landschreiber Jakob von Arms.
Bannerherr ist Johann von Castelberg (†1728). Vgl. Poeschel (1955), S. 80f.
Johann Gaudenz Schmid von Grüneck (1665–1733), 1699/1701 Podestà in Tirano; er ist nur
entfernt verwandt mit Anna Maria Kesselring-Schmid.

119. Die Nachbarschaften Valendas mit Carrera und Versam
verteilen und vermarken ihre Gemeinwälder
1713 Januar o. T.
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Kundt und zu wüssen seige jedermäniglichen in krafft deß briefs, wie das jetz
entzwüschent denen zwo ehrsa. nachpurschafften als Valendas und Caræren ei
nesa, so dan Versama anders theils einiche müßverstendnuß und zweytrachten er
rögt betræffende jhre gemeinen walden, weliche sey gedachte parthen biß dato ge
mein gehabt und genossen, [ferner]b umb verhüetung grossera weütleuffigkeiten,
uncosten und böser consequenzen, so hierauß hätten erwachsen mögen, so seind
die gedachte parthen zusamen geträtten und haben eine [güetige abtheilung]b mit
ein anderen gethana und getroffen. Und bey solicher theilung und marchung soll
eß jetz und zu ewigen wältzeiten steiff und vest zu verbleiben haben. Und ist
diser waldt gemarchet worden wie volget:
Erstlicha der waldt ob der gemeinen landtstraß ist auff dem hochen buchel
bey oder under dem [gut Ahla]b ein grossen stein, in welchem ist ein creütz ein
gehauwen worden, von danen hin der höche a–nach ab–a auff einen buchel ist ein
march gesetzt worden. Und von danen hinab auff daß aussere berglya nebent der
tieffen gruoben in der jnneren enge ungefahrlich ein claffter ob der landtstraß ista
abermahlen ein march gesetzt worden. Von danen [h]in an daß under Canifelß an
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daß ausseriste [oberiste]b egg und von danen den underen Canifelß zaun nach ab.
Welcher der Ehrlagersten nach abgehta hin ab under daß Canifelß in die meiste
tieffe und dan der meisten tieffe nach ab biß in die Foppa Thälla in mitte der
tieffisten gruoben, zu underist seind abermahlena ein par marchsteinen gesetzt
worden. Und von danen hin soll eß geraden wegß genomen werden biß auff dem
platten stutz, allwo auff einem höchelj oder grossen [stein jedweder]b abermahlen
ein par marchsteinen gesetzt worden. Und von danen hin zu der linckhen handt
dem weg nach auß und ab biß in underen kehr, allwo ein creütz march ist gesetzt
worden. Und von danen der graden hinab biß auff die groß Jssellen Planckhen ob
einem lerchlj seindt abermahlen ein par marchsteinen gesetzt worden.
Hiemita [...]c verstehena daß, waß für waldt ausserthalb den vorgemelten
marchsteinen gegen Vallendaß; eß seige welcherley holtz oder gestüdt eß jmmer
ist, soll denen von Vallendaß und Carären eigenthümlicha und zu ewigen welt
zeiten verbleiben, ohne daß die von Versam einiche, under waß schein und tittel
solcheß jmmer möchte sein, ansprach daran haben solten.
Jn gleichem auch waß für walta jnnerthalb den vor gemelten marchsteinen
gegen Versam ist; eß seige lerchwaldt oder welcherley gehöltz und gesteüdt eß
jemmer sein mag, soll denen von Versam eigenthumlich sein und zu ewigen
welttzeiten verbleiben, ohne daß die von Vallendaß und Carären einiche, under
waß schein und tittel solcheß jemmer möchte sein, ansprach daran haben solten.
Waß aber den Planckhen waldt anbelangta lasst man und soll bey den alten ge
thanen theillungen verbleiben.
Jtem auch der waldt ob dem gut Isla lasst man und soll nach lauth den alten
geschrifften, brieff und siglen verbleiben. Jsta also dise theillung einich und al
lein gethan den waldt beträffende, die genusame der weid ist nicht hierin begrif
fen, sonder man lasst der weiden halben auch bey den alten geschrifftena, brieff
und siglen bewenden.
Seindt auch hierumb zwey gleich lauthende brieff und sigel auffgesetzt wor
den und einer jeglichen parth einer eigehendiget.
Zu mehrer bezeigung dessen habent beyderseits cavigg jn namen jhrer nach
burschafften mit fleiß und ernst gebätten und erbätten den hoch wolgeachten,
wol edlen, ehren vesten, a–fürsichtigen und wüsen–a h. herren Johan Willhälm
Schmidt von Grienegg, der zeit wolbestelter landta. zu Jlantz und in der Gruob,
daß er der gmeindt ehren jnsigel an disen brieff gehenckt jedocha jhme h. landta.,
auch gantzer gemeindt ohne schaden. Der geben ist den . . . january 1713.
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Originale: (A1) GdeA Valendas Urk. Nr. 53a; Perg. 38,5 x 35,5 cm, 2,5 cm Plica; Gerichtssiegel
Gruob, hängt in Holzschachtel; (A2) GdeA Valendas Urk. Nr. 53b; Perg. 58 x 30,5 cm, 4,5 cm
Plica, abgerieben; Gerichtssiegel, hängt in Holzschachtel – beiliegend 3 Kopien.
Literatur: Joos (1915), S. 100.
1. 1716 November 21 / Dezember 1. Versam. Kompromiss zwischen der Nachbarschaft Versam
und dem Hof Fan wegen der Waldnutzung: Über die langweilige differenzs, so vertiert hat zwi
schen ein ehrß. nachburschafft Versam an einem u. dann die jnhaberen deß hoffß auff Fann, sind
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die ehren partheyen krafft deß unteren 28 7bris 1716 zu Jlantß auffgerichteten compromiss1 auff
dato zuosammen getreten und für compromissary erkenth und angenommen: hr. seckhelmeister
Mathiaß Schgier alß obmann und die beyde hhr. beyständ: alß hr. landta. Jullj Arpagaus u. hr.
landta. Johan Ulrich von Rungß alß confidenten; welche bey jhren eyden über die principalitet und
accesoria, an statt urthell und appellatz erkhennen u. sprechen sollen, darbey eß dann alliglich ohne
einiche revision undt exeption zu bewenden haben solle. Sind dann beyde partheyen erscheinen u.
ihre gründten pro et contra sambt allen proben produciert.
Alwo die interessierten deß hoffs Fann pretendiert ein stukh allmein under dem genanten
hoffs Fann gelegen, die weid und waldung biß an die Köpff ohne ferneren beweißthumben, zihlen
undt marckhen.
Die ehrß. nachpurschafft Versam aber darwider opponiert u. mit brieff u. sigell beweisen, dz
die weidung ob den Versammer güeter der Versammer eigen sein solle.
Also nach angehörter beyder parthen propositionen u. documenten ist von obermelten hr.
obman und confidenten erkenth undt gesprochen; daß die proprietet undt eigenschafft diseß im
streit gelegenem stuckh waldt undt weydung der nachburschafft Versam eigenthumblich sein u.
verbleiben solle; gestalten selbige hierüber nach jhr gutachtung disponieren können undt mögend,
aussert folgenden conditionen undt bedingnußen:
Alß namlichen sollen die jeweilige jnhaber deß hoffs Fann mit ihrem s. h. vich herbst zeit
nach endtladung der alpen in ersagtem stuckh almein, so im streit gewesen ist, weiden mögen ohne
widerredt der nachpauren von Versam undt früeling zeit auch biß mitten aprillen st[il]o v[eter]i.
Und waß die waldung betrifft sollen die von Versam schuldig sein, denen von Fahn auß obge
melten im streit gewesten stuckh wald zu geben zu einem jeglichem zimer, so selbige zu bauwen
von nöthen haben, 12 werckhschaffte zimer holß undt so etwaß dür holß ligendt befunde, können
die Fahner auch sich bedienen; aber nichts nider hauen zu bren holß. Übrigenß dan alß vorgeschri
ben stath, eß seie wald und weyd, solle der nachpurschafft Versam eigen sein.
Undt die deß hoffs Fahn keine weitere rechte noch pretension daran haben, alß die weidung
herbst zeit und früelings zeit nicht länger alß biß mitten aprillen stilo v[eter]i. Fürterhin dann früe
ling u. summer zeit selbige weyd der nachpurschafft Versam dienen solle.
Die desset wegen pro form rechtenß ergangenen kösten, sowoll die wegen eingenommenen
augenschein, alß heütige spesen, sollen die von Fahn von 5 teil drey bezahlen u. die nachpurschafft
Versam die 2 theil. Salary deß hr. obman u. mier, ieglichem 2 filip, soll auch alß obsteth verstanden
werden. Der hr. confidenten salary ieder parth überlassen.
Solld auch ein gleich lautende [urkhund]e denen jnhaberen deß hoffs Fahn gegeben werden
auß befelch obgeschribnen hr. obman u. hhr. confidenten (zeitg. Kop.: GdeA Versam Urk. Nr. 35;
Pap.bog.; Unterschrift des Gerichtsschreibers Lorenz Willi). – Um Missverständnisse und neuerliche Streitigkeiten zu vermeiden, bestimmen dieselben Schiedsrichter im Folgejahr, dz die des
hoffs Fan allein solche allmein weiden mögen herbstzeit; die von Versam mit offenen hirt nicht da
rin fahren und weyden mögen. Jedoch aber wann etwas darinnen sonsten entrinen solte, so mögen
die des hoffs Fan weder pfänden noch schätzen mögen (Nachtrag: a. a. O. mit den Unterschriften
der Schiedsrichter).
2. 1788 November 4 und Dezember 4. Streitigkeiten zwischen Versam und den Inhabern des
Hofs Fan wegen der Jurisdiktion. Dabei beschliesst das Gruober Zivilgericht, das die von Fahn
sollen bey jhren alten possess bleiben mögen und jede hooffstatt die bis dato genosenen recht
samme geniesen; neue hoffstett aber sollen zu prejudiz der nachbahrschaft Versam keine angelegt
werden kene (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 7, f. 20v, 25v–16v). – Die Höfe von Fan werden erst am
9. Dez. 1843 in Versam eingemeindet. Vgl. Sutter (1929), S. 216.
3. Im Juli 1789 wird die Waldgrenze zwischen Valendas (samt Carrera) und Versam neu gezogen, bevor sie 1863 definitiv festgelegt wird (GdeA Valendas Urk. Nr. 53 und 61). Demgemäss
kann am 31. Juli 1864 ein umfassender Grenzbrief aufgestellt werden, wobei gleichzeitig der Wald
zwischen Valendas und Carrera im Verhältnis 1/7 zu 6/7 geteilt wird (GdeA Valendas Urk. Nr. 65
und 68). «Eine Entwicklung, die Hunderte von Jahren gedauert hatte, erhielt damit ihren Abschluss, d. h. die einzelnen Fraktionen, die als fast vollständig autonome Gemeinwesen auftreten,
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haben durch genaue Vermarkung säuberlich geschiedenes Territorium.» Die Krönung zur vollen
Gemeindeautonomie für Carrera unterbindet dann jedoch der kantonale Gesetzgeber, wie Joos
(1915), S. 103f. schmerzlich bemerkt.
a, a–a
b
c
d
e
1

Am Rand verdorben; anhand zweitem Or. ergänzt.
Unsichere Ergänzung von verdorbenen Stellen.
Unleserliche Stelle mit drei Wörtern.
Am Rand korrigiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

5

Zu diesem Kompromissurteil des Gerichtes in der Gruob vgl. KreisA Ilanz B 3; Zivilprotokoll
buch, f. 124v ff.

10

120. Besatzungsprotokoll des Gruober Landgerichts
1713 September 29. Ilanz
Ab Herbst 1713 führt die Gerichtsgemeinde Gruob ein neues Zivilprotokollbuch, das bis zum
Frühjahr 1726 reicht. Darin finden sich u. a. die frühesten Besatzungsprotokolle der Gerichts
behörde:
1. Am St. Michaelstag (29. Sept.) findet jeweils anlässlich der Landsgemeinde die Besetzung der
Gemeindeämter statt. Der Landammann und die Geschworenen samt Gerichtsschreiber, Weibel
und Seckelmeister werden zunächst für eine einjährige (in späterer Zeit zwei- bzw. dreijährige)
Amtsperiode gewählt. Die Verteilung dieser Ämter auf die Nachbarschaften folgt dabei im allgemeinen einer vorbestimmten Reihenfolge (Rod). Da jedoch auch im 18. Jh. die Ämterkäuflichkeit
vorherrscht, kommt es ständig zu Verschiebungen – umsomehr als die Amtleute vorerst jedes Jahr
neu bestätigt und vereidigt werden. Insofern sind die Beschreibungen von Sprecher (1617, 1672)
allzu idealtypisch.
2. Die Obrigkeit in der Gruob besteht zu Beginn des 18. Jh.s aus dem Landammann (rätorom.
Mistral) als Gerichtsvorsitzenden, dem Weibel (der aus praktischen Gründen aus der gleichen
Nachbarschaft wie der Ammann stammt), dem Schreiber, dem Seckelmeister und 18–24 Geschworenen. Letztere verteilen sich folgendermassen auf die Nachbarschaften: 8–9 Geschworene
aus Ilanz (inklusive Strada und Flond), 3–4 aus Valendas (und Versam), 2 aus Sagogn, 2 aus
Castrisch, 2 aus Falera, 3 aus den Dörfern Ruschein/Ladir/Schnaus und 2 aus Luven, Riein/
Pitasch. Vgl. dazu Muoth (1897a), S. 162f., mit abweichenden Zahlen für die Jahre 1773–1786.
Ausserdem werden an der Besatzung auch die Ratsboten für Bundes- und Staatsangelegenheiten
gewählt sowie die Hochgerichtsämter bestellt; gleichfalls wird der Cau de Sax – als Hauptherr
des Oberen Bundes – gewählt. Hingegen muss das Bannermeisteramt, da erblich, nicht ständig
erneuert und bestätigt werden (vgl. oben Nr. 93). Summarisch zeigt sich, dass der Kreis der Amtleute ein sehr geschlossener ist und die Geschworenen entweder ehemalige Landammänner oder
sonstige Würdenträgern sind. Dementsprechend stimmen die Namen mit den bekannten Führungsgeschlechtern überein:

Ao. 1713 auff Michely jn unsserer residenz zu Jlantz jst von lob. gmd. zu Jlantz
und in der Gruob laudt alten brauch und herkomens landgmeind gehalten und die
gemeind ämbter samt ein ehrs. obrigkeit besetzt und beeydiget worden:
[1] Als erstlichen nach getroffenen loos jn nammen einer ehrs. nachbahr
schafft Kestris jst einhellig zum haupt und landa. zu Jlantz u. in der Gruob erkhießt und erwehlt: (tit.) heren landa. Josch von Capretz.
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[2] Hernach in nammen besagter nachbahrschafft Kestris (weil fürohin das
weibel ambt auf der nachbahrschafft, so den landa. betrifft, sol genommen wer
den) jst zum weibel beeydiget: Jon Riedi.
[3] Das schreiber ambt ist nach ausgezogenen loos jn Sagens betroffen und
dazu gesetzt worden: Daniel Candrion.
[4] Seckmr. jn nammen einer ehrs. nachbahrschafft Luwis, Riein u. Pitasch
jst gesetzt: hr. Caspar Caduff.
[5] Zu geschwornen sindt zum theil über den betreffenden antheil (so aber
kein vortheil, noch nachtheil geben sol) beeydiget worden als erstlichen:
Jlantz: herr landa. Jacob v. Capretz, hr. poda. Hans Gaudentz Schmid v.
Gr[üneck], hr. landa. bhr. Johan v. Castelberg, hr. landa. Jacob v. Casut, hr.
landa. Hans Wilhelm Schmidt v. Gr[üneck], jkr. Baltasar v. Montalta, hr. poda.
Jeremias Schmid v. Gr[üneck].
Vallendas: hr. landa. Leonhardt de Marchion, hr. poda. Pancrazi Nutlj, hr.
obrist leut. Joh. Peter de Marchion, hr. Jerj Schmidta aus Versam.
Sagens: herren landa. Peter Anthoni Castel de S. N., hr. landa. Jacob von
Casut[t].
Kestris: hr. l.schreiber Baltasar v. Casut, hr. Leonhardt Hientz.
Fellers: herren poda. Joh. Luzi v. Casut, hr. Martin Winzapff.
Ruschein, Ladir u. Schnaus: hr. seckmr. Mathias Sgier, hr. Jerj Caderas.
Luwen, Riein u. Pitasch: hr. Jellj Caduff, hr. Nut d’Alberdt, hr. Jerj Coray,
hr. Matheu Walter.
[6] Auff besagten st. Michels tag jst es auch umb die bottenschafft auff ein
jahr geloset und der nachbahrschafft Kestris betroffen. Darzu erwehlet worden
der hr. l.schr. Baltasar v. Casutt.
[7] Jst auch durch das loos das haubt von Sax1 betroffen Luwis, Riein u. Pi
tasch und darzu erwelt worden: hr. Jellj Caduff.
[8] Letstlichen so betriftt unserem hochgericht der abgetheilten rodt nach
auff st. Johanj 1715 zu beziehen, das ambt Plurs in den underthanen landen,
wohrauff erstlich von der gemeindt die beschwerde für jegliche stimm ein halben guldj ist aufferlegt. Und hernach durch das loos einer ehrs. nachbahrschafft
Fellers getroffen und darzu erkieset: (tit.) hr. poda. Joh. Luzi v. Casutt.2
Eintrag: KreisA Ilanz B 3; Zivilprotokollbuch 1713–1726, s. d.
Literatur: Collenberg (2011), S. 103–106.
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1. 1714 September 29. Ilanz. Landsgemeinde und Besatzung der Obrigkeit: Durch Losentscheid
wird in nammen einer ehrs. nachbarschafft Sagens Peter Anton Castelli de S. Nazaro zum Land
ammann erwählt. Im Namen von Sagogn, weill fürohin das weibel ambt aus der nachbarschaftt,
so der landta. betriftt, soll genomen werden, wird Bartolomäus Cavelti zum Weibel vereidigt. Das
schriber ambt ist nach ausgezogenen loos in Sagentz betroffen und dazuo gesetz worden hr. schri
ber Johan Coray. Als Seckelmeister wird in namen einer ehrsamen nachbarschaftt Luwis, Riein u.
Pitasch Kaspar Caduff bestätigt.
Zu gschwornen sindt zwar ohne preiudita beeydiget worden: Erstlichen Jlantz: herr landta.
Jacob v. Capretz, herr poda. Hans Gaudentz Schmidt à Grüeneckh, herr landta. bhr. Johan v. Ca
stelberg, herr landta. Hans Wilhelm Schmidt à Gr[üneck], herr landta. Jacob v. Casut, herr poda.
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Jerimias Schmidt à Gr[üneck]; Fallendas: herr landta. Leonhart de Marckhion, herr podesta Pan
crazy Nutli, herr obrist leut. Johan Peter de Marckhion, herr Jery Schmidta von Versam; Sagens:
herr landta. Jacob v. Casut, herr seckhmr. Jacob Caweltj; Cestris: herr l.schriber Baltisar v. Casut,
herr Leonhardt Hientz, herr landta. Joß von Capretz; Fällers: hr. podesta Johan Lutzy v. Casut, hr.
Martin Winzapff, hr. Johan Cantieni; Ruschein, Ladir, Schnaus: hr. seckhmr. Mathias Sgier, hr.
Mathias Caderas; Luwen, Riein u. Pitasch: hr. Jellj Caduf, hr. Nutt d’Albert, hr. Jery Coray, hr.
Mathieu Walter (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 3, f. 54r–55r).
2. 1715 September 29. Ilanz. Landsgemeinde und Besatzung: Peter Anton Castelli de S. Nazaro wird als Landammann bestätigt, dazu ein neuer Weibel aus Sagogn bestimmt. Lorenz Willi
aus Ilanz wird durch Losentscheid ins Schreiberamt gewählt, während Seckelmeister Marti Hänni
in nammen einer ehrsammen nachbarschafft Fallendaß ist beeydiget worden. Ferner werden die
Geschworenen aus Ilanz (herr landta. Jacob v. Capretz, herr podestà Hanß Gaudentz Schmidt
à G[rüneck], herr landta. banerherr Johan v. Castelberg, herr landta. Hanß Wilhelm Schmidt à
G[rüneck], herr landta. Jacob v. Casut, hr. poda. Jerimias Schmidt à Grüeneckh, hr. obrist l.ambt
de Marchio), Valendas (herr landta. Leonhart de Marchio, hr. poda. Pangratzy Nutlj, herr Jery
Schmidt v. Versam), Sagogn (herr landta. Jacob v. Casut, herr smr. Jacob Cavelti), Castrisch (herr
landta. Joß v. Capretz, hr. l.schriber Baltisar v. Casut, hr. Lienhart Hientz), Falera (herr podà. Jo
han Lutzy v. Casut, herr Martin Winzapff, hr. Johan Cathieni), Ruschein, Ladir und Schnaus (herr
smr. Mathias Sgier, herr Matias Caderas, herr Hanß Plesy d’Rungs), Luven, Riein und Pitasch
(herr Jellj Caduff, hr. Nut d’Albert, hr. Jery Coray, hr. Mathieu Walter) vereidigt. Ausserdem wird
der Cau de Sax an Castrisch zugelost, wozu Landschreiber Balthasar von Casutt bestimmt wird.
Jst ferners auf diser gmdt. haltung die unserer gmdt. ao. 1719 zu geniessen getroffene landtshaubt
manschafft Veltleinß denen tit. hr. pota. Hanß Gaudentz Schmidt von Gr[üneck], hr. landta. Petter
Anthonio Castel St. N[a]z[ar]o und hr. landta. Johan Wilhelm Schmidt von Gr[üneck] samment
hafft umb g. 6 per iede stime unser lob. gmdt. gegeben und verkaufft worden. Welhes ambt dann
ao. 1719 von tit. jr. Josep Ludwig Castel3 ist possediert worden (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 3, f.
86r–87r).
3. 1721 September 29. Ilanz. Besatzung und Bestellung der Gemeindeämter: Johannes de Marchion wird namens der Nachbarschaft Riein zum Landammann gewählt; zudem werden Weibel,
Schreiber, Seckelmeister und die Geschworenen aus Ilanz (6), Valendas (3), Castrisch (2), Sagogn
(3), Falera (3), Ruschein, Ladir und Schnaus (2), Luven, Riein und Pitasch (4) erkoren (Prot.
eintrag: KreisA Ilanz B 3, s. d.).
4. 1726 September 29. Ilanz. Bsatzig. Die Landsgemeinde wählt Johannes Buchli aus Versam
ohne loosen noch ohnberührt der ordinari rodt zum neuen Landammann. Weiter werden die Geschworenen aus Ilanz (6), Valendas (3), Castrisch (4), Sagogn (3), Falera (4), Ruschein (4), Luven
(3), Riein (1) und Pitasch (1) vereidigt (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 4, f. 2r–3r). – Im Folgejahr
wird nach der gewöhnlichen Bestellung der Gemeindeämter (Landammann, Weibel, Seckelmeis
ter, Geschworene) folgendes verordnet: Jst von gantzer gemeindt gemehrt und beschlossen, das
zwaren nur die anzahl der geschwornnen nach altem brauch und rechte bestelt werden solle, wann
aber ein ehrs. gmdt. etwan 2 oder 3 wohlmerithirte und qualificierten subjecten darüber beeydigen
wolten, so stehe solches in der lobl. gmdt. will vor und belieben (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 4, f.
38r–39r). Zum später leicht abgewandelten Wahlmodus vgl. Muoth (1897a), S. 162ff.
a

Folgt Rasur.

1

Zum Haupt von Sax bzw. Cau de Sax vgl. Sprecher (1672), S. 247f; Vincenz (1924), S. 211f.
sowie rodt des gewessenen Cau da Sax anfahende im jahr anno 1700, in: Willi (1732),
S. 1141ff.
Johann Ludwig von Casutt ist 1715/17 tatsächlich als Podestà von Piuro belegt. Vgl. Collenberg (1999), S. 73; HBG IV, S. 311.
Joseph Ludwig Castelli, Bruder von Peter Anton, 1719/21 Landeshauptmann in Sondrio
(HLS 3, S. 235; e-LIR).
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121. Abkommen zwischen der Stadt Ilanz und Johann Wilhelm
Schmid von Grüneck wegen Errichtung eines Teils der
Ringmauer
1714 Dezember 26
5

Die Erneuerung der Stadtbefestigung (1715–1717) erfolgt unter Führung von Johann Gaudenz
Schmid von Grüneck. Er kann dabei auf die Unterstützung der beiden eidgenössischen Städte
Zürich und Bern zählen, wie Inschriften am Obertor zeugen. Vgl. Poeschel (1925), S. 15ff.; KDGR
IV, S. 46–47; Clavadetscher (1996), S. 153f.

Zu vermeidung weitleüffigkeit und kosten, pflantzung gueter reciprocierlicher
correspondenz und harmonia ist entzwüschent gm. statt Jlantz und h. landa.
Hanß Wilhelm von Grüenegg1 für sich, fr. mutter, bruder und mitterben, wegen
auffgebawt, aufbauwender und vollführung der statt und ringmauren aller der
pertinenz und dependenzen wie folget verglichen worden:
[1] Daß namblichen genanter hr. landa. Schmidt nach von gmr. stat und auff
der kösten in loco geschechender arbeit geführt, gestelter, genugsammer mate
ria, was gattung solche wirdt sein sollen, und gegrabnen fundament von hr. ob
rist Christophel Schmidt von Gr. new auffgebawten (s. h.) pferdtstalls understen
maur und derselbigen recta linea nach bis an h. land. Jacob Wilhelm Schmidt
von Gr. haus gezogen, ein newe maur im fundament 3½ und ausert dahineb zwey
werckschuo breit, in der hoche bis an wohl genanten h. obristen pferdtstalls
understen vortach auf eignen kosten und direction aufbauwen und von selbigem
stall hin, so weit genanten hr. landa. Hans Wilhelmen ställ gehen, underer seithen
hoche halben gleichfahls, wie vorstehet, ausert gemelter matteria auf eignen cos
tungen und direction auffbawen lassen solle etc.2
[2] Mit der [reserva]c ohne dz dan wir jhme von alten haro und jeder zeit
genosß possedierte päss und thoren und h. obrist dißmahligen wohnhaus und
underer hausthür imd krautgarten und so weiters (das solche thüren dannoch in
neüwer auffbauwung nicht so weit und breit, dz mit wägen durch gefahren wer
den könne) gemacht werdent, abnemmen und vermachen, weder wollen noch
sollen.
[3] Auch er, fr. mutter, bruder und miterben diser statt ringmauren halben
passiert und erfolgender sogenanter gm. werckheren, schnitz, beschwernus
sen und allem, so deme anhängig seyn möchte, gäntzlichen liberiert und exempt
seyn und verbleiben. Ebenmässig Erhardt Kesselringen3 von Zürich bando und
pr©tendierenden interessen von seithen mhhr. der statt künfftig hin weder di
recte noch jndirect nichts angenommen werden solle etc.
[4] Weiters ist abgeredt und pactiert mit bewilligung hr. obristen, das die thür
und gang in den baumgarten under h. obristen haus zue gehen in dem alten oder
einem ander orth selbigen platzs nach belieben hr. landa. Hans Wilhelm gesezet
und gebraucht werden möge etc.
Jn urkundt dessen gm. statt Jllantz ehren jnsigel hierunden getruckth und
geschechen auf st. Stephani tag anno 1714 jahr etc.e
a
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Abschrift: StAGR B 2107; Kopialbuch Willi (1732), S. 611–612. – Kopie: StadtA Ilanz 14.15 D,
Bürgergerichts-Protokollbuch, S. 40–41.
a
b
c
d
e

1
2

3

Titel: Copey der convention oder abkomnus der statt Jlantz contra h. landa. Joh. Wilhelm
Schmidt von Grüenegg der ringmauren halb.
Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Infolge Seitenwechsel wiederholt.
Folgt: L. S. und Notiz: Daß dise copey von wort zu wort vom originali abgeschriben seye in
gegenwarth mhhr. bescheint Caspar Deüter als actuaris.
Zu Johann Wilhelm Schmid von Grüneck (1688), Sohn von Kaspar Schmid und Mengia von
Capol, vgl. Bundi (1972), S. 152.
Teile dieser westlichen Stadtmauer mit Schlitzscharten sind heute noch erhalten, erlauben jedoch hinsichtlich der Datierung keine endgültigen Schlüsse. Vgl. Gredig Arthur, Kurzbericht
Ilanz, in: Jb. ADG 2006, S. 82–83.
Zu Erhard Kesselring von Zürich vgl. oben Nr. 118.

5
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122. Nachbarschaftssatzungen von Sagogn
1715 o. D.
Diese zweisprachig verfassten nachbarschaftlichen Satzungen beziehen sich auf
die Viehhaltung, den Weidegang, die Waldnutzung, die Bürgeraufnahme und die
Hintersässen sowie die Gemeinwerk-Arbeiten.
Einträge: GdeA Sagogn B.1.1; Unserer nachbahrschaft Sagens angenomene ordnungen und sat
zungen, auffgesetzt und erneüweret ano Christi 1715; eingebundenes Papierfaszikel, 28 Seiten,
deutsch/rätorom.
Druck der rätorom. Version: Cadruvi Donat, Fatgs della veglia vischnaunca grischuna, in: Igl
Ischi 40 (1954), S. 106–117; Bundi (2007), S. 658–662. – Transkription von P. Tomaschett.
Literatur: Zu diesen Tschentaments, die auf frühere Ordnungen von 1598 zurückgehen, vgl.
Bundi Martin, Sagogn en sia litteratura e ses documents historics, in: ASR 111 (1998), S. 16ff.
bzw. Bundi (2007), S. 650f.
1735 Januar 18. Die Nachbarschaft Sagogn verteilt die Gelder aus einem Holzverkauf an ihre
Nachbarn. Es sind dies insgesamt 86 Haushaltungen (fiugs). Vgl. Muoth J. C., Rodel des ausgeteilten Geldes in der Nachbarschaft Sagens, in: BM (1898), S. 296–297. Ebenso werden am
1. März 1847 Löser verteilt (sur da las sorts a Pleun la Dieschma). Vgl. Bundi (1998), S. 42–43.
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123. Sittenmandat der Gerichtsgemeinde Gruob wegen Tanzens,
Spielens und vorehelicher Schwangerschaft
1715 Januar 6

35

Auff hüt dato under verbanethen gerichta ist von mhh. decretiert u. gemacht wor
den wegen tanzen u. spillen:
[1] Wan jemandt tantzen oder spilen wurde, solle 2 buoß verfallen sein
ohne gnad.
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[2] Auch wan eine schwanger befunden wurde, eher das sy eingesegnet ist,
wan sey schon darnach einsegnet wurden, so sollen sey 5 buoß verfallen sein.
[3] Auch bdie jenig, so im hauß liessen zu tantzen oder spilen, die sollen dob
let, namlich 4 , buoß verfallen sein.
5

Eintrag: KreisA Ilanz B 3; Zivilprotokollbuch 1713–1726, f. 68v.
Diese Disziplinierungsmassnahmen schlagen sich bereits am Bussengerichtstag vom 21. Febr.
1715 nieder, als mehrere junge Personen wegen Tanzens zu je 2 Busse verurteilt werden (Prot.
eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 510, f. 3v). Zu früheren Anklagen vgl. StadtA Ilanz, Akten Nr. 514,
f. 7v (ohne Urteilspruch).

10

a
b

ch-Ligatur hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Vorgängig Rasur.

124. Der Obere Bund bewilligt der Nachbarschaft Valendas die
Durchführung zweier Jahrmärkte
1716 Mai 5. Trun
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1716 April 23 / Mai 3. Die Deputierten von Valendas stellen zuhanden des Oberen Bundes folgendes
Gesuch: Eß erscheinent vor ew. weißheiten gnaden und herren die deputierten der ehrs. nachbar
schafft Vallendaß mit schuldgezimmendem respect bedeütende, waß maaßen auff offtmahligeß
anhalten der nechst umgelegenen gmden. und dorffschafften umb jahrlich ein oder 2 markht anzu
stellen, der fleckhen Vallendas sich resolviert zu willfahren, in consideration niemand hierdurch
beschädiget, wol aber der kauff und handel in etwaß befürderet wurde. Und funden sie hierzu die
bequemste zeit den ersten auff den 29 aprilis alß ein tag vor Taminser marckht. Wan aber solliches
auff einen sontag fallen solte, den sambstag zuvor. Den anderen marckht den folgenden tag nach
Michelj und so sollicher auff einen sontag treffen thette, den folgenden montag darauff etc.
Also ersuchent sie ew. wht. gn. und herren mit gehorsamster bitt jhnen gnädig belieben zu
laßen, solliche zu approbieren und folglichen dem hr. pundtschreiber zu imponieren, daß er eß den
ehrs. gmden. unserß lob. pundtß artecipieren wolle etc.
Mithin lw. whst. g. h. glükhligen und den lob. pundt geduckliche verichtung anwünschendt
den allgewaltigen gott bittende, daß er ew. whst. g. h. f. fehrner in seinen schuz nemme etc. (Or.:
GdeA Valendas Urk. Nr. 54; Pap.bog.).

Actum Trunß, den 5 may 1716 vor jhro gnaden denen hh. haüpteren der lob. 3
herrschafften, auch jhro wht. dem h. landtr. und versampten lob. Grauen pundt
etc. wirdt gegenwertigeß und nebenstehendes petitum der nachparschafft Va
lendaß zu anstellung 2 jahrmärckhten alß auf den 29. aprilis und auf den er
folgenden tag nach Micheli undt allenfalß wan solche täg auf den sontag ein
schlagen wurden, wie ein memoriali insinuirt, confirmando bestättiget und plen
dirt, so weitherß auff der supplicerten kösten an die ers. gmdten. deß lob. pundts
verabscheidet und notificirt zu werden gestattet etc.
Jn quorum mit deß lob. pundts gewohn. sigill bekräfftiget. Die et coram
quibus supra etc.
Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 54; Papierbogen; Bundessiegel, aufgedrückt; Unterschrift des
Bundesschreibers Johann Ulrich von Blumenthal; Dorsualnotiz.
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125. Bürgereinkaufsbestimmungen der Nachbarschaft Brün
1717 Dezember 9. Brün
1692 März 4. Die Nachbarn von Arezen und Calörtsch erlassen eine Verordnung zum Bürgereinkauf. Demzufolge muss für die Einbürgerung 120 fl. bzw. 110 fl. (bei Verheiratung mit einer
einheimischen Frau) bezahlt werden (Eintrag: GdeA Versam, Protokollbuch, s. d.). – Am 9. März
1744 kauft sich Hans Buchli um 460 fl. in die Nachbarschaftsrechte von Arezen und Calörtsch ein.
Zehn Jahre später begehrt er jedoch den Rückzug von diesen Rechten, da er die Einkaufssumme
nicht aufbringen kann (a. a. O., s. d.).

Anno 1717 den 9 tag december auff Brün haben die ehrbaren nachbauren und
gmeindt auff Brün mit mehrer hand einhelligklich beschlossen und gemehret deß
jnkauff halben, daß viro hin wan ajnkaufft, solle seyn unfählbarlich bey namm
lich fl. 170, sagt guldy ein hund[e]rt und sibig. Wan es aber fiege sich, daß einer
mit einer hießigen toch[t]er verehelichen thäte, so solle sein bey nammlich[en] fl.
120, sagt guldy ein hundert und zwantzig; hindersees solle dem nach auff gelegt
seyn dem jnkauff.b

5

10

15

Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 189; Papierblatt mit Unterschrift; Dorsualvermerk: jnkauff
halben.
1. 1746 März 14. Meiyas Engen kauft sich um 150 fl. in die Nachbarschaft Brün ein. Er und
seine Nachkommen erwerben sich damit Rechte an schuol, gemeint gelt oder auch andere gemeine
sachen, eß seye genuß oder beschwerdt (Or.: GdeA Valendas Urk. (Nachtrag) Nr. 190.; Pap.bl.
o. U.).
2. 1751 Mai 4. Johann Paul Camichel aus Safien kauft sich um 100 fl., da er mit einer gemeintß
tochter verheiratet ist, in die Nachbarschaft Brün ein (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 191; Pap.bl.
mit Unterschriften).
3. Zu Beginn der 1760-er Jahre plant die Nachbarschaft Brün die Errichtung einer eigenen
Kirche. Dazu erlässt sie eine provisorische Steuerverfügung, um die vorhandenen 21 Haushaltungen zu belasten (GdeA Valendas Urk. Nr. 194). Am 10. Jan. 1765 treffen die Nachbarn eine
Übereinkunft wegen des Baus eines Kirch-, Turm-, Glocken- und Pfrundhauses. Um den Bau zu
finanzieren, sucht die Nachbarschaft Unterstützung bei der Gerichtsgemeinde (GdeA Valendas
Urk. Nr. 195 und 196). Trotz dieser Bestrebungen und sogar beginnenden Bauarbeiten gerät das
Bauprojekt ins Stocken und wird schliesslich nicht verwirklicht. Vgl. Joos (1915), S. 111–112.
a
b

20

25

30

Vorweg Rasur.
Folgt Beglaubigung: Jch Jachum Gartman alß cuwig der nachburschafft.

126. Landammann und Gericht in der Gruob urteilen im Grenzstreit zwischen den Nachbarschaften Ruschein und Ladir

35

1719 Januar 9. Ilanz
1688 September 25. Ilanz. Landammann und Rat in der Gruob urteilen zwischen den Nachbarschaften Ladir und Ruschein wegen Durchfahrtstreitigkeiten in Acla Sura: Wjr landtaman und
raath zu Jlantz und in der Gruob uhrkundent hiermit, dz nach demme endzwischen jkr. Melcher
v. Rungß, Vincenz Caduff und mstr. Wolff Jon Tockh alß kläger eineß theilß und jhr wht. hr.
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landtrichter Johan Bartholome von Montalta1 alß bystandt des jkr. Ulrich von Montalta und jkr.
puodestath Christian de Coray2 für sich selbsten alß anthworter anderß theilß ein rächtßhandel sich
zugetragen und erhebt hatt, alß dz eine ehrsame oberkeith zu Jlantz und in der Gruob mit uhrtel
erkent, mit dem staab auff den augenschein zu gehen und daselbst ein urthel außzugeben. Alß aber
dasselbige geschechen sollen, habent obgenante kläger jhre pretensionen, namlichen dz sie durch
deß jkr. puodestat Christian de Coray und seines vetterß jkr. Ulrich v. Montalta guth Agla Sura ge
nant zu allen zeiten jhre ansprach der durchfahrt habint nachgeben und gäntzlichen renunciert also
und dergestalten, dz in künfftiger zeit kein einiche gerechtigkeit habint durch obgenante güther
mit keinerley fuhr ze fahren und sollicheß weilen ihre gütter nicht auff Ruscheiner, sonderen auff
Ladyrer territorio ligent.
Jn uhrkundt dessen habendt obgenante drey kläger gebetten und erbetten den hoch wolgeach
ten, woledlen, ehrenvesten, fürsichtigen und wolweisen jkr. Casper Schmidt v. Grüneckh, diser
zeit landa. zu Jlantz und in der Gruob, dz er der gmeind ehren jnsigel auß befelch einer ehrs. ober
keith hieran gehenckt hatt, jedoch jhme jkr. landta. und raath, auch gantzer gmeind ohne schaden
(Or.: StAGR A I/18e (FamA Peterelli-Toggenburg) Nr. 24; Perg. 25,5 x 41 cm, verblasst; Gerichtssiegel Gruob, hängt in Holzkapsel; Dorsualnotiz. – Reg.: Jenny Nr. 2084).

Jch Johann Peter de Marchion3, in jhr Römisch keys. auch cathol. königl. may.
may. diensten obristleutenant, der zeit landtamman zu Jlanz und in der Gruob,
urkunde hiermit, wie daß jch den . . . augsten [?] an gewohnlichem orth zu gricht
gesessen bin.
Da kame[nt] vor mich unnd offenn verbahnten gricht jhr wht. hr. landrichter
Otto v. Mont alß assistent der ehrsammen nachparschafft Ruschein und hr. cantz
ler Johann de Marchion, zugleich assistent der ehrsammen nachparschafft Ladir,
mit denen deputierten der zwo gemelten ehrs. nachparschafften. Mit vermeldung
wie sie wegen genussamme etwelcher weiden unnd territorial marchsteinen in
streitigkeit erwachsen etc.; auch sich beiderseits verfürsprecheret etc. Weil aber
die differenz, ohne auff den augenschein zu gehen, unmöglich ware mit rächt
und urthel ausfündig zu machen, alß hatt e[ine] ehrs. oberkeit den augenschein
einzunemmen erkent unnd wa möglich in gütigkeith obernanten streithandel bei
zulegen. Also hierzu geordnet hr. landaman Leonhard de Marchion v. Vallendas,
hr. landaman Jacob v. Casutt und hr. landaman Josch v. Caprez, beide von Jllanz,
welliche dan auch zufolg oberkeitlichem befelch ad instantiam oberwähnten ehr
sammen nachpaurschafften sich auf den orth deß streitß begeben und de ami
cabili mit annehm- und beliebung beider parthen erkent unnd die marchsteinen
gesetzt, wie folget etc.:
Primo seind ein par marchsteinen gesezt nebent einer grosen platten, so ein
creüzz darein gemacht, wie auch in einem von den marchsteinen auff der hö
che, ob der purteglia Rungs Sievi, welche abwertß schneiden sollen biß under
einem grosen stein; alwa 2do auff einem grosen stein ein creütz gemacht und auch
ein par marchsteinen gesetzt, da der einte auch ein creütz hatt; welche abwertß
schneiden biß auff die höche Rung Josch4 genant, ausert dem zaun nebent einem
stein, in demme auch ein creütz gemacht. Und ob den selbigem 3io daß dritte par
marchsteinen gesetzt, welche ebenfahlß ein creütz auffhabent und schneident biß
an die purteglia oder brunnen Rung Josch genant. Von selbigen zäunen wie auch
marchsteinen zwischen den bergwisen und Ladirer allmeine weisen hinab auff
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die underst höche Rung dil Segel genant, alwa 4to auch ein par marchsteinen ge
setzt und wie oben erneüweret, so gleichfahlß ein creütz gemacht. Diese schnei
dent abwertß auf Crapp oder Platta Alfa, welche beide parthen alß marchsteinen
von altem haro biß dato gebraucht. Und von selbigem hinaußwertß auff die höhe
in einem boden Rung Plasch seind auch ein par marchsteinen, so in statu quo
und vorgehende bedeütung gelassen worden. Von selbiger aber abwertß biß an
die gemeine straaß bei dem gätterstein, so ebenmäsig ein creütz darauff seind,
auch ein alt par marchsteinen, so außwertß schneident biß auff die höche under
den riederen, alwa nebent einem stein, so ein creütz hatt, ein par marchsteinen
gesetzt seind, so auff der einen seiten wie alle ebenfahlß ein creütz hatt. Dieser
weiset biß auff den stein Foppa d’Combs, auff welchem auch ein par marchstei
nen seind. Waß ob oder einwertß gegen Ladir soll letstgemelter nachpaurschafft
Ladir, waß aber under oder innerthalb denen von Ruschein sein. Und hiermit bei
de nachpaurschafften, wa marchsteinen gesetzt, denen selbigen nach geniessen.
Die tränckhe, so bey Rungs Josch sich befindet, soll in statu quo, benambtlichena ein wassertrog auff der allmeine von Ladir sein b–und ein in der wiß–b
und wie vor altem haro gewäsen verbleiben. Under dem nechstgemelten was
serbrunnen sollent die nachpauren von Ruschein zu keinen zeiten nichtß weder
brauchen, nutzen oder sub quocumquae titolo eß immer seige zu geniessen ha
ben, sonder deren von Ladir eigen sein und verbleiben. Ob den wassertrögen,
wie vor erwähnung gethan, sollent die nachpauren von Ruschein befügt sein,
den jetzumahlen seyenden bergen nach biß an die gesetzte marchsteinen, wie
vor specifice genant, jhren zaün zu beschützung dero güteren und territory zu
machen. Also und dergstalten zwaren daß wan mehrgedachte Ruscheiner die
zäun gestelten marchen nach auffsetzen und zaünen wurdent, als dan offternan
te mit jhrem (s. h.) habendem vieh innerthalb dem zaun und hiermit auff jhren
gräntzen auff und ab fahren und also Ladirer angrentzende und anstossende all
meine nicht zu betretten noch zu thuon haben. Wan aber offtbedeüter zaun nicht
den marchsteinen nach ausgestelt wurde, als dan die nachpauren von Ruschein
auff jhren gräntzen mit jhrem s. h. vieh nebent den bergen hinauff biß an muleg
Palieu d’Mataues ohne der Ladirer wenigsten schaden zuzufügen fahren mögint.
Und daß ist zu wissen von Rungs Sievi hinauff, wie oben gestelt, von ausbietung
oder scummandada von den Ruscheiner bergen biß zur alpfahrt, die nachpauren
von Ladir sollent und mögent immerhin die allmeine biß an den von Ruschein
gemachten zaun weiden und geniessen.
Jtem ist klahr gemacht unnd abgesetzt worden, das die ob den erneüwerten
marchsteinen, zaun und marchsteine wie auch brieff und sigel in allen jhren vor
gehabten kräftten und bedeütungen sein und verbleiben sollent.
c
Nb. Jn pfänden und schätzen lasst mann beyde parten in denen biß dato
geüebten gewohnheiten.
Zu mehrer bekrefftigung und steiffer versicherung ist auff ernstlicheß er
suochen und begehren beider parthen, so einer jeglichen ehrsammen nachpaur
schafft ein gleichlautendeß original ist einbehendiget worden, diseß mit der lob.
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gemeindt Gruob ehren jnsigel verwahret etc. So beschehen jn Jlanz, den 9 jenner
anno 1719.

5

Original: StAGR A I/18e (FamA Peterelli-Toggenburg) Nr. 27; Perg. 40 x 59 cm; Gerichtssiegel
Gruob, fehlt; Dorsualregest (18. Jh.). – Xerokopie: GdeA Ruschein Urk. Nr. 39. – Kopie: GdeA
Ladir Urk. Nr. 9 = Kopialbuch von 1775, S. 15–17.
Regest: Jenny Nr. 2103.
a
b–b
c

10

1
2
3

15

4

Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Vertikal am linken Rand hinzugefügt.
Zu Landrichter Johann Bartholomäus von Montalta vgl. Maissen (1990), S. 71.
Christian Coray rückt 1683 für seinen verstorbenen Bruder ins Podestà-Amt in Traona (Collenberg (1999), S. 63.
Zur militärischen und politischen Karriere von Johann Peter (I.) de Marchion (1669–1742)
vgl. Eichenberger (1978), S. 123ff.
Heute Run Giosch, Maiensäss (Gde Ruschein) an der Grenze zu Ladir.

127. Prozessordnungen der Gerichtsgemeinde Ilanz-Gruob
1719 und 1720
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1. Im Jahre 1672 verfasst der Gruober Seckelmeister Jacum Coray aus Sagogn eine kriminale
und eine zivile Prozessordnung: uorden par scritt davartt ilg dreg criminal bzw. fuorma ner uorden
da mannar ilg dreg zivill (Or.: StAGR A Sp III/13v (Nachlass Aluis T. Tuor) Nr. 232; ledergebundener Pap.band, 15,5 x 19 cm, 133 S. paginiert, Rest mit Nachträgen). Der strafprozessrechtliche
Teil (S. 1–75) ist praktisch identisch mit der bekannten Lugnezer Ordnung von 1659 (vgl. Kap. II,
Nr. 258). Ebenso beruft sich der zivilrechtliche Teil (ilg dreg zivill, S. 76–113) auf Usanzen im
Lugnez. Dieses handschriftliche Manuskript dient als Vorlage für die späteren Prozessordnungen
in der Gruob. Vgl. Bundi (2007), S. 21 Fs. 34.
2. Im Jahr 1719 lässt die Gerichtsgemeinde Gruob (Foppa) zwei Prozessordnungen ausarbeiten, die von Jakob de Casutt (1679–1753) in rätoromanischer Sprache verfasst werden. Diese
Formen zur Durchführung von zivil- und strafrechtlichen Prozessen waren für die Laienrichter
eine wichtige Anleitung. Vgl. Tuor P., Ils documents giuridics romontschs, in: Igl Ischi XX (1927),
S. 5–48, hier 30; e-LIR; HLS 3, S. 241.
3. Erste handschriftliche Manuskripte befinden sich im StAGR A 586/3 und A 793; ein Exemplar
von 1726 im BAC. Im Jahre 1731 lässt J. von Casutt dann beide Ordnungen beim Churer Drucker
Andreas Pfeffer publizieren (KB Ad 11a; Klosterbibliothek Disentis/Mustér M 253). – Weitere gedruckte Prozessordnungen von 1731 mit dem Titel: Fuorma dilg dreig civil a criminal, sco quel ven
manaus enten ilg ludeivel cumin da Lgiont a da la Foppa sco era enten ilg lud. singiuradi da Sax
etc. befinden sich im StadtA Ilanz (B 14.16D), KreisA Lugnez Urk. Nr. 14 sowie in Privatbesitz.

a)

40

Fuorma dilg dreig criminal suenter ilg schentament dilg kayserlich
recht, sco quel ven manaus enten nies ludeivel cumin da Lgiont a da
la Foppa [...]
1719 o. D.

Eintrag: StAGR AB IV 6/83; Gerichtsstatuten, S. 14–40.
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Druck nach der Vorlage von 1731: RC I, S. 286–288; Bundi (2007), S. 493–516, Faksimile.
Transkription von Paul Tomaschett nach Version von 1726.

b)

Fuorma dilg dreig civil sco quel ven manaus enten ilg ludeivel cumin
da Lgiont a da la Foppa [...]
1720 Januar 1

5

Eintrag: StAGR AB IV 6/83; Gerichtsstatuten, S. 2–10.
Druck nach Vorlage von 1731: Bundi (2007), S. 482–491, Faksimile.
Transkription von Paul Tomaschett nach Version von 1726.
Ausser den beiden Prozessordnungen enthält das Statutenbuch auch die Schwurformeln für den
Landammann (mistral), für waibel, scrivont (Schreiber) und seckelmeister, den sarament der Geschworenen (giraus da cumin) und denjenigen des Bannermeisters sowie die vorma juris jurandi
consulis Jlantinj für die Vereidigung der Ilanzer Ratsherren (Eintrag: a. a. O., S. 44–50). Ferner
finden sich  Listen zur Verteilung der Ämter im Veltlin (S. 54ff.) sowie der rodt des genossenen Cau
da Sax 1711–1776 (S. 74ff.) bis hin zur Aufzählung der Botenschaften seit 1710 (S. 94f.).

128. Verhandlungen des Gruober Seckelmeistergerichts

10

15

1721 September 17 – 1723 Februar 26
Die Bussen- und Kriminalprotokolle des Gruober Gerichts für die Jahre 1719–1720 finden sich
in StadtA Ilanz, Akten Nr. 508 (33 Bl.). Die daran anschliessenden Bussenprotokolle unter der
Landammannschaft von Balthasar Montalta von 1720/21 (Nr. 519) erstrecken sich auf we
nige Blätter (6 Bl.). Ebenso knapp gehalten sind die Protokollierungen des Bussengerichts pro
1722–1723 (Nr. 516 und 517); erst das Protocollum criminale 1722–1723 (Nr. 518) ist wieder
umfangreicher (17 Bl.); ein Prozessfragment unter dem ordinari bussengericht vom 15. Aug. 1723
befindet sich ferner bei Nr. 252. Zu den anschliessenden Verhandlungsprotokollen von 1724 vgl.
Nr. 545 (8 Bl.).

a)

Johann Menzli und seine zwei Schwestern werden wegen Diebstahls
von Laub und Gras gebüsst

20

25

1721 September 17

Klagt hr. sr. durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher tit. hr. poda. Schmit v.
Grieneckh1 hinwider Johan Mindtzlina und seine 2 schwesteren von Ruschein in
subtz., das sie sollen laub und graß auff ander leiten gieteren gestollen haben.
Worüber die klagende pardt content gewessen und mhh. übergeben.
Worüber mit urtel erkendt, das der sr. in nammen der gmdt. ann ihnen, be
klagten, an eine gelt buoß bezogen habe 3.
Gerichtß costung 1. Nach abstattung der buoß und grichtß [costung]b mit
ehren erkendt und nicht anderis.c
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 519, f. 3v.
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Andreas von Hewen wird wegen Nichtbeachtung der
Heiratsverbote gebüsst
1722 Juni 8. Ilanz
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1722 den 8ten junj in Jlantz ist buosen gricht gehalten: dKlagt hr. smr. in namen
der gmd. durch seinen mit recht erlaubten fürsprech h. landa. de Montalta hin
wider mst. Andreas von Hewen von Vallendas und fr., das er habe übertretten
den gmd. recht und pundtsartickel ein heürahtung zu einen halben grad naher als
sich gebührt.2 Auch seine zu nah geheüradt genommne ehefrau soll ein ander
genommen haben, da sie zu nah von dem andern nicht ledig war.
e
Wegen der fr. reserviert h. sm. auf ein anders mahl.
Jn antwort erscheint mst. Andreas v. Hewen durch seinen mit recht erlaubten
fürsprech h. landa. Jacob v. Casutt in subs., das diser mst. Andreas erstlich wider
das göttlich recht nicht recht gehandlet habe, wider das weltliche aber, weilen
es von gm. landen rechten zuwider ist, so uber [gibt]b er sich in mhh. armen und
der guttena protection.
Testis die gantze gmd.
Jst zur kundtschafft der schein abgelesen, geschreiben vom geistlichen h. zu
Bauchst in der graffschaft Wirdemberg ao. 1722 den 14 martij.
Nach verhörter klag, antwort und kundtschafften und ablesung des scheins
ist mit urthell erkent, das h. sm. in nammen der gmd. bezogen von dem mst.
Andreas f–von Hewen–f 50, f–dico fünfftzig–f. Und nach dessen abstattung in
ehren erkent.
Grichts kostungen tax. 6, sag sechs gronen.g
Auff instantiam und bitten des mst. Andreas ist 5 remitiert, soll aber auff den
letsten bußen grichth dises jahrs bezalt; wo nit, sols beym alten verbleiben.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 518, f. 5r.

c)

Johann Deflorin von Castrisch wird wegen einer Schlägerei
infolge Trunkenheit gebüsst
1723 Februar 26

30

35

Klagt h. sm. Jacob Vetten in nammen der gmdt. durch seinen mit recht erlaubten
fürsprech h. bh. von Castelberg hin wider Joh. d’Onna Marti von Cestris in subz.,
das er, Joh. de Florin, am st. Andreas marckht den Jon Martin Vellj geschlagen.
Soll dessthalben, weil er wider der lob. gmdt. satzung übertretten, nach der lob.
obr. gutte meinnung abgestrafft werden.
Jn antwort erfolgt Joh. de Florin durch seinen fürsprech h. lda. Castell S. N.
in subz., das er, Joh., mit seiner mutter ein quartlj brenten wein getruncken,
auch noch ein quartlj mit ander; wann er trinke, wüsse er nit, das er thue, edoch
vermeine er nit, das er jemandt leids gethan, dann er habe mit niemanden was
zu thun gehabt.
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Testis: Mehr . . . da Lax deponiert, das er ein saum saltz geladen mit Joh.
Martin, da diser Jon darzu kommen. Habe dem Jon Martin die handt gebotten,
darauff Joh. d’Onna Martin den Jon Martin mit der handt geschlagen.
Joh. Lureng Caduff zeüget, das er nicht den Joh. da Onna Martj schlagen.
Nach verhörter klag, antwort und verhörung der kundtschafften ist mit ur
thell erkent, das der h. sm. Jacob Vetten im nammen der gmdt. von Joh. Florin
an bus bezogen 3 .
Gc. 1; die übrigen siben kronen, so krafft brieff und sigel bezaltf, seind ihme
aus gnaden geschenckt und vorgemeltem gesetzt nicht schädlich und in keine
böse consequenz egezogen werden solle.

5

10

Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 518, f. 12v–13r.
1. 1724 März 17. Das Gruober Seckelmeistergericht verurteilt Salome Conrad wegen Entwendung von Kalk aus einer kalck gruoben zu einer Busse von 2 (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten
Nr. 545, f. 4v).
2. 1727 November 27. Das Seckelmeistergericht führt Prozesse wegen Übertretung des 8. Gebots (Lügen), Diebstahls und grobe wörter (Prot.eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 506, f. 2r–3r).
Weitere Streitfälle aus dem protocollum criminale de anno 1727 auf Michaelj biß Michaelj 1728
under der regierung (tit.) h. landtammann Jacob Cassura von Fellerß beziehen sich auf Hausfriedens- und Einbruch, Ehebruch, Körperverletzung und Holzfrevel. Die ausgesprochenen Bussenurteile erstrecken sich von 3 bis 25 (a. a. O., f. 3v-12v). Zu den bussengerichtlichen Verhandlungen
von 1728–1730 vgl. StadtA Ilanz, Akten Nr. 504 (16 Bl.). – Am 10. Nov. 1731 klagt der Seckelmeis
ter gegen verschiedene Paare, weil sie nicht zusammen wohnen und droht ihnen mit Geldstrafen
(StadtA Ilanz, Akten Nr. 565, f. 2r–2v).
3. 1732 Februar 13. Das Seckelmeistergericht büsst die Frau von Daniel Cajon von Pitasch
wegen Sonntagsarbeiten mit 1 , die nachträglich in fl. 1:21 umgewandelt werden (Prot.eintrag:
StadtA Ilanz, Akten Nr. 565, f. 5r). Am 19. Sept. 1732 wird Landweibel Disch von Castelberg wegen Scheltworten zu einer Busse von 7 verurteilt (f. 16r–16v).
4. 1734 April 2. Das Seckelmeistergericht verurteilt Urschla Maria Christ Caluster von Falera
wegen Hausfriedensbruchs und Brotdiebstahls zu einer Busse von 3 (Prot.eintrag: StadtA Ilanz,
Akten Nr. 502, f. 5v–6r).
5. 1735 Juni 4. Das Seckelmeistergericht verurteilt Johann Moritz Collenberg von Flond wegen
Ehebruchs zu einer Busse von 30 . Gleichzeitig wird Martin Melcher von Falera mit 70 gebüsst,
weil er beim Spielen unbillicher weiß das gelt abgenommen habe und zusätzlich einen obligation
brieff an sich genommen habe (Einträge: a. a. O, f. 13r–14r und 15r–15v). – Am 21. Sept. 1736
spricht das Bussengericht Melcher Canuth von verschiedenen Anklagen (Schlägerei, Schafraub)
frei (f. 17r–17v).
a
b
c
d
e
f–f, f
g
h
1
2

Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Bemerkung: Empfangen an grichtß costung fl. 1:34.
Vorgängiger Abschnitt durchgestrichen.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Nachträglich beigefügt: Bezalt.
Infolge verschiedener Korrekturen kaum lesbar.
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Zu Jeremias Schmid von Grüneck (1679–1738), 1703/05 Podestà in Bormio, vgl. Bundi
(1972), S. 152.
Die Heiratsverbote gelten laut den Statuten des Oberen Bund von 1713 bis zum dritten Verwandtschaftsgrad. Vgl. Wagner/Salis (1887), S. 78.
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129. Verhandlungen des Ilanzer Bürgergerichts
1724 April 17 – 1725 November 25

5

10

15

Im StadtA Ilanz befindet sich im neuen Archivbestand ein Buch mit dem Titel: BürgergerichtsProtokollbuch 1724 bis 1755. Es enthält die Sitzungsprotokolle des Ilanzer Bürgergerichts, das
mehrmals pro Jahr tagt und vielfältige Streitfälle behandelt:
1. 1724 Januar 17. Vor dem Bürgergericht klagt Landammann Johann Wilhelm Schmid von
Grüneck gegen den Vogt von Christ Cabrin von Ilanz und weist Ansprüche auf die Bezahlung von
Trinkspesen zurück. Nach Anhörung der Klage, Antwort und Zeugen werden die Forderungen der
angeklagten Partei zurückgewiesen. Worüber die beklagte parth die appellation begehrt, so ihnen
auch umb vertröstung der unkostungen vergunt etc. (Prot.eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D, S. 7).
Appellationsinstanz ist üblicherweise das Landgericht in der Gruob; es kann jedoch auch direkt
beim Bundesgericht rekurriert werden (vgl. S. 9 und 15).
2. Der Inhalt der nachfolgenden Prozesse vom 2. und 18. Febr. 1724, bei denen es um Geldforderungen und eine Klage wegen Wohnunterhalts geht, ist angesichts des zerrissenen Blattes
ungewiss (S. 8–9).

a)

Jon Peder Dalbert von Luven klagt gegen Landschreiber Lorenz
Willi als Bürge des Schreibers Jakob Dumeni von Trin wegen eines
Transports von Wein
1724 April 17
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Ao. 1724 den 17ten april etc. vor verbannethem gericht und richter, regierendem
h. landa. der gmeindt, klagt Jon dilg Päder D’Albert von Luffis durch sein mit
recht erlaubten fürspr. jr. Pancratz v. Castelberg hinwider h. landtschr. Lorentz
Willj alß bürg deß schreiber Jacob Domeni von Trinß, in substz. daß vor ohn
gfahr 10 oder 12 jahren 4 par legellen, so einem von Bergün gehörten, vom
beklagter von Jlantz nacher Daminß geführt werdena sollen, so aber nicht in dem
rechten ohrt gestelt und hiermit dem sie gehörten nicht zuhanden gekommen.
Alß seye er vom selbigen umb dessen ersucht worden, so er auch bezahlen müessen. Klagendt umb die kantlichkeit mit abtragung aller unkostungen.
Nach geführtem klag hat sich die contraparth proponendo oponierth, der klag
nicht schuldig zu sein zu antworten.
Worüber mit recht und urthel erkhent, der klag zu antworten etc.
Hierüber ist es übergeben worden dem jr. Pancratzi alß fürspr., h. landa. jr.
Caduf und h. amman Päder Cahentzlj von Trinß.
Ger. kosten taxt. fl. 1:18 jeder ½ theil etc.
Eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D; Bürgergerichts-Protokollbuch, S. 12.
Am 12. Mai 1724 erneuert der Kläger seine Klage und fordert seine habende pr©tention, seithero
den zinß und alle diß ohrtß ergehende unkostungen. Das Bürgergericht urteilt dann, daß h. landt
schr. Willj alß bürg deß schr. Jacob Domeni dem Jon dilg Päder seine außgegebne 2 pfillip zu
bonificiren schuldig sein solle, masen in diesem verstandt daß wann die antworth innert 15 tagen
nach der pfingstfest clarlich aufweisen thut, an behöriges ohrt die legellen gestellt zu haben, das
recht offen sein soll etc. (a. a. O., S. 13–14).
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b)

Nr. 129b – c

Jörg Cabalzar klagt gegen Seckelmeister Jon Caduff wegen
Entlöhnung als Alpknecht
1724 Mai 12

Ao. 1724 den 12ten meyen etc. vor dem bürgergr. und reg. h. landa. der gemeindt
etc. klagen hr. seckhmr. Mathias Sgier alß beystandt h. Samuel de Rungs alß
vogt deß Jerj Cabaltzar von Schnauß durch jhren fürspr. h. Lutzj Nutlj hinwider
seckhmr. Jon Caduff von Flandb, dz er von jhme und deß hüttenmstr. alß ein alp
knecht auf Naul gedinget worden,1 so er auch darauf verlassen und nirgendtßwo
umb dienst sich versehen, so er och wol bekommen hatt. Lange zeit aber darnach
seye ihme der dienst abgesagt worden. Also seye er bey diesem und anderen
diensten, so er bekommen mögen, verhindert und versaumbt worden. Hiermit
klagendt umb den lohn und versaumnus seiner diensten, so er bekommen hette
mit abtrag der unkostung.
Jst zu kundtschafften ernambset h. lda. Jellj Caduf, welcher zeüget; er wüsse
sich zu erinneren, daß seckhmr. Jon zu jhme kommen, sagende er habe ein alp
knecht bekommen, ob er mit diesem zufriden seye. Auf daß hin habe seckhmr.
Jon ihnec zu den hüttenmstr. geführt und von jhme gedinget worden etc.
Nach verhörter klag, kundtschafften und in ergangene contumatia ist dem
kläger sein salari erkant fl. 2:40 und dem seckhmr. Jon sein regress gelassen an
dem hüttenmstr. und 10 tag nach pfingsten offen recht gelassen etc.
Ger. kosten taxt. k. 32 cum regress an der beklagten parth etc.
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Eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D; Bürgergerichts-Protokollbuch, S. 14.

c)

Landschreiber Lorenz Willi klagt gegen Tschegn Cavegn von
Castrisch wegen ausstehender Bezahlung für eine Salzlieferung
1725 November 24

25

Ao. 1725 den 24 novembris etc. vor einem wohlw. h. richter, jhr wsht. hr. poda.
Hanß Gaudentz Schmidt von Grüeneckh unnd lobl. statt-gericht etc. klagt hr.
landtschr. Lorentz Willi2 durch seinen mit recht zugegebnen fürspr. jr. poda.
Jeremias Schmidt v. Gr. hinwider Tschens Caweng von Kestris in substanz, daß
sein h. vatter jhme, beklagten, im ao. 1704 jahr saltz gegeben per fl. 4:35. Er, h.
kläger, solches offt geforderet, aber biß dato keine bezahlung haben können, die
weilen aber beklagter zu unkostungen ursach ist, wirdt geklagt umb kantlichkeit
deß capitals und zinß mit abtrag der unkostungen etc. etc.
Begegnet in antworth h. landt. Jellj Caduf alß vogt deß ged. beklagten durch
jhren mit recht zugegebnen fürspr. h. werckhmr. Jon Clau Deüter, daß h. seckhmr. Nudt Casut sel. in jhren alp Cavel ein pferdt gehabt und in alp rechnungen
dem ged. h. seckmr. Casut obgeregten saltz zu bezahlen überlassen. Hiermit ver
meint wohl geantwortet zu haben etc.
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Von der beklagten parth ist zu kundtschafft ernambset Jon Birchli von Kestris,
welcher bestättiget die antworth der beklagten und zeüget weiter, daß genanter h.
seckhmr. Casut sel. in jhre rechnung zufriden gewesen, dem h. werckhmr. Willj
gedachtes saltz zu bezahlen.
Nach anhörung klag, antwort und kundtschafften ist mit recht und urthel
erkhendt, daß die klag sein klag bezogen habe und die contraparth in contuma
tia contra h. landa. Joß Capretz alß erb deß h. seckhmr. Casut sel. den regress
e–
10 tag offen recht gelassen werden–e etc.
Per audienz und versambl. taxt. blz. 69, so h. kleger bezahlen soll salvo re
gresso.
Eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D, Bürgergerichts-Protokollbuch, S. 23.
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1. Das Ilanzer Bürgergericht verhandelt über innerstädtische Angelegenheiten sowie als Gastgericht über Forderungsklagen von fremden Händlern. Die Sitzungsdichte im 18. Jh. ist relativ
hoch, allerdings finden vielfach Prozessverschiebungen statt. Auffallend ist ebenfalls, dass sehr
viele Kontumazurteile gefällt werden, gegen welche sich die abwesende Beklagtenpartei später
wehrt. – Zur Zusammensetzung des Gerichts vgl. unten Nr. 137.
2. 1726 August 14. Die Ilanzer Bürgerschaft kauft Jos und Anna Pfister ein Haus für 400 fl. ab,
um dort ein Schulhaus einzurichten (Kop.: Bürgergerichts-Protokollbuch, S. 25).
3. 1728 Januar 25. Die Schulvögte der Stadt Ilanz klagen gegen Frau Oberst Dorothea Schmid
von Grüneck wegen Zinsen zugunsten der Schule: Klagten die herren geschwornen und schuolvögt
lob. stat Jlantz durch ihren mit recht erlaubten fürsprech hr. landa. Jyly Caduff hinwider fraw
obristin Elisabeth Dorathea Schmidin von Grünegg in substanz, daß sie sowohl capital alß restie
rende zinsen der schuel, es seye für sich oder jhren miterben, bezahlen und endtrichten alß haubt
darumb erkent werden etc.
Jn antwort begegnet hr. landa. Leonhard de Marchion, hr. landa. Jyly von Capol alß vögt der
fr. obristin durch jhren erlaubten hr. fürsprecher hr. landa. Jacob von Cassut, das erstlich primo jhren
antheil sie kandtlich zu rechnen und bezahlen, waß seiths der seperation3 erfunden wirdt; waß aberc
durande matrimoni mit hr. genr. Schmidt sich erfinde, lige solches denselbigen ob zu bezahlen.
Betreffend jhren hr. miterben antheil, so haben selbige in loco effecten gnug darumb zu ersuchen,
und vermeint sie, alß eine weibspersohn, nit alß haubt solle mögen genommen werden etc.
Nach verhörung klag und antwort, ohne kundschafften, ist mit recht und urthel erkennt, waß
der zinß vor der separation betrifft möge an dem hr. genr. Schmidt gesucht werden; waß aber seithe
ro mit sambt jhrer miterben antheil, sie herstehen und zu bezahlen schuldig seyn solle. Dahingegen
jhren den regress an die hhr. miterben gelassen wirdt.
Gerichts kostung ist daxiert 1 zu halbenf (Eintrag: KreisA Ilanz B 4; Zivilprotokollbuch,
S. 56v).
a
b
c

40

d
e–e
f
1
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2
3
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Unsichere Lesung.
Verdorbene Stelle, unleserlich.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am Rand verdorben.
Am inneren Buchrücken beigefügt.
Folgt Bemerkung: ex protocoll.
Zur Genossenschaftsalp Naul Gron in Obersaxen, zu der auch Bürger aus Ilanz gehörten, vgl.
Glogn (1941), S. 126; Darms (1991), S. 31f.; PSO 1994, S. 1045f.
Lorenz Willi (1697–1744), Schreiber, dann auch Landammann in der Gruob (e-LIR); ihm
wird 1732 eine Chronik gewidmet.
Zur Trennung der beiden Ehepartner vgl. Bundi (1972), S. 125.
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130. Zivilrechtliche Verhandlungen des Gruober Landgerichts
1726 Oktober 29 – 1727 April 24
Ab Ende Sept. 1726 führt die Gerichtsgemeinde Gruob ein neues protocollum civile. Es beginnt
mit der Bestellung der Amtsleute am St. Michaelstag und enthält bis 1742 unzählige Zivilklagen
(KreisA Ilanz B 4). Inhaltlich handelt es sich v. a. um Erb- und Schuldenprozesse (Geld- und Viehhandel), die mehrfach verschoben und vielfach ans Bundesgericht weitergezogen werden. Selbst
Beleidigungsklagen können aufgezogen werden.

a)

5

Lorenz von Castelberg klagt gegen Jon Julius Metzmann
wegen Einzäunung eines Baumgartens
1726 Oktober 18 / 29

10

Anno 1726 den 18 / 29 8bris vor einem wohlweissen hr. richter und verbanneten
landtsgericht zu Jlantz u. in der Gruob klagt hr. l.schr. Lorentz v. Castelberg1
von Kestris durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher hr. landa. Christian
Weinzapff und hr. landa. Johan de Marquion alß beystandt hinwider Jon Jellj
Metzmann von Kästris in supstanz, was massen selbiger ein gewissen stuckh
baumgarthen an seinem guth oder baumgarthen habe, allwo, wie er vermeine,
der beklagte auch sein halben theil zu verzäunen schuldig. Dessen er sich anjet
zo gantz renitent erzeiget. Verlangt also, daß eine ehrs. obrigkeit jhne, beklagte,
dahin halte, daß er sein theil zaun machen und erhalten solle u. miesse mit meh
rerem etc.
Jn antworth erfolgt Jon Jelj Metzmann durch seinen mit recht erlaubten für
sprecher jkr. Jon Muntalta in supz., das auf disem hoff oder baumgarthen ein al
ter stall gewesen, welcher entzwüschen jhnen für einen zaun gedienet. Und nach
abgang des alten stalß habe der jkr. Anthoni se. den zaun so wohl gegen jhme alß
gegen ander anstösser, so er hr. kläger noch dato erhalten thut, bereits etlich jah
ren gemacht u. erhalten, auch laut gmeindts brauch die höffe oder baumgärthen
gegen anderem guth allezeit verzäunen miessen. Glaubt u. vermeint derowegen
der klag genugsam geantworthet zu haben mit mehrerem etc.
Zeüget meister Casper, das bey seinem stall habe er und sein vater gegen
ander anstösser alle zeit verzäunet, was ursach wisse er nicht. Underhalb aber
gegen dem hr. Metzmann haben sie nur den halben theil verzäunet.
Nach verhörter klag, antworth u. kundtschafft ist mit recht und urthel erkhent, daß die antworth wohl geantworthet habe.
Gerichts kostung ist taxiert fl. 1 per part.
Eintrag: KreisA Ilanz B 4; Zivilprotokollbuch, f. 4v–5r.
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Der Vogt von Christian Joos klagt gegen Valentin von Arms wegen
ausgeliehenen Gelds
1726 Oktober 31 / November 11
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Klagt hr. landa. Montalta in nammen u. alß vogt des Christa Joß von Brins durch
seinen mit recht erlaubten fürsprecher hr. landa. Johann de Marquion hinwider
hr. smr. Wallentin von Armbs in subz., das der Michel Joß dem Jeri Weibel fl.
30 in circa gelichen. Nachdeme habe aber der gemelte Michel Joß 3 thaller u.
ein halben selbsten von Jerj Weibel genommen oder empfangen. In dessen aber
habe der allmächtige gott den hr. Michel mit einer schwehren kranckheit heim
gesucht, in welcher er auch gestorben. In wehrender kranckheit aber habe der
Christa Joß die überbleibende 9 thaller vom Jerj Weibel genommen, welche er
zu nutzen des Michel Joß se.; es seye in abwartung in der kranckheit oder artz
ney und anders angewendet. Nun aber vernemmen müssen, das der beklagte die
ersagte fl. 30 von hr. smr. Casper alß vogt des Jeri Weibels eingezogen und den
klagenden darumb ansuchen. Derowegen ersucht er eine ehrs. obrigkeith, das sie
den beklagten durch ein billiche urthell dahin halten, das er dem kläger gemelte
fl. 30 in circa bezahlen solle mit mehr worthen etc. u. abtragen der unkosten.
Jn antworth begegnet hr. landa. Christ d’Albert alß nächster anverwanter des
hr. smr. Wallentin von Armbs und er selbsten durch hr. landa. Jellj Caduff als
mit recht erlaubten fürsprecher, anzeigende das hr. antworther eine underschrie
bene obligation von Jerj Weibels eigner hand gehabt habe, derowegen er alß erb
des Michel Joschen se. billich seine sach anfordern und einziechen möge. Wan
der kläger ein gleichen schuld-brieff beyhanden habe, gleich wie er, nun seine
pretension durch kundtschafften und andere authentische schrifften beweissen
könne, wolle er jhme auch bezahlen. Wan aber keine beweißthumben vorhanden
seyen, so glaube u. vermeine er nichts schuldig sein zu bezahlen und solle der
kläger die unkosten abtragen, da dann die antworthende parth an dem kläger
selbsten kommen.
Zeüget Christa Jos, das er 9 thaller vom Michel Joß empfangen, welche er
für wachten oder abwarten in der kranckheit oder artzneyen angewendet habe.
Ob er aber gar alles daran gewendet habe oder nicht, wüsse er nicht gewiß.
Nach verhörter klag, antworth, replic, duplic und kundtschafft ist mit recht
und urthel erkhent, das dera beklagte dem kläger, es seye wegen außgaben oder
für seine mühewaltung und belohnung, bezahlen solle fl. 30.
Gerichts kostung ist taxiert ein philip zu halbieren.
Hierauf hat die beklagte parth sich beschwehrt u. vor die oberhand zu appel
lieren begehrt, welches jhro gegen abtragung der unkosten concediert worden.2
Eintrag: KreisA Ilanz B 4; Zivilprotokollbuch, f. 6r–7v.
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c)

Nr. 130c – d

Jan Candrian von Duvin klagt gegen Zacharias Cajon und dessen
Sohn auf Schmerzensgeld
1727 Januar 5 / 16

Anno 1727 den 16 / 5 januarij vor einem wohlweissen hr. richter und verbanne
ten landtsgericht zu Jlantz u. in der Gruob klagt Jan Candrian von Duin durch
seinen mit recht erlaubten fürsprecher hr. landa. Jellj Caduff hinwider Zacharias
Cajon und sein sohn von Pitasch in subz., das gedachter Zacharias u. sein sohn,
in deme er mit s. v. oxen ab Pitasch gefahren und nichts bößes gedachte, jhme
unfridlich angefallen und ohne ursach jhne mit sparren übel tractiert, geschlagen
und beschädiget, wie nicht weniger auch auf jhne gedrohet. Welches alles er
mit authentische kundtschafften probieren wolle. Ersucht derowegen, dasa eine
ehrs. obrigkeit sie mit gebührender straff belegen, wie nicht weniger jhme einen
billichen schmertzen verschaffen u. erkennen wolle mit mehr worthen.
Jn antworth erscheint Zacharias Cajon u. sein sohn durch jhren mit recht
erlaubten fürsprecher hr. landa. Balthisar Muntalta in subz.: Es seye nicht ohne,
das sie mit jhme, kläger, in einem spann gekommen, allwo er, kläger, jhnen mit
rauhen worthen angefahren. Darüberhin sie mit ein ander geschlagen. Glaubt
u. vermeinet also, das er, kläger, durch gedachte wider jhnen außgestossene
schmach- und scheltworthen dises streits ein ursach wäre, wie nicht weniger,
dasa der jenig, so er zur zeügnuß brauchen wolle, auch geschlagen habe. Und
hiemit selbiger billich nicht solle zeügen mögen, auch er dißfahls genugsam
geantwortet habe mit mehreren.
Zeüget Padrut Ragut: Eß seye jhme wohl zu wüssen, daß alß er ab Pitasch
kommen seye, da seye des Zacharias sohn ohne anzureden hinder dem kläger ge
rathen und mit einem sparren auf jhne geschlagen, wie auch habe der Zacharias
zwaren ohne sparren oder stecken zugeschlagen, wie nicht weniger mit drohwor
then angefallen, sagende das er mithin bluoth schweitzen müsse.
Nach verhörter klag, antworth und kundtschafft ist mit recht und urthel er
khent, das dem Jan Candrian für sein schmertzen 10 von dem Z acharias solle
erlegt werden, wie auch fl. 2 solle er, beklagte, für gerichts kostung bezahlen.
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Eintrag: KreisA Ilanz B 4; Zivilprotokollbuch, f. 9r–9v.

d)

Fabrin Cadisch klagt gegen Seckelmeister Jakob Wetten, Christ
Caduff und Albert Caderas auf Schadenersatz wegen verunglückter
Ochsen
1727 April 13 / 24

35

Anno 1727 den 13 / 24 aprillen vor einem wohl weisen hr. richter u. verbanne
ten landtsgericht in Jlantz klagt Fabrin Cadisch v. Luwis durch einen mit recht
erlaubten fürsprecher hr. l.schr. Lorentz Willi hinwider hr. smr. Jacob Wetten,
Christ Caduff u. Albert Caderaß in subz., das sie bey dem bach oder Val Pilacas
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mit jhren s. h. oxen gefahren, alwo hr. smr. Jacob u. Albert Caderas auch darbey
gewesen. Und da er jhnen befohlen, seine oxen nit fort zu treiben, haben sie un
geacht dessen solche weiter fortgetrieben u. über abgestürtzt. Verlangt also, das
eine ehrs. obrigkeith ersagte beklagte dahin halte, das sie solche seine oxen, so
ein bar messen gewesen, bezahlen sollen u. müessen. Es habe zwar der Albert
auch eine solche messe gehabt, welche nicht besser alß dise gewesen u. er umb
fl. 15 ½ verkaufft habe. Also vermeine er, das jhme nicht weniger erfolgen solle
etc.
Jn antworth begenet hr. smr. Jacob Wetten durch seinen mit recht erlaubten
fürsprecher hr. landa. Balthisar von Muntalta in subz.: Es habe jhne zwar ein
armer mann holz zu zuführen erbetten, welches er jhme auch gewilfahret u. den
dienst gethan. Und in deme er mit seinen s. h. oxen gefahren, habe er auch die
vorgehende geholffen u. nachgehendß auch vermeint, es werden die andere auch
ein solches thun u. helffen, so seyen in dessen ohne jhrer schuld die messen über
abgestürtzt. Also vermeine er, weil solches unklück ohne einige jre schuld ge
schechen, disfahls dem rechten wohl geantworthet zu haben etc.
Christ Caduff durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher hr. landa. Johan
de Marquion antworthet wie oben.
Albert Caderas durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher hr. landa. Jacob
v. Casutt antworthet in subz.: Das weilen er, in deme die s. h. oxen über abgefal
len, auch selbsten über abgefallen und also selbst in grosser lebensgefahr gewe
sen, so glaube u. vermeine er dißfahls wohl geantworthet zu haben und reserviert
seine rechte an dem befindlichen ursächer zu suchen mit mehrerem etc.
Zeüget Anna Camenisch, das der Caspar Caduff an einem sicheren orth vor
den s. h. oxen still gestanden.
Nach verhorter klag, antworth u. kundtschafften ist mit recht u. urthel er
khent, das die antworthende parth wohl geantworthet haben.
Gerichts costung ist taxiert fl. 2 xr. 24, davon der kläger ein dritel, smr. Jacob
ein dritel und Christ Caduff ein drittel bezahlen sollen.
Eintrag: KreisA Ilanz B 4, Zivilprotokollbuch, f. 28v–29r.
1. Am 20. März 1727 und am 16. Jan. 1728 führt Hauptmann Kaufmann von Tamins eine Klage
gegen Josch Vergit von Castrisch wegen einer von im gekauften kranken Kuh (s. h. pfinigen kuo).
Der Kläger verlangt die Rückerstattung von fl. 22 sowie weiterer angelaufener Unkosten (a. a. O.,
f. 23r–23v und 52r–52v mit neuerlichem Aufschub).
2. Weitere Klagen betreffen Spend- und Kornzinsen, Erbschaften, Viehkaufsgeschäfte, Zinsund weiderechtliche Streitigkeiten. Aus Zeitgründen konnten die nachfolgenden Zivilprozesse nur
mehr kursorisch angeschaut werden. Eine ausführliche Auswertung dieser Protokolle würde sich
in jedem Fall lohnen.
a

Ob der Zeile eingefügt.

1

Zur Person vgl. Poeschel (1959), S. 104 mit späteren Belegstellen.
Der Rekurs scheint indes nicht durchgeführt worden zu sein, denn entsprechende Notizen zur
Behandlung des Falles fehlen in den Protokollen des Oberen Bundes.
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Nr. 131

131. Ein Schiedsgericht urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft
Falera und Jakob Cabrin wegen der Durchfahrt durch La Geina
1727 o. D. Ilanz
Am 2. / 13. Juni 1726 ist bereits ein Urteilspruch in dieser Streitsache ergangen. Nach der Beanstandung der nachbarschaftlichen Durchgangsrechte durch Jakob Cabrin, verhört das Gericht
mehrere Zeugen und bestimmt danach, dass die Nachbarschaft Falera berechtigt sei, die Durchgangsrechte durch La Geina zu geniessen wie bisher und soll ein weg allezeit sein (Prot.auszug:
GdeA Falera Urk. Nr. 36; Pap.bog.; Unterschrift des Gerichtsschreibers Lorenz von Castelberg. –
Kop.: GdeA Falera, Akten Nr. 16).

Jch Hanns Gaudenz von Castelberg, pannerherr unnd verordneter statthalter letst
verflossenen jahrs des damahlen regierenden h. landtamman lob. gmeindt zu
Jlantz unnd in der Gruob, a–Christian Weinzapff–a, in nachfolgendem streithandel
gewesster richter, urkunde hiermit unnd in krafft dises, wie vor mich unnd offem
verbanneten gricht kommen unnd erschinnen sind die hhr.en geschwornen unnd
dorffmeister ehrsammer nachpurschafft Felers, gezimmend unns vortrag unnd
klagende durch mich vorgemelten richter alß damahlen mit recht gebottenen
fürsprech hinwider Jacob Cabrin, auch von Felers, wz gestalten geregter Jacob
ein stuckh gut besize, welches nebent anderen alldorten umbligenden güteren
La Gieina1 genant wirt, der ehrs. nachpurschafft Felers in ihren nöthen unnd
gebräüchen den jederzeit unnd ohne widersprechen gebrauchten weg dermahlen
widerspreche unnd durchfahren zu lassen sich weigere; ja vorhin sich schatzunnd exequierungb bediene. Begehrende, dass durch eine billiche urthel erwenterc
Jacob dahin gehalten werde, dass er künfftig einec ehrs. nachpurschafft deswe
gen nicht mehr molestierenc, sondern den freyen unnd ohngehinderten pass ed
repass (wie biß dato geschehen) gebe unnd gestatte.
Jn antwort erscheinte h. hauptman Johan Belj von Belforth durch zugestat
teten fürsprech h. landta. Jellj Caduff nammens gemelten Cabrin, sagende vor
6 wochen deßwegen d–ein urtel–d ergangen zu seyn über disen rechtshandel, ver
meinen wohl geantwortet zu haben.
Worüber geurtheilt, dass die antwort antworten solle.
Demnach von beyden parthen zu recht gesezt, ob die kundtschafften reden
sollen oder nicht. Und mit recht u. urthel erkennt, die frömbde zeügen anzuhö
ren unnd weilen eine wohlweise obrigkeit auff dero begehren amptshalber auff
den augenschein gehen müssen, reserviert sie, die deßwegen übrige zeügen bey
solchem anlaaß anzuhören.
Jn volzug vorgeregter urthel allß auch anhaltung einer ehrs. nachpuhrschafft
Felers mit dem staab an dz streitige orth sich zu begeben, ein ehrs. nachbahr
schafft durch ihren fürsprecher h. landtamman Balthasar von Montalta hinwider
Jacob Cabrin den 2 / 13 juny ao. 1726 ihre vorgemelte unnd gefürtec klag in etc.
erneüweret etc. Da erscheinte nachmahlen zuvor wol ermelter h. hauptm. Belj
von Belfort alß vogt Jacob Cabrin durch vorbesagten fürsprech h. landa. Jellj
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Caduff in substantia unnd antwort, daß Jacob Cabrin mit einem andern partico
laren von Felers sollichen streits oder fruchtwegs halber im rechten gewachsen,
derohalben vermeinende, weilen solcher streit particolaren unnd nicht der nach
bahrschafft angehe, nichtd schuldig zu seyn zu antworten gegen die particolaren,
durch solches gut steg unnd weg zu geben.
Unnd hiermit zu recht gesezt, dz die klag desgleichenc vermeinende, wei
len die contrapart vorhin imc rechten geantwortet, auch dißmahlen zu antworten
schuldig seyn solle etc.
Auff gethane rechtsäz ist mit recht unnd urthel erkent, dass der Jacob schul
dig seye zu antworten. Darüber hin Jacob Cabrin seine vorhin gegebne antwort
widerholen lassen.
Auff ernambsung von seithen der klag, die 2 hh. geschwornen von Felers allß
schäzer hat die antwort opponiert, daß solche allß cläger unnd sonderheitlichen
weilen die antw[or]t diser schazung halber eine execution erhalten, hiermit wi
der brieff unnd sigel nicht zeügen können noch mögen sollen etc.
Jst mit recht unnd urthel erkent, dass sie allß geschworne zügen.
Es sindt noch vil andere zeügen ernambset unnd zugestattet worden, jedoch
die jenigen, so ihr gut hätten, dass anstössig wäre an sothanen weg, sollen nicht
zeügen mögen.
Zugleich sind zu zeügen gebraucht worden der spendt-rodel partida no. 62
de ao. 1688 unnd erneüwert ao. 1715; pfrundtrodel de ao. 1688 erneüwert ao.
1715 no. 81; jtem abgelesen die in der antwort allegierte execution de ao. 1725
den 21 7bris.2
Nach eingenommenen augenschein, verhörung beyder parthen mundtlich
allegirten gründen unnd der kundtschafften unnd alles desse, so im rechten laut
protocollo produciert, gab recht unnd urthel, dass die ehrs. nachpuhrschafft sol
chen weg La Gieina, wie biß dato genossen, auch fürohin geniessen könne unnd
soll ein weg allezeit seyn.
Dise urthel begehrte ein ehrs. nachbahrschafft unter unserer lob. gmdt. eh
ren jnsigel, welches ihro zu gestattet, jedoch dem richter, gericht unnd gmdt. zu
Jllantz unnd in der Gruob ohnschädlich. Unnd geschechen den . . . ao. 1727 in
Jlantz.
Original: GdeA Falera Urk. Nr. 37; Papierblatt; Gerichtssiegel Gruob, aufgedrückt.
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1. 1735 Mai 9. Falera. Gütlicher Vergleich zwischen Johann Cabrin und seinem Schwager Johann Darms wegen Erbaufteilung eines Hauses und Stalls: Jst erfunden worden u. ausgesprochen,
dz der Johan da Darems solle sich von den streittigen haus u. stahl entziechen etc., sein pr©tendirte
theill dem schwager überlassen. Herentgegen solle der Johan Cabrin ihme schwager sein theill,
so er ererbt, in den ander haus u. stahl, wo die ondase wohnen, auch cediren oder überlassen lauth
vätterlichs testament. Und noch weitters mege der Johan da Darems mit seiner frau und tochter in
dz haus der ondase ziechen u. wohnen mit erster gelegenheit, weill an heit dato die ondase dessen
wohl zufriden geweßen auff unsser anfragen und begehren, weill der Johan da Darems dess nöthig
ist zu diser zeit.
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Jtem solle noch weiters der Johan Cabrin seinem schwager geben u. zahlen fl. 50, sage fünpf
zig gulden, bahr gelt auff s. Martin ohne zins u. ohne widerredt (Or.: KreisA Ilanz, Urkunden und
Akten, s. d.; Pap.bl. mit Unterschriften).
2. 1746 März 12. Jakob Cabrin verkauft seinem Vetter Jakob Camenisch ein Grundstück in
Acla da Wauld3 samt dem darauf liegenden Stall um 100 fl. (Or.: GdeA Falera Nr. 39; Pap.bog.
mit Unterschrift). Am 15. Juli desselben Jahres erwirbt Jakob Cabrin von Andreas Koch von Tamins
dessen Anteil vom Gut Acla da Vauld, den dieser von seinem Schwager Valentin Seeli ererbt hat,
um 35 fl., ausgenommen jedoch die Waldung (GdeA Falera Urk. Nr. 40). Wegen dieser Holz
nutzungsrechte ereignet sich 1754 ein Rechtsstreit zwischen Jakob Seeli und der Nachbarschaft
(GdeA Falera Urk. Nr. 42).
3. 1754 April 12. Jakob Cabrin verkauft Christian Camenisch eine Wiesenparzelle in Acla da
Wault um 30 fl. Dieses Wiesenstück grenzt östlich an das Maiensäss des Weibels Capol von Schluein, nördlich an den Weg nach Ladir, westlich an die Allmend und südlich an das Tobel (Or.:
GdeA Falera Nr. 41; Pap.bog. mit Unterschrift). Der Käufer veräussert es noch vor 1760 an die
Nachbarschaft. Vgl. GdeA Falera, Akten Nr. 20.
a–a
b
c
d–d, d
e
1

2
3

5

10

15

Am Rande beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung infolge Verschmutzung.
Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung; wohl rätorom. onda = Tante.

20

Bereits 1611 hatten die Nachbarn von Falera das Durchgangsrecht durch das Gut La Geina
um 23 fl. an einen Privaten verkauft (Or.: StAGR A Sp III 11/v (Nachlass Aug. Maissen);
Perg. 29,5 x 19,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt).
Zum Spend- und Pfrundrodel von 1688 vgl. GdeA Falera C.15.6 und 15.7.
Heute Acla d’Uaul. Vgl. Cathomen/Winzap (2002), S. 18.

25

132. Ein Schiedsgericht urteilt in Streitigkeiten zwischen den Erben
von Landrichter Johann Bartholomäus von Montalta und der
Nachbarschaft Sagogn
1727 Mai 13 / 24. Ilanz
Wann entzwischen deß (tit.) hr. landtrichter Hanß Bartholome v. Montalta von
Sagenß1 se. hr. erben und dermahlen gegenwertig hr. Johan Francesio Bardea,
der frauw Margaretha Bardea, gebohrne v. Montaltin, von Wormbß alß dero be
vollmächtigter ehefr. eineß, sodann der ehrs. nachpaurschafft Sagenß betreffendt
einiche capitalien sampt hiervon fliessenden zinsen, so theilß und erstens von
obberührten hr. landtr. se. laut benanter ehrs. gmdt. rechenbuch à fol. 38, daß
ander von weibel Jacob Tsching se. erben harfliessent und obbedeüt hr. landtr.
se. hr. erben gegen der nachpaurschafft abzuheben versprochen an driten theilß,
sich einiche unbeliebige streitigkeiten erheben wollen, alß habendt obgestelt
ehrende parthen zu abscheit aller weitlaüffigkeiten und vermeidung der erfol
genden unkosten, sich dahin verglichen, die vertierende späne loco sententi© et
apellationis comprimittendo zu ventilierenb und de jure et amicabili außfündig
zu machen. Endtß undergestelten hr. confidenten alliglichen übergeben, welliche
a
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dan nach verhörung klag, an[t]wort, replic, duplic, allerseitß hinc inde producir
ten geschrifften, documenten und gründen, auch reiffer überlegung derselbigen
und aller sachen beschaffenheit, folgender gestalten außgesprochen: Daß vor offt
erwehnter hr. Johan Francesio Bardea nom[in]e seiner fr. liebsten und mit jnte
ressierten hr. erben pflichtig und verbunden sein sollend ohne einiche ersinlicheb
exception und condition angeregter ehrs. nachpaurschafft in abschlag und gänz
licher außlöschung der obbenanten capitalien sampt zinsen wie in obigem buch à
fol. 38, 113, 114 et 115 zu sehen, fl. 415, sage guldi vierhundert und fünffzechen,
läuffiger Churer wehrung außzurichten und zu bezahlen.
Und wann sollicheß beschechen, alßdann alle und jede gegen einanderen
gehalte pr©tensiones wie sie jmmer seind oder nammen haben mögen, annulliert,
cassiert, auffgehebt, tod und ab sein solle etc.
Deme zu urkhundt und bekräfftigung habendt nicht allein die hhr. confi
denten, sonderen die parten selbsten sich eigenhändig underschriben. So besche
chen in Jlanz den 24 / 13 meyen ao. 1727.c
Original: GdeA Sagogn Urk. Nr. 24; Papierbogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk.
a
b
c

20
1

25

Vorgängig moderne Registraturvermerke.
Unsichere Lesung.
Es folgen die Unterschriften von Christoffel von Montalta, Gio. Franco. Bardea, marito della
sig. Margretta Montalta, Johann de Marchion, Jakob von Casutt und weiteren Deputierten
von Sagogn sowie italienischer Quittierungs-Nachtrag.
Zu Johann Bartholomäus von Montalta, der 1679/80 und 1682/83 Landrichter war, vgl. Maissen (1990), S. 71.

133. Die Nachbarn von Calörtsch schliessen mit denjenigen von
Arezen einen Vergleich wegen Weide- und Waldstreitigkeiten
1728 Januar 15

30

35

40

Die Nachbarschaften Calörtsch und Arezen zeichnen sich in der ersten Hälfte des 18. Jh.s durch
autonome Transaktionen aus. So schliesst die Nachbarschaft Calörtsch mit Jöry Weibel am
24. Nov. 1722 einen Kompromiss wegen Durchfahrts- und Wasserleitungsrechten (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 37; Pap.bog. mit Unterschriften). Am 21. April 1723 verkaufen die Nachbarschaft
Arezen und Calörtsch Nikolaus Caseli auf Lebenszeit eine Allmendparzelle unter Vorbehalt der
Durchfahrtsrechte für Ziegen und Zaunholz (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 38; Pap.bl. mit Un
terschriften). Dieses Allmendstück samt der Wassersäge überträgt die Nachbarschaft Arezen am
8. Juni 1730 unter verschiedenen Konditionen an Jakob Caseli (GdeA Versam Urk. Nr. 50). – Zu
weiteren Transaktionen der Nachbarschaft Arezen vgl. GdeA Versam Urk. Nr. 47 (Waldverpachtung) und Nr. 57 (Landverkauf mit Baukonzession).

Jn endtstandter streitigkeit endtzwischendt dennen von Orretzen hinwider oder
mit dennen nachburen von Calörtsch bethreffende weiden, walden und walt gelt
etc., da dan etwelche von beiden partten auff under gesteltem dato zusammen
kommen und in bethrachtung und consideration der grossen unkosten, so dar
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auß endtstehen möchten, so wohl auch zu pflantzung beidersitz nachburlicher
liebe und einnigkeit, sich mit ein anderen in guoter einnigkeit underredt und un
vergrifflich proiectiert auff beidersitz partten gfallen und guott heissen etc. Da
dan selbigen abent beider sitz gmeindt gehalten worden und alß, wie folget, die
vor gemelte beide partten mit guotter zufridenheit, so wohl auch mit radt beider
partten hr. vögten, alß tit. hr. landta, Johan Buchli von Versam alß vogt deren
von Orretzen und hr. landtschriber Jacob von Armß a–v. Vallendas–a alß vogt de
ren von Calörtsch, sich also mit ein anderen verstanden und volgender gestalten
mit ein anderen acordiert und beschlosen, kinfftighin steüfft und vest dabey zu
verbleiben, selbigeß unverbrüchlich zu halten und demme nach zu kommen.
[1] 1ten alß erstlich endtsagen und endtziechen sich die von Calörtsch von
dato hin vor sie und jhre nachkomende deren von Orretzen jhrer alpen, almein
ny, walden, walt gelteren und weiden in alem und jedem, waß von jhnen diß ortß
biß dato possediert und genossen oder auch pretendiert worden. Daß also zu den
güetteren auff Calörtsch under keinnem tittel und in kein weiß noch weg, über
kurtz noch lang, solle noch könne kein einnicheß recht noch ansprach nicht pre
tendiert werden – vorbehalten frielingß-zeit biß jngehenden brachmonat sollen
die von Calörtsch annoch recht haben jhre schaaff, so sie selbß erwinteren, in
dem Crützer Laub zu weiden; selbige schaff aber nit weitter recht haben sol
len alß dem Schönnen Büehl gleich oben ab und graden ein und auff biß auff
den grösten satz, alwoh diß ortß halben ein marckhstein gesetz worden auff der
jnneren sitten. Aber in den so genanten Kellen1 sollen sie gantz kein recht ha
ben. Waß aber steg und weg anlanget der schaaffen halber, alß sollen die von
Calörtsch über jhre eigne alpen dennen von Oretzen ohn eintzigen schaden und
nachtheil in daß Crützer-Laub ein und auß fahren. Jm überigen alß gemelt sollen
die güetter oder der hoff auff Calörtsch an deren von Orretzen jhrer alpen, wal
den, weiden und walt gelteren von dato hin under keinnem titel und in kein weiß
noch weg kein recht noch ansprach nit haben. Und ob sichß begeben wurde, daß
auff deren von Calörtsch anhalten in deren von Orretzen walden holß erlaubt
oder zu kauffen geben wurde, solicheß niemahlen vor ein posses aligiert und
krafft selbigem, eß sej walden oder weiden, halben im geringsten nichtß preten
diert werden solle noch könne etc. Und ein jeder walt und weit geniessen, woh er
wohnnen thuodt – vorbehalten waß beidersitz partten gerimte alpen erkauft oder
erkauffen wurden, solle man sommer zeit genüessen können und nit weitter.
Wohl aber sole die alpen zu den güetter b–genossen werden–b, woh sie zugehört
und nit zu anderen.
[2] Hingegen geben die von Orretzen jhnnen, dennen von Calörtsch, die
rechty so sie an deren von Orretzen jhrer alpen weiden, walden und walt-gel
teren, genantß oder ungenantß, waß sie krafft schrifften oder posses pretendiert
oder genosen; eß sej frielingß oder sommer zeit, vor eigenthumlichen, der stuckh
alpen hinder der Spin Matha genant und die Alpatschen und Brandteggen, so
weit selbige abgeht biß in daß wasser, alwoh eß auß beiden thöblen zusammen
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falt und einwertß biß in daß tobel, so innert der Alpatschen ab geht. Und sol
selbigeß und daß selbig wasser die marckh und endtscheidigung sein; auß und
auffwertß aber stost die Alpatschen und Brandteggen an den Calörtscher hoff
und alpen.
[3] Jtem geben die von Orretzen jhnnen noch innert der Alpatschen jhrer
eignnen alpen nach ein noch ein stuckh alpen, einwertß biß in daß tobel jnnert
der Laubeggen oder Schönnen Biehl, abwertß biß an den so genanten oberen
weg oder threüen, alß dan zil und marckhsteinnen unden ein klar weissen, auch
vor eigenthumlichen. Mit dem klaren beding und vorbehalt daß die von Orretzen
mit jhren geissen und schaffen über die Laubeggen und Schönnen Büehl auff
und ab zu fahren, in daß Crützer Laub die rechtj zu allen zeiten ihnnen aliglichen
vorbehalten – wohl aber bester miglichkeit stragß fort fahren.
Jn überigen geben die von Orretzen jhnnen, dennen von Calörtsch, dise al
pen und walt, so daruff ist, vor frey und ledig, daß sie damit schalten und walten
können wie mit anderer jhrer eignnen sach.
[4] Und sollen also kein party an der anderen nichtß zu pretendieren haben
gmeiner sachen halben. Wohl aber sollen die von Orretzen dennen von Calörtsch,
so güetter haben in Oretzen, holß zue auffenthaltung der zimmerigen schuldig
sein zu geben. Und eben deßgleichen die v. Calörtsch dennen von Orretzen auch
in gleicher weiß etc. Wohl aber pfrundt- und schuol-gelt, einkauff, erhaltung der
landtstraß etc. daß sol gmein sein und bleiben. Und dan auch zugleich mit ein
anderen zeinnen und gräbnnen, alß weit die alpen gegen ein anderen grentzet,
wan auch eß nöthig ist und die von Oretzen die von Calörtsch avissieren.
Jn urkundt alleß dessen und mehrer sicherheit alß haben beide partten mit
ernst und fleiß gebätten und erbätten den edlen, ehrenvesten, vorsichtigen und
weissen hr. Casper Caduff, der zeit landta. zu llantz und in der Gruob, daß so
licheß mit der lob. gmeindt ehren jnsigel verwahret werde. So geschechen im
jahr deß herrn ao. 1728 den 15 tag jenner etc.c
Original: (A) StAGR A I/2a Nr. 158; Perg. 52 x 36,5 cm; Gerichtssiegel Gruob, hängt in Holzkapsel; (B) GdeA Versam II.B.23, Mappe 1, Nr. 3 (Nachlass J. Jehli-Buchli); Perg. 52 x 36,5 cm;
Gerichtssiegel, hängt in Holzkapsel.
Regest: Jenny Nr. 1547.
Literatur: Sutter (1929), S. 217.
1. 1729 November 9. Die Nachbarschaften Arezen und Calörtsch vereinbaren sich wegen des
Baus eines gemeinsamen Schul-, Bet- und Gemeindehauses. Dabei sollen die Arezer alles Bauholz
(Bretter, Schindeln und Latten) für den Bau zur Verfügung stellen; während die Calörtscher das
Haus samt Dach, Dielen, Türen, Möbeln sowie Ofenkacheln errichten sollen. Zusätzlich verpflichteten sich die Arezer die Glasarbeiten zu besorgen. Ansonsten sollen sie jedoch nur ausnahmsweise
beim weiteren Bau mithelfen (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 48; Pap.bog. mit Unterschriften. – Lit.:
Joos (1915), S. 111).
2. 1745 März 19. Die Höfe von Arezen und Calörtsch erneuern den Bannbrief für den Wald ober
halb des Oberhauses (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 56; Pap.bl. mit Unterschriften). – Am 14. März
1798 verfügt die Nachbarschaft Arezen, dass den Bestimmungen dieses Bannbriefes streng Folge
zu leisten und Verstösse zu ahnden seien (GdeA Versam Urk. Nr. 74).
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3. Am 30. Nov. 1867 stellen Arezen und Calörtsch eine eigene Gemeindeordnung auf und üben
die politischen Rechte bis zur Inkorporation nach Versam (1908) aus. Vgl. Sutter (1929), S. 218.
a–a
b–b
c

1

Nachträglich am rechten Rande eingefügt.
Am linken Rande beigefügt.
Folgt: Nb. sindt durch zwey glich luttende schrifften gemacht; wan die einte verlohren wur
de, solle der andere in krefften sein und gnugsamen glauben selbigem zugestelt werden.

5

Heute Chella (RN 1, S. 96).

134. Das Gruober Konsistorialgericht weist die Eheversprechens
klage von Mengia Nuttli von Luven gegen Christ Albert ab
1728 April 6. Ilanz

10

1. Wird am 5. Dez. 1704 ein Ehestreitfall noch vor dem ordentlichen Landgericht behandelt
(StAGR AB IV 5/28; Zivilprotokollbuch 1703–1713, S. 57), so erscheint im zweiten Protokollbuch
der Gerichtsgemeinde Gruob ab 1713 eine separate Protokollführung konsistorialer Fälle innerhalb der zivilgerichtlichen Verhandlungen. Weltlicherseits scheint man die Separierung der Ehegerichtsbarkeit nach Religionen spätestens anfangs des 18. Jh.s zu akzeptieren. So bestimmt ein
Zusatz zur St. Jörgentag-Sitzung des Oberen Bundes von 1711 die geistliche Gerichtsbarkeit in
ehesachen und verordnet, dass die entsprechenden Bundesartikel nur mehr denen evangelischen
pro regula dienen sollen (Wagner/Salis (1887), S. 80). Demgegenüber agiert bei den Katholiken
das bischöfliche Ehekonsistorium in Chur als Gerichtsinstanz. – Zu den betreffenden Konsistorialakten vgl. BAC Akten Nr. 731 und 732.
2. 1714 Februar 8. Vor dem ordinari landt und ehe gricht klagen die Vögte und Beistände von
Cia Beeli aus Tschappina gegen Jon Dalbert von Luven wegen eines Eheversprechens. Der Beschuldigte negiert es, gibt jedoch zu, dass er in einem rusch, da er vollen wein gewessen, etwas
versprochen haben könnte. Bei der Einvernahme von Lorenz Willi meldet die Kläger-Partei Vorbehalte an und erhält Recht: Nach beyder parthen gethanen rechtsatz ist mit urthel erkendt, das
das jenig, so die Cia in verthraulichkeith gegen den hr. Willj geredt, solle er nit schuldig sein zu
zeügen. Dagegen beschwert sich die Antworter-Partei und erhält die Appellation zugesprochen
(Eintrag: KreisA Ilanz B 3; Zivilprotokollbuch 1713–1726, f. 22v–26v). Wohin aber die Beschwerde weitergezogen wird, kann nicht festgestellt werden.
3. 1715 März 18. Verhandlungen des kohr oder ehegericht in der Gruob. Hierbei wird ein Streitfall verschoben und in einem weiteren Fall die Legitimität eines Eheversprechens aberkannt (Prot.
eintrag: KreisA Ilanz B 3; f. 76v und 77r). – Am 26. Nov. des gleichen Jahres behandelt das Ehegericht einen matrimonialen Streit, verschiebt aber den Prozess. Daraufhin proponiert Dekan
Johannes Valentin1 vor lobl. ehrs. obrigkeith ewangl. religion, dass die vom coloquio verabschiedeten Punkte strenger beachtet werden sollen, nämlich 1.) damit erstlich die befindliche ehen als
hochzeiteren zu schleünig exceqution oder kirchliche copulation gehalten werden; 2.) das wann
dergeleichen versprochene ehen vor der copulation oder einsegnung fleischliche vermischung mit
ein anderen häten, solche eine buos verfallen sein sollen (a. a. O., f. 97v).
4. 1719 September o. T. Das Gruober Ehegericht legitimiert eine Ehe in Kontumation – also in
Abwesenheit des mutmasslichen Bräutigams, da entsprechende Ehepfänder als Beweis vorliegen
(a. a. O., f. 215r–215v).
5. 1722 März 14. Vor dem evangelischen Konsistorium klagen die Vögte von Gelgia Camenisch
gegen Joseph Marsin von Sondrio, der vor Jahren ein Eheverlöbnis eingegangen ist und zwei Kinder mit ihr gezeugt hat, aber wegen der reformierten religion in grosen streitigkeit gerathen, so das
er 8 jahr von ihren absent gewesen; er auch gesagt: Wann sie nicht mit ihm komme, wolle er gehen,

321

15

20

25

30

35

40

45

Nr. 134

5

10

15

20

25

30

35

40

Ilanz/Gruob

wo es ihm gefalle, sie könne ihr gluck suchen, wo sie wolle. Gegen den Scheidungsantrag wendet
sich der Vogt des Veltliners, da man nicht wüsse, ob er lebendig oder todt seyge, auch weilen sie in
unneinigkeith gelebt und der religion nicht scheidenwürdig begehren. Nach Einvernahme zweier
Zeugen verschieben die Konsistorialgeschworenen den Prozess (a. a. O., f. 315r–315v).
6. 1727 Januar 27 – April 25. Der Paternalitätsprozess von Anna Caderas von Ladir gegen Padrut Camenisch wird nicht explizit vor dem Ehegericht geführt. Stattdessen verhandelt das ordentliche Landgericht und bestimmt: Nach verhörter klag, antworth und kundtschafften ist obgenanter
Padrut zum vater des kindts mit recht und urthel erkent worden. Wie nicht weniger solle er auch
alle deswegen ergangene unkosten abzutragen schuldig sein; weiters aber solle er jhro nichts zu
bonificieren auferlegt sein (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 4, f. 11r, 35v–37r).

Ao. 1728 den 6 aprill in Jlantz vor einem wohlweisen hr. stathalter hr. banner
hr. Hans Gaudentz v. Castelberg und verbaneten consistorial gricht etc. klagt
hr. landa. Christ Weinzapff alß vogt der Menga Nuthlj von Luwiß durch jhren
erlaubten h. fürsprecher h. landa. Joh. de Marquion hinwider Christ Alberth v.
Luwiß, daß der Christ vergangnen sommer zu jhro kommen u. sie begehrt zu ei
ner ehe, welches sie darauff gelassen hat und vergangnen herbst dieses bestättet.
Also soll er seiner ehelichen versprechung gmäß nach christlichem gebrauch die
versprechung und ehelichen die copulation vollführen u. mit jhro alß jhr ehe
mann wohnen u. hausen u. auch dießfahls ergehende kostung abhalten und noch
ergehen möchten etc.
Jn antworth begegnet obiger Christ sambt seinen verwandten durch jhren
erlaubten h. fürsprecher h. commissary a–u. obristen–a de Marquion2, das er habe
mit jhro niemahlen keine ehewörter geredt oder ehezeichen gethann. Hiemit er
warthe er von einem hochweisen h. richter und hochgeehrten h. mitrichter durch
eineb sentenz u. urthell die einsegnung zu willfahren mit abhebung der unkosten
etc.
Replicando jnsistiert man wie oben und wird verlangt, klagende parthb sich
zu beweisen etc.
Bey ernambsung der kundtschafften ist die klag an die antworth kommen. Da
die beklagte parth opponiert, weilen sie keine ehezeichen auffzuweisen habe.
Allwo nach gehörter klag u. antworth erkent, das die klag an die beklagte
parth kommen und zeügen solle etc.
Zeuget benanter Christ, daß er wohl mit der klägerin ehesachen halben un
derredet, das er aber die Menga eigentlich zur ehe genommen habe und eheworth
gebraucht, habe er nicht gethan u. auch nichts auff die ehe gegeben etc.
Nach verhörung klag, antworth, replic, anhörung der kundtschafften und al
les deß jenigen, waß vor recht gebracht worden, und reiffer überlegung desel
bigen, auch aller sachen beschaffenheit, ist mit recht und urthell erkenth worden,
das der antworter der klägerin wohl geantwortet habe. Also und dergestalten das
die von der klägerin an den beklagten gemachte eheliche ansprach alliglichen
dissolviert, cassiert und auffgehebt seyn und der beklagte dieß orthß in den frey
heits standt gesetzt seyn solle etc.
Gerichts kostung ist taxiert jeder parth fl. 5:30 ohne die mahlzeit, welche
auch zugleich die helffte jegliche parth bezahlen solle.
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Eintrag: KreisA Ilanz B 4; Zivilprotokollbuch 1727–1742, f. 70v–71r.
1. 1740 März 21. Vor dem concistorial gericht führt Junker Christoffel Baselgia namens seines
Sohnes eine Eheversprechensklage gegen Anna Mierta Leonhard und ihren Vater: Wie daß sie vor
ein jahr ungefahr durch regierung deß grossen gotteß und auch anlaß deß mstr. Jacob hinauß in
seinnen hauß gegangen und aldorten matremonialische versprächen getahn mit seinem sohn und
desse tochter Anna Merta; dan da habe proponend in nammen seineß sohnß und beysein beidersei
ten elteren, die tochter angefordret. Alß haben die elteren wilfahret und zugesagt mit bewilligung
der tochter. Und darauff hin habe er auch daß pfandt und zaichen gegäben, so zu dero versprächen
gehören. So habe die tochter nicht nur solcheß auß guten willen und begeren empfangen, son
dern mst. Jacob annoch versprochen, er wolle den sohn gleich in seinem hauß nemmen, jhme das
handtwerckh lehren und gegen ihme sich erzeigen alß einem vatter. Danach hätten die Beklagten
nicht mehr zu ihren Versprechungen stehen wollen.
Diese entgegnen, daß sie wider die versprächen, so die elteren durch einander getahn, nicht vil
darwider reden können, aber solcheß seye geschehen wider der tochter willen. Und die Ehepfänder
habe der Vater und nicht der Sohn überreicht, so seigen sie auch gegen ihme keine versprächen
schuldig zu halten. Nach Zeugenverhörungen wird das Urteil verkündet: Haben wier nach überle
gung aller sachen und eingeholten radt der herren geistlichen mit recht und urtel erkänth, daß der
klag sein klag in alweg bezogen habe. Dagegen beschwert sich die beklagte Partei und appelliert
(Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 4, f. 201r–201v). Rekursinstanz bildet wohl die Synode; in den dortigen Protokollen (StAGR MF b 3 R 21; Truog (1937), S. 33ff.) wurde jedoch kein Hinweis auf
Behandlung dieses Falles gefunden.
2. 1743 Januar 11. Beim Matrimonialprozess zwischen Christ Julius Hartmann von Strada und
Stina Deuter aus Ilanz werden die Konsistorialrichter explizit aufgezählt: Notta der hr. assesoren
in conssostirialgricht [!]: hr. pressid. Willj alß richter, hr. haubm. Joh. Buchlj fürspr., hr. landta.
Jacob v. Armbs fürspr., jr. Stoffel Gabriel, hr. haubtm. von Castelberg, hr. landtschrbr. von Armbs,
hr. landta. v. Capretz, hr. landta. v. Castelberg, hr. smr. Christ Carisch, hr. landta. de Albert, hr.
smr. Wetten, hr. Andreia de Albert, hr. smr. Bartol. Walter, hr. Mattieu Corai, hr. Baltisar Cabalzar
(Eintrag: KreisA Ilanz B 5; Zivilprotokollbuch 1742–1772, f. 11v). Diese 15 Assessoren üben also
die Ehegerichtsbarkeit der protestantischen Mitglieder der Gerichtsgemeinde Gruob aus. Auch
innerhalb der Bussengerichtsbarkeit, v. a. bei Verstössen gegen das Achte Gebot (Ehebruch),
wird nach Religionszugehörigkeit separiert. So wird anlässlich eines Prozesses vom 13. März
1744 explizit bestimmt: Disse buoß gehört dennen evangelischen h[erren] (Eintrag: KreisA Ilanz,
Bussenprotokollbuch 1743–1812, f. 6r).
3. 1748 Oktober 25. Ilanz. Das Gruober Ehegericht urteilt im Streit zwischen Hans Bläsi von
Dutgien und Anna Oswald von Versam und entscheidet: Nach verhörung klag, antwort, red und
widerred, rechtsätzen, repliquen, allegierung göttl. und weltlichen gesätzen, anhörung der kund
schafften, ja alles was vor einem wohlweisen tribunal vor- und angebracht, sammt privatim und
in confrunt gemachten examen, gab recht und urthel; daß der kläger Hans Pläsy und die beklagtin
Anna Oschwaldin ein ehe seyn solle; so daß er sie zu ehren stelle, für sein ehe-gemahlin erkenne
und nach unser reformierten christlichen kirchen-ordnung zu kirchen führe und sie copulieren las
se etc. (Or.: GdeA Versam Nr. 58; Pap.bog. mit Unterschriften). – Obwohl Hans Bläsi mit Anna
Oswald sich fleischlich vermischet und ein kind generiert, wird diesem Urteil nicht Folge geleistet.
Stattdessen kommen die beiden Streitparteien am 13. Mai 1751 überein: Als aber die execution bis
dahin nicht geschehen, so haben gesagte personen heüt dato einander ledig gesprochen und Anna
der obig ergangnen sentenz desistiert, mit remitierung wohlweisen hhr. und mit frag des zulaß und
bewilligung eines wohlweisen consistorial rathes etc. Daraufhin löst das Konsistorium die Ehe
auf, anerkennt allerdings das Kind als legitim (Nachtrag: a. a. O. mit Unterschrift des Konsistorialschreibers Hans Steffan).
4. Nach diesem Fall verschwindet das Gruober Ehegericht als Institution aus den Quellen und
die betreffenden (protestantischen) Streitfälle werden wahrscheinlich vor dem normalen Zivilgericht behandelt. Wenn auch explizite Hinweise auf den Ausschluss der katholischen Ratsmitglieder
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fehlen, ist davon auszugehen, dass über Eheangelegenheiten bloss die protestantischen Anwesenden (samt Zuzug) richten.
a–a
b

5

1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Johannes Grass Valentin, 1713–1725 Dekan (Truog (1930), S. 35).
Johann Peter I. de Marchion ist eigentlich erst für die Periode 1729/31 als Commissari in
Chiavenna bezeugt (HBG IV, S. 310).

135. Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses der Gruob lässt die Bürger
schaft Ilanz für ihre Hintersässen Bürgschaften stellen
1731 März 12
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Ao. 1731 den 12ten mertzen etc. Alldieweil es einem wohlw., wohllöbl. obrig
keith der lobl. gemeindt zu Jlantz und in der Gruob vor eine gewüsse zeit gefal
len, daß alle öhrter der lob. gmeindt alle hindersessen, so nicht gmeindtß-glieder
seindt, gnugsamme bürgschafften per bene vevendo herstehen und geben sollen
etc.1
Auß der ursach und billichkeit befindet sich unsere wohlweise, wohllöbliche
obrigkeith der lob. statt genöthiget zu seyna, daß alle hier im ohrt befindenden
hundersessen, so nicht gmeindtßglieder sindt (mit approbation der ehrs. burger
schafft), gnugsamme bürgschafft per wol leben und guten wandel nambsen und
geben sollen etc.
Zu erfüllung dessen haben mhhr. durch den weibel die jenige avisieren las
sen, obbedeütete ordination und gesätz nachzukommen und zu leisten (die jenige
aber, so keine bürgschaft geben von unß zu absentieren) etc.
Kraft gemachten gesatz erscheinen und versprechen undergeschribene im
nammen mst. Jacob Papun, Anna Camenisch, deren schwäster und tochter, seckhel
mst. Martin Nutlj, mr. Martj Trepp, mr. Allexander Chabran und Jon Camenisch
per bene vevendo bürgschaft zu seyn etc.
H. landa. Joß Capretz hat im original in nammen mr. Jacob Papun sich eigen
händig undergeschriben.
Mstr. Paul Claus Christ in nammen seckhelmr. Martin Nutlj.
Auch hat gedachter mr. Paul C. C. im nammen Jon Camenisch biß künff
tigen 7bris sich undergeschriben etc.
David Chabran hat sich undterschriben in nammen seines vatters.
Mr. Christ Cabrin in nammen Anna Camenisch, deren schwäster und tochter
biß künfftigen st. Andris märckht.
Eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D; Bürgergerichts-Protokollbuch, S. 45–46.
1. 1739 November 28. Die Stadtobrigkeit lässt wiederum Bürgen für ihre Hindersässen, so nicht
gmeindtsgenossen sind, stellen und zwar per bona meridis fl. 300 bürgschaft, ansonsten sich die
Hintersässen absentiren müessen. Daraufhin erklären sich Landammann Pankratius Caprez, Junker
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Christoffel Johann von Castelberg und Kaspar Deuter formell bereit, für diese Summe während
der nächsten zwei Jahre zu bürgen (Eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D, S. 138).
2. 1754 Juli 1. Der Ilanzer Werkmeister klagt gegen Maria Madlena Casutt wegen Bezahlung
der Hintersässen-Taxe: Klagt der werckmr. der statt in nammen der statt durch sein fürsprecher
h. landa. de Gabriel2 hinwider fr. Maria Madlena Casutt in substz., das sie solle kandtlich sein und
bezahlen fl. 2 hindersess mit abtrag aller ohnkosten.
Antwortet h. capt. Castelberg, h. lada. Capretz in nammen fr. Maria Madlena durch ihren zu
gesagten fürsprecher h. werkm. Joh. G. Pfister in subtz., das sie under disen foro nicht schuldig zu
antworten und protestieren wider alle ohnkosten.
Jst mit bey urthel erkent, das sie antworten solle.
Nach verhörung klag, antwort, gab recht und urthel, das der klag sein klag bezogen habe.
Gr. costen 44 blutzger an der antwortende parth (Eintrag: a. a. O., S. 341).
a

Eigenwillige Zusammenschreibungen wie zuseyn, zugeniessen etc. werden stillschweigend
korrigiert.

1

In analoger Weise müssen sich auch die Hintersässen in Valendas und Versam verbürgen
lassen. Vgl. GdeA Versam, I.C.1, S. 111 und 115; GdeA Valendas, 15.1.1, S. 132, 138 und
142.
Wohl Christoffel (I.) de Gabriel, der 1751/52 Landrichter war. Vgl. Maissen (1990), S. 120.

2

136. Übereinkunft zwischen der Stadt Ilanz und der Nachbarschaft
Flond zur Regelung der Pfrundverhältnisse
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20

1731 März 16
1. Die Nachbarn von Flond beginnen 1711 eine eigene Kirche zu erbauen, worauf die Synode
1713 die Erlaubnis zur Abhaltung eigener Gottesdienste gewährt, ohne dass die Rechte der
Ilanzer Mutterpfarrei beeinträchtigt werden sollen. Vgl. Truog (1934), S. 85; KDGR IV, S. 42 – zu
den Bauarbeiten an der Flonder Kirche liegen vielfältige Abrechnungen vor: GdeA Flond Urk.
Nr. 10 und Nr. 12; GdeA Flond B 15.1, S. 13–30; Darms (1991), S. 18ff. bzw. 143ff. Ausserdem
finden 1714 und 1720 Schenkungen zur Äufnung einer eigenen Pfrund statt (GdeA Flond Urk.
Nr. 13 und Nr. 16).
2. Am 26. Jan. 1723 lanciert die Ilanzer Stadtobrigkeit einen ersten Vorschlag zur Regelung
der kirchlichen Verhältnisse mit Flond. Demnach soll Flond ein einmaliger Pfrundbeitrag von
200 fl. und die kleine Glocke von St. Martin übergeben werden. Ilanz verzichtet bei der Wahl eines
Pfarrers in Flond auf sein Mitbestimmungsrecht, obgleich die dortige Kirche eine Filiale der
Stadtkirche St. Margaretha bleiben soll (Or.: GdeA Flond Urk. Nr. 19; Pap.bl. o. U.). Am 16. April
1725 wird ein neues Projekt für die gegenseitige Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse erlassen.
Es enthält analoge Bestimmungen über die Pfrundbeiträge sowie die Kollatur und bestimmt, dass
die Kirche St. Martin ganz in Eigentum von Ilanz verbleiben soll (Or.: GdeA Flond Urk. Nr. 20;
Pap.bl. o. U.).
3. 1726 Juni 12. Thusis. Dekret der evangelischen Synode: Demgemäss gilt für die Flonder Kirche der bisherige Zustand. Neue Einkünfte können zur Erhaltung der Pfarrstelle benutzt werden,
Streitigkeiten mit Ilanz sollen durch Schiedsgerichte beigelegt werden (Or.: GdeA Flond Urk.
Nr. 23; Pap.bl., lat. mit deutscher Übersetzung; Unterschrift von Rudolf Sererhard1).
4. 1727 Mai 17. Ilanz. Vergleich zwischen Flond und Ilanz wegen der Kirche St. Martin. Hierbei verzichtet Ilanz auf einen jährlichen Pfrundzins von 11 fl. 12 kr. und übergibt den Nachbarn
von Flond die kleine Glocke von St. Martin. Ferner zahlt die Stadt aus ihren general jnteressen
einen (einmaligen) Beitrag von 100 fl. an die Flonder Pfrund. Zur weiteren Äufnung darf Flond
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in der Stadt eine Sammlung veranstalten. Hingegen verliert Flond alle Rechte an St. Martin und
darf lediglich in Notfällen die Ilanzer Kirche besuchen (Or.: GdeA Flond Urk. Nr. 24; Pap.bog.
o. U. – Lit.: Camenisch E., Wie St. Martin ob Ilanz eine einsame Kirche wurde, in: BM 1927,
S. 382–383).
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Wir werckhmeister, raatha und burgerschafft der loblichen stat Jlantz eins theils,
so dan wir dorffmeister und ehrsamme nachpurschafft Flandt anders theils ur
kunden und bescheinen hiermit, das aldieweillen die von Flandt zu ihrer besser
bekömlichkeith vor 19 jahr eine neüwe kirchen auffgebaut, zugleich auch näbst
einer von anderwärtigen kirchhörung und gemeinden geleisteten beysteür ein
neüe pfruondt, welhe zwahren annoch nicht volkommenlich auffgericht und ge
stifftet, sob haben wir beiderseits mit zeitig gehalten raath volgender massen ab
geredt, beschlossen und festiglich b–nach zu leben–b unß beiderseits verpflichtet.
Primo entzühet, renontiert und entsaget die ehrsame nachpurschafft Flandt
aller jhrer zuvor gehabter ansprach umb jhren 9tenb antheil und rechten an santb
Martiß kirhen, thurn, glockhen und frithoff, wie auch an Jlanzer alt gestiffter
pfrundt, mesmeren pfrundt, güeteren und gebäüwen. Jtem renontieren sie gleich
fahls ihre rechten, so sie gehabt, umb einen geistlich herren und meßmer zu
helffen sezen, entsezen und beurlauben.
2o beideren kirhen von Jlantz und Flandt kirhendisciplin oder kirhenrath
anbelangende, soll zu Flandt kein kirhenrath, sonder allein zu Jlantz zu beider
kirhen wohlstand gehalten werden. Zu diesem kirhenraht sollen und mögen die
von Flandt selbsten einen ehrlichen man zu einem mitraath und senior erwehlen
und bestellen, welher in Jlantz sich einfinden, mit denen übrigen hh. eltisten
der stat Jlantz über beider kirhen vorkomende ärgerlihe fähler helffen berathenc
und censurieren. In fahl ein Flander kirchgenoß eines ärgerlihen fählers über
zeüget und von einem ehrbahren und lob. kirhenrath die disiplin und censurb vor
offentliher kirhennversamblung auszuueben befelehnet wurde. In solhem fahl
solle und könne ein b–solcher in–b der Flander kirhen ausüeben.
3. verpflichtet sich die ehrsame nachpurschafft Flandt die alt b–jährliche und
ewige–b pfrundt, so (über abzug der nachgeschribnen fl. 11:12) in fl. 14:32 beste
het, annoh yährlich und zu b–ewigen zeiten–b auff Martiny durch ihren dorfmeister
einzuziehen und der Jlanzer pfrund zu behändigen. b–Nicht weniger–b verspre
hen die particolaren von Fland die yährlich und ewige 17 viertel gerstisc korn
d–
zwey u. halben jmme weniger–d und b–28 1/2 krinen käß spend–b zins auff Martiny
der spend zu Jlantz zu bezahlen etc.
Hingegen auff seiten loblicher nachburschafft Fland folgendermassen
versprochen:
Primo überlast die statt der kirhen zu Fland vor eigenthumlich b–eine von den
kleineren glockhen–b zu sant Martis hinweg zu nehmen und solhe auff Flandt zu
versezen.
2o cediert die statt der Flander kirhen und pfrunnd obige fl. 11:12 also, das so
thane guldj ölff kreüzer zwölff fürohin yährlich und zu ewigen ziten der Flander
(und nicht mer der Jlanzer pfruond) dienen sollen.
326

Ilanz/Gruob

Nr. 136

3o verspricht die statt vor ausgehendem mayen zu giesung der Flander glock
hen ein capital an Crist John Caduf von fl. 100 kantlich zu assignieren und fl. 100
par gelt, so treühärzige particolaren von Jlanz gesteürt, zu behändigen.
4o verpflichtet sich die statt wegen die an sant Martis kirch frithoff und genie
sung des hochwürdigen abendmahls, bis zuo ergangenem unkosten die Flandern
vor jhr portion zu befreyen.
5o jn fahl und wider verhoffen dz die von Flandt von gott mit pestilentz,
feürsbrunst und anderen straffen heimgesuoht wurden, (so gott uns sambtlich
darvor behüeten wolle) dardurch sie veranlaset wurden, nochmahlen zu der alt
pfarkirch sant Martis zuruckh zu kehren, so würt den Flanderen ein solhes in
die wahl gestelt. Yedoch mit disem vorbehalt, dz in die wochenb predig nune
am hohen donstag und freytag und auff der heillige fäst, die 3 hohe fästen und
die sontagsb predigen nune all ander sontag in der kirhen sant Martis sollen be
gangen. Zugleich auch die zudienungb des h[eiligen] tauffs, ehe copulation und
leichtpredigten vor Flander kinder und kirchgenossen b–von Flandt–b zu sant Mar
tis sollen celebriert, nicht weniger der Jlanzer geistlich herr all monath ein mahlc
b–
zu Flandt–b zu catechisieren verbunden sein soll. Hingegen wan sie zuruckh
kehren werden, sollend b–die Flander–b vor ihr portion oder umb den neünten theil,
der von das hin dis brieffs an der pfarkirhen b–sant Martis glockhen–b und frithoff
ergehende unkösten zu bezahlen pflichtig sein.
6o eben mäsig wan die b–Flander zurukh kehren–b werden oder wan wider
verhoffen zu Flandt (welhes gott wenden wolle) eine c–andere religion–c als die
reformierte religion solte gelehrt oder geprediget werden, sollen die von Fland
obige glockhenb, die yährliche fl. 11:12 wie auch obige fl. 200 der Jlanzer kirhen
und pfrundt zuruckh zu geben und zu verzinsen schuldig sein. f–Versteht sich von
dem dato hin, da sie zu Jlantz zuruckh kehren werden, sollen obige fl. 11:12 der
Jlanzer pfrund yährlich und ewig bezalt werden. Die übrige fl. 200 sollen alßdan
zu der statt nuzen gewidmet werden, im fahl solhe fl. 200 par erlegt wurden.
Fahls aber nicht par erlegt wurde, sollen solhe fl. 200 von dem dato hin, da sie zu
ruckh kehren werden, bis endliher bezahlung cr. 3 per g. verzinset werden.–f g–Ya
solang sie der Jlanzer kirhen dienst geniesen. Wan sie wider naher Fland kehren
wolten, sollen als dann solhe yährlich fl. 11:12 wie auch die fl. 200 an glockhen
der Flander kirch zuruckh fallen.–g
7o alle brieff und siglen, so oben nicht begriffen, sollen in kräfften sein.
c–
Demme allem–c zu wahrem urkund und bekräfftigung haben wir werckh
meister und raath der statt Jlantz unser jnsigel hieran gehänckht. Und wir die
von Flandt haben mit fleiß und ernst gebetten den (tit.) heren c–landamann Lorentz–c
Willi, dz er der gmeindt heigen jnsigel auch hieran hänckhen laße. Der geben ist
zu mitten mertzenc anno 1731, i–sage anno tausendt sibenhundert drysig und ein
etc.–i Seind 2 glich lautend brieff geschriben und yederer parth einer behändiget.
Originale: (A) StadtA Ilanz Urk. Nr. 156; Perg. 33,5 x 35 cm, gerandet; Siegel: 1. Stadt Ilanz,
2. Gericht Gruob, beide hängen; (B) GdeA Flond Urk. Nr. 25a; Perg. 34 x 34,5 cm, gerandet;
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beide Siegel hängen in Holzschalen; Zettel angeheftet; Dorsualnotiz rätorom. (19. Jh.). – Kopien:
Kopialbuch Ilanz, S. 16–18; Willi (1732), S. 575–578.
Literatur: Camenisch (1927), S. 382–384; Darms (1991), S. 144.
5

10

15

1. 1746 März 21. Vermächtnis zugunsten der Pfrund und Schule in Flond (Or.: GdeA Flond Urk.
Nr. 27; Pap.bl. rätorom. mit späteren Quittierungen).
2. 1753 Juni 20. Die Nachbarschaft Flond erlässt eine Steuer (schnitz) – wohl zur weiteren
Äufnung des Pfrund- und Schulfonds. Demnach entfallen auf jede Person 2 xr. und ebensoviel auf
den Besitz einer jeden Kuh (Or.: GdeA Flond Urk. Nr. 31; Pap.bog., rätorom.).
3. 1765 März 2. Die Nachbarn von Flond stellen unter ihrem Pfarrer Johannes Guidon eine
neue Pfrundordnung auf (Or.: GdeA Flond Urk. Nr. 35; Pap.bog. – Kop.: Protokollbuch, o. Sg.,
rätorom.). Laut Nachtrag werden diese Bestimmungen am Karfreitag, den 1. April 1765, einstimmig genehmigt und dementsprechend wird ein rodel da la parvenda nova aufgestellt (GdeA Flond,
Akten 1d). – Als nächsten Schritt sieht man die Errichtung eines Pfrundhauses vor. Hierzu setzen
die Kirchgenossen von Flond 1789 und 1790 verschiedene Bauverträge auf (GdeA Flond Urk. Nr. 36,
37 und 38, alle rätorom. – Lit.: Darms (1991), S. 145).
a
b, b–b
c–c, c

20

d–d
e
f–f
g–g
h

25

i–i
1

Die gesamte Urkunde ist voll von Gleichzeichen, welche vielfach auch als kommaartige Gliederungselemente verwendet werden, für die Transkription indessen weggelassen werden.
Verdorben; anhand Or. (B) und Abschr. Willi ergänzt.
Unsichere Lesung.
Am linken Rand eingefügt.
Anstatt nur.
Rechts unten eingefügt.
Ganz links unten beigefügt.
Vorgängige Streichungen.
Unten links beigefügt.
Hierbei handelt es sich um den nachmaligen Verfasser der «Einfachen Delineation». Vgl.
Sererhard (1742/1944); e-HLS.

137. Wahlversammlung des Ilanzer Bürgergerichts
1731 Oktober 1. Ilanz
30

Über die effektive Zusammensetzung des Ilanzer Bürgerichts steht bis zum 18. Jh. nichts in
den vorhandenen Quellen. Die in der Sekundärliteratur – Purtscher (1922), S. 255; Maissen
(1939), S. 107 – kolportierten Zahlen (4 Landgeschworene und 8 Stadtgeschworene) stimmen mit
der Praxis ab 1731 nicht (mehr?) überein. Vgl. oben Nr. 42, Vorbem.

Nach dehme ao. 1731 auf st. Michael in unserem ohrt alhier in Jlantz alß in der
residenz landtßgmdt. gehalten undb eine ehrs. obrigkeit gesetzt und confirmierth,
hat eine ehrs. burgerschafft alhier in unseren st. Margrethen kirchen auf den an
deren sonntag im octobris gewohnlicher massen die statt obrigkeith erwehlet und
bestättiget. Alß sind näbst unseren hernach geschribnen (tit.) reg. hh. landa. und
hh. landtßgeschw. zu statt-geschw. beeydiget, wie volget:
[1] Reg. hr. landa.: Lorentz Willy.1
[2] Landtßgeschw.: (tit.) h. poda. Hans Gaudentz Schmidt v. Gr., h. landa.
Baltasar v. Munt[alt]a, h. pundtßschr. und bannerh. Hans Gaudentz v. Castel
a

35

40
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berg2, h. rahtßh. Pancratzj v. Castelberg, h. rahtßh. Stephanus de Gabriel, neu
erwehlter; ist außgetretten h. poda. Jeremiaß Schmidt v. Gr.
[3] Stattgeschw.: hr. werckhmr. der statt Jon Clau Deüter, hr. werckhmr.
Lutzj Nutlj, hr. Paul Claus Christ, hr. seckhmr. Claus Lutz Caveng, hr. seckhmr.
Hanß Lutzj Pfister, hr. seckhmr. Hanß Peter Munt[alt]a, hr. Johann Deüter, hr.
wachtmr. Peter Deüter, c–hr. Johan Gaudentz Pfister, hr. Johan Raguth, hr. Ru
dolf Pfister–c, Casper Deüther lschr.

5

Eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D; Bürgergerichts-Protokollbuch, S. 82.
1. 1732 November 15. Erneuerungswahlen der städtischen Obrigkeit. Hierbei werden wiederum
5 Landgeschworene (inkl. Landammann), 12 Stadtgeschworene und der Weibel vereidigt (Eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D, S. 87). – Zu weiteren Wahlgeschäften der städtischen Obrigkeit vgl.
a. a. O., S. 98, 108, 116 (mit Aufzählung der Werkmeister bis 1745), 132, 161, 169 und 192; dann
S. 267 (1748), 283, 292 und 333.
2. 1738 Oktober 23. Städtische Verordnung zur Instandhaltung der Kamine: Ao. 1738 den 23ten
8bris habent ein wohlw. h. statthalter jr. landtamman Baltasar v. Montalta und gesambte mhhr.
der käminen halber solche verordnung gethan, dz naml. nachfolgende, so jhr kämin biß dato in
schlechtem standt haben, bis erstkommenden 1sten juny ao. 1739 selbige reparieren und in tüch
tigen sicheren standt erbawen sollen. Widrigen fahlß man solcher verordnung nicht nachkommen
oder sich renitent erzeigen wurden, ein ieder vor ieden kamin in 3 buoß verfallen sein solle
etc.
Alß jr. Cristoph. de Gabriel für 1 kämin, mr. Paul Claus Christ per 1, Menga da Kyspar für
den bachoffen kämin, mr. Jerj Caveng, färber, für 1 kämin, Jon Capaul für einen, Anna Caveng
per ein und mr. Jon Casanova auch für 1 kämin (Eintrag: a. a. O., S. 131 – eine gleichlautende
Verordnung ist am 3. Nov. 1727 erlassen worden).
a
b
c–c

1
2

Vorgängig: Gott allein die ehr!
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Dazu am Rand vermerkt: Diese 3 sind neu erwehlte; in diesem jahr sind ausgetretten h. Chris
toph Pfister und mr. Rageth Jon Christ.
Dem regierenden Landammann Lorenz Willi (1697–1744) und seinen Nachkommen wird
1732 ein Kopialbuch gewidmet. Vgl. StAGR B 2107; e-LIR.
Zu Bundesschreiber Johann Gaudenz von Castelberg vgl. Maissen (2004), S. 283f.
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138. Das Gruober Kriminalgericht verbannt Valentin Seeli von
Falera wegen einer Schlägerei mit tödlichem Ausgang
1732 April 17
Nachdem Benedikt Caflisch an den Verletzungen infolge einer Schlägerei gestorben ist, nimmt
die Gruober Obrigkeit am 2. April 1732 Untersuchungen auf, lässt die Brüder Zacharias und
Valentin Seeli gefangen nehmen und führt mehrere Examinierungen durch (Prot.eintrag: StadtA
Ilanz, Akten Nr. 521, f. 2r–27v). Danach formiert sich der Prozess gegen den Haupttäter auf leben,
ehr, guoth und blut (f. 28r–31r).

[...] Nach verhörung klag, antworth, redt, widerredt, rechtsätzen, repliquen,
kundtschafften und alleß daß jenige, so vor einem gesessnen raht kommen und
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erdaurung all[d]essena, jst nach anruoffung göttlicher gnad und beystandt mit
recht und einheilliger urthel erkhent, daß der delinquent Valtin Sellj hundert und
ein jahr von unseren und underthanen landen verbandisirth sein und vogelfrey
gemacht; solcher gestallten daß, wer in bemelten landen jhne ertappen, sein kopff
oder jhme lebendig alhier in dem ohrt der justiz lieffern wurde, zweyhundert
thaller salarj haben und beziehen, so dan seine facultet der gmeindt confiscirth
sein solle etc. und das auf morndrigen tag.
Nach verlesung der urthel ist nachmahlen umb gnadtb gebätten in betrach
tung seines deß delinquenten zustandt, dz selbiger nichtß, kein haller, bey sich
habe und nichtß gewinnen könne; zu deme die gefahr seiner plessuren, voraus in
schlechter aufwartung c–also14 tag oder 3 wochen biß zu seiner genesung placi
dierth–c, subplicierendt zu considerieren etc.
Jst von mhh. zugestattet, dz der delinquent 15 tag oder 3 wochen in diesem
seinem placidierten ohrt näbst einen gäumer bleyben könne, ja mit beding dz
sein weib oder verwanten die spesen abfüehrindt d–und bürgschafft gebindt–d und
weiter nicht.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 521, f. 31r–31v.
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1. 1732 April 18. Das Gruober Gericht verurteilt Weibel Zacharias Seeli – Bruder des obigen
Verbannten – wegen Drohungen, Körperverletzungen und Beteiligung am Totschlag zu einer
Geldstrafe von 30 (Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 521, f. 32r–33r). Bereits vier Jahre später,
am 15. April 1736, hebt die Obrigkeit die hundertjährige Bannstrafe gegen Valentin Seeli aufgrund dessen guten Lebenswandels auf (a. a. O., f. 31r).
2. 1739 Juni 2. Vor dem Gruober Seckelmeistergericht wird Meister Hans Valendaser wegen
wiederholten Diebstahls und Schlägereien zu einer 10-jährigen Bannstrafe verurteilt: Nach verhö
rung klag, antworth, kundtschafften und alles was im recht vorgekommen, jst mit recht und urthell
erkent, das der mr. Hans Vallendaser jüngerer solle 10 jahren von gemeinen und unterthanen lan
den ex nunc bandi[siert] und sein facultät confisciert seyn etc.
Auf gethane ansuchung gnade zu ertheillen, jst so dan erkent, das wan die anverwandten fl. 24
erlegen, solle die confiscation aufgehebt seyn. Um welche fl. 24 smr. Hans Petter Montalta sich offe
riert, satisfaction innert 10 tagen zu abstatten. Hingegen solle er aus unserem pundt verbandisiert,
die zeit wie oben gemelt das bando haben; wohlen mit diesem zusatz, das er 5 jahren das bando
haben solle und nach verfliesung der 5 jahren er mit gutte attestata vorkomme, werde sodan eine
ers. obrigkeit ansehen; wofehrne das nicht, solle bey ersterer sentens der 10 jahren verbleiben etc.
(Prot.eintrag: StadtA Ilanz Akten Nr. 522, f. 7v–9v). – Im Anschluss an obigen Prozess klagt der
Seckelmeister gegen Barbara Valendaser, die Frau des Verurteilten, wegen Vergehen gegen ihre
Schwiegereltern. In gleicher Weise wie gegen ihren Mann wird ein fünfjähriges Bannurteil erlassen, mit dem Zusatz, das sie 10 tag platz haben möge, ihre geschäffte abzuwarten und ihre sachen
in ordnung zu setzen (a. a. O., f. 10r). Gleichzeitig wird auch gegen die Eltern des Verurteilten,
nämlich mr. Hans Vallendaser und dessen weib, wegen Ungehorsams gegenüber der Obrigkeit
und Verfluchung ihrer Kinder geklagt. Wobei dieser Prozess verschoben wird (f. 9v–10r).
3. 1739 August 6. Das Gruober Seckelmeistergericht verurteilt Hans Peter Montalta von Ilanz
zu einer Busse von 120 . Er hat sich nach fleischlicher gemeinschaft mit Anna Depuoz wegen
der daraus resultierenden Vaterschaft abgesprochen und ihr zur Flucht verhelfen wollen (Prot.
eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 522, f. 10v). Allerdings wird dieselbe gefangen genommen und –
nach langen Verhören – ebenfalls zu einer Busse von 30 verurteilt (f. 16v).
4. Zu weiteren Straffällen vgl. die Bussen- und Kriminalprotokolle von 1738/39 (StadtA Ilanz,
Akten Nr. 522, 17 Bl.), 1740 (Nr. 524, 20 Bl.) sowie 1740–1742 (Nr. 523, 17 Bl.). Sie bilden die
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letzten losen Aktenreihen des Bussengerichts in der Gruob, denn ab 1743 wird ein Protokollbuch
geführt.
a
b
c–c
d–d

Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am linken Rande beigefügt.
Unterhalb der Zeile eingefügt.

5

139. Vor dem Ilanzer Bürgergericht klagt Junker Christoffel
von Baselgia gegen Junker Benedikt von Castelberg wegen
der Kirchenbank-Rechte in St. Margaretha
1739 April 11

10

1730 Februar 25. Ilanz. Vor dem Bürgergericht klagt Hans Peter Montalta gegen Meister Jon Ca
sanova wegen des Anspruchs auf einen Sitz auf der Kirchenbank in der St. Margarethenkirche. Der
Prozess wird nach Einvernahme von Zeugen verschoben, und es kommt offensichtlich nicht mehr
zur Verhandlung (Eintrag: StadtA Ilanz, Bürgergerichts-Protokollbuch, S. 35–36).

Ao. 1739 den 11ten april jst statt-gericht gehalten, wahr richter h. landa. Balta
sar v. Montalta alß statthalter: Vor wohlerwehntem h. r. und raht etc. erscheint
jr. capit. Johann v. Castelberg alß assistent und näbst jr. Christoffel v. Baselga
durch ihren mit recht zugegebnen h. fürspr. jr. bannerherr Stephanus de Gabriel1
alß klägeren contra jr. Benedicht v. Castelberg in substz. wegen weiber sitz
(bänckh) in st. Margrethen kirchen, welcher von alterß hero und noch dato denen
hr. Baselga zuständig. Pretendierend hiermit bey deren rechten (ohnmolestirth)
zu verbleiben; beklagter aber von diesen sitz-rechte desistieren solle mit abtrag
aller ohnkosten etc.
Antworten h. hauptm. und landa. Johanneß Buchlj alß assistent, h. pundtsrb. Disch v. Castelberg alß vatter nomine deß beklagten durch fürspr. h. wmr.
Lutzj Nutlj, verwunderent deß ohne grund geführten klagß, in maassen diese sitz
(stühl) niemahlen denen hr. Baselgen zuständig gewesen, auch nicht von jhnen
possedierth worden. Und wan dan und wan eine derselben in diesen bänckhen
gangen, seye es gratis (weil sie miteinanderen verwandt und gute freund wahren)
geschehen; sonderen gehöre denen hr. Castelbergeren zu und deriviere von h.
landtrichter Christoffel v. Castelberg, auch von den Castelbergeren von zeit zu
zeit possedirth worden seye etc.2
Worauf klagende parth replicirth; sagende daß beklagte parth beweisen solle,
daß dieser bängkh (sitz) von h. landtrichter Cristoffel se. herkomme. Und ge
setzt, dz solches von selbigem solte herkommen seyn, so gehörte es dem anderen
Castelbergischen hauß und nicht seinem, deß beklagten etc.
Auch hat die klag zu kundtschafften alegirth und gebraucht mr. Jon Tumasch
d’Rungs und deß mr. Ulrich Studer eheweib Urschla:

331

15

20

25

30

35

Nr. 139 – 140

5

10

15

20

Ilanz/Gruob

Zeuget mr. Jon Tumasch; er wüsse sich zu erinneren, daß fr. Urschla, fr.
Annlj v. Baselga und nachgehendtß deß klägerß fr. mutter ermelten sitz posse
dirth und ingangen.
Jtem zeuget obged. Urschla, daß deß beklagten schwester, jgfr. Clara Maria,
sie zu dem kläger und desse frau gesant, sie zu ersuchen dz sie, jgfr. Clara Maria,
und jhre fr. gschwey in diesen sitz auf dz erste fest etc. ohne ärgernus ingehen
möchten, da der kläger und sein frauw nur für eine persohn erlauben wollen
etc.
Antwortende parth hat zu kundtschafften ernambset Regla Maria Winckhler,
Nesa Studere und Barbla d’Rungs:
Alß zeuget Regla Maria, daß fr. landa. und bannerherrin Maria v. Castelberg,
geb. von Baselga, in bemelten sitz und zwahren in der ersten (sitz) gangen und
possedirth, innerthalb aber seye des klägers erste frauw gangen und ingesessen.
Zeuget Nesa Studere in substz. wie oben gemelt.
Jtem zeuget Barbla d’Rungs fast gleiches inhaltß wie oben.
Nach angehörter klag, antworth, red, widerred und kundtschafften ist mit
recht und urthel erkhent, daß der innerste sitz in bemeltem bangkh für eine per
sohn dem beklagten zudienen solle; übrigenß von diesem bangkh und ausserhalb
aber denen hr. Baselgen sein solle, ja biß und so lang wegen den kirchen sitzen
(bängkhen) ein andere provision möchte gemacht werden.
Ger. costen und wbl. lohn taxierth 1 zu behalben.
Eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D; Bürgergerichts-Protokollbuch, S. 135–136.
Literatur: Zu den noch vorhandenen Familienstühlen vgl. KDGR IV, S. 58.
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1. 1740 März 26. Vor dem Bürgergericht klagt Seckelmeister Hans Peter Montalta gegen Meis
ter Stoffel Pfister wegen der weiberen kirchen sitz in st. Margrethen kirchen, wobei der Prozess ver
schoben wird (Eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D, S. 144–145).
2. 1744 Oktober 20. Vor dem Bürgergericht klagt Meister Jakob Julius Juon gegen Mengia Lindenmeier-Juon wegen Ansprüchen seiner Frau am Kirchsitz der Juonen. Mit einem Kontumazurteil stützt die Ilanzer Stadtobrigkeit die Forderung des Klägers (Eintrag: a. a. O., S. 194).
1

2

35

Stefan de Gabriel ist ein Enkel des gleichnamigen Reformators und begründet die Ilanzer
Landammännerfamilie, die offenbar auch das Bannerherr-Amt übernimmt. Vgl. Casura
(1937), S. 34f.; Maissen (1990), S. 120f.
Christoffel von Castelberg (†1603) war 1598/99 Landrichter. Vgl. Maissen (1990), S. 59.

140. Das Gruober Seckelmeistergericht büsst Christ Cavelti von
Sagogn wegen verschiedener Straftaten mit 200 Kronen
1740 Oktober 18. Ilanz

40

1. 1740 Mai 6. Die Gruober Obrigkeit führt einen Untersuchungsprozess gegen Maria Chatrina,
des Jon da Plattellas ehe weib von Sagens, wegen Betrugs und verschiedener Diebstähle: Auf
Verdacht hin allerhandt mobilia zu Luffes verkaufft zu haben und ihro nammen bey erkauffung
solcher sachen nicht recht angegeben etc., als hat er [Landammann] den weibel aufgeschikt und
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solche mobilia durch mhr. geschwornen von denen, so es gekaufft, abfordern lasen und durch den
weibel auff Jllantz dem reg. landa. solche überbracht. Nach erfolgter Zitation durch den Weibel
wird Maria Catrina überall gesucht und am 24. Juni ein entsprechender Brief an die Lugnezer
Obrigkeit abgeschickt (Eintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 524, f. 1v–2r).
2. 1740 August 12. Ilanz. Das criminal oder buosen gricht konstituiert sich: Als hat der smr.
der gm. wider gedachten Jon Cadielj und weib klagen wollen und aber von landa. Cadielj notifi
ciert worden, das die Maria Chatrina, des Jon da Plattellas ehe weib, habe lauten lasen, wan eine
wohlweyse obrigkeith ihro versprechen wurde, wan sie angebete derjenigen, welche das leben
verschuldt hetten, nicht das leben zu nehmen, sondern auf andere weise sie abstraffen, so wolle sie
kommen und die wahrheit reden. Und aber eine wohlw. obrgkt. solches nicht thun könen wegen
repo. vorschreiben ze lasen, hat man ihro etc. (a. a. O., f. 2r). Die Rechtssprecher erlassen darauf
einen Aufschub, lassen dennoch erste Kundschaften verhören. Erst am 9. Okt., als sich Maria
Catrina Cadieli in Sagogn aufhält, kann sie verhört werden (f. 4r–8r).
3. 1740 Oktober 10. Die Obrigkeit führt ein examen gegen Maria Catrina durch, wobei die
diesbezüglichen Fragen und Antworten aufgezeichnet werden (f. 8r–11r). Durch ihre Aussagen
werden verschiedene Personen belastet, die danach einvernommen werden. Am 13. Okt. wird die
Verdächtige erneut durch die Richter examiniert, u. a. wird nach Komplizenschaft bei ihrer Flucht
ins Oberhalbstein und Engadin geforscht (f. 13r). Dabei konzentrieren sich die Verdachtsmomente
immer deutlicher auf Christ Cavelti, während sie aus dem arrest entlassen wird (f. 14v).

A[nn]o 1740 den 18ten 8bris in Jllantz klagt smr. der gm. mit seinem mit recht er
laubten fürsprecher h. landa. Baldasar von Montalta hinwider Christ Caveltj von
Sagens in substanz:
Pmo seye sein leben und wandell so bestanden, das jederman darab sich ge
ärgeret.
2o habe er sich villfaltiger spihlen, strapazen, betreügereyen und verschwen
dungen sich theilhafftig gemacht.
3o aller schamme und ehrbahrkeit sich vergessen.
4o gottslesterliche worten von sich hören lassen mit sagen: «Sehet zu wie
gott benutzet».
5o keiner ordnungen als sonderheitlichen in der nachparschafft Sagens meh
ren sich nicht wellen unterwerffen.
6o ein falsität an stat fl. 10 einhundert zu begehre sich angemasset.
7o obwohlen er eint und andres mahls wegen begangner unzucht alhier, als
auch wegen entfrömbdung auf Laaxer bergen oder alp gebüesset, sich nicht dar
ab gebesseret, sondern fortgesetzt, so gar das er frömbde schaafe mehrmahlen
entfrembdet und in der Caflischen haus ein guldenen pitschiera und haarnadlen
nebst andere mithelffern entfrömbdet.
8o ville mobilia aus dem Montaltischen haus zu Lax eben mit seinen mithelf
fern nächtlicher weis genommen, so einen nicht geringen preis hatte.1
9o seine mithelffer zu despect ihrer natürlicher obrigkeit, als welche albereit
citiert gewesen, hülff, rath, that und befelch ertheilt, nicht nur die flucht zu er
greiffen, sonder auch die Laxer obrigkeit sich zu unterwerffen und vertrösten
eingerathen.
Derohalben klagend, das beklagter dahin gehalten werde, alle ergangene un
cöstungen nicht nur abtragen, sondern zu gleich auch das er nach erkantnus lob.
obrigkeit und seines verfahrens an ehr und guoth abgestrafft werden solle.
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Jn antworth begegnet Christ Caveltj mit assistenz schreiber Gandriana durch
ihren mit recht ertheilten fürsprecher h. landa. Johann de Marchion in substanz:
Wegen entfrömbdete mobilia zu Lax und Jllantz habe er vormahlen bekent be
gangen zu haben und bekenne annoch selbige als auch erster und andrer, yedoch
niemand strapazirt und betrogen 3ter punckht.
4to anbelangende habe er ein solche ärgerliche redens-art von dem crammer
Claudj gehört, könte villeichter seyn, das er selbigen nach geredt, jhme diesmah
len aber nicht im wüssen.
5tens glaube nichts widerspänstig gewesen zu seyn der nachpurschafft meh
ren, yedoch wolle er auff sothane punctien lob. obrigkeit übergeben und um
gnade gebetten zu haben etc.
6tens und 9tens punct gäntzlich negative.
Von seithen des sm. der gm. jst des examen und brotocoll zur kundtschafft
produciert worden.
Testes: Deponirt Florin Cadiely von Sagens, das der Christ zu ihme gesagt
und den zedell, so datiert 1729 den 18 / 29 juny, gezeigt, mit sagen er möge grad
noch ein nullo hinder diese fl. 10 zusetzen, so mache es grad fl. 100. Und vor
diese fl. 10 begehre er Christ von ihme kein zins, dan es gehe zu Lax sonsten
alles in der scussion.
Test. Christian Heintz zeüget, das er vor eine zeit lang in der Caflischen haus
gewesen, alwo auch Christ Cawelty sich befunde. Da dan als es regnete, er zum
fenster ausgeschauet und gesprochen: «Sehet zu, wie gott benutzet etc.»
Obangeregtes zädelein ist von seithen des beklagten als kundtschaft produ
ciert, so auch abgelesen worden.
Nach geführter klag, antworth, kundtschafften und gethaner ubergaabe mit
recht und urthell erkenth:
Pmo das so fehrne die pretendenten der entfrömbdeten mobilia die erstattung
selbiger anbegehrten durch unsere fehrnere erkandtnus zu erstatten schuldig.
2o an lob. obrigkeit und andere ergangene spesen zu bezahlen 100.
3to jn einer geltbuose von 200 verfält und zwahren in zeit von drey mona
then, so wohl kostungen als buos zu erlegen.
4o das er führohin also sich aufführe, das keine begründete klägten angezei
get; widrigen fahls rechtmäsige klägten eingebracht, lob. obrigkeit diese albe
reit accussierte und abgestraffte buncten nochmahlen zu reassumieren und nach
schärffe der allgemeinen rechten zu verfahren, reserviert haben will.
5to das albereit producierte und nicht beweisene puncten vor dismahlen bis
fehrnere und nähere nachricht vorbehalten.
6to unnd letstlichen von eine lob. obrigkeit nebst versicherung schuldigsten
und ehrlichen aufführens eine depr©cation in aller unterthenigkeit abzulegen
schuldig sein solle.
Grichts costungen ist taxiert 10. Nach abstattung aller obverschribnen
buncten in ehren erkenth etc.
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Protokolleintrag: StadtA Ilanz, Akten Nr. 524, f. 18r–19v.
a

Unklare bzw. unsichere Lesung.

1

Bei diesem Montaltischen Haus in Laax könnnte es sich um die anfangs des 17. Jh.s erbaute
Casa leunga handeln. Vgl. Poeschel (1925), S. 42; Maissen (1978), S. 129f.

141. Verhandlungen des Zivilgerichts in der Gruob

5

1742 Oktober 26 – 1743 September 22
Im Herbst 1742 legen die Gerichtsbehörden der Gruob ein neues Protokollbuch an, worin sie
alle Zivilklagen und Prozessentscheide notieren. Die Aufzeichnungen beginnen mit der ÄmterBesetzung am 29. Sept. 1742 und ziehen sich auf über 590 unpaginierten Folioseiten bis 1772 fort
(KreisA Ilanz B 5, Zivilprotokollbuch 1742–1772). Neben gewöhnlichen Zivilstreitigkeiten finden
sich darin auch vereinzelte Verhandlungen des Ehegerichts sowie sittenrichterliche Prozesse, auf
welche im Einzelfall eingegangen wird.

a)

10

Der Vormund von Margaretha Casutt von Falera klagt gegen
Julius Darms wegen Vaterschaft
1742 Oktober 26 – 1743 Januar 19

15

Anno 1742 den 26ten 8bris in residentz orth zu Jlantz und in der Gruob ist or
dinaris civil gricht gehalten worden und vor reg. hr. landta. Ottho v. Togaburg1
sampt gantz verbahntem gericht erschinen klagende.
Klaget h. hauptm. Joh. v. Castelberg alß vogt der Margreta Cassut von Fäl
lers mit jhren durch recht zugegebnem fürspr. hr. landta. Baltisar v. Montalta
hinwider Jelli Darmbs, auch von Fällerß, in subs.: Es seye bekant, das die obge
nante Margretta vor etwas zeit ist geschwängeret worden und ein kündt erzäiget.
Sie klägerin umb solches kündt niemandt anderst alß vatter suchen, geben oder
zustreckena kene alß der obbemelten beklagter, welcher auch underschedtliche
mahlen mit jhro habe fleischliche vermischung gehabt. Derohalben begert klä
gerin, dz der obbemelter beklagter alß vatter disses kündt contentieren wohle,
weillen er auch comärcium carnallem underschedtlichen mahlen gehabt, wie
auch für die bluom und kündtbetten unkostung genuogsame satisfaction gebe
mit abtrag aller unkostung mit mehren etc.
Jn antw[ort] ist erfolget hr. landta. Casper Caduff alß vogt deß beklagter
mit jhrem durch recht erlaubten fürspr titt. hr. landta. und pressid. Lorentz Willj
in substanz, daß weillen die klag selbsten gestanden, daß noch mehr mit jhren
fleischliche vermischung gehabt, alß glauben und vermeinendt die jenige, so mit
derselben comärcium carnallen gehabt, auch citiert und zu verantworten gezogen
werden solle. Widrigenfalß zu antworten nicht schuldig zu sein vermeinen etc.
Worüber zu recht gesetzt und erkänt, das er zu antworten schuldig sein
solle.
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Worauff die beklagte part in antwort ein komen lassen, daß zwahren er mit
die klagerin zu thun gehabt, daß kündt aber, so sie erzeiget, keineß wägs jhme
zukhere und zu erzeigung solches (weillen sie selbsten bekent mit andere zu
thun gehabt) für die bluom und kündtbett unkostung nicht gehalten zu werden.
Vermeinendt auch letst verstrichent februari bey jhro sich angemelt, fragent ob
sie bey jhme schwanger gienge; worauff sie nicht antworten wollen. Er alß dan
sich im Biemundt begeben. So balt er aussert landts gewessen, habe sie jhme zue
last, andere zu befreyung außgelassen, daß sie von jhme schwanger worden seye
mit mehren etc.
Von seyten der klägerin ist die vom [!] der hebämme dessen der obrigkeit
abgestatete depossition als kundtschafft ernambset. Worgegen die antwort re
pliciert und zu recht gesetz, daß keine kundtschafften ohne leistung deß gebüh
renden eydts solle verhört noch zugelassen werden. Worüber mit urthel nach
gethane beyderseithigen rechtsatz erkänt, daß die depossition nicht diß mahl
verhört werden solle etc.
Von seiten die antwort ist zur kundtschafft ernambset Trina Caluzi von La
dir. Hinwider die ernambsete kundtschafft hat die klag deponiert, in ansächung
daß sie in ehe versprechung mit die antwortende parth steche, nicht zügen möge
etc.
Worüber haben mhg. hr. das recht auffgeschoben bis am erste gerichts tag.
Gerichts kostung ist tax. 1 filip, so kläger bezallen schuldig sein solle.
Am 19. Januar 1743 werden die verdächtigten Personen in heimlichen rath
exeminiert. (Vgl. f. 20r). Dabei gesteht Margareta, dass sie mit Julius Darms
underscheüdtlichen mahlen fleischliche vermischung gehabt habe und auch in
fillen ohrten mit dem Jelli comercium carnale gehabt. Hingegen habe sie mit
Johann Risch Cabrin wohl liebe gehabt, aber mit derselben kein rechte comer
cium carnallen. Johann Risch bestätigt diesen Sachverhalt, auch bei Konfrontation mit der Margareta. Julius Darms gibt zunächst bloss zu, je zwei Mal im
Sommer und im Herbst Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Während Margareta eine ganze Reihe von Orten der fleischliche[n] vermischung aufzählt. Nach
diesem Examen setzen die Richter den Prozess fort:
Klagt hr. haubtm. Joh. v. Castelberg als vogt der Margret Casut durch sein
mit recht erlaubten fürspr. hr. hauptm. Joh. Buchlj hinwider Jelli d’Armbs in
substanz widerhollende die klag geführt den 26 tag 8bris ao. 1742 wie auch die
klag den 11ten jenner ao. 1743.
Jn antwort ist erfolget h. landta. Casper Caduff alß vogt der beklagter durch
sein mit recht erlaubten fürspr. hr. pressid. Lorentz Willi in substanz widerhol
lende die gegebne antwort und auch geführte klag den 26ten 8bris ao. 1742 und
den 11ten jenner ao. 1743.
Jn antwort ist widerumb erfolget hr. pod. Martj Bellj de Belf.2 alß vogt deß Jon
Risch Cabrin durch sein mit recht erlaubter fürspr. hr. landta. Christ de Albert, in
subs. widerholendt die zuvor gegebne antwort den 11ten jenner ao. [17]43, mit
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dem zuthun daß durch den confront habe er kein rechte conmercium carnalen
gehabt oder auff der sach selbsten gekommen.
Nach verhörung klag und beyderseits gegebne antwort, kundtschafften, wie
auch die depossition von der häbämme und in heimlichschen rath sie selbsten
verhörth, so haben mhg. hr. mit recht und urthel erkändt, daß der Jelli Darmbs
solle deß kündts vater sein und von 2 jahren hin auch daß kündt erziechen; vor
kündtbett, blumen etc. aber gäntzlich befreüdt sein solte.
Gerichts kostung ist tax. fl. 30; die Margreta sol fl. 12, dem Jelli fl. 12 und
Johan Risch fl. 6 zu bezahlen erkändt.

5

Einträge: KreisA Ilanz B 5; Zivilprotokollbuch, f. 5r– 6r, 7r–8r, 21r–21v.

10

b)

Detg Alig von Luven klagt gegen Risch Caduff und dessen
Schwester Verena wegen eines Testaments
1743 März 24

Klaget hr. landta. Christ de Albert als assistent des Deg Allj von Luwiß durch
sein mit recht erlaubten fürspr. jr. Stoffel Gabriel hinwider Risch Caduff und sein
schwester Frena Caduff von Flandt in subs., daß er seye gezwunget ein klag zu
führen in nammen seiner schwester oder vogtey, benamblich daß beklagter sol
len beyde härstechen und seine vogtey facultet außrichten und daß der testament,
daß vor etliche jahren so under jhnen getroffen sey, solle anolliert und caussiert
[!] werden, weillen es auch wider deß vogts willen geschehen seye und sy köne
auch mit die schuura nit einß kommen mit abtrag der unkostung mit mehren.
Jn antwort ist erfolget (titt). hr. pressid. Willi, assistent deß beklagterß, durch
jhren mit recht erlaubten fürspr. hr. Tschieng Caduff in substanz, daß vorzeiten
auff daß erste mann hinscheidt könte es wohl sein, daß er, kläger, habe als vogt
etwaß agitiert, aber daß er seye vogt gebotten, wüssen sie nit. Auch zum anderen
und driten mann habe er etwaß wohl agitiert, aber nur alß ein bruoder jhrenß
wüssen. Die muotter habe auch aus gewissen gründen denen beklagten beiden
etwaß wenigkeit testamentiert, wie auch etwaß krafft jhren schrifften geschengt
und dem possess biß anhäro ruowig gelassen und auff begehren deß klägerin
genossen. Vermeinendt auch ein ehrsamme obrigk[eit] werde bey solchen schütz
und schürm leisten mit mehren.
Die klag nambset zur kundtschafft Deeg Allj alß vogt. Worüber die antwort
apponiert, daß weillen sie können nicht beweissen, daß er vogt gebotten seye,
solle er nicht zigen mögen und setzen zu recht. Die klag setzt auch zu recht; glau
ben und vermeinen, daß er vogt gebotten seye und alß vogt möge er zügen.
Nach beiderseits gethane rechtsatz haben mhg. hr. mit recht und urthel er
kändt, daß Deeg Allj solle selber deponieren, ob er sey vogt gebotten oder nicht.
Alwo er gesagt hat, daß vor vil jahren sye er gebotten und sithäro alß vogt agi
tiert und niemahlen die vogtey abgesagt. Worüber haben mhg. hr. mit beyurthel
erkändt, daß er zügen solle.
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Ziget Deg Alli, daß sein schwester und vogtey habe ein mahl zu jhm gesagt,
sie wohle etwaß testamentieren denen zwe beklagten, alwo er seye gantz nicht
zufrüden gewessen und zu seiner schwester oder vogtey gesagt, sie solle daß
nicht thun, eß gebe darauß nur streith und uneinigkeit.
Jtem ein inventari datiert den 7ten merzen ao. 1712.
Die antwort nambset zur kundtschafft ein schrifft krafft ein testament datiert
ao. 1739 den 3ten abr[ilis].
Jtem ein ordination de ao. ut supra.
Nach verhörung klag, antwort, kundtschafften, beyderseyts gethane recht
satz, kundtschafften, verlässung die schrifften sampt alleß, waß vor daß recht
kommen ist, haben mhg. h. mit recht und urthel erkändt, daß die Frenna nach ab
sterbung der muotter den halben theil des stuckh guotts bezüchen, der Risch aber
fl. 30 behalten; daß übrüge zuruckh geben und geschwisterlich getheilt werden
solle. Der muotter wirt auch die wahl gelassen, bey wem sie verbleyben oder jhr
haußhaltung nach jhr gefahlen anstellen möge.
Grichts kostung ist taxiert fl. 2 zu halben.
Eintrag: KreisA Ilanz B 5; Zivilprotokollbuch, f. 29v–30v.

c)

1743 September 22
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Verschiedene Personen klagen gegen Gelgia Spescha
wegen Verleumdungen

Klagt jr. Christoffel Gabriel als assistent des hr. werckm. Joh. Gaudens sohn und
dan auch der Barbla Studere und Barbla Claus Christ durch sein mit recht zuge
gebner fürspr. hr. pressid. Lorentz Willj hinwider Gilgia Spescha, beyde parth
von Jlantz, wegen schält worten. In subs. daß vor einiche zeit habe die klag ver
stehen müessen, daß die beklagte Gilgia gesagt habe, das deß hr. werckhmeister
sohn habe carallen genommen und dieb obbige Barbla beide gleichfahlß. Derhal
ben seyen sie genöthiget vor loblichen tribunal zu erschinen und begehren, daß
sie durch jhren autoritet mit einer billiche sentenz die beklagte Gilgia erkännen
werde, allen drey klägerß persohnen reparation thün mit abtrag der unkostung.
Kläger kundtschafften ziget Urschla Juon, daß die beklagte Gilgia habe ge
sagt, daß der Paul habe die carallen genommen und zu hauß mit denen gegan
gen.
Ziget Anna Clausseten und bestättiget obige kundtschafft.
Ziget Barbla Kie[n]ller, daß die anbeklagte habe gesagt, sie häbe auff Barbla
Claus Christ, daß die selbe habe die caralen.
Nach verhörung klag, ohne antwort, haben mhg. h. in contomatia mit recht
und urthel erkändt, daß die klag jhre klag bezogen habe, biß am ersten gerichts
tag die contomatia zu burgieren.
Grichts kostung ist tax. fillip 1, daß die klag erlegen solle mit regres an die
contrapart.
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Nr. 141c – 142a

Eintrag: KreisA Ilanz B 5; Zivilprotokollbuch, f. 39v–40r.
a
b
1
2

Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Zu Otto von Toggenburg (1715–1796) vgl. Maissen (1990), S. 130.
Martin Beeli von Belfort, 1715/17 Podestà in Teglio (HBG IV, S. 311).

5

142. Bussen- und Kriminalgerichtsverhandlungen in der Gruob
1743 Oktober 13 – 1744 November 13
1. Im Herbst 1743 geht die Gerichtsgemeinde Gruob dazu über, ihre Bussen- und Kriminalverhandlungen in einem eigenen Buch zu protokollieren. Landammann Christoffel de Gabriel legt
dazu ein criminal oder buoßen protocol loblicher gmeindt Jlanz und in der Gruob an (KreisA
Ilanz B 6; Kriminalprotokollbuch, f. 2r). Auf 360 – unpaginierten – Folioseiten breiten sich die
Sitzungen des Bussen- und Kriminal-, aber auch des Ehegerichts bis ins Jahr 1812 aus.
2. Inhaltlich beziehen sich die Verhandlungen des Bussengerichtes vorab auf Diebstahldelikte,
Verleumdungs- oder Körperverletzungsklagen (meist anlässlich von Markttagen)1 oder aber Verstösse gegen das Achte Gebot (Ehebruch).

a)

10

15

Der Seckelmeister klagt gegen Riget Caduff von Luven
wegen Diebstahls
1743 Oktober 13

Anno 1743 den 13ten 8bris jn Jlanz ist buosen gricht gehalten worden:
Klagt h. smr. der gmeind in namen der gmeind durch sein mit recht erlaubten
fürsprecher h. president Lorenz Willi contra Rigiet Caduff von Luwis in subst.,
daß beklagter so unbedachtsam gewessen, indem er wider das göttlich gesatz
auff einen marckhtag ein paar schuon solle endtwendet haben. Gleicher weis
auch eines anderen zeit einen zangen solle genommen haben. Reserviert fehrner
hin nach beschaffenheit der sachen, heüte oder auff ein andern zeit vorfahlendes
zu klagen und vorzubringen mit m[ehren]a.
Andtwortet beklagter und in sein nammen h. landta. Christ d’Albert als
assistent durch ihren mit recht erlaubten fürspr. h. landa. Joh. de Marchion in
subst., das er so wohl eint alß andern puncten unschuldig sich befinde und hiemit
totaliter negiert.
Zeüget waibel Hans Colenberg von Sagens, das er wüsse sich zu errinnern,
auf einem marckhttag gesehen zu haben, daß beklagter von einem Tiroler ein
zangen gestohlen habe.
Jtem eine schriftliche deposition von der ehrs. obrigkeit von Trins, datiert ao.
1743 den 11ten 8bris.
Auf gegebne kundtschafften hat beklagter zum dritten negiert und wider ge
sprochen, sagent er wohle gott zeügen lassen, auch wohle er mit leib und guott
hier bleiben.
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Nach verhörung klag, andtwordt und kundtschafften ist mit recht und urthel
erkent, das beklagter solle in eine buoß von 40 verfahlen seyn; so dann wegen
den schwuren und ergangnen unkostungen ein dublen erlegen. Verstehe in einen
monath frist, er erst also dann bey erstattung alles in ehren erkent.
Grichts kostung tax. 4.
Eintrag: KreisA Ilanz B 6; Kriminal- und Bussenprotokollbuch, f. 3r–3v.

b)

Der Seckelmeister klagt gegen Jakob Jon Cabrin von Falera
wegen einer Schlägerei
1743 Oktober 13

10

15

20

Klagt h. smr. der gmeind in namen der gmeind durch sein mit recht erlaubten
fürsprech h. landa. Joh. de Marchion hinwider Jacob Jon digl Jöry Cabrin von
Fählers wegen schlägerey etc.
Jn andtwordt erfolget h. landa. Jacob de Casura in namen des beklagters
durch ihren mit recht erlaubten fürsprech h. haubtm. Buchlj in subst. negative.
Zeüget Lodegal Cabrin, das er von dem Jacob ein stoss empfangen bey der
thur und seye gefahlen. Er wüsse aber nicht weiters.
Zeüget Christ Gallas, daß er seye im hauß kommen und habe im zu boden
gefunden und habe auffgeholffen und in die stuben geführt.
Zeüget h. landa. Christ Weinzapf, daß er im hauß kommen, so habe er gefun
den, daß er sturmb gewessen seye.
Nach verhörung klag, andtwordt und kundtschafften ist mit recht und urthel
erkent, daß beklagter in 4 buoß verfallen sein solle. Nachgelassen 1.
Grichts kostung tax. 1.
Eintrag: KreisA Ilanz B 6; Bussenprotokollbuch, f. 3v–4r.

25

c)

Der Seckelmeister klagt gegen Julius Nuttli von Valendas
wegen Holzfrevels
1743 Oktober 13

30

Klagt h. smr. der gmeind namens der gmdt. durch seinen mit recht erlaubten für
spr. h. . . . contra Jelli Nutlj von Vallendas in subst., daß er etwas holß entwent
habe etc.
Erscheint beklagter und hat mhghh. übergäben, welches von mhghh. 1½
grichtskostung ihme zuerlegen erkent, wie auch die kundtschafften zue bezah
len, darvon soll der smr. beziechen xr. 52.
Eintrag: KreisA Ilanz B 6; Bussenprotokollbuch, f. 4v.
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Nr. 142d – e

Der Seckelmeister klagt gegen Jakob Candrian von Pitasch
wegen Schlägen gegen seinen Bruder
1744 März 13

Anno 1744 den 13ten merzen in Jlanz ist buossen gricht gehalten worden:
Klagt h. smr. der gmdt. namens der gmdt. durch seinen fürspr. h. president
Willi hinwider Jacob Candrion von Pitasch in subst., wie das beklagter hinwider
sein bruder Matias die bruderliche liebe hinden gesezt und anstatt solchen zu
prosequieren, daß contrari sich erzeigt und in schmälichen schlagen sich ge
wandtlet. Hiemit das gesatz gottes übertreten habe. Solle nach erkantnus ge
strafft werden mit abtrag der unkosten etc.
Jn antwort erfolget hr. landa. Christ d’Albert nammens deß beklagters ohne
fürsprecher, daß der kläger beleidigter zu solchem ohnverhofften unglückh die
ursach gewessen, das er in so weit er der die bruderliche liebe exertiert habe [?].
Annoch übergibt er einem wohlweissen obrigkeit nach erkandtnus der aligierten
grunden in gnaden zu erkennen mit mehren etc.
Nach verhörung klag, ohne antwordt und gethannen übergab, hat der h. smr.
[in]b namen der gmdt. eine buos von 10 bezogen und in zeit von 19 tagen die
buos zue erlegen, allenfahls uber spirierten termin 20 bezahlen müesse und
nach erlägen der buos in ehren erkent.
Grichts kosten tax. 4.
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Eintrag: KreisA Ilanz B 6; Bussenprotokollbuch, f. 5r.

e)

Der Seckelmeister klagt gegen Jöri von Arms als Bürgen von
Clau Caviezel von Disentis/Mustér wegen Obrigkeitskritik
1744 März 13 – November 13

Klagt hr. smr. der gmdt. in namen der gmdt. durch sein mit recht erlaubten für
spr. hr. president Willi hinwider hr. landtschreiber Jöry von Armbs als bürg und
zahler des hr. smr. Clau Caviezel von Tissentis in subst., das der beklagter auff
st. Andreas marckht denen Waltenspurgern, auch männer von lobl. obrigkeit, mit
schmäh worten tax[iert]b habe. Demnach so hat ein lobl. obrigkeit auch 4 oder
5 hh. von lobl. obrigkeit zu ihm deputiert, so habe er ihnen auch mit schmellen
wortten taxiert.
Jn andtwordt erfolget beklagter mit assistent hr. landtv[ogt] Castel2 durch sein
mit recht erlaubten fürsprech hr. landa. Jacob von Armbs in subst., daß beklagter
seye in des hr. l.schreiber Jörg von Armb haus gewessen und sey in uneinigkeit
gewessen mit die hr. von Waltenspurg von wegen ein (s. h.) ochs, aber er habe
kein scheltworten gesprochen. Darnach seye er in des h. werchm. Luzis haus
gangen, so seyen die hh. deputierten zu ihm kommen. Er habe nicht gemeindt,
daß sye von lobl. obrigkeit deputiert seyen, wan er habe etwas gesagt, so solle
ein lobl. obrigkeit nicht in obacht nemmen etc.
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Der h. smr. sezet zu recht, glaubt und vermeint, das der hr. l.schreiber von
Armbs nicht zeügen möge.
Beklagter sezet gleichfahls zu recht, glaubt und vermeint, daß hr. l.schreiber
zeügen möge.
Jst mit einem beyurthel erkent, daß hr. l.schreiber zeügen möge:
Nach mehreren Zeugenaussagen gelangt das Gericht zu folgendem Urteilspruch: Nach angehörter klag, andtwordt, kundtschafften und rechtsätz ist mit
recht und urthel erkent, daß beklagter in eine buoß von 50 verfahlen sein solle,
so dann für spesen fl. 20; mit condition bis nechts kommenden mayen alles bahr
zu erlegen, widrigenfahls doplet zu bezahlen verbunden. Für welches alles hr.
l.schreiber Jöry von Armbs bürg und zahler sein müesse.
Grichts kostung taxiert 4. Ist bezahlt.
Anno 1744 den 13ten 9bris ist nach gethaner nachlaß von 20, die üb
rige 30 mit fl. 20 spesen mit bahrem gelt von dem hr. bürgen ausgericht und
bezahlt.
Eintrag: KreisA Ilanz B 6; Bussenprotokollbuch, f. 7r–8v.

20

25

1. 1744 Juni 4. Das Gruober Seckelmeistergericht verurteilt Jon Calersch von Carrera, weil
er habe wider das gesätz gottes und den 7. gebott versündiget, mit demme daß er, weillen er sein
spusa gehabt, mit ein andere fleischliche vermischung gethann, zu einer Geldstrafe von 30 , die
innerhalb 15 Tagen zu erlegen ist (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 6, f. 9r).
2. 1746 März 13. Das Seckelmeistergericht büsst Moritz Anton Ecker aus Schluein wegen der
Entwendung von Schafen mit 50 (a. a. O., f. 16v–17v). – Die Brüder Walter aus Valendas sind im
Vorjahr für dasselbe Vergehen (das sie sollend ein schaf entwendt und anderst gezeichnet haben)
mit 12 bestraft worden (f. 12v).
a
b
1

30

35

2

Am rechten Rand verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Am 3. Sept. 1741 befasst sich der Bundestag gemeiner Drei Bünde mit zunehmenden Freveltaten an den Ilanzer Markttagen und bestimmt, dass betreffende Missetäter unverzüglich
an ihre Heimatgemeinde ausgeliefert und dort bestraft werden sollen. Vgl. Prot. OB, Bd. 4,
S. 269–270.
Zu Joseph Ludwig Castelli de S. N., 1739/41 Landvogt in Maienfeld, vgl. Kuoni (2002), S. 50;
HLS 3, S. 235.

143. Vor dem Ilanzer Bürgergericht klagt Benedikt Castelberg
namens der Quarte am Wassertor gegen Hauptmann
Christoffel Willi wegen Gemeinwerken
1751 Februar 16. Ilanz

40

1751 Februar 16. Ilanz. Vor dem Bürgergericht klagt die Nachbarschaft Castrisch gegen Doktor
Jörg Heinz wegen Ableistung der Gemeinwerke: Klagt hr. lada. Lorentz Castelberg und hr. cantzler
Casutt von Kestriß nomine der nachbahrschafft durch ihren erlaubten fürsprecher hr. hauptm. Wil
ly hinwider hr. docter Jerj Heintz von Kestriß in subtz., daß er sollen härstehen und die gm. werckh
thun glich andern nachbahren mit abtrag aller ohnkosten etc.
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Antwortet schr. Christ und sein bruder Leonhardt nomine ihren vatter durch ihren erlaubten
fürsprecher hr. l.sch. Deüter in subtz., daß ihren vatter habe seine güeter außtheillen lassen und sie
machen die gm. werckh für ihm. Haben auch nur ein los holtz empf[angen] und ihren vatter wohne
in hauß mit ihnen. Vermeint hiemit wohl geantwortet zu haben.
Nach verhörung klag, antwort, redt und widerredt ist mit urthel erkent, daß hr. docter Heintz
soll pflichtig sein die gmdt. werckh zu thun glich anderen.
Gr. costen taxt. fl. 1:14 zu halb (Prot.eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D, S. 296).

Ao. [17]51 den 16 febr. in Jlantz jst burger ger. gehalten worden, richter hr. Ul
rich von Muntalta: Klagt hr. Benedict Castelberg und rheta diß in nammen der
quarta oder Wassertohrner quarta1 durch ihren erlaubten fürsprecher hr. schr.
Casper Deüter contra hr. haubtm. Christoffel à Willy in substz., daß er sölle
kandtlich sein und glich anderen burger die gemeindtwerckh thun und schuldig
sein der ausstandt zu bezahlen mit abtrag aller ohnkosten.
Antwortet hr. canzler Hanß Jacob von Armbs in namen hr. haupt. Willy
durch sein erlaubten fürsprecher hr. werck. Joh. Gaudenz Pfister in substz., das
er habe haus gehalten mit sein bruder biß dato. Jezo aber seye er zu tisch bey die
hr. Capretz. Vermeint hiemit nicht schuldig zu sein etc.
Zeüget hr. landta.b Otto von Caprez, das hr. hauptm. Willy habe viel mahlen
mit sein bruder gegessen und viele mahlen à parte.
Nach verherung klag, antwort und kundtschafften ist mit recht und urthel
erkent, das hr. haubtm. Willy solle schuldig sein, der quarta die gmdt. werckh zu
bezahlen biß dato; von danethin wan er zu tisch befindet, so solle er loß sein.
Gr. costen sambt waibellohn taxt. 60 bltz. zu halb.
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Eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D; Bürgergerichts-Protokollbuch, S. 297.
1. 1752 Mai 30. Vor dem Bürgergericht klagt Werkmeister Hans Raguth gegen Jakob Cadisch
von Luven wegen Bezahlung von Gemeinwerken: Klagt hr. werk. Hanß Ragut durch sein für
sprecher h. Joß Caprez hinwider Jacob Cadisch von Luwiß von subtz., das die quarta habe dem
beklagten auferlegt per gmein werckh fl. 1:30, so fehrn er ein hinderses ist. Klagen hiemit, das er
solle kandtlich sein und bezahlen etc. pro ao. [17]51.
Erschein Jacob durch sein fürsprecher h. capt. Willy [in antw.], das er kein hinderseß sey und
thue alhier sich nicht aufhalten; lob. stadt habe ihm für die weidt auferlegt fl. 3. Man habe ihm auch
nie mahlen avisirt in gmdt. werkh zu gehen.
Nach verhörung klag, antwort ist mit urthel erkendt, das die quarta solle aufwüssen, das er
avisiert seyc, so solle er bezahlen; widrigfahlß hat die antwort wohl geantwortet.
Gr. costen 50 btzger zu halb (Prot.eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D, S. 321).
2. 1757 Januar 10. Das Ilanzer Bürgergericht büsst Meister Lorenz Casanova wegen Verstössen gegen die Wald- und Weideordnung: Ao. [17]57 den 10 jenner ist burger gr. gehalten worden,
richter jhr wsht. hh. ldr. Gabriel2: Klagt h. werckm. der statt in nammen der statt durch sein zuge
sagten fürsprecher hr. lda. Caspar Deüter hinwider mr. Lorentz Casanova in subtz., daß er solle in
unsere bahnwaldt wider gesätz, eydt und gewüssen ehrlen holtz gehauen und genommen, wie auch
ein pferdt von hr. poda. Lardt3 nächtlicher zeit auf unser almeint gethan. Sol nach erkantnus lob.
obrigkeit gebüsset werden.
Antwortet m. Lorentz durch sein fürsprecher h. wr. J. G. Pfister in subtz., daß vor ein jahr
niemandt sagen könne, daß er holtz genommen haben. Waß des hr. poda. Larden pferdt anbetrifft,
habe er eingefirth in Ruwisser allmeindt etc.
Zeüget hr. wm. Hanß Ragut; er habe gesechen m. Lorentz ehrlen holtz gefirth haben.
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Zeüget hr. Wallentin Caweng; er habe gesechen m. Lorentz ehrlen holtz gehauen haben.
Joh. da Putz confirmirt obige kundtschafft.
Nach verhörung klag, antwort und kundtschaft ist mit urthel erkent, das mr. Lorentz in ein
buos von 4 verfallen sein solle und biß eingehenden mertzen sol abgefirth werden.
Gr. kost. 54 blzger (Prot.eintrag: StadtA Ilanz 14.15 D, S. 249). – Gleichfalls büsst das Bürgergericht den Müller Joseph N. mit 1 fl. 20 xr., das er in Fontanivas aus der wuhren sol holtz
gerissen und genommen haben sowie Jakob Julius Juon mit 2 fl., weil er in Runcaleida und Spanieu
geembdet hat (a. a. O., S. 250).
3. Nach 1757 sind keine Verhandlungsprotokolle des Bürgergerichts mehr vorhanden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass solche vorhanden waren (und sind), denn pro 1806 finden sich Verhandlungsakten des Ilanzer Bürgergerichts in einem privatem Nachlass. Vgl. StAGR A Sp III/12t
1.6 (Nachlass J. von Marchion).
4. Belege von Einbürgerungen durch Werkmeister, Rat und Bürgerschaft der Stadt Ilanz sind
erst vom 10. Nov. 1807 oder 1. Nov. 1818 erhalten. Vgl. Steinhauser (1896), S. 160; StAGR A I/2a
Urk. Nr. 185. – Für die Söhne von Nicolo Pellizari, der mit Margaretha Schmid von Grüneck verheiratet war, welche sich in der Stadt Ilanz eingebürgert haben, ist lediglich die Aufnahme in die
Bürgerrechte der Drei Bünde vom 20. Febr. 1611 überliefert. Vgl. StAGR A I/12a (B 713/1); Reg.
Jenny 1112.
a
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Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Zur städtischen Quarten-Organisation vgl. Purtscher (1922), S. 258f.
Christoffel Gabriel (der Ältere) war 1751/52 Landrichter. Vgl. Maissen (1990), S. 131.
Wohl Johann Largiader, 1749/51 Podestà in Bormio (Collenberg (1999), S. 83).

144. Das Gruober Kriminalgericht verurteilt Schulmeister Johannes
Zinsli wegen Totschlags eines Schülers
1753 Januar 5 – 28. Ilanz

30

35

40

Jlantz den 5ten jenner anno 1753 vor einem wohlweisen hr. richter und gantzen
verbahnetem criminall gericht klagt h. smr. Johanes Coraj nomine der gmdt.
durch sein mit recht erlaubten vorsprech hr. haubtm. Aberham Willj hinwider
h. schulmeister Johan Zisly auß Saffien in substz. verscüsierende etc., das mit
bedauren müse man wider ihn klagen, wie selbiger so unglikhhafftig gewessen,
das er sein schuller namens Marty in einem stall mit einem unerlaubten waffen
durch einen streich in einem orth, wo die hirnschalle am dünest sich befindet und
so durch solchen streich den buben zu todt geschlagen und hiermit eine grose
sündt verübt und das 6te gebott übertretten. Wesswegen die klag wider ihn ge
führt werdea umb leben, ehr und guth und das umb so weit nach erkantnus hoch
lobl. obrigkeit.
Jn antworth volgeten jhro wsh. h. landrichter de Gabriel, h. poda. Jacob de
Casuth, h. capit. Marqion und h. ammen Wallentin v. Armß durch dero mit recht
erlaubten fürsprech h. landvogt de Castell nammens des delinquenten, antwor

344

Ilanz/Gruob

Nr. 144

tende weitlaüffig mit grunden etc. Die klag mit beschwerde umb leben, ehr und
guth angeführt, komme jhnen schwer für, alldieweillen er sich selbsten angeben
und die that erkhent, so solle ihm verschonet werden, auß welcher ursach hoch
lob. obrigkeit zusammen getretten. Und hiermit ersucht und bette man, doch mit
barmhertzigkeit ihn anzusehen. Da nach dem worth gotteß in orthen der heil
ligen schrifft etc. zu sechen, das im alten testamment ein todtschläger, der ohne
willen und casual geschechen, derselbig solle villmehr beschirmet werden etc.
Wie auch auß vilen andern exemmplen des todts von ein und andren, die durch
ohngeferde auff solche und dergleichen manjer ummb das leben kommen, b–wel
che alle–b ohne straff außgangen, wie an orthen die hoch lob. obrigkeit, das jhnen
auch werde umb desse mehr ein gedenckhen sein, ihn zu begnädigen etc.
Er habe auch den buben auff die meinung, ihn zu underweisen, geschlagen,
da er für sein halßstarrigkeit sein wollen, aber dieweill der streich so ausgefah
len, hoffe mann, mann werde nach besitzender barmhertzigkeit und güte dem
mann gnädig und barmhertzig sein.
Eß were auch gleichsamm sach, das des verstorbnen vatter nach recht und
gerechtigkeit vor lob. obrigkeit ansuchte, welcher darzu gewalt hätte. Wo hin
gegen selbiger befelch gelaßen, wan er nicht selbsten erscheine vor obrigk[eit]
zu bringen, das er kein rach begehre, sondern man soll dem mann begnädigen.
Welches das fürnehmste punct ist, das lob. obrigkeit ihm begnädigen wird.
Da auff begehren der parthen und durch befelch lob. obrigkeit depon[iert] hr.
landa. Jacob v. Armms; das des buben vatter zu Vallendaß gewesen, wo er ihn,
hr. deponent, in des hr. poda. Casuthen haus rüffen laßen und bevohlen, das er
vor lob. obrigkeit sagen wolle, daß er kein rach begehre, sondern man soll ihm
barmhertzigkeit ertheilen etc.
Hierauff wurde der delinquent examiniert und befragt, ob er etwas zu dem
formativ examen zu legen köne und wolle. Sagte er (nach dem die ablesung
desen vor ihm geschehen), daß er von erst an die gründt[lich] wahrheit bekent
und wüse nichts bey zu legen, sondern confirmiere in allem wie vorhin gesagt,
mit zusatz erstlichen gott bittende umb verzeihung seiner sünden und dann auch
umb gnadt und barmhertzigkeit bey hoch lob. obrigkeit gnädigist angehalten und
erbetten haben wolle.
Nach verhörung klag, antworth und eigene bekantnuß samt weitleiffige re
flexion des heiligen worth gottes und ander vorkommende gründen gab urthell
und recht, daß ihme, delinquent, ein 12 jähriger bando auß gm. landen aufferlegt
und solchem drey tag platz gelaßen zu absentieren.
Gerichts costung taxierth 50 samt abtragen ergangener und noch erge
hender spesen etc.
Auff gegebener sentenz erscheinten jhro hochwürden hr. decan de Casuth1
und jhro ehrwürden hr. Ulrich Koch2 samt vorhin hochgesagte hh., vorbringende
auß heiliger schrifft, wie das nebend der gerechtigkeit die barmhertzigkeit gottes
allzeit sein vorzug haben werde und solle, bitend und flehend, das lob. obrigkeit
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disem armmen mann mit gnaden nach besizender güte und barmhertzigkeit auch
gnade finden lasen.
Allwo nach gehaltenen umbfrag die gnad umb so weit zu erkhänt, das an
beklagter vom auffgelegten bando gäntzlichen deliberiert sein soll, doch aber
mit erlegung 300 buß samt abhaltung vor gesagter spesen. Und die gedachte
cronnen sollen auff zu kommenden mertzen märcht durch die bürgschaftt erlegt
werden.c
Eintrag: KreisA Ilanz B 6; Bussen- und Kriminalprotokollbuch, f. 61r–62v.
a

10

b–b
c

1

15
2

Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Auf neuer Seite folgt Bemerkung zur Bezahlung der Busse: Den 28ten jenner ao. [17]53 wurde
umb einen nachlaß angehalten. Danach gemacht gratzia von 30 , daß übrige nach der sentenz
abgestattet worden.
Christoph Casutt (1677–1756), 1726–1756 Pfarrer in Ilanz, 1745–1755 Dekan. Vgl. Truog
(1935), S. 155; e-LIR.
Ulrich Koch, 1742–46 und 1752–54 Pfarrer in Valendas (Truog (1935), S. 242).

145. Die Nachbarn von Versam verbieten den Ausschank des
Stützweins und stellen neue Verordnungen dazu auf
1755 Mai 12. Versam
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Der sog. Stützwein stellt eine volkstümliche Form der Hochzeitssteuer dar (Caduff (1932),
S. 166). In Versam wird 1755 aufgrund eines Mehrheitsbeschluss ein Verbot gegen den Brauch
des Stützweins aufgestellt. Stattdessen erlassen die Nachbarn neue Verordnungen für den Umgang
bei der Verheiratung nach aussen. Ein Jahr später versuchen auch die Nachbarn von Dutgien
Ordnung zu schaffen; sie überlassen die Einnahmen aus der Hochzeitssteuer der lokalen Knabenschaft, welche dadurch für ihre Sittengerichtsbarkeit entschädigt wird. 1757 vereinheitlicht auch
die Nachbarschaft Brün die Abgabe von Stützwein zuhanden der lokalen Knabenschaft. Dabei
wird ein fixer Geldbetrag festgesetzt, den man bzw. frau bei auswärtiger Verheiratung zu entrichten hat. Schliesslich überlässt auch die Nachbarschaft Valendas-Dorf 1788 die Einnahmen aus der
Hochzeitssteuer samt weiteren Busseneinnahmen der Knabenschaft.

Versamm, den 12 meyen ao. 1755: Jst von einer ehrsamen nachbarschafft Ver
samm einheiliglich gmeindet und gemehret worden und dass steiff und fest zu
halten, dass die stützwein, so biss dato im brauch gewesen, gentzlichen sollent
abgethan und verbotten sein. Und dass under keinem schein noch pr©text keine
dergleichen tentationen, noch anforderungen nicht sollen, noch können gemacht
werden. Und wan einiche sich understunden einen solchen stützwein zu vordern
oder jemand zu geben, so sollen selbige der nachbarschafft Versamm in eine
busse von kronen zechen verfallen sein. Und wan jemand von der jugend des
stützweins halben sollte schaden leiden, so sol selbiger von der nachbarschaft
bonificiert und ersetzt werden.
Weiterss ist von einer ehrsamen nachbarschafft in betrachtung dess nunmehr
abgestelten stützweins eine andere einheilige verordnung gemacht worden; dass
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fürohin eine tochter oder witfrauw sich aussert der nachbarschafft verheiraten
solte, so sol selbige schuldig sein zum besten der nachbarschafft guldy fünff zu
hinderlassen.
Gleicher gestalten sol auch eine tochter oder witfrauw, so eine fremde und
nicht vonn der nachbarschafft were, sich mit einem von der nachbarschafft ver
heiraten würde, vor einkauff der nachbarschafft geben und bezahlen auch wie
oben guldy fünff.
Sol auch ihr wohl ehrw[ürden] einen jeweiligen geistlichen jejungiert [!] und
anbefohlen sein, keinem proglomations noch copulationsschein ausszugeben,
biss und so lang vorbedeite guldy fünff nicht bezalt und entrichtet sind.
Zu bekrefftigung und steiffhaltung dessen hat der dissmahlige guwig nam
mens der nachbarschafft sich eigenhendig underschriben: Marti Banadurer mpa.a
Kopie: GdeA Versam I.C.3, Urkundenbuch, S. 301–302. – Original: GdeA Versam Urk. Nr. 62,
verschollen; urspr. Papierbl. mit Unterschriften und Bestätigung durch die Gerichtsgemeinde
Gruob.
1. 1756 März 4. Dutgien. Die Nachbarn von Dutgien stellen eine neue Ordnung wegen des
Stützweines auf, da eß zuvor viell streit und uneinigkeit entstanden. Dabei wird einhellig gemehret
und gemachet, daß der jennige, der jn den ehestandtb tretten thut, solle schulldig sein 1 fl., sage
ein guldy, der gmeindt Duthia zu geben. Und wan eß wäre, daß einer oder der anderer nicht geben
wollte, so werde jhmmc auß befellch der nachpaurschafft gmeindt Duthia der schein bey demm
geistlichen hinder restierren. Jmd übrigen aber b–sollen sie hier nach entlediget–b worden sein (Or.:
GdeA Valendas Urk. Nr. 237; Pap.bog. mit Unterschrift von Michel Oswald; dazu Nachtrag auf
Beibl.: Anno 1750ten jahrs auff Duthia hat der Johannes Ruoger den anfang gemacht und hat ein
gulldy der gemeindt Duthia erlegt). – Am 14. Febr. 1779 regeln die Nachbarn dann die StützweinEinnahmen neu, nachdem sich grosse streitigkeit, zankereien, schlegereien, unbilichkeiten allwe
gen zugetragen hat. Deshalb wird gemehret: Welche fürohin sich verheiraten würden in unsserer
beürt Duthia; namlich mans und weibs person beyde im ohrt, di solen fl. 2 geben; wan vür ein al
lein, so soll er oder sie fl. 1 geben. Sie mögen dan hir im ohrt oder hinweg ziehen, so soll es gleich
sein. Und disses gelt wollen wir an steiren oder kirchen ausgaben anwenden (Or.: GdeA Valendas
Urk. Nr. 239; Pap.bog. mit Unterschrift des Dorfmeisters).
2. 1757 März 12. Brün. Die Nachbarn von Brün ordnen die Einnahmen von Stützwein bei Eheschliessungen neu: Kunndt und zu wüssen, daß auff oben gestelltem datum eine ehrsamme nach
burschafft und gemeinnt Brein durch jhren gowig zusaamen gebotten, gemeinndet und mit mehrer
hanndt gemehret. Und nammlichen wie mann eß nammsen thut, den stützwein abgemehret, so daß
sich von jetzo an keinne gesellen sollen belieben, noch gelüsten lassen, etwen zu einichen persoh
nen oder neülich angehenden ehelühten hinn zu gehen und stützweinn heüschen oder anforderen,
wie biß dato güebt und brucht worden ist. Soll von jetzo an, so lang alß grund und grad stehen thut,
abgemehret sein und bleiben und nicht mehr verüebt werden.
Weiters ist auch in obigeß mehren einbeschlossen, daß wann eine weibß persohn oder eine
junge tochter sich durch gottes regierung in ein ander orth zu einer anderen gemeint verhürathen
thäte, solle sey schulldig sein guldy ein und ein halben der gemeinnt Brein zu hinderlassen oder
geben und eh dann vonn hier hinweg gehen oder von disser gemeinnt scheiden oder abreissen; daß
gemelte gelt dem gowüg hier auff Brein einhendigen.
Ein gleicheß ist auch beschlossen, wann eine ledige persohn oder tochter auß einem anderen
frömden orth oder gemeinnt hier zu unß in unssere gemeinnt Brein sich thate verehelichen oder
verhürathen, solle sey schuldig sein auch wie oben güldy ein und ein halben der gemeinnt Brein
zu geben ohne widerreden.

347

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nr. 145 – 146

5

10

15

20

25

30

Auch ist beschlossen, wann sey eß wider verhoffen nicht mit gutem willen geben wollten, so
solle eß topeliertc werden. Und wann eß sollte durch oberkeit ein gezogen werden, so sollen sey
alle und jede köstig abtragen.
Deme zur bekrefftigung so hat der gowüg in nammen einer ehrsaammen nachburschafft und
gemeinnt Brein sein nammen hier unden gemachte (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 192; Pap.bog.
mit Unterschrift).
3. 1788 März 6. Valendas. Die Nachbarschaft Valendas (im Dorf) überlässt den Stützwein samt
Busseneinnahmen der Knabenschaft unter folgenden Konditionen:
1.) Die knaben von fl. 2 bis fl. 8 je nach verhalt der umständen den stüzwein mit anstäntigkeit
und sittsamkeit einziehen und mit unparteysser einigkeit vertrinken könen.
2.) Das sie weiters keinen lermen in der nacht verursachen.
3.) Das sie diejenige bußen von dennen richtig einziehen und für sich behalten sollen, die den
gmeinen wercken oder roden versumen, worzu ihnen die hh. vorgesezten den befelch ertheilen.
4.) Das sie alles holz, so particulare in denen wälderen unerlaubt hauen, immediate wegneh
men, aufsagen, verführen und dene meistbietenden verkaufen sollen; woraus so dann von denen
hh. geschwornen ihre arbeit bezahlt. Vom überschlag aber soll die helffte denen knaben und die
andere helffte dem dorff angewendet werden. Auch solle ein jeder gmeindsmann sein erlaubt oder
zugetroffenes holz mit eignem nammen zeichnen, widrigens kan es weggenommen werden.
5.) Soll zu dem ende hin, damit die entwendung des holzes auß dennen wälder beßerd gehem
met werde, der h. waltvogt eine liste der nammen vom erlaubten holz denen knaben mittheilen zu
ihren verhalt.
6.) Soll all das erlaubte holz lauth auflaag dem h. waltvogt, bevor es zu hauen, bezahlt seyn,
widrigens können und sollen es die knaben wie oben gemelt wegnehmen.
7.) Wurde es sich offenbahren, daß die knaben betrieglicher weis selbst holz haüen und sich
solches zueignen solten, so ist solches als ein freffel dem amts seckelmeister vorbehalten.
8.) Bleiben übrigens alle walt ordnüngen, wie es die gmeind ordiniert.
9.) Endlich soll der einkauff in die knabenschafft um so mehr nur mit einer quart wein belegt
werden, weilen die jezige kein bezahlt haben (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 478; Pap.bl. mit Unterschrift: Marti Walter, cuwig).
a
b, b–b
c
d

35

40

Ilanz/Gruob

e

Folgt Bestätigung der Gerichtsgemeinde Gruob am 26. Nov. 1757 durch Unterschrift des
Gerichtsschreibers Mauritius Fidelis Calivers.
Unsichere Lesung.
Verdorben; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt Unterschrift von Daniel Wieland alß gowüg sowie P.S. Eß hat eine ehrsaamme ge
meinnt Brein annoch für guot befunden: Wann eß sich begeben thäte, daß zwey einheümsche
persohnen hier auff Brein sich mit ein anderen versprechen oder verehlichen thäten, sollen sey
auch guldy ein und ein halben geben, gleich dem vorgeschreibnen mehren.

146. Das Gruober Seckelmeistergericht erlässt ein Verbannungsund Brandmarkungsurteil gegen Telgia Caflisch von Ilanz
1760 Juni 30. Ilanz

45

Da die Sittendelikte (bzw. ihre Ahndung) in der Gerichtsgemeinde Gruob sich ab Mitte des 18. Jh.s
markant häufen, insbesondere jene gegen fleischliche vereinigung, statuiert man 1760 ein Exempel: Am 12. Juni 1760 führt der Seckelmeister einen Prozess gegen Telgia Caflisch von Ilanz wegen Hurerei, Diebstahl und notorischen Falschaussagen:
1mo daß sie ohngeachtet der beschenen dringendten ermanungen, gott die ehre zu geben und
sich auf jeder interogation der wahrheit zu befleißen; dannach waß sie bereits vor denen von der
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obrigkeit zu Zuza zu ihrem examen deputirten hh. eidlich, das Jacob Capeder von Duvin der vat
ter von ihrem kind seye, vor h. landa. der gmdt. und übrigen zu ihrem examen verordneten h. mit
vollem mund abgelaügnet und ins gegentheil behaubt wollen, das Capeder ihrer niemahls theil
gehabt.
2do habe sie einen zum vatter angegeben, welcher nach dem gemeinen laüffen der natur nicht
vor des kindes vater gehalten werden könnenb, weilen von der zeit des concubitus bis zur gebuhrt
des kindes nur 6 monath und einige tage gezehlt werden können. Und wohl gesagt, aber nicht er
weisen, daß das kindt zu frühzeitig gebohren. Über dis deßelben deposition laütet, daß der achtus
nicht von der natur gewesen, das sie andurch concipiren könen.
3tio daß sie deponiert, das sie mit einem in jugend nur zu viel comercium gepflogena, welcher
lauth dem process solches totaliter negirt. Folglich der, der wahrheit ihrer außage nach, nicht con
strirt.
4to daß sie sei auf die frage, ob sie ungezwungen und ungetrungen von hier abgereist, eine der
deposition ihrer beyder brüder volkommen contrarie antworth gegeben. Auch die zeit, wan die
zeit, wan sie mit einem andren zu thun gehabt, arglistig verhalten.
5to daß lauth process starcke indiciten diebstahls wegen wider sie vorhanden.
6to daß sie wegen dem ableiben ihres kindts sich nicht genuegsam gerechtfehrtiget.
7to daß ihre aussehrung iederzeit argerlich und scandalos geweßen.
8vo daß sie sich von den händen der obrigkeit zu flüchten gesucht.
Da nun alle diese angeführte gründe bereits auß dem process also erwiesen, daß ander u. rich
tigkeit der selben nicht mehr zu zweifflen erachtende, das selbige genugsam hinlanglich, ia über
flüßig, beklagtin auf die förmliche frage zu setzen, als bittet h. sekelm., das eine wohl weise ob
rigkeit selbige in reiffer betrachtung ziehen und beklagtin wegen auf sich geladenen gegründeten
verdach[t] zu ervindung der liebe wahrheit und andere bößen thaten mehr an die marter mit recht
und urthel erkänen und condemniren wohle etc. (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 6, f. 97v–98r).

Ao. 1760 den 30 / 19 juny in Jlantz vor einen wohlweißen h. landa. Christian
Steinhaußer und ganz lob. obrigkeit bey verbanter gericht erscheint h. seckm.
Hans Michel Steffan mit beystandt h. fähndry Jon Florin Cavelti durch ihren mit
recht erlaubten fürsprecher tit. ihroo [!] weißheitb hr. landr. und wicari Christoph
de Gabriel in substanz als
1mo habe sie schon in ihrer jugend die geheiligte gesetze gottes auf eine
schnödeste weiße übertretten und besonders das 7te gebott, in welcher sünde
sie auch continuirt bis auf diese tage, wie auß dem geführten informativ process
erhellet, da sie mit 47 persohnen theils ver[e]helichet, theils ledige unzucht auß
geübet und wiederholet etc.1
2do habe sie daß 8te gebott gottes übertretten, in deme sie erstl[ich], wie auß
dem process constiert, ihrem damahligen h. ein silbern brobkügel [!] endtwendt,
zweytens eben dem selben eine dabacksdose, 3tio den h. Moses Huber ein paar
silbere knopfe.
3tio habe sie wieder eid und pflicht, die wahrheit lob. obrigkeit zu verhalten, in
weillig gesucht und also sich des abschenlichen last[e]rs des meineidts schuldig
gemacht.
4to habe sie wieder das 9te gebott gottes schwehrlich gesundiget, in deme sie
den unschuldigen Jacob Capeder vor der obrigkeit zu Zuz zum vatter angege
ben und also folglich zeügnus wieder seinemb nächsten gegeben und auch durch
falsche schrifften seinen nächsten zu hintergehen sucht.
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Da nun alle diese punckten aufb solideste beweiße gegründet, als verlanget
er, das sie wegen solchen großen missithaten zur straffe gezogen und anmit der
gerechtigkeit genugsam geleistet werde; der beleidigte gott versühnet und das
übel gehobeta werde, alsb daß sie wegen solchen gewuetea, so sie begangen, an
leben, leib, ehr und guth abgestrafft werde etc. cum reservation etc.
Jn antwort erscheint Tilgia Caflisch mit beystandt tit. jhr weißheit hr. landr.
Rüedi2 und hr. landa. Jacob de Arms nebst anverwanten, antwortende durch
ihren mit recht erlaubten fürsprecher h. haubman Abrahamb Willi in substanz,
daß sie wieder die geführte klage gahr nichts einzuwenden habe, bekänne das
sie sich schwärlich versündiget; könne also nichts mehrers als mit gebeügten
knien und zerknirschten herzen ihre ville und manigfaltige verbrechen gott und
der gerechtigkeit abbitten, die gnade mit der gerechtigkeit vereinbahren werde,
umb so mehr als sie keine education gehabt und also in der jugend schon verführt
worden. Mithin ein wohlweise obrigkeit sie in gnaden ansehen und sie nach
a–
annerbohrner fe[r]menz–a mit eine milden sentenz begnadigen werde etc.
Nach angehörter klage, antwort, nebst allen dem was im recht kommen
ist, haben mhgehh.c mit recht und urthel erkent und judicirt, daß beklagtin ih
rer schweren mißethaten halber von dem ganzen gebiet lobl. gemeinden 3 Bün
then auf ewig verbanet, von dem scharffrichter auf den ordinarien richtplatz ge
führt, dortend an der stirnen gebrandmarcket, von dor[t] hin durch den
scharffrichter bis an Schlöwiser gränzen mit dem staubbesen gestreichena werde,
jhre güter und haabschafften aber dem fisco zu gefahlen sein sollen.
Worauf tit. jhr weißheit h. landr. Rüedi nahmens der geschwistrigen und ant
verwanten die supplique an lob. obrigkeit gethan, das selbige in gnaden geruhen
wollen, delinquentin in einem sicheren ord zu versetzen; auf eine solche weise
das ihro anmit der anlaß in ihren gewohnlichen sünden fohrtzufahren abgeschni
tet seye. Sie, die geschwistrige, wollende zu dem ende hin sich verpflichten, alle
ergehen möchtende ohnkosten abzutragen, auch wegen caution zur versicherung
der persohn wollen die geschwüstrige als Christ Cabrin, Anna Catharina Cabrin,
Balzar Caflisch und Flisch Caflischb per fl. 500 sich verbürgen.
Welches beschechen und die beschechene supplique angenohmen und con
cedirt etc.
Eintrag: KreisA Ilanz B 6; Kriminalprotokollbuch, f. 99v–100v.

35

40

1. 1761 Februar 15. Die Verwandten von Telgia Caflisch erscheinen vor der Obrigkeit und beschweren sich, das ungeachtet aller ihrer angewahnten mühe keine urtel erfindtlich gemacht
werden könne, die Tilgia auff vorbeschriebene weise zu versorgen. Mithin wohlen sie ihre unter
thänigste bitte eingereichet haben, das lobliche obrigkeit die gegebene gerechte sentenz miltigst
mitigieren und auch die von ihnen gegebne caution widerum auffheben wollen etc. Darauf mildern
die Gerichtsherren den vorjährigen Spruch dahingehend, dass Telgia Caflisch auf ewig verbannet
sein solle. Im Falle aber sie es wagen würde, das Land wieder zu betreten, so solle sie ihr leben
verwürkt haben (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 6, f. 101r).
2. 1761 März 29. Die obrigkeitliche Härte gegen Hurerei zeigt sich ebenfalls im Urteilsspruch
gegen Jakobea Gross. So bestimmt das einberufene Kriminalgericht, daß beklagtin von dem land
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weibel am pranger geführt, dorthen ingeseztet und eine halbe stundt darin gehalten werden solle.
Nachhero solle sie, den fuoßboden küßende, lobliche obrigkeit um vergabung bitten (a. a. O., f.
102r). – In den folgenden Prozessen gegen Ehebrecherinnen wird die übliche Geldstrafe von
40 verhängt.
a, a–a
b
c
d
1

2

Unklare bzw. unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Wohl Abkürzung für meine hoch geachteten herren.
Irrtümlicherweise wiederholt.

5

Am 20. Juni 1760 verurteilt das Gruober Seckelmeistergericht zunächst Christ Cavelti wegen
fleischlicher vermischung mit Telgia Caflisch zu einer Busse von 40 ; ebenso wird mit drei
anderen Männern wegen Ehebruchs mit der Telgia verfahren (a. a. O., f. 93v, 96r und 96v).
Zum mehrmaligen Landrichter Martin Riedi vgl. Maissen (1990), S. 115; e-HLS.

10

147. Obrigkeitliches Mandat zur Sonntagsheiligung für die
protestantischen Nachbarschaften in der Gruob
1764 November 8

15

In den Statuten des Oberen Bundes von 1713 wird folgender Artikel vom 15. Mai 1617 erneuert:
Es ist auch beschlossen, dass zu lob und ehr gottes und seines heiligen nahmens kein säumer am
heiligen sontag nit laden, die müller nit mahlen, noch andere keinerley werk oder arbeit verricht
werden sollen [...] und welche solches übersehen thäten, die sollen nach grichts erkanntnus ab
gestraft werden (Wagner/Salis (1887), S. 72–73, Art. XXVII. – Lit.: Maissen Felici, Über Sonntagsruhe, Feiertage und Kirchendisziplin im Alten Bünden (16. – 18. Jahrhundert), in: BM 1966,
S. 300–325, hier 302; Collenberg (2003), S. 178). In der Gruob werden solche Verstösse gegen
die Feiertagsruhe – wie gesehen – vom Seckelmeister geahndet und mit Geldstrafen belegt. Daneben wacht auch die geistliche Obrigkeit auf die Einhaltung der Sonntagsruhe.

Ta ragorde vid ilg gi d’ilg sabbath, ca ti fetschias soings quel, ei stau ad ei ounc
ussa ilg cummondament d’ilg tutpussent Dieus, a con iffriameng el vult, ca quei
gi vengig faig soings, vezzan üns s’ilgs grefs castigs ca quei grond Dieus ha
mes sin ilgs surpassaders da quel. A vasen sura ca ilg surpassament da quei cum
mondament ei oz ilg gi sin tuttas guissas a graus zund gronds, ca ilg ei da tumer
ch’ilg castig d’ilg senger vengig sur tearra à pievel, scha ha un lud. oberkeit
afflau per zund basengs da metter giu a scummandar ilg surdiever da quei soing
gi en guisa a fuorma sco savunda:
1. ven tut ilg pievel varniaus, da qu[e]i gi avont a suenter miezgi frequentar flis
siameng ilg survetsch da Dieus ad era en casa cun lur cassada manar vi devo
tiusa a christianeivlameng.
2. eis ei scummandau tuttas lavurs, rasalvond per basengs duvrar ilg cavalg
da l’alp.
3. dei nagin purtar per vender, ner pumma ner poun ner autras caussas dad
un lieug enten l’auter.
4. bucca purtar tscharieschas en sacs ner canastras ner per vender ner a casa,
sco era buc auters frigs.

351

20

25

30

35

40

Nr. 147 – 148

5

10

15

20

5. ven scumandau da duvrar stadera a curtouna, sco per vender a cumprar,
aschia era per prender en ner dar ora.
6. ven era scumandau da scriver bref da marcau a contracts.
7. dei nagin citschar bieschia d’un lieug en l’auter per vender, cumprar ner
barratta ner en l’alp.
8. nagin dei prender or da ferba ner gerba rauba ad era bucca purtar en.
9. tuttas stizuns dein esser sarradas a vangir vandieu nuotta.
10. da marz antroquan october dein mulins buc ir avont mezza noig, a da
october antroquan marz buc avont Ave Maria.
11. nagin dei ir en l’ustria antroquan ca cuza ilg survetsch da Dieus, ad ilg
ustier dei era bucca dar da beiver auter ca ad jasters da quei temps.
12. ei scummandau da beiver eivers sin quei gi, ad ilg ustier dei era bucca
da[r] pli ch’ilg basengs ei.
13. ei scummandau saltar a tuts giugs per daners cun cartas ad auters, a na
gin dei dar casa ner cumach latiers.
Chi ca ven a surpassar quels articels sisura ven avisaus d’esser castiaus.a
Original: GdeA Flond Urk. Nr. 34; Papierbogen; Siegel aufgedrückt; Vermerk auf Rückseite:
Dem wohlehrwürdigen herren Joh. Guidonius, pfarh. zu Fland, zu behändigen. – Das Mandat findet
sich in einem Brief von C. de Gabriel in Ilanz an Joh. Guidon, 1757–1771 Pfarrer in Flond.
Literatur: Darms (1991), S. 39f. bzw. 165f.
a
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Folgt: Ewer wohl ehrwürden werden ersucht, künfftigen sontag eine expresse bredig zu heil
ligung des sontagß zu halten und nach der bredig obiges obrigkeit[liche]s mandat abzuleßen.
Ich aber gehorre in gebührender estime ewer wohl ehrwürden.
Jlanz, den 8 9bris 1764, ergebner diener C. de Gabriel.

148. Satzungen der Nachbarschaft Versam
1767 März 16

30

Bei den vorliegenden Satzungen handelt es sich um lose Blätter aus einem nachbarschaftlichen Protokollbuch. Die erhaltenen Artikel beziehen sich auf waldund weiderechtliche Ordnungen, daneben finden sich auch Verordnungen zu
Stützwein, Gemeinwerken, Säuberung der Gassen und zu dem Schulgeld. Diese
Bestimmungen werden laut Eintrag im Urkundenbuch im März 1802 einheilig
bekräftigt (S. 325).
Fragment: GdeA Versam Urk. Nr. 66, verschollen; lose Papierblätter – Transkription: Urkundenbuch, S. 313–325.
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149. Die Nachbarschaft Falera erlässt verschiedene Dorfrechte
1772 März 1
1. 1741 Februar 27. Falera. Die Nachbarschaft Falera setzt eine Weideordnung für die Heimund Berggüter auf (Kop.: GdeA Falera Urk. Nr. 38; Pap.bog, rätorom., o. U. – Druck: Bundi
(2007), S. 668–669. – Lit.: Cathomen/Winzap (2002), S. 104). – Am 9. April 1747 lässt die Nachbarschaft Falera die fremden Privatgüter auf ihrem Territorium vermessen und einschätzen. Vgl.
GdeA Falera, Akten Nr. 18.
2. 1769 April 3. Die Nachbarschaft Falera stellt ein Projekt zur Regelung der Armenspende
auf. Hierbei soll die Spende lauth alten gebraüchen eingezogen und an die Bedürftigen ausgeteilt
werden. Zudem werden Kornzinsen für die zu errichtende Schule beiseite gestellt. Dieses project
ist auch, nachdeme es vorgetragen worden, einhelliglich begenehmiget worden (Or.: GA Falera
Urk. Nr. 47; Pap.bl. mit Unterschriften). Ab 1772 erfolgen verschiedene Zinsverschreibungen zugunsten der Schulspende (GdeA Falera, Akten Nr. 22 – zur späteren Dorfschule vgl. Cathomen/
Winzap (2002), S. 233–234).
3. Am 1. März 1772 setzt die Nachbarschaft Falera neue Dorfrechte (dreigs vischneunca) auf,
die in rätoromanischer Sprache aufgeschrieben werden. Die Artikel beziehen sich auf Wahl und
Pflichten des Dorfmeisters (cuitg), auf Gemeinwerk und Wuhrarbeiten sowie Weideregeln.

Ao. 1772 sin vischneunca de callonda martza en Fallera eissei de in entir lud.
vischinadj inheilig faig vischneunca e sarau giu, ch’ei dei vignir mes per scrit ils
dreigs vischneunca, artikel per artikel, per not ch’mintgia vischin sapi co el hagi
de seselvar e obedir sco suonda:
Co ei dei vignira legiu ora in dorfmeister ne cuig:
mo
1 jl ludeivel vischinadj dei scharner ora in cuig, onn a mintgion sin calonda
martza in regli um de buns deportamens ad en cassas, nua ch’gliei il pli gig buc
stau.
2do jn tal ch’ven numnaus e confirmaus per in cuig, quel tal ei obligaus de
star neunavon e far il cuig per in onn senza contradictiun. Sche quel tal fus buc
obedeivels a les buc far il cuig, sche dei el esser curdaus en fallonza de 7 malters
segel per la emprema gada. La secunda gada che el ven intimaus a les buc obedir,
sche seigi el curdaus en dubla della surnumnada falonza. Vollent la tiarza gada
buc obedir, sche po il lud. vischinadj trer avon sia cassa a leu formar in pal a
scumendar lieug a fieug a tuts dreigs dil vischinadj.
Obligatiun de il cuig:
1mo el ei obligaus de esser in cuig nunpartischond, ei sei cun il iester sco cun
il dumiesti. El ei obligaus mintgia dumeingia e firau de dumendar ils sig. giaraus,
sche ei sei de sulvar vischneunca, a sche ei ven da els cumendau de clumar a
vischneunca, sche sin lur camond clumar a vischneunca.
2do sche in auter vischin garigias dil cuig vischneunca, sche dei il cuig far de
saver ails sig. giaraus, alura dei el clumar suenter garigiar de quei vischin.
3to chur’chei ven faig vischneunca, sche dei il cuig taner bein endamen, tgie
ei ven proponiu e portau avon, a sin mintgia artikel, tgie conclussiun eib ven faig;
ad esser in cuig nunpartischon enten il enparar entuorn, ad enten dumbrar las
scharnas. A schei vignies faig sur ina caussa ner lautra duas scharnas a vignies
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adual vuschs, sche dei il cuig dar la spartgida per sia consiengia pil bien gieneral
adavon don.
4to sche il cuig vignies dumendaus en num dil vischinadi, sche dei el buc scri
ver ne far sia noda cassa sut senza lubienscha dil vischinadj ad en preschienscha
dils giaraus.
5to schei dues schabigiar che Dieus pertgiri l’von morias ne auters cas, sch’dei
il cuig buc seabsentar della vischneunca, sondern adina restar ella vischneunca a
dar bien govern per il bien gieneral.
6to schei vignies manau paupra glieut mandussa en nossa vischneunca, sche
ei il cuig obligaus de dar albiert per 24 uras. A schei custas agli cuig anzitgie
plianavon cun provian, sche ei la obligatiun dil vischinadj de reconpensar.
Obligatiun ch’il ludeivel vischinadj ha encunter il cuig:
1mo mintgia cau cassa dei sin vischneunca de calonda martza tucar la bitgie
ta1, a quei ei in act de serament, il qual mintgia vischin dei render buna obadien
scha a gli cuig. A cur chei ven dil cuig clumau a vischneunca, sche sei mintgia
cau cassa obligaus de conparer. A cur che in ven dil cuig dumendaus de dar siu
parer, sche dei mintgin dar siu meini per sia consiensgia per il bien gieneral ada
von don a senza interes.
Davart las lavurs cuminas:
mo
1 cur ch’ei ven enflau perc bien, de terminar il gi da lavur cumina, sche sei
mintgia cau cassa ner luvrer de 5 bz. obligaus de conparer en temps che la ura ei
fixada avon chei vigni priu quin.
2do sche in tal conpares buc, sche dei ei per inab lavur cumina ordinaria vignir
tilliau en 6 bz.
3tio cura aber chei schabigias lavurs pli grevas, sche ven ei resselvau de num
nar contilliar a quels che muncassen.
4to cur chei ven comendau entras il cuig per scafiment dils giaraus e auters
deputai leutiers, nua mintgin a de ira sin la lavur cumina, sche sei mintgin obli
gaus de ira senza contradictiun. A sche in tal les buc ira nua che el ei comendaus,
sche sei quei tal crudaus en dubla della surnumnada fallonza.
5to sin las lavurs cuminas ei mintgin obligaus de meter tut sieu flis a luvrar
fideivlamein.
Davart las enconischienschas sura dils vaus:
1mo quei cha tuca tier la parmavera, sche sei mintgin culpons da ir per via;
cura che sapo buc pli, sche dei mintgin ir sil mender don da cultimar siu funs
entochen chei glei buc faig scomendada. Suenter chei glie scomendada a fus
iarva ch’figies don, sche sei mintgin obligaus de bonificar il don chei faig, adina
per enconischienscha de reglia glieut. Quei sentalir per il funs de cassa sco era
per il cuolm.
2do quei ch’tuca tier il temps la statt de ir culs freigs, sche sei mintgin ob
ligaus de schar vau e dar vau ton lunsch ch’in po encunter casac vignir en via.
Cura in ei ina gada en via, sche seigi ei obligatiun de ir per via. Ad in che mas
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buc a fus ton frechs e malobadeivels, sche dei quei tal vignir traigs en censura e
dau siu strof.
3tio schei fus in u lauter ch’les buc scha vau ne dar vau, seigi cun fein ne cun
garnetzi, sche dei vignir dau part ail vischinadj, nua che il vischinadj cun ils gia
raus ei obligaus de dar enconischienscha nunpartischon; la qualla enconischien
scha dei daventar adina sil mender don, encunter casa ail pli gleitj che sapo en
via. A schei fus adual, sche dei ei vignir enconischieu tras il funs de quel che ha
arau en il davos, nua chei dei vignir avissau quel che dei dar vau, a schel les buc
dar vau, sche ponib ir tras nua chei glie enconischiu.
Davart il obedir:
1mo ei dei suenter il ussid veil vignir obediu per ina vaca de cassa in gi spisa,
pistur a vischender; per in bof de casa er il sumiglion.
2do schei schabigias chei vignies cumprau neutier il temps la stad ne prieu ord
alp, chei fus vargau la roda ad ei tucas buc pli rodas a quei pur, sche eissei obliga
tiun de obedir. A schei tucas pli che ina roda, sche dei ei vignir obediu.
3tio per las s. h. cauras, tontas rodas chei tuca, dei ei vignir obediu in gi per
tgiau.
4to las nuorssas per pistur a vischender mintgia gi 4, a sche in ves mai 3, mai
il pistur ner il vischender, qual chei tucca. Ad in che ha mai ina, eissei buc obli
gatiun de obedir. A schei figies tschut avon che fus cumendau a spisa vinavon,
sche dei ei vignir obedieu.
5to la s. h. biesgia casa dei ir giug roda minga gi per pistur a vischender 2, a
schei schabigias che ina hutscha figies purschals, avon che il pistur ha cumendau
a spisa vinavon, sche dei ei vignir obediu tut sco sissura.
Tucont tier las piatzas:
1mo sche in u lauter vendes piatzas ner auters tiers manedels, sche dei ei vigni
prieu naven avon chei peilia la roda, a schiliog aber schei fus gie vendiu a buc
prieu navent, sche dei ei vignir obedieu.
2do schei ven vendiu ad in iester, sche dei ei cun ina gada se absentar de nies
teritorj senza pascollar.
3tio sche in della vischneunca aber cumpras, sche eissei schau tier de pascol
lar 3 gis a buc pli gig si la pistira mo buc cun pistur.
4to en cas che in u lauter vischin cunpras si piatzas la parmavera, sche quellas
che vignien cunpradas ella vischneunca, ei schon declarau sissura de pescolar 3
gis a buc pli gig a quei giun Gonda a buc pli lonsch. A pascollon pli gig senza lu
bienscha, sche dei ei vigni tilliau per mintgia tgiau x. 20. Las piatzas iastras aber
han nagin dreigs buc ina ura de paschigiar. A sche in cunpras si nuorssas iastras
a vignies sin nies teritorj a pischentar, sche dei ei per mintgia tgiau vigni tgiliau
in renschs. A desperas star pli che 8 gi[s], ven ei adina resselvau ina autra taxa.
Davart il obedir:
1mo ei dei vignir flissiameing pindrau a faig pagar per mintgia tier che ven
enflau en don, seigi tiers manedels ne grons, rassalvon cavals per mintgia gada
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mintgia tier x. 1. Ven entilgiu quei che va senza frau, quei aber che ven laschau
ira de bugien, ven adina ressalvau agli seckhermeister.
2do sche in schas far don a in auter de valzen, sche po quel che pitescha don
fa encanuscher entras il giraus a quel che ha ils tiers che an faig don. Ei obligaus
de pagar sco ei ven encunischiu.
3to quei che tuca tier ils cavals sche dei ei vignir pindrau e faig pagar mintgia
gada che ven enflau en don per mintgia tier il gi x. 10, la noig x. 20, ven resselvau
in pullein de teta, a quei ei cun il iester sco cun il dumiesti. A dei de saver che
encunter ils iasters possin buc alzar pindridira.
4to per ils s. h. tiers casa che veignien tani la stad a casa, sche ei il vischinadi
patruns de alzar pindridira sco era far pindrar buca mai en don, sondren sin las
gasas. A quels tiers dei ei vigni tiliau li atun adual ils auters tiers.
5to jls pisturs en obligai de tuta quei chei lain pindrar, de els pagar, si dalp
quei che ven schau vignir angiu, ei sei il temps de fein ne de bual, sche dei ei
flissiameing vignir pindrau nua chei ven enflau, sei eil cuolm ne eil funs de casa.
Sche il pistur ven encunter che il salter meungla buc ir si el alp cun quels tiers
che el ha pindrau, sche eissei mai x. 1 per tgiau. Schil salter aber sto ir si el alp
cun tut, sche eissei x. 2 per tgiau. Il qual ei obligatiun alla fumeilia de taner sut
la pindridira.
6to la obligatiun dil selter ei, la biesgia de dalp de ci[t]schar ensi a buc encun
ter casa.
7to la obligatiun dil salter ei, schei schabigias, s. v. bieschgia iastra de quella
citschar tier il patrun sche el sa nua ei auda. En cas aber che el sa buc, nua quella
biesgia auda, sche dei el anviar ora sur nies teritorj. Volent buc star navent, sche
dei el meter cun pistur a guvernar a il pistur ei obligaus de pertgiarar adual in
auter tier.
8to schei fus la nässesitat e basseins il temps la stad de metter si pli che la
pindridira ordinaria, sche dei il salter pindrar e far pagar, nua che il vischinadj ei
obligaus de schermigiar e defender il salter, a che el vegni a siu pagament da tuta
quei che el ha pindrau.
Tucont tier la schitgia ner vaul inbinieus:
Pmo nua chei glie numnau scheitgia ad ei inbinieus, ei tut scomendau, vert a
seitg, ressalvon in pal ad in sprun. A tgi che surpassas dei vignir strofigiaus dil
seckelmr.
2do enbinieu eissei il vaul gron, tut la val la Pun, il Durseth dil duig dador
anen a la Gonda.2
3to sin quels vauls inbinieus dei ei vignir mes in aufsecher ner bugau en min
tgia lieug, ils quals seigien obligai de ver bien aufsicht chei vigni buc surpassau.
Ad en cas chei vignies surpassau, sche seigi ei obligatiun de far de saver ails
giraus, ils quals deigian observar il lur serament.
4to quei che tucca tier ellas alps eissei sumigliontameing scumendau il vert
sin peis, schei ven enqual caussa seitg ner rigiau, sche poni sessurvir per ina
veulta lenna, aber buc per far plunas.
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5to ei dei mintgion vignir dau ora ina sort lenna, nua chei plai a vischins. A tgi
che veigli sessurvir de quella lenna, dei ver priu giu a marcau st. Magriata, sco
era tgi che vul seneziar de quella lenna, sche dei el en quei onn, avon chei vegni
dau ora lautra gada la lenna de sorts, aver rasgau en togs. A schei fus buc rasgau
ora, sche dei esser curdau a vischins.
Davart il paschscolar:
Las nuorsas a cavals han dreigs de paschscollar la Gonda ad en Duaul a buc
pli lonsch senza lubienscha de vischins. A cur las nuorsas vignien messas a dalp,
sche dein ils cavals era vigni pri naven della pistira, a mintgia sort tiers che mail
lien il paschg de vischins, dei vignir dau siu pistur, sei parmavera, stad ne atun.
A sils cavals dei vigni tilliau pustresch gliatun per tgiau x. 20.
Davart las seifs, gienas a purteillias:
1mo la parmavera, cur chei ven faig scumendada, sche dei esser claus il cuors
vig a la Gonda, il cuors vig dei vignir claus suenter il funs a buc suenter la gassa.
Las autras classiras tuttas deien vigni claus mintgiamai sco ei ven obligau dil
lud. vischinadi.
2do ei dei sumigliontameing vignir mes si gienas a purteilias sco la obligatiun
ei stada entochen ussa.
3to ei dei era buc vignir faig purteilias eil vig de ir ord il vig eil funs, ne sche
in u lauter runpes giu a figies sumiliontas purteillias per lur comoditat, nua chei
glie buc dreigs ni de giena ne purteilia, a quei sei da tgie temps che vegli, sche
dei quei tal esser obligaus il don che el ha faig sco era il don che ils auters han
faig tras el de pag[ar]d a desperas far far si in mir sin siu cust de dua bra[t]scha aul
a dad in lad.
4to ei dei vigni udinau sur seifs il cuors vig a sin tutas clasiras, a quei dei vignir
cumendau entras il cuig, nua che mintgin ei obligaus de render obadienscha ad ir
sur seifs, a flissiameing vurdar chei seigi claus sco ei sauda, per not chei sei buc
prigel chei vigni faig don. A nua chei muncas, sche dei ei vigni tilliau per
sch[uncheis]ma x. 1 per la enprema gada.
5to per ina geina a purteilia qual che meunca per la enprema gada x. 10.
6to schei vignies buc obadieu, sche dei ei vignir sobligiau duas gadas, a sche
in les tutavia buc esser obadeivels, sche dei il cuig dar uorden che intgin auter
claudi. A quei tut sin don a cuost de quel, nua che il vischinadi ei obligaus de
exequir a far pagar sco glie gig sissura.
Davart la classira:
Eissei lubiu de ir per classira della via de Vildenberg3 engiu, davos il Cisch
latsch a si dalp. A tgi che mas en auters logens en nies vaul a surpasas, dei vignir
strofigiaus dil seckelmeister.
Davart il cargar a dalp:
1mo ils arvers dei vignir dau flissiameing. Tgi che gauda funs iester sco era
cuolm ad ha per scheins ne per il tierstz ne chei ven gudiu en ina autra confermi
tat, sche stad ei adina en libertat dil vischinadi con arvers fixar.
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2do tgi che cumpra in s. h. bieschg suenter marcau soing Andrieu, sei ina vaca
ne in bof ne ina mugia, rassalvon stiarls ne vadials, a ven cargau en nossa alp,
sche dei ei vignir pagau per tgiau fl. 1.
3tio sche quei tal vendes in auter biessg gron suenter quei che el ha cunprau
ne 8 gis avon, sche po ei vignir scultrau il arve, aber buc per funs.
4to a quei ei mintgin obligaus de dar er per consiensgia, ils arvers deien
flissiameing vignir pagai cura chei ven dumbrau en vaccas de cargar a dalp. Ad
in che ha per arver, sche eissei obligatiun de quei gi meter il arver sil curter, avon
che sias vacas vignien dumbradas. Ad in che les buc pagar ad encuntergir a quei
schentament, sche dein quellas vaccas de quei tal buc vignidas dumbradas en ne
si dalp ner a cassa.
Tucon tier ils hinderssessers:
Jn iester che ves intentiun de secassar en nossa vischneunca, dei ver lubi
enscha dil lud. vischinadi, nua che il vischinadi dei observar il decret dil lud.
oberkeit; il qual dispona chei dei avon vignir dau sigronza per fl. 500, sco era
ven resselvau tgie taxa meter si. Desperas dei nigin dar luschament ad jasters pli
che sco ei ven dau a la paupra gliaut senza lubienscha. Ad in tal che sches setener
si glieut sumiglionta senza lubienscha pli che il urdinarj, ad ei dues schabigiar
enqual scventira, che Dieus pertgirj lavon, sche dei quei tal purtar giu tuts dons
a cuost che massen de quellas varts.
2do ils hindersessers dein mintgion sin callonda martza prender lubienscha
dil vischinadj.
3to sche in vischin u glauter ves lamantischun de in u lauter hindersesser a las
rischuns en suficientas, sche pon in schar seabsentar dil vischinadj.
Devart il interes dil cuig:
Jl cuig po taner en la enprima roda spissa in gi a buc pli, a quei tier mintgia
pistur. Schei tucca pli rodas dei el obedir adual in auter vischin, a quei mai tier
ils pisturs de cassa. A desperas dei ei vigni dau ad el fl. 3. Cur chei ven tiliau
puschtretsch ad el ei obligaus de ir ad alp cun las nuorsas, nua che las biaras van,
sco era ir per ellas, cur chei ven ord lalp. A dei ver per sia pagaillia fl. 1.
Davart ils zuloms:
1mo jls suloms che vulten guder per sulom ei obligatiun de clauder en, a
schilliog possins buc guder per sulom, sondern ei dei vignir gudiu buc auter che
adual auter funs.
2do jl glei da saver che in che sagas per basseins pli baul che il ordinarj, a quei
tal les sagar suenter eung 2 gadas, sche dei el glautra gada ver sagau a marcau
soingia Magriata.e
3to sco era la parmavera a il maig a la stad possins buc pischentar funs de cas
sa senza lubienscha de quels che han dentuorn ad il vischinadi sez.
Davart il bual:
1mo jn che les buc sagar rischdif, sche eissei de saver che negin possif pischen
tar, a sche in u lauter surpassas, sche dei il vischinadi trer en sensura per ina
peina sco ei ven enflau per bien.
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2do jls buals dei vignir tanieu schuber de cassa a da cuolm de tuts il pisturs
de dalp a da cassa. Sche in pistur ner lauter mas de bugien pischenton il bual, ei
sei pistur de casa ne de alp, sche dei a quei pistur vignir dau cumniau a dau a del
nagina pagaillia.
3to a sche in u lauter vischin des hanlos ad in pistur de ir per il bual, sche dei
quei tal vignir sinsuraus dil seckelmr.
4to schei vignies schau ira senza frau, sche dei il salterf flissiameing pindrar.
5to schei vignies mes in per bofs tier in u lauter pistur per comoditat, sche
eissei la obligatiun de buc encuntergir.
6to nagin ei patruns de prender ses bos suenter ni avon miezgi ni suenter a
laschar ir per il bual. A scha in u lauter surpassas a schas ir ord de siu frust, nua
che el carga il freig, sche dei esser mess si peina x. 20.
7to ei dei era buc vignir citschau neutier il atun iastras marcanzias a paschi
giar nagin bual senza lubienscha de vischins.
Obligatiun de vacht a salter:
Jl salter ei obligaus de esser flissis a pindrar nunpartischeun per sia consiens
gia, tut tgie che ven enflau en don, ei sei iester ne dumiesti. Sco era dei el esser
flissis cun far il vacht ad ir entuorn mintgia noig, quei entuorn messa noig. Ad
in che muncas, che fus buc flissis a fus liederles cun pindrar ne cun far il vacht,
sche dei ei a del vigni dau nagina pagaillia.
Davart il taner a cassa la s. h. biesgia:
Eissei ils dreigs che in po buc taner pli che duas vaccas a 2 bos per pur a
casa senza lubienscha, a sche in u lauter les survargar ils dreigs veils, sche pon
quels tals buc metter quella biesgia tier nigin pistur a paschgiar nagina pistira.
In che prendes in biesg ord l’alp per baseins de far trer pli che 10 gis, sco era ina
gianetscha ne vaca che fies ora vadi, sche dei la messadat vigni ubadiu a casa.
Eissei de saver chei glie ils dreigs che nua che mintgin se cassa a va si il fem
de callonda martza, sche dei el obedir tutas rodas ne schilliog autras gravitorias
che tucen en quei onn.
Ei glie era scumendau de suenter Ave Maria de metter fieug en fuorn, sco era
nunsfors la dameun avon che tucar.
Sumiliontameing eissei scumendau il ir per fieug ne schar prender auter che
cun ina catzolla. A tgi che surpassas quels artikels, sche dei esser en fallonza de
fl. 3.
Mintgin dei sez ne cumendar a sia gliaut, cur chei ven schubergiau il funs, de
meter la crapa ellas muschnas a buc en vias de vischins, a sche in ha muschna
sil sieu, sche seigi ei obligatiun de meter sil siu, sco era eissei de sassetz buc lubieu
de far muschnas novas, ei sei sin funs ne vit pageits.g
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Eintrag: GdeA Falera C.15.13; Büchlein, 10,5 x 18 cm, 29 beschriebene Seiten.
Spätere Verordnungen der Nachbarschaft Falera:
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1. 1780 März 16. Die Nachbarschaft Falera lässt durch eine Deputation die Kirchen-, Spendund Pfrundrödel renovieren (Or.: GdeA Falera, Akten Nr. 24; Pap.bog. mit Unterschriften). –
Vgl. auch GdeA Falera C.15.11 und 15.12).
2. 1783 November 12. Die Nachbarschaft Falera beschliesst, die Schmalzzinsen zuhanden der
Alphirten durch Geldzinsen zu ersetzen (Or.: GdeA Falera, Akten Nr. 25; Pap.bog. mit Unterschriften).
3. 1792 November 11. Die Nachbarschaft Falera erlässt eine Ordnung für die Maiensässnutzung bzw. la pasculaziun dil matg. Die vorgeschlagenen Artikel werden an der Märzversammlung
1793 einstimmig für die nächsten fünf Jahre übernommen (Or.: GdeA Falera Urk. Nr. 49; Pap.bl.
rätorom.; Unterschrift von C. Winzap als Dorfgeschworener).
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Verdoppelungsstriche über n und m sind nicht berücksichtigt worden. Ausserdem musste die
Zusammen-Schreibung aus Gründen der Verständlichkeit z. T. abgeändert werden.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile beigefügt.
Verdorbene Stellen.
Abschnitt nachträglich durchgestrichen.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt Nachtrag von 1781: Davart ils underpfandts dellas caussas pias de basseilgia, spenda
a pervenda: Ao. 1781 eissei vigniu concludieu sin vischneunca inheilig a perinameing che
quels underpfandts che en us eils rodels, ei sei de basseilgia, spenda a parvenda, deien vigni
restai en perpeten senza midar. A chei dei on a mintgion vignir ligieu giu e faig de saver sin
vischneunca de callonda martza, per not che tgi che venda in frust ner glauter, che fus under
pfandt a la baseilgia a la spenda ne parvenda per scheins perpeten, sch ei il cunprader obligaus
de far quella garvetzia on a mintgion sco il rodel cloma.
Sco era enten partitiun deien ils artavels vigni perina de prender in ton garvetz per in, a schei
san buc partgir la garvetzia, sche a frusta ne midar underpfandt, pon ei buc far, in suma tgi che
gauda ils underpfandts, sche seien quels tals obligai de pagar la garvetzia.
A quei ei era de saver in pernes [!] si funs iester per scheins, a quei funs ves si garvetzia, sche sei
il migiur obligaus de el pagar la garvetzia. Weitere Bestimmungen von 1797 beziehen sich auf
feuerpolizeiliche Kontrollen.
Rätorom. bitgetta = Amts-, Richterstab. Vgl. DRG 2, S. 19–20.
Zu den Flurnamen Punt, Durset und Gonda vgl. Cathomen/Winzap (2002), S. 38, 26 und 31.
Zur Burgruine Wildenberg (rätorom. Chischlatsch) vgl. Clavadetscher/Meyer (1984), S. 82.

150. Die Gruober Obrigkeit hält Bussengericht gegen Hans Caviezel
von Riein wegen eines entwendeten Fuchses in Strada
1772 März 22 / April 2. Ilanz

40

45

1. 1771 Januar 26 / Februar 6. Das Gruober Seckelmeistergericht klagt gegen Schreiber Jörg
Joos, welcher anno [17]69 Allerheiligen marckt dem Stoffel Wetten von Luffiß solle geschlagen,
dardurch den obrikeitlichen verboth übertretten. Der Streitfall wird verschoben und am 5. Oktober
neu behandelt. Dabei kommt es zu folgendem Urteilsspruch: Worüber durch urtheil erkendt, das
er lauth ausweisung des kesselbrieffs solle die gebührende bus von 10 erlegen (Einträge: KreisA
Ilanz B 6; Bussen- und Kriminalprotokollbuch, f. 166v und 171v).
2. 1771 September 24 / Oktober 5. Das Seckelmeistergericht urteilt gegen Schreiber Moritz
Candrian von Sagogn, Hanspeter Montalta von Ilanz und Johannes Willi von Luven wegen Fälschung eines Kaufbriefs: Worüber der hr. schreiber Murezi Candrion von einicher buß absolviert
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und des fernern schreiben einiger märcktbrieffen verbotten worden; dem Hanspetter Montalta wie
auch dem Jo[h]ans Willi ist einem jeden 4 bus zu bezahlen aufgelegt worden (Eintrag: a. a. O.,
f. 170r–170v).

Anno 1772 den 22 merzen / 2 aprillen in löblichen residenz orth Jlanz vor einem
wohl weisen h. landam. Julius de Castelberg und zugehörrigen gerichtsgeswor
nen ist bußen gericht gehalten worden:
Klagt herren landam. Jacob Casut von Fehlers als assistend nomine des
herren seckelmeisters der gmdt. durch ihren mit recht erlaubten vorsprech herren
landam. Christian Steinhuser hinwieder Hans Caviezel von Riein in substanz,
das selber in gelegenheit, da er bey Strada vorbey passiert seye, sich erfrechet
habe, einen in einer falla, dorth in der nähe gefangen ligenden fuchs samb[t] der
falla mitzunehmmen. Habe also wieder das gesaz gottes schwerlich gehandtlet,
verdiene auch zur rechtmässigen straffe gezogen zu werden, nebst abtrag der
unkostungen.
So dan ist beklagter nach form zu andtwort geruffen worden. Ist aber nie
mandt zu andtworten erschinen etc.
Mithin wurden die zeügen verhört:
Zeüget Rigiet Caveng von Strada, das er die falle auf C[r]estaulta gericht, der
fuchs aber habe bis in der Schnauser ebne mitgeschleppet. Wüste von dorth aus
kein spuhr, habe also endtlich erfahren, das beklagter selben endtwendet. Mithin
selben angeredt, welcher gesagt; er habe in des Jon Selis haus hinterlassen. Endt
lichen aber seye ihme der fuchs baldt zuruckgestattet nach seinem begehren. Der
beklagte habe aber forbehalten, etwas ihmme darvor zu schencken.
Zeüget Purgia Lorenz, das sie gesehen habe den beklagten aufwerzs kom
men mit einem fuchsen, als wan er von der Jnsul kommete.
Nach gehörter klage, kundtschafften, ohne andtworth ist in contumatiam er
kendt, das beklagter in 5 bus verfallen sein solle, das er aber noch zeit haben
solle bis künfftigen gerichts tag die contumatia zu purgieren.
Grichts costung 1 etc.
Eintrag: KreisA Ilanz B 6; Bussen- und Kriminalprotokollbuch, f. 172r–172v.
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1. 1772 April 2. Das Gruober Bussengericht spricht Meister Balzer Nuttli und seinen Sohn von
mutmasslichen Waldfreveln frei; währenddessen wird Antoni Schlosser von der Schnauser Mühle
wegen fleischlicher Vermischung mit einer Magd mit 10 gebüsst (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B
6, f. 172v–173r). – Am 9. Mai 1772 verurteilt das criminal gericht Maria Oswald wegen der
Entwendung von Branntwein, Käse und Schmalz zu einer Busse von 10 und am 7. Dez. 1772
Hans Peter Bläsi von Dutgien wegen Entwendung von Bargeld zu einer Busse von 50 (f. 173r–
173v und 174v–175v).
2. 1780 Juni 23. Das Gruober Kriminalgericht erlässt ein Bannungsurteil gegen Michel Coray
wegen vil faltigen überträttung des 8ten geboth gottes (a. a. O., f. 213v). – Am 28. Sept. 1781 wird
Johann Willi wegen Ungehorsams gegenüber der Obrigkeit zu einer Geldstrafe von 10 verurteilt
(f. 224v–225v).
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151. Verhandlungen des Gruober Zivilgerichts
1773 Januar 19 – 1775 August 18

5

Die Zivilprotokolle von 1773 bis 1786 befinden sich im älteren Protokollband von 1658–1661;
wohl um Papier zu sparen, sind sie darin aufgenommen worden. Sie erstrecken sich über 335
unpaginierte Folioseiten und unterscheiden sich inhaltlich nicht von der vorgängigen Protokollierungsform (KreisA Ilanz B 1). Die darin enthaltenen Besatzungsprotokolle der Gerichtsgemeinde
sind von Muoth (1897a) in einem BM-Aufsatz behandelt worden.

a)

1773 Januar 8 / 19
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Johann Clau Muoth von Breil/Brigels klagt gegen Christ Coray von
Castrisch wegen eines Viehhandels

Anno 1773 den 8 / 19 jener in löblichen residenz orth Jlanz vor einem wohl
weisen regierenden herrn landtaman Mathias Antoni Caderas von Ladir als auch
zugehörrende herren des raths ist civil gericht gehalten worden.
Wo sodan klag-bahr erschienen Joan Clau Muoth von Brügels durch sein mit
recht erlaubten vorspr. herrn landaman Christian Steinhauser wieder lan[dt]schr.
Christ Coray von Gästris jn substanz, das er von beklagten letst gehaltenen mer
zen marcht ein s. h. pfarr stier gekauffet, welcher kurz hernach so abgenohmen,
das er verdorben und pfinig befunden worden lauth zeügen. Begehre also lauth
buntsarticul ersezung seines disfahls erlegten geldes nebst abtrag der unkostun
gen.1
Jn andtworth begegnet herr landtschbr. Christ Coraj von Gästris durch seinen
mit recht erlaubten vorsprecher jhro weisheit herr landtr. de Marquion, sagende
das weilen er auch von anderen gekaufft, folglich nicht allein zu andtworten
glauben. Sezen mithin zu recht.
Worüber dan von mht. h. in beyurthel erkendt, das der Jacob Cadisch von
Luwis zu andtworten nicht schuldig.
Wo dan in optima forma eine protesta antwortender seite eingelegt wieder
den Luffner, das, wan er etwan verliehen solte,a ihm kein gutes worth gebe.
Andtwortet also, das zwar wahr, das er an besagtem marcht tag ein pfar stier
verkaufft, allein ihme seye lang hernach zu wüßen gethan worden, das selber
verdorben und pfinig befunden worden. Wüsse auch nicht, ob es sein thier, so
er verkaufft oder nicht, indeme noch hauth weder ohren aufgewiesen; folglich
glaube, wohl geandtwortet zu haben.
Klagende parth allegiert zur kundtschaft ein atestat geben von ihro weisheit
herrn landtr. de Latur2 de anno 1773 den 6ten jenner.
Wegen der allegierten kundtschafft von herrn stattalter Joan Ballet von Brü
gels ist andtwortender seithe zu recht gesezt, das selber nicht pro forma cittiert,
folglich nicht zeügen möge.
Contra insistiert klage, das sie cittiert und auch verhört werden solle.
Worüber in beyurthel erkendt, das er zeügen solle.
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Zeüget herren stattalter Joan Balet, das er unwüssender weis zugeruffen wor
den und das thier gesechen und pfinig erkendt.
Nach angehörter klage, andtworth, abgelessnen attestat, angehörten kundt
schafften ist in urthel erkendt, das bis und so lang kläger nicht klar beweisen
könne, das es der nemliche stier seye, so er von beklagten gekauft, so solle die
andtworth wohl geandtwortet haben.
Grichts kosten 4 fl. zu halben.

5

Eintrag: KreisA Ilanz B 1; Zivilprotokolle 1773–1786, s. d.

b)

Margaretha Depuoz klagt gegen Jakob Camenisch wegen Vaterschaft
1774 April 19

10

Klagt h. landa. Otto de Alberth in namen Magreta Depuoz durch seyn mit recht
erlaubten fürsprecher h. pundtstatthalter Otto de Toggenburg hinwider Jacob Ca
menisch in subst., daß sie neüer dingen zuvolg albereiths gegebne klag von der
beklagten part anbegehre, das er sich als vatter des kindts erkläre, welches er
unehlich gezeiget hat und daß er solches auch erziehen solle cum resserve.
Jn antwort erscheint h. landa. Julius de Castelberg nomine deß beklagten
durch seyn mit recht erlaubten fürsprecher h.b landa. Steinhuser in substanz, daß
ungeachteter gründt halte sich zu legitimieren, so seye er dan noch heüt schlos
sen, der sach ein abscheit zu machen und lob. oberkeit es zu übergeben.
Worüber zu recht gesetz und durch recht und urthel erkent worden, daß be
klagter fl. 100 bezahle oder aber daß kindt als vatter nach verfluß zweyen jahren
erzieche.
Gerichtskosten taxiert der klagenden part fl. 2, der antworth fl. 3.

15

20

Eintrag: KreisA Ilanz B 1; Zivilprotokolle 1773–1786, s. d.
1783 Februar 14 / 25. Vor dem Zivilgericht klagt Herkules Schmid gegen Barbara Montalta wegen
der Rückgabe von Ehegeschenken: Klagt h. landa. Christian Hienz als beistandt des hoch wohl
ehrwürden h. Herculus Schmidt3 durch jhren mit recht erlaubten vorsprecher jhro wsht. h. landr. de
Marquion hinwider Barbla Montalta oder seine t[oc]hter supstanzialiter, das ermelte k[l]ägerin
also bald nach deme h. geschwornen Plesius Cabalzer s. von diser zeitlichkeit in die ewigkeit
berufft, habe sie die regalien, so von seiner tochter nach gemachten eheversprechungen donatirt
war, wider zuruck geforderet. Mithin begehre er auch, das die regalien sollen jhme restituirt wer
den, so von seinem h. schwagera s. nach gemachten eheversprechungen donatiert sind cum protesta
etc.
In antwort erscheint h. bannh. als vogt der Barbla Montalta oder seine tochter durch sein
mit recht erlaubten forsprecher herren landa. Caderas anbringende, verwunderen der wider jhnen
geführte klage und sie meinten, das die regalien, so h. geschw. s. gegeben, solten auch zu ein
andencken jhrer passima gehabte liebe verbleiben und geforderet habe sie nur einen mantel. Und
solches also bald wollen erweisen, dan sie habe auß unwissenheit das gemacht und es nicht wollen
abnehmmen. Und habe er auch wollen zum fenster hinauß werfen, wan sie nicht abnehmen welle.
Protestierenc wider die unkostungen.
Wurde von beklägeren ein recht satz gemacht wider Nessa Redolf, daß sie nicht zeügen möge,
dan sie seye bey herren kläger in diensten gewesen und nicht ohnlängsten darvon gegangen.
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Wurde mithin erkant, daß sie zeügen möge.
Welche deponirt, das Barbla Montalta mit samt spusen kleidt noch ein par strimpfa geforderet,
daß sie habe schon empfangen gehabt und h. Hercules darnach bezalt.
Testieret Jochim, daß die strimpf seyen weggetragen auf Jlantzer märckt und spusen kleider
seye als dan etwas darvon gesagt wegzunehmen.
Nach verhorung klag und antwort, kun[d]schafften und waß vor recht kommen, wurde von
mehgst. hh. mit recht und urthel erkendt, daß die gemachten regalien sollen jeder parth eigenthum
lich verbleiben und waß zuruck gegeben ist, solle wider erstatet werden.
Gerichts kosten 2 thl. zu halben (Eintrag: a. a. O., s. d.).

c)

Moritz Caderas von Luven klagt gegen Anna Dalbert wegen
Entwendung eines Bienenschwarms
1775 August 18
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Anno 1775 den 18 augusti in Jlanz etc. vor einen wohlweisen richter tit. h. landa.
Mattias Antonius Caderas und ganz verbahnetem civil ger[icht] klagt Maurizi
Caderas von Luwis durch seinen mit recht zugegebnen vorsprech tit. jhro weis
heit h. vicari de Marquion hinwider Ann© d’Albert in substanz etc.
Er habe einen bienen stand vor dem haus in seinem baumgarten, wo dann
er von einem bienen korb schon lange zeit ein halben schwarm erwartet und
ausgehütet hatte. In der zeit aber nichts hervor kommen wollen. Indeme wurde
er berufen, in das Engadin zu gehen; in seiner und der seinigen absenz d–müsse
geschwärmt haben. So dan–d bey seiner ankunft habe er vernommen, daß die
beklagtin habe in seinem baumgarten ein bienen schwarm gefunden und ihme,
sobald es angesagt gewesen, gesagt, daß der schwarm ihm zugehören möchte.
Worauf er zu einen h. geschwornen gegangen, sagende er solle ex officio der
beklagtin kund thun, wann sie sein halben schwarm ersetze, so seye es gut; wo
nicht, so solle es zu fl. 5 geschätzt sein mit mehrerem etc.
Jn antwort begegnet die beklagte parth mit ihrem durch recht concedirten
vorsprech tit. jhro weisheit h. landshaubtmann de Gabriel4, anbringend daß erst
lichen seyen die bienen unten auf durch Pilacasser thobel kommen; 2tens wer
den die bienen, sobald sie vor den augen weg sind, vor fremds gehalten, so daß
jedermann als fremdes aufnemmen könne, obschon es auf eines anderen guts
gefunden worden. Solle anmit die klag zu abführung der unkostung condamnirt
werden.
H. landa. Ottho d’Albert zeuget, daß die beklagtin beruft worden, wann die
bienen ankommen seind und sich gesetzt haben; aber da sie darzu kam, noch
nicht alle gesetzt hatten, sondern habe noch mehrere gesehen unten auf fliegen.
Test. vorgedachter, daß Urschla Caderas gegen ihme gesagt habe, daß die
beklagtin gegen jhro gesagt, sie solle kommen und schauen, was vor ein schöner
bienen schwarm sie habe und das des klägers tochter gesagt habe, das die bienen
ihro nicht zugehören.
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Nach verhörung der klag, antwort und allequirter kundschafft ist von mhh.
mit urtheil erkendt, das die klag jhre klag bezogen habe.
Gerichts kostung der klag fl. 2.e
Eintrag: KreisA Ilanz B 1; Zivilprotokolle 1773–1786, s. d.
1781 Januar 12 / 23. Ilanz. Vor dem Gruober Zivilgericht klagt Jon Bargezi Casutt namens seiner
Schwester gegen Jon Luzi Matthias Casura wegen Magdlohns: Anno 1781 den 12/23 jenner in
gewohnlicher residenz ort Jlanz ist civil gericht gehalten worden vor einem wohlweisen h. richter
h. landamman Leonhard Deuther und übrige h. landesgschworenen lobl. gmeind Gruob.
Klagt Jonn-Bargazy Casut von Fehlers durch sein mit recht erlaubtem vorsprecher h. land
schrb. Casper Caduf von Ruschein hinwider Jonn Lucy-Mathias Casura, in substanz diese klagt
belauft sich, daß seine schwester an dem beklagten zu fordern habe über empfang fl. 15 umb ein
par ermel, in dem daß sie bey jhme im dienst gewessen und jhro aber solches außstendig ist laut
versprechen. Hoffe, daß lobl. obrigkeit beklagten dahin halte, daß er mit abtrag der unkosten obige
pretension zukomen lasse etc.
Jn antwort erscheind beklagter dur[ch] seyn mit recht erlaubtem vorsprecher tit hr. bhr.a Ab
raham Willy sich verwundern einer solchen geführten klag und deß begehren. Es seye wahr, daß
sie bey jhm im dienst gewessen, aber wan sie sich am meisten vonöthen haten, so ware sie absenz
und jhnen nichts verhilflich. Vermeinen also, sie seye nach verdienen schon bezahlt und glauben
also wohl geandtworthet zu haben etc.
Test. hr. landa. Weinzapf, das sie ein oder 2 mahl seye in sein hauß komen und sich geklagt,
sie möge eß nicht mehr außstehen. Worauf er gesagt, sie solle außdienen und sich leiden, biß sie
gejahret habe, worauf sie gefolget.
Die klag begehrt des beklagten seine frau als kundschaft zu verhören. Worauf die antwort
erwidert mit sagen, man häte von anfang an der part kommen sollen ohne andere kundschaften
verhören. Und setzen beide zu recht.
Ist mit beyurthl erkent, den bericht von den h. geschwornen von Fehlers einzunehmen.
Nach angehörter klag, antwort und kundschaften ist von m.g.h. mit urthel erkent, daß die
antwort solle nach der zeit die magd auß richten und bezahlen. Grichtskosten jeder part 1 (Prot.
eintrag: a. a. O., s. d.).
a
b
c
d–d
e

1
2
3
4

Unklare Lesung.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Korrigiert für: portestieren.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Bemerkung: Post sententiam: Darnach ist der antwort vor die mühewaltung fl. 1 zu
erkent.
Zum entsprechenden Bundesartikel wegen des s. v. pfinnigen vichs vgl. Wagner/Salis (1887),
S. 69f.
Ludwig (Duitg) de Latour war 1756/57 und 1768/69 Landrichter des Oberen Bundes. Vgl.
HBG IV, S. 297f.
Wohl Herkules Schmid, 1767–72 Pfarrer in Pitasch; 1772–92 in Flims (Truog (1935), S. 147).
Christoph de Gabriel, 1767/69 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg (1999), S. 86).
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152. Abkommen zwischen der Stadt Ilanz und der Nachbarschaft
Luven wegen der gegenseitigen Weide- und Nutzungsgrenzen
1780 Mai 13. Ilanz
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1. 1774 Februar 2. Wachtmeister Danuet Camenisch vermacht der Pfrund in Luven 100 fl. (Eintrag: Jahrzeitbuch, f. 10v = GdeA Luven Urk. Nr. 6. – Druck: Bertogg (1942), S. 84; Brunold/
Saulle Hippenmeyer (2004), S. 162).
2. Ab März 1776 verpachten die Kirchenvögte von Luven verschiedene Grundstücke an einheimische Personen zu Zinsbeträgen in Geld und Naturalien (Gerste, Roggen oder Weizen). Vgl.
Kop.: GdeA Luven Urk. Nr. 7–13 = Kirchenbuch, S. 63–70 (rätorom.).

Nach deme entzwüschen lob. stadt Jlanz und der ehrs. nachbahrschafft Luwis
wegen gräntzen, woun und weid vielle jahre verdrießliche streitigkeihten obge
gewaltet und beyderseiths vielle dießfählige unkösten bereits fruchtlos verwen
det worden etc., als haben beyderseiths ehren parthen zu dem heilsammen endt
schlus sich vereiniget, ein versuch zu machen, die streitsache zu einem gütlichen
verglich zu leiten und wegen künftigen genuß eine abkomnus zu treffen, welche
endtlichen zu allerseiths vergnügen dahin ausgefallenn:
Als erst[lich] und pro 1o gleichwie es unstreitig wäre, daß der destrict von
der landtstras bis zum Glänner und von anfangs La Fueina bis zu den gränzen
von Lungnetz gemeinschaftlich zugehörte, biß conveniert, das lob. stadt privative
genießen möge La Fueina, Rosas, nebst das grava-holtz und die gantze gegend,
so an Liebchias stost, der Run genant etc.1
2o. Die ehrs. nachbarschafft Luwis auch insbesondere zu geniesen haben
solle das gut Urdanaus, Starpunz und übrige güter bis zu den gränzen von Lang
netz etc.
3o. Wird beyderseiths vorbehalten holtz und weid von Barths und Gaigs2 bis
an Combelser territory, wie bishero gemeinschaftlich zu genießen und allenthal
ben, wo nothwendig erachtet wird, gräntzmarchen zu setzen. Welches vermit
lest denen gesetzten marchsteinen in betreff des Runs also begräntzet worden:
Das namblichen die grose mittig an des Val Chiaklera gesetzten marchsteinen
gegen mittag gerade bis an das felssichte gebüsch zille a–gegen miternacht von
der gesetzten marchen–a kl[affte]r 36; wo vier marchsteinen erichtet, wovon die
zweyen aufwärts an die alt gräntzmarchen der stras Valaurgia, die andere aber
gerade hin in an obbemelte marchen gegen Val Chiaklera gehen sollen, die üb
rige marchen wegen Barths, Gaigs etc. seind auf eine gelegene zeit zu bestim
men vorbehalten.
4o. Was die gerichtsbahrkeit ausübung anbelangt, so solle es in den gemein
schafttlich geweßten districten indestincte durch denen von Jlantz oder Luwis
das nothwendige besorget werden können. Was aber schäden, so an den gütern
erfolgen möchten, solle der eigenthümer nach belieben von Jlanz oder Luwis
schätzer erbetten können.
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Urkundtlich ist solche abkomnus durch die respective hh. vorgesetzten zu
unterschreiben und zwey gleich lautende zu erichten conveniert worden. So ge
ben Jlantz, den 13. mayen anno 1780.b
Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 157; Papierbogen mit Unterschriften.
Kurze Zeit danach regelt die Nachbarschaft Luven ihre Weide- und Grenzstreitigkeiten mit Flond:
1. 1792 Mai 19. Ilanz. Benedikt Adalbert von Caprez als stellvertretender Landrichter bestimmt
im Streit wegen territorj und weydungs rechtsamen, dass Luven den Flondern ein document (la
bref de Ciglina genannt) ausrichten solle (Or.: GdeA Flond, Akten Nr. 2; Pap.bog.; Bundessiegel,
aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers).
2. 1792 Juni 3. Ilanz. Vor dem Gruober Zivilgericht klagen die Nachbarn von Flond gegen
Luven wegen Fortführung des Prozesses, wobei den Klägern der Rekurs gewährt wird (Or.: GdeA
Flond, Akten Nr. 2; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt; Unterschrift des Gerichtsschreibers;
dorsuale Appellationsnotizen). Am 16. Mai 1793 löst das Appellationsgericht die vorinstanzlichen
Rechtsbeschlüsse auf (Eintrag: Prot. OB, Bd. 23, S. 203–204).
3. 1794 Februar 12. Ilanz. Vor dem Gruober Zivilgericht erneuert Flond die Klage gegen Luven und verlangt die Vorweisung des umstrittenen Briefs von Chiglina sowie Zeugeneinvernahmen. Durch beyurthel wird dies unter eingeschränkten Voraussetzungen gestattet, worauf jedoch
die Klägerpartei rekurriert (Or.: GdeA Flond, Akten Nr. 2; Gerichtssiegel, aufgedrückt; Unterschrift des Gerichtsschreibers). Am 15. Mai 1794 bestimmt jedoch das Bundesgericht, das es wohl
geuhrtheillet und übel appelliert seye. Vgl. Prot. OB, Bd. 24, S. 13.
a–a
b

1
2

Am linken Rand beigefügt.
Folgen die Unterschriften der Bevollmächtigten: Jacob Pfister, der zeit werchmeister zu
Jlanz; Abraham von Willy als geschworner; Ch. de Gabriel, Ulrich Montalta, Julius von Cas
telberg.
Weillen der Christ Cadisch als cavig nicht schreiben kan, so ersucht er mich in seinem namen
zu underschreiben: Otto d’Albert; Otto d’Albert, geschworner; h. Julius Wetten bescheind,
jdem Otto d’Albert.
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Zu diesen Flurnamen vgl. auch StadtA Ilanz Urk. Nr. 144 (oben Nr. 79).
Heute Gatgs, am Glenner unten an Cumbel angrenzend.

153. Kompromiss zwischen den Nachbarschaften Dutgien und
Turisch wegen Wald- und Grenzstreitigkeiten

30

1785 August 11 / 22. Valendas
1. 1776 Dezember 2. Dutgien. Die Nachbarschaft Dutgien stellt eine Waldnutzungsordnung auf
(Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 238; Pap.bl. o. U.).
2. 1784 August 25. Landrichter Leonhard de Marchion und weitere Schiedsrichter schlichten
im Grenz- und Waldstreit zwischen den Nachbarschaften Dutgien und Turisch. Nach vorgenommenen Augenschein und Berücksichtigung der alten Briefe von 1637 und 1639 wird folgendes
entschieden:
1mo betreffend die teritorial gränzen so sollen dieselbe allerdings eben diejenige seyn und
bleiben, wie sie in dem obgenannten brief specificiert und fast durch und durch ausgezäünt sind;
angefangen unten gleich aussert dem tobel, so mitten durch die Foppa herab rinnet bis oben in das
hackeisena.
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2do den wald betreffend ist von gleich vorgedachtem tobel an dem zaun nach, so lang er grad
aufwerts gehet und von danen grad hinauf durch und durch in die von den Dutgieren gewiesene
zwey gräben auf Juchs-bühel eine linea fest gesetzet. Danethin also erkennt, daß was aussertb dieser
linea gegen Turisch zu lieget den Turischeren gantz und allein seyn und bleiben solle. Was aber
zwüschen obgemelter linea und dem zaun oder gräntz-marchen sich befindet, solle von unten bis
oben der wald beyder ehrs. nachbarschafften gemein; grund, boden und weyd aber denen von
Turisch allein seyn. Und was dan endtlichen innert und unter dem zaun oder gräntz-marchen Dut
gierseits liegt, solle den Dutgieren auch privative zu gehören.
3tio wünschet man aber, daß die ehrs. nachbarschafften beyde sich entschliesßen möchten ver
mittelst einer deputation so wol die nicht vorfindende gräntz-marchen dem zaun nach einzusetzen,
als in obgedachter von uns festgesetzten linea die wald-marchen von stuckh zu stuckh gantz neü zu
errichten. Zu welchem ende auch ein abriß von der gantzen gegend gemacht worden ist, der hierzu
hinlängliches liecht geben kan.1
Und so pro 4to es die ehrs. nachbarschafften begehren, so behalten wir uns vor auf ihre ap
probation hin einen einschlag zu geben, wie der gemeinsame wald am vortheilhafftesten eingericht
und genossen werden könne (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 231; Pap.bog. o. U.).

Ao. 1785 den 11 / 22 augsten in Vallendas: Nachdemme der seit einem jahr
her entstandene und bis jezo fortdaurende wald-streit sich entzwüschen dennen
nachbarschafften Tuthia und Turisch auf eine freündnachbarschafftliche weiß zu
abscheit aller weitlaüfigkeiten und herstellungc gueter harmoni geendiget hat, ist
dieses andurch auf begehren beyder parthen folgender gestallten zur erlaüterung
schrifftlich aufgesetzt worden, wornach sich dieselbige zu verhalten verpflich
ten:
1o sind die teritorial-gräntzen lauth brief und siegel von ao. 1637 und 1639 in
gäntzlichen kräfften erkennt und sollen auch jetzo dem zaun nach die teritorialmarchen, wo sie außgeschlagen seyn möchten, neü eingesetzt werden.2
2o den gmeinen wald betreffend sind allbereits folgende marcken gesetzt
worden, nammlichen erstlich eine marck ob dem an Tuthia de ao. 1639 ver
kaufften Foppa-Wald und ob dem zaun dieses walds innert dem egg desßelben
eingesetzt. Ein andere ob dieser marck der geraden linie nach gegen der drittenc,
welche sich auf der höhe befindet. Ferners die vierte marck bey dem mitles
ten weg, wo das s. h. Turischer viech getrieben wird. Die fünfte stehet auf den
oberen bödmen. Die sechßte marck zu unterst in einem graben oder treyen sich
befindende. Endlich stichet die sibende und letste marck zu oberst auf der höhe
im graben. Mithin entzwüschen disen obbemelten marcken und denen im ersten
articul zu setzenden teritorial-marcken ist der wald entzwüschen Tuthia und Tu
risch gemeinsam.
Und sollen die Turischer betreffend 3to die außreütung oder wegschaffung
der, der weid schädlichen materie dieses gemeinsamen walds alles dürre dem
wald unschädlich raümen und c–verbrennen können–c aber kein grünes, aussert
es befände sich etwan ein jungec büschen inmiten unter dem zu verbrennenden
dürren.
Endlich und 4to behalten beyde obbenamsete parthen ihre brief und siegel in
allen ihren theilen vor und in bester form.
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Endlich ist vorstehende convention von den vor verschriebenen jnteressenten
auch mit beyfall ihrer hh. vögten begnehmiget und auf begehren unterschrifftlich
bekräfftiget und die unkosten halbiert worden.d
Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 240; Papierbogen, wasserbeschädigt; Unterschriften der Verordneten.
a
b
c, c–c
d

1
2

Unklare Lesung.
Verblasste Stelle.
Verdorben infolge Wasserschaden bzw. Löcher.
Folgen die Unterschriften von Matthias Ant. Caderas als vogt der Nachbarschaft Dutgien;
Otto Dalbert als vogt der Nachbarschaft Turisch sowie von Obmann Leonhard de Marchion
und Martin Buchli als confident.

5

10

Ein solche Grenzzeichnung ist nicht mehr vorhanden.
Zum Grenzbrief vom 23. Mai 1637 vgl. oben Nr. 101, Vorbem.; hingegen existiert keine
Kaufurkunde von 1639.

154. Verhandlungen des Gruober Zivilgerichts

15

1787 Juni 5 – 1789 März 24
Der Zivilprotokollband der Gruober Gerichtsgemeinde von 1787–1806 erstreckt sich über 373 unpaginierte Folioseiten (KreisA Ilanz B 7). Inhaltlich beginnt die Protokollierung mit der Besatzung
vom 29. Sept. / 10. Okt. 1787, sodann wird die Rufung der Preise aus dem Vorjahr ohne Veränderungen bestätigt und darauf wird folgendes beratschlagt: An der general kissa begehrte herr landa.
und pressident Caderas als vogt des schon balt 30 jahr abweüssenden Jon Casura von Fellers, das
eine wohlweise oberkeit erlauben möchte, das desen facultet, weil man von jhme nichts weist und
jhme für tod hält, auf seine erben vertheilt werden möge. Worüber mhh. ordinando erkendt haben,
dises zu erlauben, jedoch so das ermelter her pressident nach zwey jahr gegen seinen clienten gut
stehe (a. a. O., f. 2v). – Anschliessend werden Streitfälle aus dem vergangenen Sommer protokolliert.

a)

20

25

Dunauet von Flond klagt gegen Risch Benedikt von Castrisch
wegen eines Viehtauschs
1787 Juni 5

Ao. 1787 den 5ten juny an gewöhnlichen gerichts ort zu Jlanz vor dem re
gierenden hr. landa. und ganz verbaneten gericht klagt hr. poda. Jacob de Caprez
als kliendt des Danuet von Flandt durch jhren mit recht erlaubten versprecher hr.
(tit.) jhro wsht. hr. landr. Christopfel de Gabriel hinweder Risch Benadickt von
Kästris in substanz, das er habe ein tausch gemacht mit Risch Banadicht und er
habe geben ein ros an einer kue, und Risch Banadickt hat noch sollen fl. 8 darauf
geben und darnach hat er nicht bezahlen wohllen.
Jn antwort erscheint hr. landa. Georg Hientz von Kästris antwortend in subz.
und sagen, das es seige 4 mahlen darnach gericht gewesen und er habe kein
mahlen verlangt vorzukomen mit mehren. Gib zur antwort, das es wahr sey, das
er habe ein tausch gemacht und versprochen fl. 8 darauff zu geben; wo aber dar
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nach, wan er hat gemäzget, so sey die s. h. kue nicht frisch gewäsen. Glauben,
wohl geantwortet zu haben und die fl. 8 nicht schuldig sey zu bezahlen.
Die klag alligiert zur kundschafft Lodagal Coray von Sagens, welcher sagt,
das die s. h. kue sey von anfang mager gewessen und wan er hat gemeztet, so sey
die s. h. kue setha gewesen.
Die antwortende part alligiert zue kundschaft hr. landa. Jacob de Casut von
Kästris, welcher sagt, das er sey nicht in die kue gewesen und weise nicht, ob die
s. h. kuo gesund sey gewesen oder nicht; wohl aber nicht setha sey gewesen.
Nach verhörung klag und antwort, kundschafften und was vor recht komen
ist von mhgst. herren erkent worden, das die klag jhre klag bezogen habe.
Gerichts kostung ist erkendt worden 1 zu halben.
Eintrag: KreisA Ilanz B 7; Zivilprotokollbuch 1787–1806, s. d. [f. 3r].

b)

1787 Juni 25
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Marti Buchli von Versam klagt gegen Jakob Masüger von Brün
wegen eines Wegrechts

Klagt hr. landschbr. Marty Buchlj von Versam durch sein mit recht erlaubten
versprecher hr. poda. Jacob von Kaprez hin wider Jacob Massiger von Brin in
substanz und sagen, das es habe keine landstras wohl aber fuosweg, wo aber
hat Jacob Massiger ein garten auf des fuosweg gemacht, das sie nicht passieren
könen. Glauben und vermeinen, das sie kennen passieren und repassieren wie
von alter her und protastieren von allen unkosten mit mehren etc.
Jn antwort erscheint Jacob Massiger durch sein mit recht erlaubten verspre
cher jhro wsht. hr. landr. Christopfel de Gabriel, antwortend in substanz und
sagen, das er habe getauscht ver liber und frey, wie es will aufweisen mit zügen
und schrifften. Glauben und vermeinen, wohl geantworten zu haben.
Die klag alligiert zur kun[d]schafft hr. verornet Christian Bieler, welcher
sagt, so lang das er weise, so sey des weg durch des garten gegangen.
Hans Jon confirmiert obige kundschafft.
Die antwort alligiert eine schrifft de ao. [17]86 den 22 mertzen.
Nach verhörung klag und antwort, kundschafften haben mhgst. hr. erkent
worden, das die klag ihre klag bezogen habe.
Gerichts kostung ist erkendt 1 die antwortende part.
Eintrag: KreisA Ilanz B 7; Zivilprotokollbuch 1787–1806, s. d. [f. 3v].
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1794 (?) März 26. Gerichtliche Übereinkunft zwischen Christoffel Joos und Benedikt Masüger wegen Weg- und Durchfahrtsrechten (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 200; Pap.bl. mit Unterschriften
und Hauszeichen). – Am 14. März 1798 bestätigt die Nachbarschaft Valendas, dass sie ein Wegrecht an Abraham Brema von Carrera vergeben habe. Vgl. GdeA Valendas Urk. Nr. 479.
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Hanspeter Jenal klagt gegen Benedikt Weibel und Mengia Jenal
wegen Tränkrechten
1788 Januar 18 / 29

Ao. 1788 den 18 / 29 jener an gewönlichen gerichts ort zu Jlantz vor dem re
gierenden hr. landa. und ganz verbaneten gericht klagt Hanspetter Janal durch
sein mit recht erlaubter versprecher jhro wst. hr. landr. Christopfel de Gabriel
hin weder Banedickt Weibel und Menga Jenallj in substanz und sagen, das sie
haben vor verschidenen jahren eine gadenstat gekaufft, das vor altem denen hr.
von Heuen1 gehert hat, mit allen denen rechten und gerächtigkeiten, wie es von
alter und bis dato genoßen und possediert ist worden laut die schrifften. Und auf
dise bemelte gadenstatb ein trinke und des Banadicht Veibel und Menga Jan[a]lly
weder allen rechten bestendich großen schaden verursachen, mit das vich zu
trinken. Und er noch sagen darf, das er auch die rechten habe zum trinken. Wo
hingegen wir protestieren und auch weder allen unkosten mit mehren etc.
Jn antwort erscheint Banadicht Weibel und Menga Janally auch durch jhren
mit rechten erlaubten versprecher jhro wsht. hr. landr. de Marquion antwortent jn
substanz und verwundere ab eine solche klag, das sie sagen darfen, das sie nicht
die rechten haben zu dem trinke. Es ist alles ein gadenstat gewest, das würcklich
von den hr. von Heuen deriwiert. Nach der hant ist es stuck vor stuck verkaufft
worden, auch mit denen rechten wie es von alter und bis dato genosen und pos
sadiert ist worden. Wo sie mit eine schrifft beweißen kenen mit mehren etc.
Die klagende part alligiert zur kundschafft sekm. Hansmichel und Daniel
Engel.
Zeüget sekm. Hansmichel: So lang das sie haben kenen unten trinken, so
haben sie unten getrinckt und wan sie haben nicht kenen unten trinken, so haben
sie oben getrinckt. Hernachert haben sie balt da, balt dort getrinckt, wo sie habe
gewolt. Dritens ist es wohl war, das sie vor acht jahr gefordet haben zum trog
machen.
Daniel Engel confirmiert obige kundtschaff[t].
Nach angeherten klag und antwort, kundtschafften und was vor recht komen,
ist von mhgst. hr. erkendt worden, das die parten sollen bey dem posses bleiben,
wie die schrifften lauten und biß dato genoßen ist.
Gerichts kostung ist erkendt ein thaller jeder part und übrige speßen in die
helffte zu bezahlen, was des stoßes wegen zubelangt.
Eintrag: KreisA Ilanz B 7; Zivilprotokollbuch 1787–1806, s. d. [f. 4v–5r].
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Der Beistand der Cajochen von Ruschein klagt gegen Maria Barbla
und Jon Vintschegn Togg wegen Erbberechtigung
1789 März 24
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Klagt hr. bundtsschbr. von Togenburg2 als beystant deren Kajohums von Ru
schein durch jhren mit recht erlaubten versprech jhro wst. den hr. alt landr. de
Gabriel hin weder Maria Barbla und Jon Vintscheng Tag von Ruschein in sub
stantialliter vor und anbringen in subs. und sagen, das es sey zu Ruschein einne
frau gestorben und habe eine einzige tochter hindergellassen. Hernach ist die
tochter auch gestorben und die beklagten als vetter und bessin als von vatter seit
ten sein aufgestanden und pretendieren, das sie auch rechtmässige erben seyen
und zu gleichen theil deren vetter und bessin von der mutter seyten erben mögen
von der facultät, das von der mutter herfliest. Sie hingegen aber verwundere, das
sie derfen so unbillicher weis ansprechen von deren facultät, das von der mutter
herkombt, das weder allen rechten und bundts gesäz gehet.3 Wo das sie beweis
sen mit den bundts articul, das was vom vatter komen ist an vetter und bessin
von vatter und was von der mutter komen ist an vetter und bessin von der mutter
seyten zurug valle und protestieren dargegen.
2ten verlangen sie auch, das sie sollen die jnventary zurug stellena der kla
gendeb part und ersuchen ein wohl weisen oberkeit, das die antwortende part als
unbegrundt werden abgewissen, wie auch abtragen allen unkosten mit mehreren
etc. und mit vorbehalt etc.
Jn antwort erscheindt die beklagte Maria Barbla und Jon Vintscheng Tag
mit beystan[d] hr. schbr. Chasper Caduff durch jhren ebenfals von recht aus
erlaubten versprech jhro wst. den hr. pressident Caderas vor und anbringen in
subs. und sagen, das sie sollen der vatter zuerst sterben lassen, ehem das sie er
ben wollen. In betrifa der jnventary wollen sie einen lobl. oberkeit ab der handt
nehmen und weiter glauben und vermeinen sie, das sie nicht schuldig seyen zu
antworten und protestieren dargegen und setzen hiemit zu recht.
Die antworthende part jnsistiert auf jhre vorgebrachten gründen und sagen
annoch, das die erbschafft der Maria Nesa Tog verfall sey und das nach der alten
bundts articul mit mehren etc. und mit vorbehalt etc.
Nach verhörung der klag und antwort haben mhgst. hh. erkendt, das die er
klärung der erbschafft bis weiters suspendiert sey. Inzwischen aber ohne preju
diz obstehendes pretendierenden erben wurdena die zwey hr. versprech loco ma
gistratus delligiert, den jnventarium des status facultatis jn forma zu erichten.
Gerichts kostung ist erkendt 2 jeder part.
Über welhe urthel sich die kläger beschwerth und die appellation jnterpo
niert haben. Welche jhnen gestattet worden mit ein taller appellaz gelt, wie auch
alle andere unkosten abtragen.
Eintrag: KreisA Ilanz B 7; Zivilprotokollbuch 1787–1806, s. d. [f. 30v–31r].
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1. 1789 Mai 7 / April 29. Die angerufenen Appellationsrichter bestimmen dann: Jst nach verhö
rung der klag ohne antwort, nach verlesung des appellaz-briefs und des allegierten neüen bundts
artickels mit recht und urtheil in contumaciam erkent worden, daß die appellierende und klagende
parth ihre klage vollkommen bezogen haben und daß zu Jllanz hierinfahls übel geurtheilet und
hiehero wohl appelliert worden seye. Auch wurde erkennt, daß die durch den landschbr. Caspar
Caduff nahmens deren Tocken gemachte und verlesene protesta, daß weil sie auf den 6ten mayen
citiert werden und man denselben tag sie nicht verhört habe, sie nicht mehr zu antworten schuldig
seyen, abgewürdiget werden, indem einem jeweiligen appellazz-richter freystehe die verhörung
der appellazzen nach belieben zu verschieben oder zu vorzunehmen, wann keine negierende par
then sind (Eintrag: Prot. OB, Bd. 23, S. 142–143).
2. 1794 März 11. Vor dem Gruober Zivilgericht führt Bundesweibel Michel Schmid von Flims
eine Klage gegen Christian Casutt von Sagogn wegen ausstehenden Alplohnes. Dabei wird geurteilt: Nach verhörung der klag, antwort und kundschaften haben mhgehrst. hh. durch recht und ur
thel erkent, das die beklagte part dem kläger dem acordierte alpen lohn bezahlen sollen, jedoch soll
beklagter part den regres wieder die alpknechten hier für gelassen werden (Prot.eintrag: KreisA
Ilanz B 7, f. 172r–173r).
3. 1796 Oktober 4. Vor dem Zivilgericht klagt Glockengiesser Raget Mathis aus Chur gegen die
Nachbarschaft Pitasch wegen rückständiger Zahlung. Da niemand von Pitasch erscheint, wird
dem Kläger in Kontumazia die verlangte Entschädigung von 91 fl. zugesprochen. Dagegen opponiert die Nachbarschaft am 22. Nov. und entschuldigt ihr Fernbleiben mit Aufstellung einer
Schiedskommission in der Streitsache. Dem Drängen des Glockengiessers wird insofern stattgegeben, als dass bestimmt wird, daß die schon gegebne commission innert acht tagen kraft alter
sentenz sich an ort und stelle verfüegen und statt löb. oberkeit die entscheidung darüber abgeben
sollen (Prot.eintrag: KreisA Ilanz B 7, s. d.).
4. Die übrigen Streitfälle des Gruober Zivilgerichts sind Verleumdungsklagen, Geld- und
Erbstreitigkeiten, Klagen wegen Viehhandels oder Streitigkeiten um Wasserleitungen. Die Prozesse werden sehr oft auf- und verschoben, teils mit zweifelhaften Kontumazurteilen beigelegt.
Daneben werden die allgemeinen Wahlgeschäfte protokolliert. – Die Fortsetzung der Gruober
Zivilprotokolle findet sich in den Bänden von 1806–1817, 1817–1834, 1835–1845 usw. im KreisA
Ilanz.
a
b
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Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Zu den Herren von Hewen in Valendas vgl. Ardüser (1598), S. 49ff.
Zu Bundesschreiber Christoph (Ulrich Fidel) von Toggenburg vgl. Maissen (2004), S. 285.
Zu den entsprechenden Bundesgesetzen vgl. Wagner/Salis (1887), S. 90f.
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155. Gütliche Erneuerung der Grenzbestimmungen zwischen den
Nachbarschaften Valendas mit Carrera und Versam
1789 Juli 10 / 21
1781 August 6. Valendas. Kompromiss zwischen der Nachbarschaft Carrera und der Dorfschaft
Valendas wegen einer Einbürgerung, der gegenseitigen Weidenutzung und gemeinsamer Rechnungsführung:
[1] Erstlichen solle der obberührte einkauff des Abraham Bräma in allem und durchauß für
gültig und kräfftig und ohne alle außnahme erklährt seyn und angesehen werden. Zu mahlen aber
selber lite pendente und ohne des ausgangs dieses streits versicheret zu seyn, sich die freyheit ge
nommen, eine ziemliche quantit©t holtz zu fällen, so solle er die dermahlen ergehende unkosten,
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auch was schon vorhin in Versam bey anlaas der conferenz wegen diesem geschäfft spendiert
worden, abheben und bezahlen.
[2] Zweytens für das künfftige aber haben wir für gut befunden ahne pr©judiz habender brief
und siegel die einkaüffe auf beyden seithen folgender maassen einzuschräncken; daß nammlichen
von nun an die lob. dorffschafft Vallendas die erste drey nachbahren annehmen köne, dannethin
die lob. nachbarschafft Carera einen, den Vallendas wieder drey. Und wan dieses vollendet, so
solle wieder von neüem angefangen werden, so daß von sieben einkaüffen Carera jederzeit einen
und Vallendas sechß zu thun bemächtiget seyn sollen.
[3] Drittens betreffend die geniesßung der weyden werden brief und siegel vom monath may
1584 durchauß bestäthet und die beobachtung derselben beyden parthen ernstlich anempfohlen.1
[4] Und viertens solle auf erstes begehren der nachbarschafft Carera die dorffschafft Vallendas
schuldig seyn, eine genaue rechnung über die seit der letsten abrechnung aus verkaufften wälderen
oder sonsten eingenommene gemeinsame gelder zu geben. Und solte in ansehung dieses puncti et
was streittiges entstehen und von den parthen selbst nicht gehoben werden könen, so behalten wir
uns vor, darüber ein andres mahl unsere entscheidung zu geben (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 60;
Pap.bog. mit Unterschriften; beiliegend Kop.). – Bei den späteren Waldverkäufen agieren dann die
Nachbarschaften Valendas und Carrera explizit gemeinsam. Vgl. GdeA Valendas Urk. Nr. 62, 63
und 279. Diese Waldverkäufe, bei denen natürlich bloss die temporäre Waldnutzung inbegriffen
ist, stehen in Zusammenhang mit dem florierenden Holzhandel. Vgl. Herold Hans, Trift und Flösserei in Graubünden, in: Herold (1988), S. 531–630, hier 597ff.

Zu wüßen seye anmit, daß auf endsgestallten dato die ehrsamen gemeinden Val
lendas mit Carära einerseits und die ehrsame gemeind Versam sich freündschaft
lich, einmüthig und zu handhabung fernerer corespondierlicher vereinigung ihrer
waldgrenzen halber, jedoch ohne pr©judiz aber alter briefen, auf welche conven
tionen diesea sich gründet, eine gräntz-besichtigung durch beyderseits deputierte
vorgenommen und die alte marchen besichtiget, auch an mangelbahren orten
wie folget eingesetzt worden sind als:
Nach beyder seithig jnteressierenden parthen meynung wurde sich die wald
scheidung in dem sogenannten Krütz2 von den Safier grenzen oben anfangen und
gerad ab sich biß zu einer buchen ob der Ahla beziehen, allwo sich die erste
oberste march sich befindet. Von dieser herab biß unter dem oberen Ahla zaun,
allwo in der wiß eine andere alte march sich befindet mit einem creütz in einem
stein eingehauen. Weiters findet sich eine march auf dem Ahla büchel oder ein
lager-stein an deßen statt mit einem eingehauwen creütz. Von dannenhin der hö
che nach ab auf einem büchel ist ein march lauth alten brief gesezt worden. Und
von danen hinab auf daß außere Bärgly neben der tiefen gruben in der inern enge
ob der landstraß ist abermahlen ein march gesetzt worden, von dannen in das un
tere Canifels an des außerst oberste egg und von dannen dem unteren Carnifels
zaun nach ab. Welcher der Ehrle-Gersten nach abgehet hinab under das Canifels
in die meiste tieffe. Und dan der meisten tieffe nach hinab in die Foppa-Thäla in
der mitte der tieffesten gruben, zu underst sind abermahlen ein paar march-stei
nen gesetzt worden. Und von dannenhin geraden wegs auf der höche ist ein
creütz in einem stein zur march ausgehauen und von disem weiter hinauf am
Platten stuz weg auf einem höchely under dem weg ist ein march gesetzt worden.
Und von dannen hin zu der linken hand dem weg nach auß und ab biß in den
unteren kehr, allwo ein creüz-march ist gesetzt worden. Und von dannen den
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geraden weg biß auf die groß Jßla Plancka ob einem lerchly sind abermahlen ein
paar march-steinen gesezt worden. Von diesen altgesezten marchen dem bort
nach an hat man von stuck zu stuck ohngefehr schußweiß von ein ander neüe
marchen, namlich eine mit einem creüz in einem stein, weiters eine andere samt
creüz in einem stein zu außerst des borts, ferners etwas weiters herab auch ein
creütz in einem stein. Sodann ein march auf der höche ob der leimgruben und
endlich ein erneüerte march zu außerst der leimgruben ob dem großen Jßlen weg
gesetzt. Von dieser march an ziehen sich die wald-gränz-scheidungen ob der
großen rufy bis an die steinwand, so dann weiter der Windegga nach hinab bis
auf das außerste egg der Krummen Waag an den Reihn. Worbey zu mercken ist,
daß alle gesetzte marchen oder grund-steinen mit einem creüz erneüert bezeich
net sind.
Uhrkundlich bescheinen aus befelch aller ob jnterressierender parthen eigen
händig solches unterschrifftlich zu Vallendas und Versam den 10 / 21 july 1789.a
Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 61; Papierbogen mit Unterschriften der Beteiligten; Rückseite: Erneüerung der wald-marchen entzwischend die ehrs. nachbarschafften Vallendas mit Carära
und Versam ut intus.
Literatur: Joos (1915), S. 100.
1. 1852–1886. Akten wegen der Teilung von Wald und Weide zwischen der Gemeinde
Valendas und dem Hof Carrera (GdeA Valendas, Kuvert Nr. 68).
2. 1864 Juli 31. Grenzbrief zwischen der Ortsgemeinde Versam und der Dorfgemeinde Valendas mit Carrera (GdeA Valendas Urk. Nr. 65). – Zu späteren Rekursen vgl. Joos (1915), S. 103ff.
a

Folgen die Unterschriften: Johan Petter de Marquion, reg. landa.; Leonhard de Marquion als
gschworner auch in namen Vallendas; Martj Buchlj, gschworner namens Versam.

1

Zum Spruchbrief vom Mai 1584 vgl. GdeA Valendas Urk. Nr. 36 (oben Nr. 71, Vorbem.).
Gemeint ist das Tenner Chrüz.
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156. Das Gruober Kriminalgericht verurteilt Gelgia Capaul wegen
verschiedener Einbrüche zu einer Schandstrafe
1791 März 11 / 22. Ilanz
Ao. 1791 den 11 / 22 mertzen in residenz-orth Jlantz: Vor einem wohlweisen hr.
lda. Johann Rudolf Steinhauser u. samtlichen verbahnten criminal-gericht klagt
hr. seckelmstr. der gmdt. in nahmen der gmdt. durch seinem hr. beystandt hr.
lda. W. Anthon Steinhauser u. durch ihrem mit recht erlaubter fürsprecher ihro
wht. herrn ldr. de Gabriel hinwider Geigli Capaul, in supstanz daß selbe 5 mahl
in einem cammer des h. werchm. Hanz Gieri Cavegn gebrochen u. jedes mahl
ein brod gestohlen; auch dem mstr. Balzer Deüther etwas erd-äepfel u. gefärbte
wollen entwendet. Solle mithin als eine diebin an ehr, leib u. guth nach verdienst
abgestraft werden.
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Jn antwort erscheindt beklagte durch assistenz ihr wht. hr. ldr. de Marquion
u. mit ihren mit recht zugelassen fürsprecher tit. jkr. potestad de Caprez, antwor
tende daß sie dieses zwahr leider begangen, aber nicht anders als aus höchster
noth, um sich u. ihrem 13 jahrigen reglosen kindt des hungers zu erwehren. Wo
sie gelegenheit gehabt hätte mehreres zu nehmen, es aber nicht weiters gethan,
als was die högste nothdurft erfordert. Mithin bitte u. hoffe sie, eine ehrsame
obkt. werde sie mit gnädigen augen ansehen und für dies mahl verzeihen. Wo sie
dann künftig sich folkommen zu bessern verspreche mit mehrerem etc.
Nach verhörung klag, antwort haben mhgehrtst. hhr. nach recht u. urthel er
kenndt, daß beklagte solle als wohlverdiente straf aufstehen, in die trille gesetzt
und 10 mahl umgetriben werden.
Ex post wurde auf flehendliches anhalten des hr. beystandts ihro die gnad
erwisen, sie nur 8 mahl umtreiben zu lassen.
Jn execution welher urthel zu erst mit kleinen gloggen ein zeichen gegeben,
darnach gedachte Geigli Capaul von dem l.weibel in begleitung des landschrei
bers und seckelmstr. aus dem rathshaus zur trille geführt worden, wohin sich
auch tit. der reg. herr lda. mit dem staab u. die beyde hhr. fürsprecher als depu
tierte löb. oberkt. begeben. U. nach von reg. hr. landa. an die delinquentin u. an
das volg gehaltener rede u. ermahnung, wurde die delinquentin unter der obsicht
oberwehnter hhr. in die trille gethan u. 8 mahl umgetriben. So dann entlaßen.
Eintrag: KreisA Ilanz B 6; Kriminal- und Bussenprotokollbuch, f. 279r–279v.
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1. In den folgenden Jahren urteilt das Gruober Seckelmeistergericht v. a. über Kleinviehdiebstähle, Körperverletzungen oder Ehebruch. Inwiefern dabei Schand- und Körperstrafen angewendet werden, müsste eingehender abgeklärt werden. Jedenfalls wird noch am 23. April 1817 Martin
Buchli von Safien zu einer Schandstrafe (an Halskette vor dem Valendaser Kirchentor ausgestellt)
verurteilt und verbannt (f. 363v).
2. Für die Jahre 1823–1836 existiert für die strafrechtlichen Prozesse ein weiteres Kriminalbuch (KreisA Ilanz B 7).

157. Ausserordentlich verfügte Bussenordnung der
Gerichtsgemeinde Gruob
1794 Februar 20 / März 3. Ilanz

35

Im Frühjahr 1794 braust der Volksaufstand gegen die staatliche Misere in den Drei Bünden ausgehend vom Lugnez auf. Vgl. Kap. II, Nr. 319. Die Lugnezer Gerichtsgemeinde stellt 18 Beschwerdepunkte auf, denen andere Gemeinden im Oberen Bund beipflichten. Über den Landrichter sollen diese den anderen zwei Bünden mitgeteilt und dem Kongress unterbreitet werden. Die
Gruob fügt ihrerseits 5 weitere Beschwerden hinzu und schickt eine Deputation nach Chur. Vgl.
Pinösch (1917), S. 66f.; Rufer (1965), S. 38f.; Färber (2000), S. 137.
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Anno 1794 den 3ten merzen / 20ten febr. zu Jlantz u. in der Grub ist extreordinari
gemeind gehalten worden und folgende articul unter 10 krone buoß auf die
übertrettung eines jelichen articul festgesetz worden:
1mo sollen die 21ten klags punten durch eine deputation so geschwind als
möglich durch den congres alsobald den gemeinden der anderen zwej l. bünden
exprese zugeschick[t] und die antw[ort] noch vor ausgang des congreses anbe
gehrt werden, damit über alle klagpungten abhelfliche masreglen getroffen wer
den. Und bestehen die articul wie folget:
1mo Eis ei cunaschent ch’ei seigi schau ira ord sin las wischneuncas parwia d’ilg garnezi
jester, jlg qual nus pudein bucca saver en ch’ei conformetad ei deigi vangir en nossa tiarra, nus
pudein bucca saver jlg prezi da quei ner chi seigi quels ca enterprenden quei cumers enten num da
nossa ligia.
2do Scha quels tals nagotians schaschen vangir jlg greun par lur daners, ner scha jlg cau stopig
esser lou davoss enten num della ligia, aschianavont sco jlg ei tras el prieu si quei quint.
3tio Nuss lein era saver chi seigi la chischun da jn tal dischuorden en nossa tiarra, aschianavont
sco nus vein jnformatiuns claras da sia mayestad d’ilg keiser, ca el hagi tutta contentienscha da
nossa tiarra, particularmeng da nossa ligia, a ca el sco jn ver bab a beschutzer da nossa tiarra velgi
schar vangir par in prezi conpetent tuttas raubas, las quallas ean a nus necessarias.
4to Entilgin nus era, ca ei passi s’ilgs flotzs da Richanau sco win, winars, riss, kistongias a
pieun ad eunc autras caussas a provissiuns, las quallas nus lein per quella gada bucca numnar, tut
quei va ord da nossa tiarra, par jlg qual nus stuvein coutras pitir.
5tio Nuss dubitein bucca ca quei seigi bucca ver, sonder vein provas avunda da quei, aschiana
vont sco jlg ei declarau ca nuss duveigian zavrar las nuorssas grassas, a scha nus quellas ancuna
scheian bucca, scha velgian els quellas schon declarar ad els velgian era zavrar las lur.
6tio Entilgin nus plianavont da autres hundraus cumins, ca spluntan minchiagi ca nus duveian
dar bra[t]sch ad agid, per metter en execuziun tuttas caussas mal rigidas, ca ean jn aschi grond don a
nossa tiarra, quels tals seporschan ad anpermetten da dar lgisch a tut quei ca ei antrockan ussa alg
cumin pievel ei stau zupau.
7tio Aschianavont sco nus vein tallasa jnformatiunsb scha desederein nus cun auters hundraus
cumins da metter en executiun da gistia tuts jlgs culpeivels.
8to nus regurdein bein era, ca jlg ei vangieu purtau s’ils cumins parrola da quellas wias, ca ean
fachias per la tiarra antrun, cun meini ad jntenziun ca las raubas jastras deigian vangir plj bien mar
cau en nossa tiarra, aber tut jlg contrarj exprementein nuss oz ilg gi: enstailg da pli bien marcau,
ven ei pli a plj caar, cou ei la fideivladad da noss regenters.
9no Tuccont tiers jls daners ch’an vangi parchi ora, ean inna part cumins survangieu naot, sco
era pervia da zaleppalto1 eis ei jeu sumilgontameng, exeminei vus [s]etzs con grad ei va.
10mo Nuss dessederein era da saver jlg quint della kassa genarala, la qualla fuss da gronda
inpurtonza, vassent ca noss buns velgs ean quella gieu darschieu si par inna usstonza alg pievel, en
caas ca ei schabias in grond basengs. Oz ilg gi aber udin nus cun dischplischer ca ella seigi total
meng dischminuida ad ei grondameng da sasmarvilgiar da in tal regulament en noss republica, nua
ca nus vasein clarameng ca ei seigi faig per metter sut la curtaunna.
11mo Nuss afflein era par bien ca jn lud. oberkeit comonichesche quei a tschels cumins, ca ei
fussi basengs a necessari da deputar jn triep dumens par cumin giu a Cuera a far dumendar quint
dellas fitschentas ca ean passadas da nossa tiarra et abus, a quels humens schar star sin jlg quint
della kassa. Aschi gig sco ei ven bucca declarau jn sinzer a redlj quint da tut quei ca ei passau da
nossa tiarra, a quella deputation afflein nuss par pli necessarja ca quella da Mileun.
12mo Pervia d’ils faigs della Waltrinna vassein nus milanavont las lamentischuns gi a minchia
gi a la bialla hanur a fideivladad da tals a quals de noss sigr. officials han gieu louentc, a nus fa grond

377

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nr. 157

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ilanz/Gruob

dischplischer sco era da la deput[atiu]n da Mileun, la qualla nus savein eunc oz jlg gi nagut chei
jlg ei conderschieu ora.
13mo Wen ei forza maniau ca nossas lud. ligias hagian deputau mai par far jn spiendj
nundumbreivel a bucca saver parchei fin, jlg qual spiendi, scha nus vessen ussa da dar par garnezi,
scha fuss ei pli nizeivel, gist a ruschaneivel ad jlg pievel fuss forza bucca en in tal dischuordan; ner
ven ei forza cartieu, ca inna lud. tiarra hagi deput[atiu]n mai per far partidas denter els; na tuttavia
buc, sonder tals a quals maretan da schar pagar sezs.
14to Nuss lein era saver, chi seigian stai quels tals, jls quals han dau lab autoritad da vender ils
pleuns da Waltrinna senza consentiment da noss hundraus cumins.
15to Tuccont tiers jlg nief aufschlag d’jlg sall ca ven si da Richanau lein nus era saver, parchei
fin ner parchei chischun.
16to Jlg ei era vangieu afflau per bien da scumendar, da bucca schar ir ord della [tiarra]d per
(s. h.) biesca jastra ca ven chitschada a fiera, sur tut quella ca ven chitschada a Ligeun sco Tireun.
17to Tuccont tiers jlg congres d’jlg on passau fuss ei da ver marvelgias, scha ei seigi turnau
en la kassa jls daners ca ean pri ord della cassa a–da pagar las spessas–a, ca ean pridas ner fachias
denter jlg uvesch a quels da Tarmin, sco era las spessas ca ean pridas d’jlgs congressierts, par dar
jlg sarament ad jls officials, las quallas spessas duvevan vangir pagadas da els sez. Las quallas
spessas ean fachias ton da in meun sco da lgauter en circa da fl. 1’400, ca vess mai udieu da prender
or della kassa.
18to Figein la fin per quella gada cun meini ad jntenziunb da far dar in redlj a sinzer quint da
tut quei ca ei cumendau a nossa republica.
19to Ch’ilg inkauf ner fürkauf d’ilg ris ad auters articuls enten tiarras jastras enten pregudezi
della nossa tiarra dei absolutameng esser scumendau algs marcadons Grischuns a ch’ils products
della tiarra deigian bucca vangir cumpari per turnar a vender.

2do weiters wurden provisinaliter die 7 artikel von h. Luzius Nutlj als actua
rius geschrieben, von der gemeind confermiert u. fest zu halten unter 10 buoss
auf ein jeden articul, auch ins protocol geschrieben werden:
Memorial
1mo eis ei decretau d’jls deputaus da las lud. wischneuncas, ca chi ca duvess esser quell da
porscher da beiver ner dar daners alg pur per far dischuordans, dei quel ca dat sco quel ca prenda,
esser curdantaus a la regur d’ilg pur etc.
2do comfermein nus jls artikels 18 della Lumneza2, cun quei anhang ca nagins da noss patriotse
deigian cumprar (s. h.) biesca jastra per ir a la fiera da Ligieun sco Tireun.
3tio ca minchia duss ons dei jlg oberkeit vangir absolutameng midaus lantschettac sin datun,
resalvont jlg sigr. mistral, scrivont, weibel a zakalmeister.
4to ca jlg husieren da tuts harmers jasters sco della terra dei esser scumendau absolutameng, a
quei da oz anvi; ad jls renitens ner surpassaders confiscar lur rauba.
5. afflen jns per bien ca las lud. ligias tarmettan tonts hatschierts par far star navent la betlal
raglia jastra etc. ca tut jlg cumin confermeschi a ratifichesche quels numnaus artikels, a ca minchin
cun fei a vardad seporsche da suttametter en genaral sco particular etc.
7mo [!] eis ei afflau per bien tiers jls deputaus da tarmetter a Cuera, da deputar tons per wi
schneunca jlg qual ton quei sco auter jlg antir lud. cumin sa prender ord tiers ner metter vi tiers
etc.
Lgiont, jlg gi dab cumin oz extreordinari jls 20 da febr. / 4 de mertzen 1794.f

3. Folgt die Rufung der Lebensmittelpreise, deren Übertretung ebenfalls mit
geahndet werden soll.
to
4 solle jeder gerichtstag so lang fortdauren, bis die klage gantz aufgelöst
werde und die einmahl gemachte citation fortdauren, bis der streit an den
grichtstag zu end ist.
10
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5to sollen die rufen alle jahren auf der besatzung gemacht werden zu halten
wie oben.
6to solle obige pungten, wie auch das anbegehren auf unsern pundt ausge
schrieben werden, das mann verlange ein drittel officiert in Hollendischen diens
ten stehenden Bünd[ner] regiments zu erhalten. Und in so fernn dieses nicht
gestattet wird, so solle das fernere recrutieren verbotten seyn. Und die jenige,
welche sich eingischieren liessen und dienst nemmen wurden, sollen des lands
rechte verlurstig seyn. Nicht weniger solle der l. Oberpundt, als welcher im Hol
lendischen dienst fast immer printerietc worden, der aus der kassa zu richtung
dieses regiments genohmmene drittel bestehende fl. 33’000 vergüttet werden.
Und in fahl wieder das eine noch das andere erfolgen und kein gehör unsern
vorstellung gegeben wurden, so sollen also gleich die dermahlen sich in Hollen
dischen dienst unter dem regiment Schmidt3 befindende soldaten nacher haus
beruffen und selben unter verlurst der lands rechte fernerhin diesen dienst zu
frequentieren scharfest verbotten seyn.
Gleicher massen sollen die auf obigen fuß unter andern comp[agni]en die
nennde soldaten gehalten werden, wie die unter der compagnie des h. genaral
Schmidt auch dieses unter obigen bedingnussen.
Eintrag: KreisA Ilanz B 7; Zivilprotokollbuch 1787–1806, f. 166r–170r.
Literatur: Valer (1904), S. 279–284; Pieth (1945), S. 305–308; Rufer (1965), S. 38f.; Rathgeb
(2003), S. 31–34 sowie Kap. II, Nr. 319.
1. 1794 März 4 – 18. Der Kongress lehnt das Ausschreiben aus der Gruob zunächst ab, willigt
dann aber in Ausschreiben der Lugnezer- und Gruoberartikel ein (JM I, Nr. 2563 und Nr. 2564). –
Zu den anschliessenden Protokollen der ausserordentlichen Standesversammlung vgl. StAGR AB
IV 10/1–11; Pfister (1903), S. 60–76; Pinösch (1917), S. 86ff.
2. 1794 o. D. [August 22]. Landes-Reforma (CD V, Nr. 60). Die Verhandlungen der Standesversammlung weiten sich auf umfangreiche Reformen aus. Von den insgesamt 50 Artikeln werden
jedoch nur einzelne durch die Gerichtsgemeinden ratifiziert. Vgl. Pinösch (1917), S. 189ff.
3. 1794 November 3. Letztes Ausschreiben der Standesversammlung (JM I, Nr. 2576). «Die
historische Bedeutung der Landesreform von 1794 liegt darin, dass sie das Fundament für eine
rechtsstaatliche Entwicklung in Graubünden legte.» (Rathgeb (2003), S. 34).
a, a–a
b
c
d
e
f
1
2
3

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unklare Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
r ob der Zeile korrigiert.
Folgt Unterschrift von Luzius Nuttli per comission.
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In anderen Abschriften zollappalto für Zollpacht. Vgl. RC IV, S. 584.
Zu den Artikeln aus dem Lugnez vgl. RC IV, S. 579–594 sowie Kap. II, Nr. 319.
Zu den Streitigkeiten im holländischen Regiment unter Generalleutnant Schmid von Malans
vgl. JM I, Nr. 2553; HBLS 6, S. 212, Sprecher (1875/1951), S. 242–244.

379

40

Nr. 158 – 159

Ilanz/Gruob

158. Dorfordnung von Ruschein: Tschentamens oeconomics dil
ludeivel vischinadi de Ruschein
1795 März 8
5

10

Diese Dorfordnungen, verfasst von Johann Georg von Toggenburg, betreffen
den Hirtenlohn für Ziegen, Schafe oder Schweine, die Ausübung von Gemeinwerken, Brunnenunterhalt, Wald- und Holznutzung, Feuerpolizei, Grenzbegehung, Lese von Kirschen und Nüssen, Stierhaltung und Schmalzspenden.
Original: StAGR D V/I C1 (FamA Peterelli-Toggenburg); Büchlein mit 36 S. – Xerokopie: GdeA
Ruschein Urk. Nr. 42.
Druck: Bundi (2007), S. 676–679. – Transkription von P. Tomaschett.
Literatur: Cadruvi (1984), S. 44–45.

159. Bericht über Tumulte wegen Einführung des neuen Kalenders
1796 / 1797
15

20

25

30

35

1. Im Jan. 1785 lässt der umtriebige Ilanzer Pfarrer Balthasar von Castelberg eine Druckschrift
zur Annahme des neuen Kalenders verbreiten (Priedi: Cur c’ei era la questiun: qual calender un
velgig prender si. – Druck: RC IV, S. 572–579). – Zur Person vgl. Wenneker Erich, Castelberg,
Balthasar von, in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 15, S. 397–399.
2. 1785 Mai 10 / April 29. Die Ratsboten des Oberen Bundes befassen sich mit den Unruhen in
der Gruob wegen Einführung des neuen Kalenders. Dazu wollen sie die Nachbarschaft Luven vor
ihr Forum zitieren, wogegen sich Dorfmeister und Nachbarn von Luven wehren (Eintrag: Prot.
OB, Bd. 23, S. 78 und 83–84).

Basierend auf Erzählungen von Leonhard Lutta, 1785–1789 Pfarrer in Luven,
schildert J. Bott die Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des alten und
des neuen Kalenders in Ilanz: Diese Reibungen in der Stadt, an denen auch die
Nachbargemeinden sich betheiligten und namentlich Luvis mit seiner alle Zeit
schlagfertigen Mannschaft die nervige Faust zu Gunsten der alten Zeit und ihrer
Vertreter zum Schrecken der Neologen operiren liess, währten bis zum Jahre
1796 oder 1797, da die Freunde des neuen Kalenders sich des Thurmes, der Glo
cken und der Kirche bleibend bemächtigten, die Mehrheit der Stimmen erran
gen, den neuen Kalender durch Gemeindebeschluss einführten und in ihrem Sie
gestaumel an einem schönen Tage in grosser Anzahl in die Kirche drangen und,
mit einziger Schonung der Rathsherrenstühle, sämmtliche Weiber- und Män
nerstühle nebst den Sperrsitzen im Schiffe und im Chor ausrissen, um sich an
den renitenten sogenannten Herrenfamilien zu rächen, die alte Zeit mit Stumpf
und Stiel zum Tempel hinauszuweisen und mit Einführung des neuen Kalenders
auch eine neue Ordnung der Dinge herzustellen.
Auszug: Bott J., Die Einführung des neuen Kalenders in Graubünden, Leipzig 1863, S. 34–36 –
vgl. auch Willi (1732), S. 1205–1206.
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Literatur: Sprecher (1875/1951), S. 449; Simonet J. J., Der gregorianische Kalender und seine
Einführung in Graubünden, in: BM 1935, S. 299–311, 346–352, hier 351f.; Maissen Felici, La
dispetta calendaria ella Foppa, in: Igl Ischi 47 (1961), S. 46–60; Schmid/Maissen (1977), S. 54;
Collenberg (2003), S. 23.

160. Vor dem Gruober Zivilgericht klagt die Nachbarschaft Flond
gegen Ilanz wegen Kostenverteilung während der Belagerungszeit

5

1799 Februar 28. Ilanz
1. Da sich die Drei Bünde nach dem Verlust der südlichen Untertanenländer (1797) nicht zum
Beitritt in die Helvetische Republik entschliessen können, wechselt in der Folge eine Fremdherrschaft die nächste ab, bis am 19. Febr. 1803 die Mediationsakte angenommen wird. Vgl. Metz
(1989), S. 1–108; Leonhard Martin, Die Helvetik (1798–1803), in: HBG III, S. 249–257. In der
Gruober Gerichtspraxis sind keine Beeinträchtigungen feststellbar, ausser dass ab Nov. 1797
mehrere Mehr-Beschlüsse zu Bundesangelegenheiten protokolliert werden.
2. 1799 Februar 24. Ilanz. Auf Veranlassung des Kriegsrates lässt die Gruober Obrigkeit die
Lieferung von 160 Klafter Heu für die kaiserlichen Truppen auf die Nachbarschaften verteilen.
Dabei wird der Anteil von Ilanz und Flond auf ungefähr 12 Klafter veranschlagt (Prot.eintrag:
KreisA Ilanz B 7; Zivilprotokollbuch, s. d.).

Jtem erscheint jhro weißt. bundsth. Jon Christ Palj nachbarschaft Fland hinwider
die löbl. stadt Jlantz in subst., daß die l. hh. verlangen, daß die gmd. Fland sollen
dritten teil der unkosten der keißerlichen kiniglichen truppena belagen zu beza
len. Die gmd. Fland wendet ein, daß bis dahin, solang da zu beziechen ward, man
sie nur vor ein neunnter teil gerechnet worden, auch keine amtstele verwahlten
laßen.1
Jn anthwort erscheint h. werkm. der stadt h. comissari v. Castelberg2 samt
andere hh. der burgerschaft mit jhren durch recht erlaubten vorsprächer h. landa.
Matheus Walther antwortende wie folget; daß in so fern sie gestern erst spath in
der zeit citiert worden seyen, so seye es dem h. werkm. der stadt nicht zeit ge
weßen, jhren documenten zusamen zu ziehen. Und also müeßen sie gezwüngen
seyn für heütiges tags ein aufschub des rechts zu verlangen, und dann zu seyner
zeit wollen sie grun[d]lich beweisen, wie es alles genoßen worden sey mit proteshta
aller unkostungen etc.
Worauf wurde von seithen der klag in replica, wie das die nachbahrschafft
Fland wise wohl, daß die gesetze es erlauben, ein aufschuob zu zugeben, in de
ßen aber verlangen sie und protestieren, was die prowisorische erkanis aufgehabt
sein soll und von dato an, wie auch von anfang dieser sach nicht anders als den
neuten theil bezhalen oder abheben.
Die anthworth insistier[t] auf ihren verlangten aufschub und glauben, daß in
so fern sie nicht geantwortet haben, es auch keine protesta hier plaz habe und
protestieren auch wider alles, was weiters vorkumen soll.
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Worüber wurde von mhgst. hh. durch recht urtheil der aufschuob conzediert
mit abtrag 1 fedthl. audientz gelt.
Wo dan exponiert die klagende part auf die vorheutige protesta und aufhe
bung der privisorische erkantnus und daß jhre protesta oder protocolum genom
men werden soll.
Die antwortende part setzet zu recht, glaubt und vermein[t], daß nach conce
dierter aufschuob keine protesta mehr plaz haben soll und stellend dem löbl.
obrigkeit anheim, wan es etwas unfuges vorfallen soll wegen den viellen be
schwerden und vorfallenheiten, keinen schuld haben wollen und widrigen fahls
so seyen sie gezwungen den alß plaz zu interponieren.
Worüber wurde nach angehörter proposition von klagende part von mhhgst.
hh. ordiniert, das beyde parten sollen schriftlich angeben, was heüt vor löbl. ob
rikeit vorgetragen worden ist.
Audienz geld ein federthl. der klagenden part.
Diesem nach beschwert sich die antwortende part der beygefügten erkandt
nus, nach demme der aufschuob schon gestattet wahr und verlangen den apallaz
vor der oberhand.3
Wo den ist von mhgest. hh. den appallaz concediert mit abtrag 3 fl. appalacez
geld.
Eintrag: KreisA Ilanz B 7; Zivilprotokollbuch 1787–1806, s. d.
1. 1800 März 20. Ilanz. Vor dem Gruober Zivilgericht klagt Pfarrer (Johann) Caprez von Tamins gegen Bundesweibel Herkules Bundi wegen Weinlieferungen, nachdem in nämlicher zeit die
Franzos eingebrochen. Nach Zeugenverhörungen wird der Prozess verschoben und am 19. Juni
neu verhandelt. Dabei wird der Schaden hälftig auf Kläger und Angeklagten verteilt (Prot. eintrag: KreisA Ilanz B 7, s. d.).
2. Die Fortsetzung der Gruober Zivilprotokolle findet sich in den Bänden von 1806–1817 (z. T.
rätorom.), 1817–1834, 1835–1845 usw. im KreisA Ilanz B 8, B 9, B 10 usw.
a

Folgt Streichung infolge Verschrieb.

1

Laut Abrechnung mit der Stadt Ilanz vom 27. Febr. 1704 ist Flond schuldig, den 9. theil der
Unkosten zu tragen (GdeA Flond, Akten 1b, s. d.).
Julius von Castelberg, 1795/97 Commissari in Chiavenna (Collenberg (1999), S. 96).
Über den Ausgang des Rekurses liegen keine Informationen vor.
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2
3

382

II. Gerichtsgemeinde Lugnez / Lumnezia
161. Indulgenzbrief für die Pfarrkirche St. Vincentius in Vella-Pleif
mit Filialen in Lumbrein, Duvin, Vrin, Peiden, Cumbel, Morissen,
Vignogn, Surcasti, Tersnaus und St. Martin
1345 Januar 4. Avignon

5

1. Die Talkirche (ecclesia plebeia) in Pleif wird bereits im karolingischen Reichsgutsurbar erwähnt (BUB I, S. 390). Nachdem sie an die Welfen übergegangen ist, tauschen diese die Kirche um
934/35 mit dem Domkapitel Konstanz. Am 22. Mai 1204 erlässt Papst Innozenz III. eine Bulle zum
Streit zwischen den Pfarrangehörigen im Lugnez und dem Konstanzer Dompropst (Maurer Helmut, Die Kirche St. Vincentius in Pleif und das Schicksal karolingischen Reichsgutes im Lugnez
und am Vorderrhein, in: Churrätisches und St. Gallisches Mittelalter, FS für Otto P. Clavadetscher, Sigmaringen 1984, S. 53–66).
2. 1311 April 25 (festo beati Georii). Chur. Rudolf II. von Belmont und sein Bruder Johannes,
rectoris ecclesie s. Vincentii in Lugnitze, machen eine Schenkung an das Kloster St. Luzi in Chur
(CD II, Nr. 137; BUB IV, Nr. 1967). Zu Johannes von Belmont, welcher der Pleifer Kirche eine
Glasscheibe geschenkt hat, vgl. Muraro (1986), S. 300–302.
3. 1322 Mai 20. Avignon. Indulgenzbrief für die St. Vincentius-Kirche in Pleif (Or.: PfarrA
Vella Nr. A 1; Perg. 62 x 48 cm, 4,5 cm Plica, lat.; Siegelbruchstücke vorhanden. – Druck: Rensch
M., Pleif, in: Igl Ischi IV (1900), S. 52–54; BUB IV, Nr. 2234. – Reg.: Clavadetscher/Hübscher
(1972), Nr. 24). Hierin wird Johannes de Constantia als Rektor der Talkirche erwähnt, der laut
Maurer (1984), S. 62 aus dem Haus Belmont stammen dürfte.

Original: PfarrA Vella Nr. A 2; Perg. 74 x 59 cm, 5 cm Plica, lat.; alle 18 Siegel fehlen; Dorsualvermerk.
Druck: Rensch (1900), S. 54–58; Bertogg (1937), S. 119f.; BUB V, Nr. 2793. – Regest: Clavadetscher/Hübscher (1972), Nr. 37.
Literatur: KDGR IV, S. 248ff.; Sennhauser (2003), S. 144f.
1. Die Kollaturrechte im Lugnez gehen zu Beginn des 14. Jh.s an die Freiherren von Belmont
über. Von diesen gelangt der kilchensatz in Lugnitz spätestens 1390 an die nachmaligen Grafen von Sax-Misox (BAC Urk. 013.0609. – Druck: CD IV, Nr. 152. – Lit.: Clavadetscher (1967),
S. 60).
2. 1439 Dezember 7 (die septima mensis decembris). Chur. Graf Heinrich von Sax-Misox präsentiert Hartmann von Castelmur als Nachfolger von Hertwig de Pardelg, Pfarrer von Pleif (Or.:
BAC Urk. 014.1094; Perg. 20,5 x 21,5 cm, 3,5 cm Plica, lat.; Grafensiegel, hängt; dorsuale Regest
notiz). Zum Jahrzeitbuch der Pfarrkirche St. Vincentius ab 1443 vgl. PfarrA Vella, C 1. – Druck:
Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 402–455.
3. 1480 Oktober 30 (mentag nechst vor aller hailgen tag). Graf Johann Peter von Sax-Misox präsentiert Bernhard Salfong von Bellinzona als Nachfolger des verstorbenen Pfarrers der St. Vincentius-Kirche (Or.: BAC Urk. 014.1586; Perg. 26,5 x 23,5 cm, 5 cm Plica; Grafensiegel, hängt,
beschädigt; dorsuale lat. Regestnotiz).
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162. Konrad von Peiden verkauft mitt willen und gunst mins
gnedigen herren, Junker Ulrich Walther von Belmont,
ererbte Güter in Duvin an die dortige Liebfrauenkirche
um 16 churwelsche Mark
1365 August 1. Chur

5

Original: GdeA Duvin Urk. Nr. 1; Perg. 27,5 x 12 cm; Siegel: Ulrich Walther von Belmont, hängt,
gut erhalten; Dorsualnotiz (15. Jh.): Cønrad von Peiden verko•fft der kilchen zø Duin etlich g±tter
ao. 1360 [!]. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 90.
Druck: BUB VI, Nr. 3507.
10

15

Conrad von Peiden dürfte mit Conradus da Peden aus dem Einkünfteverzeichnis der Liebfrauenkirche von Degen (ab 1347) identisch sein. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 314, 315
und 316. Von der (hoch)mittelalterlichen Kapelle St. Maria in Duvin ist noch der romanische
Turm erhalten. Ausgedehnte Bauvorhaben an der Liebfrauenkirche finden 1501 ihren Abschluss
(KDGR IV, S. 153). 1520 ist die Kaplanei im Registrum clericorum erwähnt, bevor die Separierung von der Grosspfarrei Pleif erfolgt. Vgl. Camenisch (1920), S. 273. – Zu Freiherr Ulrich
Walther von Belmont vgl. HLS 2, S. 190; Muraro (1986), S. 303–304.

163. Propst, Dekan und Domkapitel von Chur verleihen Flurin
von Tersnaus das Gut Valgronda um einen Tuchzins
1368 Januar 13 (sant Hylarien). Chur
20

25

30

35

Original: BAC 013.0417, Perg. 31 x 17,5 cm; Siegel: 1. Propst, 2. Kapitel, beide hängen.
Druck: CD III, Nr. 142 (falsch datiert); BUB VI, Nr. 3601. – Regest: Rizzi, Nr. 278.
Literatur: Bundi (1982), S. 320.
1. Der gleichnamige Vater des Belehnten sowie Heinrich und Albert von Tersnaus haben beim
Bündnis zwischen Rheinwald samt Safien und den Herren von Rhäzüns, von Belmont und von
Montalt vom 24. Dez. 1360 eine Sonderrolle eingenommen. Vgl. Clavadetscher Otto P., Das
Bündnis der Rheinwaldner und Safien mit den rätischen Freiherren vom Jahre 1360, in: SZG
(1967), S. 153–165. Im Schiedsspruch vom 31. Aug. 1362 werden die Rechte des gehúset zú Ter
zenaus vorbehalten (RU Nr. 49). Die Walserforscher gehen von einer walserischen Herkunft der
Siedler in Tersnaus aus, was – gemäss Clavadetscher – deren Zugehörigkeit zu den Freien von
Laax keineswegs ausschliessen muss.
2. O. D. [ca. 1375]. Urbareintrag des Churer Domkapitels: Item Florinus de Tertznaus dat de
bonis capituli dictis Vall Grand xii ulnas, scilicet dat eciam vii sol. metzanorum pro qualibet ulna.
Et sunt agri et prata cum uno stabulo desuper edificato. Der Eintrag ist nachträglich durchgestrichen; stattdessen wird der spätere Auskauf an den Inhaber vermerkt: Prescripta bona vendita sunt
vilico ibidem anno [14]39 pro lxiiii flor. Renens. (Moor (1869), Bl. XXVIII, S. 75). Nach dem Tod
von Flurin von Tersnaus verkaufen seine Kinder am 20. Mai 1372 Güter in Valendas an Ulrich
von Cafravi. Vgl. CD III, Nr. 164; Kap. V, Nr. 419.

384

Lugnez/Lumnezia

Nr. 164

164. Adelheid von Montalt-Belmont verpfändet den Brüdern
Konrad und Heinrich von Mont den grossen Zehnten von
Vella um 150 churwelsche Mark
1372 Mai 21. Ilanz
Allen dien, die disen brief ansehend oder hœrend lesen, k±nd ich Adelhait von
Muntalt1, erborn von Belmunt, und vergich offenlich f±r mich und min erben,
das ich dien beschaiden mannen Cønraden und Hainrichen, gebr•dern von Munt,
und iren erben, ob si n±t werind, recht und redlich schuldig bin und gelten sol
und min erben, ob ich n±t wer, f±nftzig und hundert march K±rscher marchen,
ie acht phunt Maylisch f±r ain march ze raiten, die si mir durch ernstlicher miner
bæt wegen bar gel±hen hand und ichs in min und mines lieben brøder °lr[ich]
Walthers seligen von Belmunt nutz und redlich gult bewent han. Darumb so hab
ich inen und iro erben mit Hainrichs von Muntalt, mines elichen wirtes, und Øl
richs Brunen von R±tz±ns, mines erkornen vogtes, gøtem willen und gunst, recht
und redlich ingesetzt und setz mit urk±nd dis briefes ze ainem stæt werenden
phand den grossen zehenden von Villa, so den egenanten min brøder seligen an
gehort, mit allen dien rechten, so darzø gehœrt; der geschetzt ist und ich inen ge
ben han f±r drissig schilling an wert, das si den selben zehenden ierlich inhaben,
niessen und nutzen sond ∂n abschlag oder mindrung des obgenanten hōbgøt[es],
alle die wil und als lang, untz si der obgeschriben anderhalbhundert march gentz
lich und gar gericht und bezalt werdent.
Wenn aber ich oder min erben dien egenanten gebr•dern von Munt oder ir
erben, ob si n±t werind, die vorbenempten f±nftzig und hundert march mit dem
zins und nutz des egenanten zehenden ungev∂rlich richtent und werend vor sant
Martis tag, so ist mir und minen erben das obgeschr. phant und dura brief dan
nahin von inen und ir erben gentzlich und gar ledig und l∆s an dhain widerred.
Beschæch aber, das ich noch min erben das selb phand in dien nechsten sechs
iaren, nach dem als dura brief geben ist, n±t l∆stind noch lœsen mœchtind, so sond
si den dannahin das selb phand dem obgenanten Ølr[ich] Brunen von R±tz±ns
oder sinen erben, ob er enwer, ze lœsen geben in allen dien gedingen als sis mir
und minen erben ze lœsen sœltin geben, als vorgeschr. stat, und in aller der wis
und rechten, als die brief beschaidenlich sagent und erl±chtend, die ich und der
egenant von R±tz±ns von der selben sach und geding wegen beidenthalb einan
dern geben habend.
Jch und min erben s±llend ōch und wellend dero obgen. gebr•der von Munt
und ir erben umb dis vorgeschr. phant gøt weren sin nach recht an gaistlichem
und an weltlichem gericht, wenn, wie und wa si des iemer notdurftig werdent mit
gøten triuven ∂n all geværd.
Und des ze ainer merer sicherhait und warer offner urk±nd so henk ich
egenanti fro Adelhait f±r mich und min erben min aigen jnsigel an disen brief.
Und wan dis obgeschr. allz mit dero obgenanten Hainr[ich] von Muntalt und
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Ølrichs Brunen von R±tz±ns gøtem willen und gunst beschehen ist, so hab ich si
ōch gebetten, das si ir± jnsigel hand gehenkt an disen brief. Wir die vorbenemp
ten Hainr[ich] von Muntalt und Ølr[ich] Brun von R±tz±ns vergehend ōch beid
mit urk±nd dis briefes, das dis obgeschr. allz mit ±nserm gøten gunst und willen
geschehen ist, und durch der egenanten fro Adelhaiten ernstlicher bætt willen so
henken wir ōch beid unsri aigen± jnsigel an disen brief. Der geben ist ze Jnlantz
an dem nechsten vritag nach mittem maiien des iares, do man zalt von gottes
geb±rt dr±tzehundert und zwai und sibentzig iar etc.
Original: StAGR A I/2b Nr. 3 (Nachtrag); Perg. 29,5 x 23,5 cm, 2 cm Plica; Siegel: 1. Adelheid
von Montalt-Belmont, 2. Heinrich von Montalt, 3. Ulrich Brun von Rhäzüns, alle abgerissen; die
vorhandenen Siegelstreifenbänder sind teilweise beschriftet.
1375 Februar 1 (donstag vor unser frōwen tag ze der kertzwihi). Ilanz. Adelheid von MontaltBelmont verleiht Johannes von Vanescha einen Hof in Padenaus um 4 Schilling Erblehenzins:
Jch Adelheit von Muntalt, erborn von Belmunt, friin, tøn kunt mit disem brief allen dien, die in
ansehend und hœrend lesen und vergich offenlich f±r mich und min erben, das ich dem bescheiden
man Johansen, des Alisena Hansen selgen sun von Vaneschen, und sinen erben recht und redlich
gelichen han und lich mit urk±nd dis briefes ze einem rechten erblehen das gøt von Padenāus2 mit
hus und mit hofstat, mit weg, steg, holtz, væld, wunn, weid, wasser und wasserleiti und gemeinlich
mit allen dien stuken und rechten, so darzø gehœrt. Also das er oder sin erben, ob er nit wer, mir
und min erben, ob ich nit wer, ierlich ze sant Martis tag richten und werena sond vier schilling byli
an [...]b ierlichen und der vorgenant Johans und sin erben mugend ōch und hand gewalt ir± recht an
dem obgenanten gøt mit minem und miner erben willen und r∂t ze versetzen und ze verk∆fen umb
einen ierlichen zins ze lihen, mir und minen erben unsr± recht und zins allweg vorbehalten. Jch und
min erben wollend ōch und sullend des egent. Johansen und siner erben umb das vorgeschr. erble
hen gøt weren sin nach recht, an geistlichem und an weltlichem gericht, wenn, wie oder wa si des
dheinist notdurftig werdent mit gøten tr±wen ∂n all geværd (Or.: GdeA Cumbel Urk. Nr. 1; Perg.
26 x 17,5 cm; Siegel: 1. Adelheid von Montalt-Belmont, hängt, bruchstückhaft; 2. Heinrich von
Montalt, hängt; 3. Ulrich Brun von Rhäzüns, hängt, beschädigt; stark verblasste Dorsualnotiz).
a

30

b
1
2
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Unsichere Lesung.
Unleserlich auf Falz.
Zu Adelheid von Belmont, in erster Ehe mit Heinrich von Rhäzüns und in zweiter Ehe mit
Heinrich II. von Montalt verheiratet, vgl. Muraro (1986), S. 305–306.
Laut Maissen (1983) soll es sich hierbei um die Alp Patnaul handeln, welche 1469 an die
Nachbarschaft Semione im Bleniotal weiterverkauft wird (S. 2f.).

165. Die Brüder Heinrich und Hartwig von Valendas verkaufen
ihre Zehntenrechte in Tersnaus an die St. Lorenzkirche in
Surcasti um 15 1/2 churwelsche Mark
1376 Januar 28. Lugnez

40

1368 Mai 25 (nechsten dunstag vor phingsten). Peter von Riein der Jüngere verkauft all seine
mütterlicherseits ererbten Güter in Surcasti um 15 churwelsche Mark an die Kirchenpfleger der
Kapelle St. Lorenz: Allen dien, die disen brief ansehend oder hœrend lesen, k±nd ich Peter, Pe
ters sun von Rigyns, und vergich offenlich an disem brief f±r mich und min erben, das ich mit
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gesundem lib und mit verdachtem møt recht und redlich verkºft han sant Laurentzen kilchen ze
˙berkastel all± min g•ter und stuk ze ˙berkastel gelegen, die ich von miner møter seligen geerbt
han, mit hus und mit hofstat und mit allen dien rechten, die darzø gehœrend, umb f±nfzehen march
Kurwelscher marchen, ie acht phunt Mailisch f±r ein march ze reiten, der ich gar und gentzlich von
der obgenanten kilchen maiger gericht und gewert bin (Or.: GdeA Surcasti Urk. Nr. 1; Perg. 23,5
x 12,5 cm; Siegel: Peter von Riein, hängt in Kartonkapsel; dorsuale Archiviernotiz. – Druck: BUB
VI, Nr. 3618; Auszug: CD III, Nr. 144). Wahrscheinlich stammen diese Erbgüter von Wilhelma
von Überkastel, die – laut Pleifer Anniversar – mit Peter de Ryein verheiratet ist (Brunold/Saulle
Hippenmeyer (2004), S. 430).

Allen dien, die disen brief ansehend oder hœrend lesen k±nden wir Heinrich und
Hærtwig, gebr•der von Valendans1, und veriehend offenlich f±r uns und unser
erben, das wir mit gesundem lib und mit g±tem vorbedachtem møt ainhellcklich
sant Laurentzen kilchen ze ˙berkastel recht und redlich ze kºffen hand geben
und gebend mit urkønd dis briefes gemainlich all± d± recht, so wir an dem grôs
sen und klainen zehenden ze Terzen∂us hand gehebt oder von recht und alter
gøter gewonhait solten oder mochten gehaben; so geschætzt ist f±r vier schilling
wert umb f±nfzehendhalb march Kurwelscher marchen, dero wir von Johansen
von Vig2, do ze mal der selben kilchen phflæger gentzlich und gar gericht und
bezalt sind und uns ∆ch an unsern redlichen nutz bewent hand.
Darumb enzihen wir uns und unser erben aller der rechten, vordrung und an
sprâch, so wir zø dem egenanten zehenden in dhaines wegs konden oder moch
tena gehaben. Und also setzen wir die obgeschriben kilchen und ir phflæger mit
urk±nd dis briefes in gantzen vollen gewalt, das der selben kilchen phlæger den
vorgenanten zehenden mit allen den rechten, so darzø gehœrt, ze der obgenanten
kilchen handen eweklich setzen und entsetzen, niessen und n±tzen sond und den
selben nutz und zins ierlich an der vorbenempten kilchen brûch und notdurft
bekeren an dhain unser ald unser erben widerred oder ansprach. Und habend das
getan und wolvertigt mit allen dien worten und werchen und ze dien ziten und
tagen und an dien stettena, so es best kraft und macht solt und macht haben und
mit der geh±gd, als es von recht und gøter gewonhait beschehen solt. Wir und
unser erben sullend ºch und wellend der vorbenempten kilchen und ir phflæger
umb disen obgeschriben kºff iro gøt weren sin nach recht an gaistlichem und an
wæltlichem gericht, wenn, wie a–ald wa si des–a dhainist notdurftig werdent mit
gøten tr±wen ân all geværd.
Und ze ainer waren urk±nd und steter gøterb sicherhait dis vorbenempten
kºffes so haben wir obgenanten gebr•der Hainrich und Hærtwig f±r uns und un
ser erben unsr± aigen± jnsigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Lugnitz,
do man zalt von gottes geburt druzehenhundert und sechs und sibenzig jar an
dem nechsten mentag vor unser frºwen tag ze der liechtmess etc.
Original: GdeA Surcasti Urk. Nr. 2; Perg. 27 x 18,5 cm; Siegel: 1. Heinrich, 2. Hartwig von
Valendas, beide hängen in Kartonkapseln; dorsuale verblasste Regest- sowie Archiviernotiz; beiliegend Abschrift (17. Jh.).
Druckauszug: CD III, Nr. 193.
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1. 1379 Februar 3. Burg Valendas. Albrecht (IV.) von Valendas, Vater der obigen Brüder, verkauft der St. Lorenzkirche in Surcasti Güter in Degen um 30 churwelsche Mark: Jch Albrecht
von Valend∂ns tøn kunt mit disem brief und vergich offenlich f±r mich und min erben, das ich
mit gesundem lib und mit gøten vorbedachtem møt sant Laurentzen kilchen ze ˙berkastel recht
und redlich ze kºffen geben hab und gib mit urk±nd dis briefes ze ainem ewigen, steten kºff dis
nachbenempten g•ter und stuk ze Jgels gelegen f±r ledig eigen gøt:
Des ersten ze Dispærtz vier mal akers, ze Bilenga zwai mâl, ze Canillas ºch zwai mal akers,
uff Cul•inna in Summa Vâll ain mal, ze L•pias under dem weg bi dem bach vier phfenning an
wert wisen, hinder Muntz ain halb schilling an wert wissen, ze Pl‚n da Martzscha ºch ain halb
schilling an wert wiß, sur Vinnoyen zwen phfenning an wert wiß, die gemain sind und ze rode gant
mit des von Muntalt gøt; mit allen dien rechten, so darzø gehœrt, umb drissig march K±r[wel]scher
marchen, dero ich von Johansen von Vig2, do ze mal der selben kilchen phfleger, gentzlich und gar
gericht und bezalt bin und ichs in minen redlichen nutz bewert han.
Darumb entzich ich mich und min erben aller der rechten und aigenschaft, so wir zø dien
ebenempten g•tern in dhaines weges konden oder mochten gehaben. Und also setz ich die obge
schribenen kilchen und ir phfleger mit urk±nd dis briefes in gantzen vollen gewalt und aigenschaft,
das der selben kilchen phfleger die vorgenanten g•ter ze der egenanten kilchen handen eweklich
setzen und versetzen mugend, niessen und nutzen sullend und den selben zins und nutz an der
ebenempten kilchen nutz ierlich bekeren ân dhain min ald miner erben widerred. Und han das ge
tan, uff geben und volvertigot mit allen dien worten und werchen, ze dien ziten und an dien stetten,
so es best kraft und macht mocht haben und in aller der wis als von recht beschehen solt. Jch und
min erben s±llend ºch und wellend dero obgeschribenen kilchen und iro phfleger umb disen vor
genanten kºff iro gøt weren sin nach recht, an gaistlichem und an wæltlichem gericht, wenn, wie
oder wa si des dhainist notdurftig werdent mit gøtem tr±wen ân all geværd.
Und des ze ainer waren urk±nd und stæter gøter sicherhait so han ich egenanter Albrecht
f±r mich und min erben min aigen jnsigel gehenkt an disen brief. Der geben ist uff der burg ze
Valend∂ns an dem nechsten donstag nach unser frºwen tag ze der liechtmess, des iares do man
zalt von Cristes geburt dr±tzehenhundert n±n und sibentzig jar etc. (Or.: GdeA Surcasti Urk. Nr. 3;
Perg. 30 x 12,5 cm; Siegel: Albrecht von Valendas, hängt, gut erhalten; dorsuale Archiviernotiz. –
Druckauszug: CD IV, Nr. 9).
2. 1480 Juli 3 (sant Ølrichs abent). Hans von Pontaningen und Janet Hertwig bestätigen, dass
die auf ihren Gütern haftenden Schmalz- und Wachszinsen von Hartwig von Übercastel seinerzeit
der St. Lorenzkirche in Surcasti vermacht worden sind: Jch Hanns von Pontanenga, Hertwigs
von Pontanenga sæligen elicher sun, und ich Jannett Hertwisch, Donawen von Furt elicher sun,
bekennen offenlich mit disem brief f±r unns und unnser erben, als der vest iuncker Hertwig von
Oberkastel3 dem lyeben hailgen sant Laurentzen zø Oberkastel vor ziten gelassen hat f±nfzehen
krinnen schmaltz und ain pfunt wachs, ewigs und ierlichs zinß, ewiklich ierlich zø brennen und
bruchen in der kilchen sant Laurentzen zø Oberkastel in siner lob und ere. Namlich die achtenthalb
krynnen schmaltz und das halbe pfunnt wachs uß und ab dem gøt zø Oberkastel genant Sales,
stost ynwert an der von Munnd g•ter, uff an die gassen, ußwert an der Ringgen g•ter und ob an
das wasser, das ist mines obgenanten Hannsen von Pontanenga. Item und die andern achtenthalb
krinnen schmaltz und das halbe pfunt wachs zinß uß und ab ouch ainem gøt zø Oberkastel genant
Sales; stost ynwert an der von Mund gøt, ußwert an mines obgenanten Hannsen Puntanengers gøt,
das ich gemelter Iannett ietz inhab und bruchen. Die wil der bemelt iunncker Hertwig sælig sœlich
schmaltz und wachs zinß dem lyeben hailgen sant Laurentzen ordenlich und willeklich gelassen
und gesprochen hat uß den obgemelten g•tern, wie obstat, und aber das bisher nach nodturfft nit
beschriben gewesen ist und die gemelten g•ter zø unnsern hannden und gewalt kommen sind, so
synd wir sœlichs zø beschriben und den lyeben hailgen und sine pfleger an des hailgen stat, darumb
wol zø versorgen genaigt und gøtwillig.
Hierumb so loben und versprechen wir obgenanten Hanns von Pontanenga und Iannett Her
twisch, baid f±r unns und unser erben, die gemelten f±nfzehen krynnen schmaltz und das genant
pfunnt wachs zinß, ainer ieglicher und sine erben sin halbtail uß und ab den gemelten g•tern, wie
obstat, dem lyeben hailgen sant Laurentzen sinen pflegern an des hailgen stat f±rohin ewiklich
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und aller ierlich richten und weren s±llen und wœllen ane alles verzihen und wider redt (Or.: GdeA
Surcasti Urk. Nachtrag Nr. 3; Perg. 29 x 19,5 cm; Siegel: Martin von Lumerins, hängt, beschädigt. – Reg.: DSM Bd. 11, Nr. 1132).
a, a–a
b
1

2
3

Am rechten Rand verblasst.
Unsichere Lesung.

5

Zu Heinrich II. von Valendas und Hartwig II. von Valendas vgl. Joos (1915), S. 124. Die
Rolle, welche die Herren von Valendas im Raum Surcasti spielen, ist noch ungeklärt, v. a.
auch ihr Verhältnis zu den Herren von Überkastel mit Sitz im gleichnamigen Burgkastell bei
Surcasti, mit denen sie wahrscheindlich verwandt sind. Vgl. Poeschel (1959), S. 13ff.; Clavadetscher/Meyer (1984), S. 99.
Johannes von Vig, Kirchenpfleger der St. Lorenzkirche in Surcasti, ist Stifter einer Jahrzeit im
Pleifer Anniversar (Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 445).
Zu Hartwig (III.) von Überkastel, der vor 1419 verstorben ist, vgl. Poeschel (1959), S. 48–
55.

166. Heinrich von Mont, Burkhard von Cavegn (Cavivientg) und
die anderen Bewohner von Ort reversieren, dass Bischof und
Domkapitel versprochen haben, sie nicht weiter zu veräussern

10

15

1380 Mai 8. Ilanz
Nach dem Tode von Ulrich Walther von Belmont setzen die Verteilkämpfe um seine bischöflichen
Lehen ein, wobei seine Schwester Adelheid und sein Schwager Heinrich von Montalt durch den
Bischof gebannt werden müssen:
1. Am 2. März 1379 wird vor dem Churer Lehensgericht vereinbart, dass der Bischof an Adelheid von Montalt-Belmont, die in erster Ehe mit Heinrich von Rhäzüns verheiratet war, und an ihre
Tochter Elisabeth von Sax-Rhäzüns zu Leibgeding das gehüs von Ort, den hof von Tschevelans,
den Zehnten in Vrin (Farins) sowie den Meierhof in Fidaz verleihen soll (BAC Urk. 013.0490. –
Druck: CD IV, Nr. 10). Gleichzeitig verzichten die zwei Frauen auf darüber hinaus gehende Rechte an diesen Lehen (BAC Urk. 013.0489. – Druck: CD IV, Nr. 11; BAC Urk. 013.0488).
2. Die Bewohner von Ort (Vella) ergreifen daraufhin präventive Massnahmen, um nach dem
Tod der beiden Belmontischen Erbinnen unter keine andere fremde Herrschaft zu fallen. Zu Recht,
denn schon am 22. Mai 1380 gilt Adelheid von Montalt-Belmont als verstorben. Vgl. CD IV,
Nr. 29; Muraro (1986), S. 306.

Original: BAC Urk. 013.0501; Perg. 32 x 18 cm; Siegel: Graf Johann von Werdenberg-Sargans,
hängt. – Abschriften: BAC, Chartularium A, f. 432 und Chartular P, S. 167.
Druck (nach Abschrift): CD IV, Nr. 27.
Literatur: Muoth (1897), S. 166f.; Muraro (2006), S. 16f.
1. 1390 August 25 (donstag nach sant Bartholomeus). Übereinkunft zwischen dem Churer Bischof und Elisabeth von Sax-Rhäzüns mit ihrem Sohn Albrecht von Sax-Misox wegen der Streitigkeiten um die Herrschaft Belmont. Hierbei werden u. a. die belmontischen Eigenansprüche an
Vogtei und Kirchensatz im Lugnez ungültig erklärt und der grosse Zehnten in Vrin, der Meierhof
Schiflans, das gehusid von Orta und der Meierhof in Fidaz als bischöfliche Lehen sollen nach dem
Hinschied von Elisabeth von Sax heimfallen (Or.: BAC 013.0615; Perg. 56 x 35 cm; alle Siegel
abgefallen. – Kop.: BAC 022.02, Liber de feodis, f. 100–103; BAC 342.01, Lehenbuch A (früher
Urbar R), S. 85–88. – Druck: CD IV, Nr. 152).

389

20

25

30

35

40

Nr. 166 – 169

Lugnez/Lumnezia

2. 1410 o. D. Vor zahlreichen Zeugen übergibt Freiherr Johann von Sax-Misox den Meierhof
von Schivelans samt dem Zehnten in Vrin an Bischof Hartmann von Chur, der diese Lehen an
Rudolf Bellazun und Simon Parler von Chur weitergibt (Urbareintrag: BAC 332.01, f. 1v).

5

167. Die Brüder Hainriget und Albrecht von Fontana verleihen
Jønen, Peters seligen sun in der ˆw, den montaltischen
Meierhof in Liginas zum Zins von 10 1/2 churwelsche Mark
1382 Februar 4 (unser frowen tag ze der liechtmiss). Ilanz

10

15

Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. Nr. 87; Perg. 23 x 20 cm; Siegel: Ulrich von Rhäzüns, hängt, beschädigt; Dorsualregest (17. Jh.). – Repro: GdeA Cumbel Urk.
Nr. 27.
Druck: RU Nr. 87.
Literatur: Zu weiterem Besitz der Herren von Montalt im Lugnez vgl. Muraro (2006), S. 32f.

168. Johann von Lumerins der Ältere, vogt in Lugnitz, stiftet der
Churer Domkirche einen Zins ab seinem Meierhof in Riein für
eine Jahrzeit
1384 November 24 (donstag vor sant Andrestag). Vella
Original: BAC 013.0551; Perg. 26,5 x 14,5 cm; Siegel: Johann von Lumerins, hängt.
Druck: CD IV, Nr. 79 – vgl. auch den entsprechenden Eintrag im Necrologium Curiense: Juvalt
(1867) S. 11; MGH (1888), S. 621.

20

25

30

Am 12. März 1385 bestätigt Johann von Lumerins zusammen mit seinem Sohn und weiteren Vertretern der Familie die Auszahlung ihrer (Oheim-)ansprüche an den Burgen Rietberg und Hochjuvalt gegenüber dem Churer Bischof. Und am 4. Juli 1388 quittieren die Brüder Johann, Heinrich,
Christoph und Martin von Lumerins den Empfang von 125 Mark seitens des Churer Bischofs
herrührend aus ihren Ansprüchen wegen Rietberg (CD IV, Nr. 81 und Nr. 128). Zum Aufstieg des
Geschlechtes von Lumerins aus dem bischöflichen Ministerialendienst vgl. Grimm (1981), S. 200;
zu ihrem Stammsitz in Lumbrein Capaul-Hunkeler (1993), S. 14ff.

169. Der Lugnezer Vogt Johann von Lumerins beurkundet für sich
und seine Brüder sowie weitere Lehensträger in Müntinen, dass
Bischof Hartmann ihnen verschiedene Hofzinsen verpfändet
habe
1391 Juli 15. Lugnez
1. Um 1389 verleiht der Churer Bischof Hartmann II. von Werdenberg-Sargans verschiedene
Lehensgüter in der Surselva an Hartwig von Übercastel, die Herren von Lumerins, Rudolf von
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Blumenthal, genant Vetten, und Rudolf von Valendas (Einträge: BAC 342.01, Lehenbuch A (früher Urbar R), S. 89–94. – Druck: Muoth (1897), S. 159–160).
2. 1391 Juli 14 (an dem nächsten frytag vor st. Marien Magdalenen tag). Chur. Bischof Hartmann II. verpfändet Hubenzinsen im Lugnez und in der Gruob an verschiedene Lehensinhaber um
je 3 churwelsche Mark (Abschr.: BAC 021.15, Chart. P, S. 149–154, mit Datum 21. Juli). Bei der
folgenden Urkunde handelt es sich demnach um den entsprechenden Revers.

Wir diss nachgeschriben Hans von Lumerins, vogt in Lugnitz, Hainrigett und
Marti, sin gebr•der, fûr ûns und Cristoffels, ûnsers brøders sæligen kind;1 Hært
wyg von Ûbercastel, Rødolf von Blømental, Wilhelm von Stain, Hainrigett
Muntt, Ølrich Ringg, C•ntzi von Cæstris, Cristoffer von Blømental, Ølrich von
Castelberg, Jacob Alexander Lutt, Hans Franiga, Claus von Cresta, Berchtold
und Amelya, Berchtolds kind von Ruans; Biet, Alberten sun von Orta; Vinentz
von Rinæra, Hans von Ûbercastel, Vinentz und Cristoffer, Jannutten sun von
Wig, Wilhelm von Furtzenix, Hans von Roferœw, Jacob von Pei Munt, Hainrich
Solær, Albert, Thomas sun von Villa; Vinentz von Ramein, Claus von Schillans,
Kattrinaa, Hans Schøler von Luvens, Margarett von Putz; Albert, Hans, Haintz,
Margarett, Lieta und Anna, Minisch von Putz kind; C•ni Glarner, Kœchli von
Sygens und Haintz von Ober Jllantz tønd kunt mit disem offen brief, allen den
die in sehend oder hœrend lesen und veriehent offenlich fûr ûns und all ûnser
mitgesellen, die diss nachges. sach antrift und zøgehœrt, und all ûnser erben,
als der erwirdig ûnser genadiger herr byschoff Hartman, von gottes genaden des
gotzhus ze Chur, ûns versetzt hat mit gunst und willen der erwirdigen herren des
tømprobst, des tegans und des capitels gemainlich ze Chur diss nach nachges.
n±tz und zins, die im und sinen proveiden von disen nachbenempten høben wer
den soltent. Das ist dem egent. proveiden iærlich von ie der høb ain schilling an
wert an ziger der wag von Calisch2, das sind siben und zwaintzig krinen Churer
wag, und dem egent. ûnserm herren dem byschoff und sinen nachkomen ze allen
schaltiaren ain schaff, genant feda, im mayen und ze dem zwœlften ain schœffel
bonan des mess von Calisch, das sind sechs quartanen Churer mess, ie ain høb
umb dri Churwelsch marken, ie acht phunt Mailesch fûr ain mark ze raiten, der
m±ntz so ze Lugnitz in dem tal geng und genæm ist. Mit den gedingen als hie
nachges. ist und als die brief wisend und sagent, die wir darumb hand und der
brief.
Diss sind die høben, die wir verpfent habent:
[1] Des ersten Hans, Hainrigett und Marti von Lumerins und Cristoffers, irs
brøders sæligen kind, ain høb ze Ramein gelegen, genant Tûlla Franken høb; jtem
ain høb ze Villa, genant Fluris høb von Villa; jtem ze Lumerins ain høb, genant
colonia Quatertaira; jtem ze Luvens ain høb, genantt colonia Surcastrelga; jtem
in Luvens ain høb, genant colonia Quadratzscha.
[2] Jtem Hertwigen von Ûbercastell ain høb ze Ramein; jtem ze Furt zwo
høben; jtem ze Velers ain høb genant Gratinæra. Und dem ietzges. Hertwigen
und Lutten ain høb, genant colonia de Lutt, gelegen ze Fallerin.
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[3] Jtem Jacoben Alexander ain høb gelegen ze Lumerins.
[4] Jtem Rødolfen von Blømental, genant Vetten, ain høb, genant Camafrœw,
ze Muriessen gelegen und die høb von Sarmeys, ºch ze Muriessen gelegen, und
den drittentail der høb von Cagœri und ze Ygels die høb Oswaltz von Spetza
pultz.3
[5] Jtem Wilhelm von Stain dri høben; ist aini gelegen ze Lumerins und ain
ze Muriessen.
[6] Jtem Hansen von Franiga und Clausen von Cresta ain høb, genant Spali
aspult, gelegen ze Ygels.
[7] Jtem Hainrigetten Munt ain høb ze Villa, genant colonia de Orta, und ze
Ûbercastel ain høb, genant colonia Surdenga.
[8] Jtem Berchtold und Amelian, Berchtol[d]s kind von Ruansa, ain høb von
Furps gelegen ze Spina und ain vierdentail der høb Bernardi von Schlœwis. Jtem
die ietzgent. Berchtold und Amelia und Gret, ir swester, ain halb høb ze Luven.
[9] Jtem Ølin Ringg, Hainr[ich] von Munt swester sun, ain høb ze Velers,
genant colonia Cull•tz.
[10] Jtem Bieten, Alberten sun von Orta, und sin geschwistrig und Katherin
Lutten, tochter von Muriessen, und Nes von Schivelans, ir swester, ain halb høb
ze Muriessen und ain halb høb ze Schivelans. Jtem der ietzges. Biet und sin brø
der ain halb høb ze Muriessen und ain halb høb ze Schivelans und haist die høb
ze Muriessen colonia Laurentz.
[11] Jtem Vinentzen von Ramein ain høb, genant colonia de Rietperg.
[12] Jtem C•ntzin von Cæstris zwen tail der høb von Cagœri.
[13] Jtem Cristoffern von Blømental ain drittentail der halben høb, die Rø
dolfs von Schlœwis was, gelegen ze Luvens und den drittentail der høb von Cres
tes ze Ygels.
[14] Jtem Hansen von Ûbercastel ain halb høb ze Schlœwis, genant colonia
Be[r]nard. Und der selb Hans und Berchtolds kind von Ruwan, ain vierdentail
der selben høb.
[15] Jtem Vinentz und Cristoffer, Jannutten s±n von Wig, hand ain høb,
genant colonia Da Sum, und ain høb, genant colonia da Salvavix, gelegen ze
Aw±n.
[16] Jtem Wilhelm von Furzenix ain høb ze Ûbersaxen, genant colonia de
Furzenix.
[17] Jtem Hans von Roferew von Muriessen ain høb de Schersair ze Schlœwis
und ain halb høb de Ietzel, ºch ze Schlœwis.
[18] Jtem Jacoben de Pey Munt ain høb de Plivena ze Schlœwis.
[19] Jtem Hainr[ich] von Solair und Alberten, Thomas sun von Villa, ain
høb, genant colonia Fluris von Cæstris.
[20] Jtem Vinentzen von Ramein, Clausen von Schillans und Cattrinena ain
høb ze Ramein, genant colonia Ursalli.
[21] Jtem Ølrichen von Castelberger ain høb ze Ryen, die was Peters kinden
ze Ryen, und ain høb ze Luvana in den g•tern ze Fulustrinena.
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[22] Jtem Hansen Schøler von Luvans ain høb, genant colonia Cavalaz•l.
[23] Jtem Margar. von Putz ein hub, genant colonia de Putz, gelegen ze
R±sis.
[24] Jtem Alberten, Hansz, Haintzen, Margar[eth], Lietan und Annan, Mi
nisch kinden von Putz, ain halb høb, genant Bucaria, gelegen ze Rûsis.b
[25] Jtem Kœchlin ze Sygens ain høb ze Sigens.
[26] Jtem C•nin Glarner ain halb høb ze Jllantz und Haintz von Ober Jllantz
ain hub, genant colonia Martinell.
Und habend die egent. nûtz und zins von den vorges. høben verpfent mit der
beschaidenhait, das wir die egent. nûtz ieklicher von den høben, die er verpfent
hat, inne haben und niessen sol, alle die wil si von ûns undc ûnsern erben umb das
ebenempt gelt nit gelœst sind. Wir und ûnser erben sond och die eges. n±tz und
zins dem egent. ûnserm herren dem byschoff, sinen nachkomen und dem capitel,
so ain ainwelliger byschoff nit ist, wider ze lœsen geben, wenn die losung an ûns
gefordret wirt an all widerred und verziehen, dain ieklich høb umb dri der eges.
marken der mûntz, so ze Lugnitz in dem tal gang und genæm ist. Und beschicht
die losung vor oder uff sant Johans tag ze sunnwendi, weles iares das beschicht,
so sind die ebenpt. n±tz, zins und recht dem ebenpt. ûnserm herren dem bischoff,
sinen nachkomen und gotzhus ze Chur dannen hin eweklich quit, ledig und loz
von ûns und ûnsern erben. Beschicht aber die losung nach dem ebenpt. sant
Johans tag, so sind die egent. zins ûns und ûnsern erben des iars allain verfallen
und dannen hin aber dem egent. ûnserm herren dem byschoff, sinen nachkomen
und gotzhus eweklich und gentzlich quit, ledig und loz an all widerred und ver
ziehen. ıch ist es namlich bedinget, das die losung nit beschehen sol, wan soa die
egent. n±tz, zins und recht all und gentzlich, alz si versetzt sind, gelœst werdend
und nit ain tail ∂n den andern tail. Und wenn ºch die losung also beschicht, so
sœllen wir inen die brief, die wir darumb in hand, wider geben mit gøten tr±wen
an geverd.
Des ze urk±nd und warhait so haben wir all und ieklicher besunder erbetten
den ebenempten Hansen von Lumerins, vogt in Lugnitz, das er fûr ûns all und
durch ûnser aller ernstlicher bett willen und ze sicherhait der eges. dingen sin ai
gen jnsigel hat gehenkt an disen brief. Das selb min jnsigel ich ebenempter Hans
von Lumerins, vogt in Lugnitz, fûr mich und die egeschriben erber l±t all und
durch ir ernstlicher bett willen das es also war, vest und stæt belib, han gehenkt
an disen brief. Der geben ist im Lugnitz nach Cristus geb±rt tusent dr±hundert
nûntzig und ain jar am næchsten samstag vor sant Marien Magdalenen tag etc.4
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Original: BAC Urk. 013.0615; Perg. 41 x 34 cm; Siegel: Johann von Lumerins, fehlt. – Abschrift:
Chart. P, S. 162–166 (mit Datum 16. Juli).
Regest: LUB I/1, S. 294.
a
b

Unklare Lesung.
Auf der bischöflichen Urkunde folgt überdies: Jtem Menisch de Fatuz von Meinga Frantzscha
ain colonia zu Rusis gelegen, genant colonia Frizin.
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Folgt unsinnigerweise ùns.
Vorgängig Tilgung infolge Verschrieb.
Im Pleifer Jahrzeitbuch sind Stiftungen von Johann jun. von Lumerins sowie von seinen
(Stief-)Brüdern Christoffel und Hermann verzeichnet. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer
(2004), S. 415.
Diese Waage bzw. dieses Mass von Caliesch bleibt schleierhaft.
Vgl. auch Muoth (1897), S. 160.
Der Festtag (22. Juli) fiel auf einen Samstag!

170. Propst, Dekan und Domkapitel von Chur verkaufen Simon von
Taverna eine halbe Hube in Morissen um 25 churwelsche Mark
1393 März 12. Chur
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1. Das Churer Domkapitel besitzt in Morissen die Kolonie Taverna, welche gemäss Urbareinträgen von ca. 1370 folgende Abgaben leistet:
Item Symon et Hainricus de Taverna dant de bonis capituli in Muriessen xl ulnas panni et
specialiter ministro capituli de qualibet ulna i imperialem, scilicet dant etiam pro qualibet ulna vii
sol. metzanorum.
Item in Muriessen Hainricus de Taverna habet bona que vocantur Culunia de Taverna. Et
primo in loco qui dicitur a Zernal i araduram. Item in Pedrus dimidiam araduram. Item in Azeng
dimidiam araduram. Item a Coller viiii den. mercedis prati super montem de Muriesse[n].
Item Simon de Taverna habet etiam Culuniam de Taverna. Primo a Zernall i araduram. Item
in Pedrus dimidiam araduram. Item in Azeng dimidiam araduram. Item viiii den. mercedis prati
super montem Muriessen. Item Sour Saill magnum pratum (vacat). Vgl. Moor (1869), S. 75–76.
2. 1389 Juli 24 (sant Jacobs abent). Chur. Propst, Dekan und Domkapitel erneuern den Lehensbrief für Hans von Taverna von Morissen (Or.: BAC Urk. Nr. 013.0595; Perg. 30 x 19cm, 2,5 cm
Plica; Siegel: 1. Dompropst, 2. Domkapitel, beide hängen; Dorsualnotizen 15. und 17. Jh. –
Druck: CD IV, Nr. 139).

Wir graf Rødolf von Werdenberg von Sangans1, tumprobst, und wir Rødolf von
Trostberg2, dechan, und das capitel gemainlich des tøms ze Cur tønt kunt mit
disem brief allen a–dien, die in sehent–a oder hœrent lesen und veriehent all ge
mainlich und unverschaidenl[ich], das wir mit gøter vorbetrachtung f±r uns und
f±r alle unser nachkomen ains rechten, redlichen, iemer werenden, stætes kôffes
ze kºffen handa geben wissentlichen mit krafft dis briefs dem erberen man Sy
mon von Taverna3 von Muryessen und allen sinen erben, so er nit ist, ain halben
tail unser høbe ze Muryessen in Lugnitzz gelegen, die man nempt die høb von
Taverna, die uns und unserm capitel zøgehœrt und uns bis her jærlichen gelten
hât usser dem selben halb tail zwaintzig eln ungewalken tøchz, f±r ie ain eln
siben schilling Mailesch ze raitent. Und habent im und sinen erben den halben
tail der høbe und den zins, so jærlich darus gât, aigentlichen ze kºffen geben mit
hus, hofstetten, mit acker, mit wisan, mit grund, mit grâdt, mit steg, mit weg,
mit wun, mit wayd, mit holtz, mit velt, mit wasserfl±tzz und layti und namlichen
mit allen den rechten, n±tzzen, zinsen, zøgehœrden und gewonh[eiten] und was
darin gehœrt, es sy nu funden oder nach funden wirt, benempts und unbenempts,
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gesøchts und ungesøchts, haben wir im und sinen erben aigentlichen ze kºffen
geben umb f±nf und zwaintzig Curw[elscher] mark, ie acht pfund Mailesch fur
ain mark ze raitent; dero pfenning wir aller von im gewert sint und in unsers
capitells redlichen nutzz bekert hand.
Darumb enzihent wir uns und alle unser nachkomen aller der aigentß,
rechtesb, vordrung und ansprach, so wir zø dem obges. halben tail der høb und
zø dien g•tern, so darin gehœrent, und des jærlichen zins, so von dien selben
g•tern gat, ie gehept hand und wir und unser nachkomen hinnenhin gehaben und
gewinen mœchtint inchains wegs und setzzent den obgen. Symon und sin erben
in vollen nutzz, gewalt und aigentß der obges. halben høben mit ir zøgehœrt b–an
billich–b gewêr. Also das s± die selben ir halb høben und g•ter mit aller zøgehœrt
hinenhin sond buwen, haben und niessen, besetzzen und entsetzzen, versetzzen
und verkôffen als ander iro aigen gøt und darumb von uns und von unsern nach
komen eweklich gerøwet und unbek±mbert beliben. Wæri ∆ch, das wir die obges.
halb høben und die g•ter, so darin gehœrent, in dhainen unsern bøchen und rœ
deln verschriben hettint, das sol alles uns und unsern nachkomen enkain n±tzz
noch gøt sin. Und dem obgen. Symon und sinen erben enkain schaden bringen
noch machen, nu und hie nach, suss noch so inchains wegs noch kain privile
gia, die wir inhabent oder hienach von bæbsten, k±nigen und kaysern gewinen
mœchtint, sond uns und unsern nachkomen wider dem obges. kºff enkain n±tzz
noch gøt sin an gaistlichen und an weltlichen gericht enchains wegs.
Und habent das alles get‚n und die obges. halb høben mit ir zøgehœrt verkºfft
und ufgeben mit allen dien worten und werken, so darzø notdurftig warent, und
den kºff volvertigt ze den zitten an dien stetten und tagen, do wirs mit dem
rechten wol tøn mochtint und krafft und macht mocht und solt haben und mit der
geh±gt, als wirs von recht und gøter gewonhait tøn habent. Darumb so habent
wir öch f±r uns und f±r unser nachkomen wider disem obges. kôff niemer ze tøn,
weder mit gaistlicher hilf noch mit weltlicher macht, noch nieman von unsern
wegen dawider ze tøn b–uns im h±lde–b. Wir obgen. tømprobst, dechan und das
capitell gemainlich und unser nachkomen eweklich s±llent ºch des obgen. Sy
mons von Taverna und siner erben, so er nit ist, umb disen obges. kôff der halben
høben ze Muryessen gelegen und ir zøgehœrt gøt weren sin nach recht f±r alle
ansprach an gaistlichem und an weltlichem gericht, wenn, wie und wa s± des
iemer notd±rftig werdent. Und s±llent das in unser cost unverzogenlichen tøn mit
gøtten tr±wen ân alle geverd.
Das dis alles und iegklichs besunder von uns und von unsren nachkomen
wâr, vest und stæt belib und der obges. kôff desterbas krafft und macht mug
haben, des ze urk±nd und merer sicherhait, so habent wir obgen. graf Rødolf,
tømprobst, und das capitel des tøms ze Cur, unser und des capitells jnsigel f±r
uns und f±r unser nachkomen an disen brief [gehenkt]c. Darzø habent wir den
erwirdigen unsern gnædigen herren bischoff Hartman ze Cur erbetten, das er
disen obges. kºff bestæt und sin jnsigel öch henk an disen brief. Wir Hartman,
von gottes gnaden erwelter und bestæter bischoff des gotzhus ze Cur, bekennent,
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das der obges. kôff dem obges. capitell n±tzz und gøt ist. Darumb und umb dero
corherren bett willen so bestætent wir den selben kºff und henkent unser jnsigel
f±r uns und f±r unser nachkomen und gotzhus an disen brief. Der geben ist ze
Cur an sant Gregorien tag, do man zalt von Cristi geburt dr±zehen hundert jar dr±
und n±nzig jar etc. etc. etc.
Original: PfarrA Morissen Urk. Nr. A 1; Perg. 34,5 x 18 cm; Siegel: 1. Dompropst, 2. Domkapitel, beschädigt, 3. Bischof, leicht beschädigt, alle hängen.
Literatur: Solèr (1930), S. 199f.; Maissen (1978), S. 114.
a–a, a

10

b–b, b
c
1
2

15

3

Am rechten Rande verdorben.
Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zu Graf Rudolf (VII.) von Werdenberg-Sargans, 1380–1433 als Dompropst in Chur bezeugt,
vgl. HS I/1, S. 539f.
Rudolf von Trostberg, 1387–1420 Domdekan in Chur (HS I/1, S. 549).
Zu Simon Taverna vgl. Moor (1869), S. 75; Maissen (1977), S. 113. Seine Nachkommen sind
als Jahrzeitstifter in Pleif verzeichnet (Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 442).

171. Vogt und Gericht im Lugnez erlauben Jakob Lorenz aus
Medels, seine fahrende Habe der St. Lorenzkirche in Surcasti
zu schenken
1400 November 24. Degen
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Allen den, die disen brieff ansehent oder hœrent lesen, k±nd jch Hans von Lu
meræin, vogt ze Lugnitz, und vergich offenlich an disem brieff, das jch von ge
waltz und gn∂den wegen des edlen und wolerboren mins gnædigen herren Allb
rechtz von Sax1, erborena von Mosogg, frige, gewaltigen herren ze Lugnitz und
jn der Grøb offenlich ze gericht gesessen bin und saß a–mit dem stabe–a des tags
und jn dem jar, az diser offen brieff geben wart ze Jgels jn dem dorff an ainer
frigen lantstrasse.
Und da f±r mich kam der from und wolbeschæiden knecht Jækli, Martis Lo
rentz sæligen usser Medels elicher s±n, gesund libs und mit gøter vorbetrachtung
und mit rautt sine fr±nd und ouch mit sinem f±rsprechen besunder Burkarten
de Kavientt, amman ze Lugnitz, und batt da mit flizz offenlich an ainer rechter
urtæil ze erfaren an offnen gericht; ob er sin æigen farend gøt by lebendem ge
sunden lib durch gott oder dur[ch] fr±ntschafft willen und umb sins libs narung
willen uffmachen und losszen und geben mœcht, wie er welt oder wem er welt,
an menglis widerret und irrung.
Und do er des batt, do gefr∂gtt jch des ersten den egnt. Burkarten, des obge
schr. Jæklis f±rsprechen, und darnach die geschworn gemainlich und ouch andern
biderb l±t, die vor dem gericht an dem ring støndent und ermant sy des rechten
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und geb∆tt jnen by dem æid, so sy dem vorusherta minem gnædigen herren von
Sax und dem gericht ze Lugnitz get∆n und geschworen hettint, lipplichen zø gott
und ze den hæligen, das sy darumb daz bloß recht sprechint niemant ze lieb noch
laid, ob der obgeschr. Jækli sin varendz gøt iemant mit dem rechten mœcht uff
machen oder geben by lebendem gesunden lib oder nit.
Und do erkantent sich zem rechten die geschworn gemainlich und ouch an
der biderb l±t ainhelklich uff jr æid, das er sin æigen farend gøt, alles durch gott
und durch fr±ntschafft und durch sines libs narung und nodturfft willen, wol
uff machen und geben mœcht, wo er welt und wem er welt an menglichs ir
rung und widerredt. Und spræhent uff ir æid also, dasa sy sich nit bessers k±ndint
entst∂n. Und do daz alles beschehen waz, do gieng der obgeschr. Jækli dar mit
sinem egent. f±rsprechen und gab dem gøten herren sant Laurentzen ze Ober
kastels l±tlich durch gott an offnem gericht zwo und drisig march Chørweltscher
werschaff[t], die jm sin vetter Pedrutsch selig, genant Pag∂n, usser Medel und
sin erben recht und redlich schuldig sint und gelten sond, die er von sinem vet
terlichen erb jngezogen und gehebt und genomen hett, wan er nach sins vatters
tode sin rechter usserkorner vogt was. Und der obgeschr. Jækli der obgeschr.
zwo und drissig Chørweltschen marchen von dem egent. Pedrutschen Pag∂nen
und von sinen erben noch gar und gantzklich unvergelten und unbezalt ist zinses
und h∆ptgøtz. Und die selben zwo und drissig marchen zins und h∆ptgøt haut der
obgeschr. Jækli dem lieben herr sant Lorentzen ze Obercastel und siner capell
ledklich uff machet und alli siny recht gar und gantzklich geben und recht und
redlich volvertigot mit allen den wortten und werkken, rætten und getæten, die
darzø horttent und nodt±rfftig warent. Und entzech sich und all sin erben des
obgeschr. geltz und aller siner rechten gar und gantzklich und aller anspr∂ch jn
miner des obgeschr. Hansen von Lumeræin, vogt ze Lugnitz, hand.
Und do das beschach, do fr∂gt ich aber do offenlich, ob iemant do wær, der
daz versprechen oder widerreden weltte. Und rett daz ainist, andrest und zem
dritten m∂l, was recht ist. Und do ez niemant widerreden wolt, do gieng jch dar,
az recht und ørtæil geben hatt, und antwurt die obgeschr. zwo und drissig march
mit dem zins dem fromen und wolbeschaiden man Janneten de Vig, der do ze
mal der obgeschr. sant Lorentzen capplen vogt und pfleger was, jn allen den
rechten az mirs der obgeschr. Jækli uff geben und enpfolhen hat. Also mit der
beschæidenhait und gedingt, das der selb obgeschriben Jenet de Vig oder wær der
obgeschr. sant Lorentzen capell ie pfleger ist und vogt, daz der die obgeschri
ben zwo und drissig march und den zins von des obgeschr. Pedrutschen Pag∂n
seligen erben jn zwingen und jn z±hen sol mit dem rechten az fil und als lang,
untz das daz obgeschr. gelt mit dem zins der voruschr. kilchen ze Obercastell gar
und gantzklich vergoltten und bezalt wirt. Und denn sol man das selb gelt an der
obgeschr. kilchen nuttz und zierde keren und bewenden.
Und des ze ainem w∂ren urkuntte und merer sicherhæit so h∂n jch obge
schriben Hans von Lumeræin, vogt ze Lugnitz, min aigen jnsigel an disen brieff
gehenckt ze ainer z±gkn±st der w∂rhæit, mir und minen erben unschædlich. Der
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geben wart an sant Katerinen abent des j∂rs, do man zalt von der geburt Cristi
fiertzenhundert j∂r etc. etc.
Original: GdeA Surcasti Urk. Nachtrag Nr. 1; Perg. 31 x 24 cm; Siegel: Hans von Lumerins,
hängt, beschädigt; dorsuale Archiviernotiz.
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1. 1401 Februar 1. Ilanz. Wilhelm von Stein2 und seine Schwester Margaretha verkaufen der
St. Lorenzkirche in Surcasti ihre Anteilrechte am Kleinen und Grossen Zehnten in Tersnaus um
42 churwelsche Mark: Jch Wilhelm vom Stain und Margret, sin elichi± swester, tønt kunt und
veriehend offenlich an disen brief f±r uns und ±nser erben, das wir nach langer vorbetrachtung, ge
sunds lips und møts, unzwungenlich, reht und redlich ze kºffen geben haben mit urk±nd diss briefs
ains stæten ewigen kºfs alliu die reht, die wir habent an dem halbtail des zehenden in dem dorff ze
Tertzen‚s in Lugniz, klain und groß, l±tzel und vil, wie das genant und gehaissen ist, mit allen den
rehten und zøgehœrden, so von alter gwonhait darzø gehœrt und gehœren mag; dem lieben gøten
haylgen sant Laurentzen gnædig ze ˙bercastel. Und habent darumb enpfangen und in kºffs wis an
genomen von den kilchen maigern und hailgen pflegern daselben ze ˙bercastel zwe[n]undvierzig
Churwælsch mark gøter m±nss, die man von den selben kilchen maigern der selben hailgen sant
Laurentzen gar und gæntzlich bezalt und gewert sint worden und die an unsren gøten nutz komen
sint, als uns nach unser vergiht wol ben•gt.
Und darumb so enzihend wir und unser erben uns allera rehten, aller aigenschaftt, aller vor
drung und ansprach, so wir zø dem obgeschriben halbtail des zehenden, er sy klain oder gross,
k±ndent oder mœhtent haben, jetz und hienach. [Und]b also setzen wir f±r uns und unser erben die
kilchen maigern des selben hailgen sant Laurentzen oder wer denn des selben hailgen sant Lau
rentzen pfleger ist an stat des selben hailgen jn gantzen vollen gwalt und aigenschaft und jn liplich
gewerd, also das sy den selben zehenden den obgenanten sant Laurentzen jnne haben, niessen und
nutzen sœllent, besetzen und entsetzen und darzø versetzen und verkºffen m•gent als ander gøt,
die denn dem selben hailgen sant Laurentzen zø gehœrent und sin aigen sint an menklichs jrrung
und wider red. Und wær och, ob sich utza erfund uff den tag, als diser brief gegeben ist, das zø den
obgeschriben halbtail des zehenden ze Terzen‚s gehorti von rehts wegen, es wær l±tzel oder vil,
das sol mit gedingk in disen kºff gehœren ∂n alle jrrung.
Jch obgenanter Wilhelm vom Stain, min swester Margret und unser erben, so wir nit wærent,
sœllent und wellent des vorgen. hailgen sant Laurentzen gnædig ze ˙bercastel reht gøt werer sin,
baid± an gaistlichem und weltlichem grihten nach reht, w∂, wenn oder wo dik sy des bed•rffent
und notdurftig werdent. Und sœllent das allweg gen mængklichena grihten nach rehten mit gøten
truwen ∂n geværd. Wir hand ºch disen obgeschriben kºff get∂n, uff geben und vollværtiget ze den
ziten und tagen, do mans mit dem rehten wol tøn mohtent und an den stetten, da es best kraft und
maht haben moht und mit aller der geh±gde, worten und werken, so darzø gehœren und nutz und
gøt wærent.
Und des ze urk±nd und gantzer warhait han ich egen. Wilhelm vom Stain f±r mich, min ob
gen. swester Margreten, dero vogt ich bin, und f±r unser erben min jnsigel offenlich gehenkt an
disen brieff ze ainer ganzer warhait aller obgeschriben ding. Jch egen. Margret vom Stain vergich
offenlich an disen brief aller obgeschriben ding und wan ich aignes jnsigels nit han, so han ich
mich verbunden under minen obgenanten brøders, genant Wilhelm vom Stain, der och min erkor
ner vogt ist, jnsigel, w∂r und stät ze haltent, alles das, so von mir und minen erben daran geschriben
stat. Der geben wart ze Jllantz des jars, do man zalt von Crists geb±rt vierzehenhundert jar und
darnach in dem andern jar an unser lieben frowen aubent ze der liehtmes etc. (Or.: GdeA Surcasti
Urk. Nr. 5; Perg. 29 x 16,5 cm; Siegel: Wilhelm von Stein, hängt in Kartonkapsel; beiliegend Kop.
von 1767. – Reg.: DSM Bd. 11, Nr. 1129).
2. 1401 November 3 (donstag nach aller hailgen tag). Ilanz. Wilhelm von Stein und seine Schwester Margaretha verkaufen verschiedene Acker- und Wiesengüter in Pitasch samt einem Drittel des
dortigen Schafzehnten um 30 churwelsche Mark an die St. Lorenzkirche in Surcasti (Or.: GdeA
Surcasti Urk. Nr. 4; Perg. 29 x 24 cm, 3 cm Plica; Siegel: Wilhelm von Stein, hängt in Kartonkapsel).
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Unsichere Lesung.
Unleserlich; sinngemäss ergänzt.
Zu Freiherr Albrecht IV. von Sax-Misox vgl. Liebenau (1889), Stammtafel; Hofer-Wild
(1949), S. 169f.
Das Edlengeschlecht von Stein mit Sitz in Baldenstein – vgl. Muoth (1897), S. 117 – wird
wohl durch Erbschaft in den Besitz dieser Zehntrechte gelangt sein. Ihre Verbindung ins
Lugnez ist jedoch jedoch ungeklärt. Poeschel (1959), S. 39 identifiziert sie mit den Herren
von Kropfenstein, die ihrerseits mit den Herren von Überkastel verwandt sein sollen. Vgl.
auch Fravi (1974), S. 51f.

172. Freiherr Ulrich Brun von Rhäzüns belehnt Hans Jannella mit
dem Meierhof Marya de Gresta in Degen

5

10

1404 März 9 (ze mitter vasten). Rhäzüns
Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. Nr. 136; Perg. 31 x 19 cm; Siegel: Ulrich Brun von Rhäzüns, hängt, bruchstückhaft; Dorsualnotiz: lehenbrief Hannsen Jannella
umb ain hoff z± Igels jn L±gnitz von hern Ulrichen z± Rothzinß ao. 1404 (15. Jh.), Dorsualregest
17. Jh. sowie Registraturvermerk.
Druck: RU Nr. 136.
Literatur: Purtscher (1911), S. 287; Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 20f.
1. 1426 Mai 4 (am nechsten samstag nach dem maytag). Chur. Graf Rudolf VIII. von Werdenberg-Sargans überlässt seinem Vetter Rudolf VII., Dompropst zu Chur, seine Rechte an fünf Höfen in Degen (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. Nr. 155; Perg. 34 x
13 cm; Siegel: 1. Rudolf von Werdenberg-Sargans, 2. Hermann Burser, Domdekan, 3. Rudolf von
Sigberg, Domherr, 4. Heinrich Escher, Bürger zu Chur, alle hängen; Dorsualnotizen (15. und
17. Jh.). – Druck: RU Nr. 155). Hierbei handelt es sich um den Meierhof Ca de Sura, den Hof unter
der Kirche, den Hof ze Cur Wasca, den Meierhof Fraissen und den Hof von Erberhart von Vinangy. Dies sind dieselben Höfe, die Simon von Montalt am 2. Juli 1351 den Brüdern – und seinen
Schwägern – Walther und Christoffel von Rhäzüns für die Morgengabe seiner Frau verpfändet hat
(RU Nr. 35).
2. 1430 Juli 17 (am mæntag nach Margarete). Berschz, Weibel im Lugnez, tauscht mit Freiherr
Heinrich von Rhäzüns sein Eigengut in Obersaxen gegen eine Hofstatt in Degen (Or.: Fürst Thurn
und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. Nr. 161; Perg. 28 x 15 cm; Siegel: Wilhelm von Mont,
zø den ziten vogt in Lugnitz, hängt, gut erhalten; verblasste Dorsualnotiz (15. Jh.), Dorsualregest
(17. Jh.). – Druck: RU Nr. 161).
3. 1442 März 1 (ingendem mertzen). Kaspar Ventura aus dem Lugnez verpflichtet sich, einen
Pfandbrief von Biet de Kalwiert von 100 fl. gegenüber Freiherr Georg von Rhäzüns zu lösen.
Dabei soll die Hälfte als Ehrschatz dienen und die andere Hälfte vom Freiherr abbezahlt werden (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. Nr. 180; Perg. 24 x 12 cm,
abgeschnitten = Chirograph; Siegel: Junker Marquart von Kropfenstein, hängt; Dorsualnotizen
15. und 17. Jh. – Druck: RU Nr. 180).

399

15

20

25

30

35

Nr. 173

Lugnez/Lumnezia

173. Die Brüder Duff, Burkhard und Wilhelm von Mont sowie die
Brüder Duff und Biet von Mont reversieren, dass sie verschiedene bischöfliche Erblehen im Lugnez erhalten haben
1410 April 29. Chur
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Wir diss nachbenempten Tuff, Burkarta und Wilhelm, gebr•der, Hainrigetten
von Mûnt1 seligen elich sûn, und wir Tuff und Biet, gebr•der, Cønrats von Münt
selig elich sûn, ze disen ziten sesshafft jn Lugnitz ze Villa, tønd kunt allermeng
lichen und vergehent offenlichen an disem brief, als der erwirdig wolgeborn
ûnser gnediger herr byschoff Hartman ze Chur mit gunst und willen gemains
capittels ze Chür ze ainem rechten erblehen ûns und ûnsern erben verlihen hett
diss nachges. g•ter mit allen rechten, zøgehœrden und gøt gewonhaiten.
Des ersten ze Sellinas ain stukk wisen, ist vormâls ain hofstatt gewêsen.
Jtem ze Quadra da Schifalans2 drizehen juchart ackers, stossent jndrethalb an
die landstrâsz, undenzø an Bieten von Orta gøt, usserthalb unnenzø an den rain
Zentanâws, obenzø usserthalb an der herren von Sax gøt, aber obenzø basz hêrin
an Wetzzels Fryen gøt und aber basz herin an des gotzhüs von Chür gøt, das
amman Burkarts kind ºch ze erblehen hand. Jtem ze Camps acht mâl ackers,
stossent jndrethalb an ûnser gøt, obenzø an Ællinen Ringgen gøt und usserrthalb
aber an ûnser gøt. Jtem ze Nûwals ain halb mal, stost an Hannsen von Andest
gøt und oben an den widmen. Jtem under der lûtkilchen ze Andraws3 ain soldada
wisen, stost ze ainen siten an den mâyerhof von Castielg, ze der andren siten an
ain soldada, hat Burkart Ammans kind vom gotzhus ze Chur ze lehen. Jtem uff
Vlenns ain soldada wisen by dem brunnen. Jtem su Jnsielg zwo soldada wisen,
stossent unden an dero von Lumeryns wisen, oben an Kastelbergs gøt. Jtem su
Crusch ain halb soldada, stost unnen an Hainrigetten von Münt gøt. Jtem su An
draws ain soldada gelegen usserthalb, die Hanns von Andest gebûwen hât. Jtem
ze Formischana zwo soldadas, stossent unnen an den widmen. Jtem su Schœls
ain soldada, stost usserthalb an ûnser gøt, jndrethalb an des gotzh. gøt, das des
amans kind ze lehen hendb. Jtem ze Murairs ain soldada, stost oben an ûnser gøt,
unnen an des gotzhus gøt, das des ammans kind ze lehen hând. Jtem ze Murairs
ain soldada, gat ze rod mit des ammans kinden, stost unnen an ûnser gøt. Jtem ze
Lutzaiga ennhalb dem bach zwo soldadas, stossent an die waid und an den bach.
Jtem uff Galadsen alp ain hofstatt gehœrt jn den hof Schifelans, die ist gemain
mit Burkard von Cawietg kinden und sond diss ebenempten erber l±t und ir er
ben die selben hofstatt niessen mit den ebenempten Burkarts kinden.
Nach dem und die g•ter ze Schifeläus2 jnen gelihen und under ûns getailt
sind, da haben wir f±r ±ns und ±nser erben gelopt und verhaissen und verbindent
±ns ∆ch vestcklich mit krafft diss briefs, das wir und ûnser erben ûnserm obe
nempten herren byschoff Hartman ze Chur oder sinen nachkomen oder dem ca
pittel gemainlichen ze Chur, so ain ainwelliger byschoff nit wær, von den obenempten g•tern und erblehen jerlichen ye uff ûnser frowen tag der liechtmiss ze
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rechten zins richten und geben sond zwœlff schilling an wert und ain halben an
korn, ye zwen schœffel gersten Curer mess fûr ain schilling wert ze raitent. Mit
der beschaidenhait das wir oder ûnser erben dem egnt. ûnserm herren byschoff
Hartman, sinen nachkomen, jrem pfleger ald amptman ze Chûr oder dem capittel
ze Chûr, so ain ainwelliger byschoff nit wær, jerlichen zwûschent ûnser frôwen
tag der liechtmiss und sant Geœrien tag jren gewissen botten schicken sond gen
Villa jn das dorff zø ûns oder ûnsern erben oder zø dem, die dann die ebenemp
ten g•ter nûtzzent. Und sol der bott den vorges. zins erfordren und sond wir
oder ûnser erben jm den zins unverzogenlichen antw±rten und geben.
Tætint wir oder ûnser erben des nit und den zins nit richtint zwûschent den
vorbenempten zilen und tagen, als vor beschaiden ist, so ist jm oder sinen nach
komen uff den selben sant Geœrien tag schierest kûnftig nach ûnser frôwen tag
der liechtmiss der zins zwifalt vervallen. Liessint wir ôch den zwifalten zins
dehaines jares ungewert usstän, untz das ain zwifalter zins den andern erlûffe, so
wer dem egnt. byschoff Hartman ze Chur oder sinen nachkomen dannenhin die
g•ter und das erblehen mit allen jren rechten und zøgehœrden zinsfellig, ledig
und los worden ∂n all widerred und geverd.
Wœltint wir ôch ûnsrû recht an dem obenempten erblehen versetzzen ald
verkōffen, das sœllint wir oder ûnser erben ûnserm herren byschoff ze Chur oder
sinen nachkomen vorhin ze wissen tøn und umb dry Curwelsch marka næher ge
ben denn yemant anders. Wœltint sy denn jndret zwain manoten nach ûnser ver
kundung ûnsrû recht nit kōffen noch verpfenden, so sœllen wir es andern gotzhus
lûten von Chür bieten und verk±nden. Wœltint denn aber dehainer, der zø dem
gotzhus geherty, darzø nit komen noch das also von ûns kōffen noch verpfenden,
so mûgent wir dann fûrbasser ûnsrû recht an den egnt. g•tern und erblehen ver
setzzen oder verkōffen, wemm wir wollent ûnsern genossen, uszgenomen herren
und des von Rûtzûns l±ten, doch allwegen jren zinsen, rechten und losungen
unschedlichen.
Es ist och nammlich berett, ob sich føgte, darvor got syg, das somlich krieg
ufst•nden, das ûns oder ûnsern erben die ebenempten zins von ûnsers gnedigen
herren des byschoffs und sins gotzhûs geschæfft wegen jn den kriegen genomen
und entwert wurden und das kûntbar wûrde und wir oder ûnser erben die zins vor
gewalt nit geschirmen mœchten, so sond wir oder ûnser erben nit pflichtig noch
gebûnden sin, die selben entwerten und genomen zins ze bezalen. Wir und ûnser
erben sœllent aber allwegen die zins schirmen nach ûnser vermûgen, als wir das
jn gøten trûwen jn aides statt gelopt und verhaissen haben ∂n all geværd.
Des ze urk±nd und rechter warhait, wan wir aigen jnsigels nit enhabent, so
haben wir erbetten die frômen wolbeschaiden Hainrigetten von Lumeryns, vogt
jn Lugnitz, und Martyn von Lumeryns, gebr•der, und Hertwigen von Ûberca
stel, das sy jrû jnsigel gehenkt hând an disen brief fûr ûns und ûnser erben. Wir
Hainrigett und Marti von Lumeryns, gebr•der, und Hertwig von Ûbercastel
vergehent ôch, das wir von bett wegen dero obgenempten von Mûnt seligen
sûnen ûnsrû aignû jnsigel ûns und ûnsern erben ∂n schaden offenlich gehenkt
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hand an disen brief. Der ze Chur geben ward am nechsten zinstag nach sant
Geœrien tag des hailigen ritters jn dem jar, do man zalt von der geburt Cristi
vierzehenhundert jar und darnach jn dem zehenden jare.
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Original: BAC Urk. 014.0814; Perg. 33,5 x 23 cm; Siegel: 1. Heinrich von Lumerins, 2. Martin
von Lumerins, 3. Hartwig von Überkastel, alle hängen.
Regest: LUB I/1, S. 300.
Literatur: Clavadetscher (1964), S. 125; Stemmatographie (2009), S. 11.
1410 April 29 (zinstag nach sant Geœrien tag des hailigen ritters). Chur. Hans, Duff und Bernhard von Vella, Söhne von Burkhard von Cavegn, reversieren, dass sie von Bischof Hartmann
verschiedene Erblehen im Lugnez sowie eine Hofstatt, die ihnen gemeinsam mit denen von Mont
gehört und die zum Hof Schiflans zählt, erhalten haben: Wir diss nachbenempten Hanns, Tuff und
Bernharta, gebrøder, Burkarts von Cawientg elich sûn, ze disen ziten sesshafft Jnlugnitz ze Villa,
tønd kûnt aller menglichem und vergehent offenlichen an disen brief, als der erwirdig wolgeborn
ûnser genediger herr byschoff Hartman ze Chur mit gûnst und willen gemains capittels ze Chûr ze
ainem rechten erblehen ûns und ûnsern erben verlihen hatt diss nachges. g•ter mit allen rechten,
zøgehœrden und gøten gewonhaiten.
Des ersten ze Sellinas ain stuck wisen, ist ain hofstatt gewesen. Jtem dry juchart ackers ze
obrest an der Quader, stossent oben an ain rutzele, usserthalb an ain vallair. Jtem ze Zentanâws
vier mal ackers, stossent unden an Rumedis Fryen acker, usserthalb an sant Vincencien rain. Jtem
ze undrest jn der Quader f±nf mâl ackers, stossent unnen an ain acker, der ist Lietan Alberchten
Schnaren von Cumels, indrethalb an Alberchten von Orta acker. Jtem ze Cusnaws ain juchart, stost
ze ainer siten an Ællinen Ringgen gøt. Jtem ze Funtana zway mal, stossent an der von Mûnt gøt.
Jtem ze Camps ain juchart ze indrest, stost unden an die waid. Jtem Sur Tr±g ain mâl, stost unden
an den weg, da man gen Jgels gât, oben an des von Sax gøt. Jtem ze Pradetzsch ain mâl, stost oben
an Wetzzels Fryen gøt, unden an den widmen. Jtem under der kilchen ze Andraws3 ain soldada,
stost ain halb an des gotzhus ze Chur gøt, ander halb an die waid. Jtem aber daselbs ain soldada,
gât jn wechsel mit den von Münt. Jtem uff Vlenns ain soldada, stost indrethalb ann die waid. Jtem
uff Andraws zwo soldadas, stossent unden an Wetzzels Fryen gøt und dero von Munnt, oben an
den weg, der da gät an Prâw Widim. Jtem su Schœls ain soldada, stost ze ainer siten an dero von
Mûnt gøt. Jtem ze Murairs ain soldada, stost ze ainer siten an ain bach, oben an die waid. Jtem aber
Murairs ain soldada, gât jn rod mit den von Mûnt. Jtem ze Prâw Wydim ain stuck wisen, stost oben
an Bieten von Orta gøt und ze ainer siten an der von Münt gøt. Jtem uff Galadsen alp ain hofstatt,
gehœrt jn dem hof ze Schifelâns, die ist gemain mit Hainrigetten von Mûnt seligen sûnen und ôch
mit Cønratz von Münt seligen sûnen. Und sond wir obgenempten und ûnser erben die selben hof
statt niessen mit den yetzbenempten Hainrigetten und Cønrats von Mûnt seligen sûnen.
Nach dem und die g•ter ze Schifelans2 jnen gelichen und under ûns getailt sind, da haben
wir fûr ûns und ûnser erben gelopt und verhaissen und verbindent ûns ôch vestecklich mit krafft
diss briefs, das wir und ûnser erben ±nserm obenempten herren byschoff Hartman ze Chûr oder
sinen nachkomen oder dem capittel gemainlichen ze Chûr, so ain ainwelliger byschoff nit wær,
von den ebenempten g•tern und erblehen jerlichen ye uff ±nser lieben frºwen tag der liechtmiss
ze rechtem zins richten und geben sond siben schilling an wert und ain halben an korn, ye zwen
scheffel gersten Curer mess fûr ain schilling wert ze raitent; mit der beschaidenhait das wir oder
ûnser erben dem egnt. ûnserm gnedigen herren byschoff Hartman, sinen nachkomen, jrem pfleger
ald amptman ze Chur oder dem capittel ze Chür, so ain ainwelliger byschoff nit wær, jerlichen
zwûschent ûnser lieben frowen tag der liechtmiss und sant Geœrien tag jren gewissen botten schi
cken sond gen Villa jn das dorff zø ûns oder ûnsern erben oder zø dem, die denn die obenempten
g•ter n±tzzent. Und sol der bott den vorges. zins erfordren und sond wir oder ûnser erben jm den
zins unverzogenlichen antwûrten und geben. Es folgen die Bestimmungen zum Zinsfall, den Rückkaufs- und Wiederveräusserungsrechten sowie zu kriegsbedingten Ausfällen.

402

Lugnez/Lumnezia

Nr. 173 – 174

Des ze urk±nd und rechter warhait, wan wir aigen jnsigels nit enhabent, so haben wir erbetten
die frômen wolbeschaiden Hainrigetten von Lumeryns, vogt jn Lugnitz, und Martin von Lume
ryns, gebr•der, und Hertwigen von Ûbercastel, das sy jr± jnsigel gehenkt hând an disen brief fûr
ûns und ûnser erben. Wir Hainrigett und Marty von Lumeryns, gebr•der, und Hertwig von Ûber
castel vergehent ºch, das wir von bett wêgen dero obgenempten Hannsen, Tuffen und Bernharten,
gebr•dern, Burkharts von Cawientg elich sûn, ûnsrû aignû jnsigel ûns und ûnsern erben ∂n schaden
gehenkt hând an disen brief (Or.: BAC Urk. 014.0813; Perg. 29,5 x 27,5 cm; Siegel: 1. Heinrich
von Lumerins, 2. Martin von Lumerins, 3. Hartwig von Übercastel, alle hängen. – Abschr.: Chart.
P, S. 93. – Reg.: LUB I/1, S. 300).
a
b
1

2

3

Verdoppelungs-Häkchen über r wird hier und im Folgenden nicht berücksichtigt.
Ob der Zeile eingefügt.

5

10

Zum Aufstieg der Ministerialenfamilie von Mont vgl. Ardüser (1598), S. 68ff.; Grimm (1981),
S. 201–202; Decurtins (2010), S. 67f.; HLS 8, S. 662; e-LIR. Sowohl Burkhard von Mont als
auch Wilhelm von Mont werden im Pleifer Anniversar erwähnt (Brunold/Saulle Hippenmeyer
(2004), S. 427 und 417f.).
Schiflans, Tschivelans (Gde Vella oder Morissen). Hier befinden sich gemäss bischöflichem
Urbar von 1410 zwei bischöfliche Hofstätten mit zugehörigen Acker- und Wiesenparzellen
(BAC 332.01, f. 1r–1v). Zur möglichen Lokalisierung vgl. Bundi (1982), S. 508; Blumenthal
(2000), S. 127.
Zu diesem Flurnamen und seiner Etymologie vgl. RN I, S. 51 und RN II/1, S. 171.

15

20

174. Die Brüder Duff, Burkard und Wilhelm von Mont sowie ihre
Vetter Dusch und Biet von Mont verleihen das Gut Montaschg
an Konrad Lampart um 3 churwelsche Mark
1418 o. D.
Wjr diß nach benempten gebr•ederen unnd vetteren: des ersten D±ff, B±rckart
und Wilhelm von Mondt,1 Riget von Mont seligen eeliche sün, und D±sch und
Biet, Riget von Mont seligen eliche br•der sün, veriehent offenlich mit dissem
brieff für unns und unser erben, das wir recht und redlich verlichen handt z±
einem steten, ewigen, jmerwerenden, fryen erblehen nach erblehensrecht dem
bescheidnen knecht C±nnrat Lamparten von Montaschg2, bürtig von Kleffen,
unnd sinen erben, wann er nit wer, unser aygen g±t das man nempt Montaschg,
gelegen jn L±ngnitz, als man jn Vals gadt, jened den wasser gegen L±ntschane
unnd stost usserthalb an das g±t, das Thœntz H±bler ze erblehen hat unnd stost
jnnerthalb an Valler gebiet. Das habend wir jm und sinen erben verlichen mit
weg, mit steg, myt wunn, myt waidt, mit gr±ndt, mit gradt, mit holltz, mit velt,
mit wasser, mit wasserleitin unnd namlich mit allen denen rechtenb, n±tz±ngen,
fr±chten und g±ten gewonheiten, so darz± gehördt und gehören mag, bes±chts
unnd unbes±chts, mit tach, mit gemach, mit wissen, mit wasser oder alpenrecht,
so von allther g±ter gewonnheit darz± gehördt. Myt dem geding unnd mit der
beschaydenheit, das der vorgenannt C±nnrat Lampart von Montaschg und sin
erben, wan er nit were, unns unnd unser erben, ob wir nit werent, järlichs unns
geben sol dry Ch±rwellsch marckh, je achtt pff±ndt Maylesch für ein marcken
a

403

25

30

35

40

Nr. 174

5

10

15

20

25

30

35

40

Lugnez/Lumnezia

ze raiten unnd darz± zway pff±ndt Maylesch, alles g±ter genemer müntz, die
uff M±ntenen genng unnd genem ist, jerlich uff sannt Martis tag oder acht [tag]c
darnach ungevarlich.
Wo er unnd sin erben das nit thetend und den zins nit richtend, so ist der zins
zwyffalt gefallen. Wer o±ch, das ein zins den anderen ze jar umb unns mit der
zwyffalte begryff, so ist unns obgenannten von Mont unnd unseren erben, ob
wir nit werend, das obgeschriben g±t unnd erblehen mit allen sinen rechten ze
hoff gefallen unnd zinsfellig an all widerredenb ze g±tten thrüwen on all geverdt.
Unnd soll unns obgenampten von Mondt den obgeschriben zins jerlichen und
eins jeden jars besonder oder unnseren erben, ob wir nit werend, richten. Unnd
darmit so setzend wir für uns und unseren erben dem vorgenampten C±nnrat
Lampart unnd sinen erben, wan er nit wer, das obgeschriben gøt Montaschg mit
allen sinen rechten jn gantzen vollen gewalt und eigenschafft unnd jn liblich
gewer, also das sy mügend jer recht an dem obgeschriben g±t und erblehen be
setzen und entsetzen unnd darz± versetzen, verko±ffen als b–dan ander–b jr eigen
g±t; doch so sol er und sin erben, wan er nit wer, jre rechten versetzen oder
verko±ffen weltind, b–so sollen–b sy unns obgenampten von Mont oder unseren
erben, ob wir nit werend, bietten unnd g±nnen vor aller mengklich umb sovil
gelts als sy von anderen lüten ungevarlich f±ndind. So wir aber dar±mb nit geben
weltend, so mag er oder sin erben den dannenhin sine recht geben, wen sy wendt,
doch allen unseren rechten unnd zinßen unschädlichen.
Wir obgenampten D±ff, B±rckart und Wilhelm von Mondt, gebr•der, und
D±sch und Biet von Mont, o±ch gebr•der, und unserenn erben, wan wir nit
werind, söllend und wellend dem obgemelten C±nnrath Lampart von Montaschg
und sinen erben, wan er nit were, recht gøt wer sin umb das obgeschriben gøt und
erblehen an allen stetten und gerichten, geistlichen unnd weltlichen, und sond
das thøn gemeinlich unverzogenlich mit gøten trüwen an all geverdt, wan er und
sin erben das jmer bedürffend und nott±rfftig werdend.
Unnd des ze einer merer sicherheit und gantzer warheit aller obgeschriben
dingen, das die war und stet syend und blibend jmer ewigclich, so han ich Hanns
von Mondt, disser zit landtrichter des Oberen p±ndts und landtaman jn L±ngnitz,
der obgenampten lehenherren rechter erb bin von wegen, das die obgenanten
lehenherren oder der jetz±nder den obgenanten zinß byhändig hatt kein zinß
brieff ze sinen handen hat, ein anderen nüwen gemacht nach l±t und sag des
alten, alles von wort ze worth, min eigen jnsigell offenlich an disem brieff ge
hennckt für mich und min erben, o±ch d±rch flyssig bit und beger der anderen
minen mittheilen und für jr erben.
Der alt brieff wart geben, als man zalt nach Crist±s geb±rt th±ssent fierh±ndert
und jm achtzehenden jar. Disser brieff wart geben am driten tag meyen, so man
zalt von der geb±rt Jes± Cristi unsers lieben herren und seligmachers fünffzehen
h±ndert und jm sechs und achtzigisten jar.
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Vidimus von 1586: PfarrA Vella Urk. Nr. A 6; Perg. 33,5 x 32,5 cm; Siegel: Hans von Mont,
hängt. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 266–268.
Regest: Rizzi (1991), Nr. 279.
1419 August 2. Die Brüder Duff, Burkhard und Wilhelm von Mont sowie die Brüder Biet und Dusch
von Mont verleihen Martin Franck aus Vals das Gut Feistenberg zum Zins von 1 1/2 churwelsche
Mark: Wir dis nach benempten D±ff, B±rckart, Willhelm von Mondt, gebr•der, unnd wir Biet und
[D±sch von]d Mondt, o±ch gebr•der, veriehent offenlich mit disem brieff f±r uns und unser erben,
das wir mit zitlicher vorbetrachtunge und wolbedachtem møt, recht und redlichen verlichen habend
und lichend mit urk±ndt dis brieffs ze einem stetten, ewigen, [immer werenden]d, fryen erblechen
dem bescheidnen knecht Martin Francken, Petter Francken seligen us Falß elicher son, unser eigen
gøtte genampt Faistenberg. Und gadt d±rch uff von dem wasser bis an den gradt und stost inwert
an des H±blers gøt und an Montaschge, wie zil und marckstein wol bewyssent, und uswertz gen
Oberkastels, als zil und marckstein wol bewyssent. Das habent wir [jm und]d sinen erben gelichen
mit weg, mit steg, mit w±n, mit weidt, mit gr±ndt, mit gradt, mit holtz, mit velt, mit wasser, mit
wasserleitin undd namlich mit allen den rechten, n±tzen und gøten gewonheiten, so darzø gehördt
und gehören mag, bes±chts und unbes±chts ummb ein ewigen järlichen zins anderthalb C±rwelsch
marcken, ye acht pf±ndt Mailesch f±r ein marck zø raiten. Die sol er und sin erbene unß und un
seren erben geben, richten und bezalen järlichen und jegklich jar besonder uff sant Martis tag oder
uff das nechst heilig ingend jar darnach. Wo er und sinen erben das nit thätind und den zins uns und
unseren erben den nit richtent, so ist der zins zwyffalt gefallen. Wär o±ch, das ein zins den andern
zø jar umb begriff mit dem zwyffalten zins und nit gericht wär, so ist das obgeschriben gøt und
erblehen unß und unseren erben zinsfellig, ledig und los gefallen on wider redt.
Jtem ein C±rwelsch marck, acht pfundt Meilesch f±r ein marck ze [raiten]f, bringt unsers
landts werung zwen landt guldin.
Und darmit so setzend wir f±r uns und unseren erben den vorgenempten [Martin]f Francken
und sinen erben das vorgeschriben gøt und erblehen mit allen sinen rechten jn gantzen vollen ge
walt und eigenschafft [und]f liblich gewer, das er und sinen erben es mügent n±tzen und niessen,
besetzen und entsetzen und versetzen und verko±ffen als [ander ir]f eigen gøt, doch unß und un
seren erben unseren zinß und rechten unschädlich. Wen aber der vorgenampt Martin Franck oder
sin erben, wen er nit wer, jren recht an dem obgeschribnen erblechen j[e]mer khaineste versetzen
oder verko±ffen weltend, so sol er und sin erben unß obgenampten von Mondt oder unseren erben,
ob wir nit werent, des [ersten bieten]d und g±nen vor aller mengklichen; ist das wir inen darumb ge
bent als ander lüt ungefarlichen gebet. Weltend wir sy aber darumb nit, so mag er und sin erben den
sinen recht versetzen und verko±ffen, wem er will, doch unseren zinß und rechten unschädlichen.
Wir obgenampten D±ff, B±rckart, Wilhelm von Mondt, gebr•der, und Biet und D±sch von
Mondt, gebr•der, und unser erbene, wen wir nit werent, söllent und wellent dem obgenampten
Martin Francken und sinen erben, wen er nit wer, recht gøt wer sin umb das obgeschriben gøt f±r
ein recht fry ewig erblehen nach erblehens recht, wen er und sin erben des jemer bedürffent und
notd±rfftige werdent. Und sond das thøn gen mengklichen unverzogenlichen mit gøten thrüwen
[on]f all geverdt nach dem rechten.
Unnd das urk±ndte und ewiger warheit aller vorgeschribnen st±cken, das die war und stet
siend und bleibent von unß und unseren erben, so han ich Hans von Mondt, disser zit landtrichter
des Oberen p±ndts und landtaman jn L±ngnitz, der obgenampten lehenherren rechter erb bin von
wegen, das die obgenanten lehenherren oder der jetz±nder den obgenanten zinß byhändig hat
kein zinß brieff ze sinen handen hat, einen andern gemacht nach l±t und sag [der alten]f, alles von
wort ze wort min eigen jnsigell offenlich an dissen brieff gehennckt f±r mich und min erben ouch
durch flyssig [beten und erbetten der]f anderen minen mittheillen und f±r jr erben. Der alt brieff
wart geben an dem anderen tag ze jngenden a±gsten jn dem jar, [da man zalt von]f Crist±s geb±rt
fierzehen h±ndert jar und in dem nünzehenden jarg (Vidimus von 1586: GdeA St. Martin Urk.
Nr. 3; Perg. 39 x 31, teils löchrig und wasserbeschädigt; Siegel: Hans von Mont, hängt; Dorsualnotiz des Bezirksgerichts Glenner von 1940; beiliegend Abschrift (20. Jh.). – Abschr.: Kopialbuch
Capaul, S. 212–215. – Reg.: Rizzi (1991) Nr. 280. – Lit.: Bundi (1982), S. 323).
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Erste Zeile in Grossschrift.
Unsichere Lesung am Rand.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Verdorben; anhand Abschr. Capaul ergänzt.
Unsichere Lesung infolge Verderb am Rand.
Verrissene Stelle; anhand Abschrift ergänzt.
Folgt Vidimierung sowie unleserlicher Zusatz durch andere Schreiberhand.
1417 haben die drei Brüder Rudolf, Burkhard und Wilhelm von Mont – gemäss HBLS IV,
S. 136 – von König Sigismund ein neues Wappen erhalten.
Die Hofsiedlung Montaschg liegt auf der linken Seite des Valserrheins. Laut Bundi (1982)
klingt dieser Flurname «stark nach den auf der Alpensüdseite anzutreffenden Bezeichnungen»
und zeugt von einer Ansiedlung aus dem Süden (S. 323).

10

2

15

175. Graf Johann (I.) von Sax-Misox verleiht den Brüdern Burkhard und
Wilhelm von Mont den grossen Zehnten in Vella gegen einen Zins
von 20 Schilling Korn und Ehrschatz von 23 churwelsche Mark
1424 Juli 18
Wir graff Hanns von Sax, erboren von Mosax, kündind und vergichend offen
lich mit urkund und krafft des briefz für uns, unser erben, das wir recht und red
lich verlihen hand ain redlichen, jmmer werenden erblechen den frommen Bur
karden1 und Wilhelmen von Mont, gebrüder, und jren erben, ob sy nit wärend,
unsere eigne zechenden, den grossen zechenden zu Villa, mit allen sinen rechten
und zugehörden und nutzen, so von alter und guter gewonhait darzu gehört oder
gehören mag, nütz usgenommen noch darvonb gezogen, lützel noch vil. Daz ha
bend wir in luter gelihen also, das sy und ir erben mogend in nemmen, bruchen,
nutzen, niessen, setzen, entsetzen und recht versetzen, verkofen als ander ir ai
gen gut, von uns, von menklich unverkümmbert. Doch mit der beschaidenhait
das sy oder jr erben uns oder unsern erben sond jäklich und jetlichen iar besunder
ainen gewonlichen zins geben, luter weren, richten zu Villa in dem dorff zwan
zig schilling wert guts erbers korns Churer meß uf das ingend jar, fierzehen tag
vor ald nach ungevarlich. Wäre och, das sy des nit tätind oder aber mit unserm
guten willen darumb belibend, so ist uns derselb zins zwifalt gevallen, alz dik
das ze schulden kompt.
Wir vorgenannter graff Hanns hond des alz geton ze den ziten, do wir mit
recht wol tun mochtend und mit den worten und werken darmitb es allerbest
krafft und macht haben sol ewenklich. Und darumb habend wir für uns, unser
erben enpfangen ze ainem rechten erschatz von den vorgenannten brüdern dry
und zwanzig Churwälsch mark, je acht pfund Mailisch für ain mark, die wir luter
von jn gewert, bezalt sind, das uns wol benügt. Und darumb so entzichend wir
und unsere erben all der recht, vordrung und ansprach, so wir zu dem zehenden
je gehebt hond oder jemer gehaben möchtind, doch unsern, den obgesagten zins
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vorbehalten. Wir vorgenannter graff Hanns und unser erben söllend und wollend
den vorgenannten brüder und jren erben für menklich recht, gute, getrüwe wer
sin an allen stetten, gerichten, gaistlichen und weltlichen nach recht, wann und
wo und wie dik sy des enthainst notdürftig werdent on all gevärd.
Und das zu zügnus und meren sicherhait so hänkend wir, vorgenannter graff
Hanns, unser aigen jnsigel offenlich an dissen brief, für uns und unsere erben.
Der geben ist am nästen zinstag nach st. Margreten tag des jars, do man zalt von
Christi burt 1424.c
Abschrift: UKG (StAGR B 1510), Bd. V, S. 44–45.
Literatur: Stemmatographie (2009), S. 31.

10

1. 1478 März 1. Graf Heinrich von Sax-Misox verkauft Wilhelm von Mont die Hälfte des grossen
Zehnten in Vella um 260 fl.: Wir Hainrich, grauff zu Masax, herr zu Belmont, verjechent und tun
kund offenlich mit dissem brieff für uns und für all unser erben, das wir recht und redlich verkoufft
und zu rechtem, fryen aigen zu kouffen geben hand dem vesten, unserm getrüwen Wilhelmen von
Mont, genampt Palasch,2 und allen sin erben, den grossen kornzehenden zu Villa, glich halben
durch mitte, der jetz giltet zehen schillig an wert korn, mit allen den rechten und ehafftinnen, so
darzu gehörend durch recht und gut gewonhait, nutz usgenom[en] noch hindan gesezt.
Und ist diser redlich und ewig kouff also beschächen umb zway hundert und sechzig Rinischer
guldin an geld, die wir von jm gantz und gar usgericht und bezalt sind. Hierum entzüchend wir
uns und all unser erben aller der recht und ansprach, die wir zu dem genannten halben zehenden je
gehept haben und setzend den berürten Wilhelmen und all sin erben in still, ruwig gewer also, das
sy den nu fürohin ewenklich mögend jnnhaben, bruchen, nutzen, setzen, verkoffen, damit tun und
schaffen als mit irem aigen gut von uns und unsern erben ungesumpt und unge[i]rrt.
Wir obgenannter grauff Heinrich und all unser erben sollent und wöllent des berürten Wilhel
men und siner erben gut und getrüw wär sin umb den gemelten halben zehenden an allen gerichten,
gaistlichen und weltlichen, als dik sy des notdürftig werden zu guten trüwen an geverd.
Und des zu warem urkund haben wir, obgenannter grauff Hainrich, unser aigen jnsigel offen
lich lausen henken an disem brieff, für uns und für all unser erben, der geben ist an dem ingenden
mertzen, als man zalt von gottes geburt 1478 etc.d (Abschr.: UKG V, S. 53–54. – Lit.: Stemmatographie (2009), S. 32).
2. 1561 Dezember 25 (wienachten firtagen). Jakob Schmid (von Grüneck) von Ilanz tauscht mit
seinem Schwager Gallus von Mont-Löwenberg den grossen Zehnten in Vella gegen Zinsen im
Lugnez und in Obersaxen (Abschr.: UKG V, S. 47–49).
a
b
c
d
1
2

5

Vorgängig Titel (19. Jh.): 1424. Lehenbrief zwischen Graf Hanns v. Sax, Lehenherr, und
Burkhard u. Wilhelm v. Mont, Lehentrager, um den grossen Zehenden zu Villa.
Korrigiert anstatt dan von bzw. dan mit.
Folgt noch Bemerkung: L. S.
Folgt Bemerkung: L. S. abgerißen.
Burkhard von Mont zahlt am 2. Dez. 1428 die Aussteuer für seine Tochter Mengia an den
Sohn von Simon von Sax aus. Vgl. UKG V, S. 30–31.
Zu Wilhelm von Mont, genannt Palasch, vgl. Grimm (1981), S. 78f.; Stemmatographie (2009),
S. 32.
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176. Das geistliche Gericht urteilt zwischen Kaspar de Cajöri
samt seinen Geschwistern gegen Janick de Casanova
samt den übrigen Miterben wegen Erbberechtigung
1433 Dezember 5. Chur
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In nomine domini amen. Iudex ecclesie Curiensis universis et singulis presenci
um inspectoribus subscriptorum noticiam cum salute. In causa hereditaria mota
coram nobis inter Casparem de Cayœri pro se et nomine Baltasaris, Johannis,
Georii, Ursule et Agnetis de Cayœri, fratrum et sororum suorum actorem ex una
et Jannick de Gazanova ac alios coheredes reos partibus ex altera, dicto Caspare
petente pro se et coheredibus predictis sibi adiudicari partem hereditatis relic
tam per quandam Menigam Galgærin1 defunctam pro sua et fratrum sororum
predictorum porcione cum ceteris coheredibus in equali gradu descendentibus,
lite igitur legitime contestata prestitoque iuramento calumpnie vitande et veri
tatis dicende, a partibus antedictis productis eciam certis testibus pro utraque
parte super consangwinitate deponentibus dictisque tam parcium principalium
quam testium productorum in scriptis redactis necnon publicatis et diligenter
perspectis conclusoque in negocio ac demum dictis partibus nostram sententiam
diffinitivam cum instan[tia] postulantibus.
Quia ex hiis, que coram nobis in iudicium deducta sunt, invenimus per ydo
neos testes legitime probatum et animum nostrum fore instructum dictum Cas
parem de Cayœri fratres et sorores predictos in tercio consangwinitatis gradu
dicte Menige extitisse, quia predictus Jannick de Cayœri pater dictorum actorum
extitit consobrinus prefate Menige Galgærin defuncte nec alios heredes proximi
ores quam tercio gradu fore, idcirco matura deliberatione prehabita de consilio
peritorum jurisque ordine debite observato declaramus et diffinitive pronuncia
mus dictum Casparem de Cayœri ac fratres et sorores suos predictos pariter ad
hereditatem cum dicta Anna uxore Jannick de Gazanova et aliis coheredibus
prefate Menige defuncte admitti ac dictam hereditatem ipsum Casparem cum
fratribus et sororibus predictis pro porcionibus in capita ipsos concernentibus et
non in stirpes ipsis assignari realiter cum effectu, condempnan[tes] partem ream
in expensis litis, quarum taxacionem nobis imposterum reservamus sententialiter
hiis in scriptis. In cuius rei evidentiam sigillum iudicii ecclesie Curiensis duxi
mus presentibus appendendum.
Datum Curie die sabbati post festum sancti Andree appostoli anno dominii
mo cccco xxxiii, indictione undecima.
Original: PfarrA Vella A 7; Perg. 31 x 16 cm, 2,5 cm Plica; Gerichtssiegel, hängt.
a

Unklare Lesung.

1

Vielleicht identisch mit Myniga dicta Calcærym, die als Stifterin an die Liebfrauenkirche in
Degen erwähnt wird (Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 319).

408

Lugnez/Lumnezia

Nr. 177

177. Heinrich von Lumerins verkauft den Brüdern Bernhard, Hans
und Bartholomäus von Cons einen Weizenzins in Lumbrein um
110 Dukaten
1442 Juni 15. Löwenberg
Jch Hainrich von Lummærinz1, Rigetten salgen von Lummærinz elicher s•n, tøn
kunt und vergich offenlich an disem brief f•r mich, f•r min erben, daz ich recht
und redlich verkoft und zø koffen geben han uf ainen widerkof den wolbeschai
den Berenharten, Hansen und Bartlomen, gebr•der, Chønraten von Kamps eli
che s•n, und iren erben, ob sy n•t wärent, driu schilling an wert waitzen jærlichez
ewigez tzins uz und ab minen aigen gøt und gadenstat genant Gigral sut, in
Lummærinser kilchhœry gelegen. Han ich in geben um hundert tukaten und um
zehen tukaten all gøt am gold und swer am gewigt, die sy mier bar berait geben,
gewert und bezalt hant und an minen redlichen nutz kumen sind, daz mich nach
miner vergicht wol ben•gt. Und darum so entzich ich mich obge. Hainrich von
Lummærins und min erben dez obge. jærlichen tzins der driger schilling an wert
waitzen und setz die obge. gebr•der und ir erben in gantzen vollen gewalt und in
lieblich gewerd, daz sy in mugent jærlichen in nemen, n•tzen und niessen, setzen
und entsetzen, ire recht versetzen oder verkoffen mugent alz ander ir aigen gøt.
Und sond in oder iren erben die maiger, die daz gøt werchent, den obge. jærlichen
tzins, die driu schilling an wert waitzen alle jar und yeglichz jarez besunder ge
ben und richten uf sant Martis tag oder vierzehen tag darnach nach tzins recht in
gøten triuwen an geferd.
Ez ist œch gedingt und beret, wen daz ist, •ber kurtz oder •ber lang, welchez
jarez ich obge. Hainrich von Lummærins oder min erben kument zø den obge.
gebr•deren oder zø iren erben uf sant Martis tag oder vierzehen tag darnach an
geferd und ainez widerkofz begerent, dez obge. jarlichen tzins, so sond sy mier
und minen erben dez widerkofz gehorsam sin um die obge. hundert tukaten und
zehen tukaten an allez geferd und an all widerred, doch sol in der tzinz dez selben
jarez damit gericht werden. Jch obge. Hainrich von Lummær[ins] und min erben
sollent und wellent der obge. gebr•der Berenharden, Hansen und Bartlomez und
ir erben gøt getriu wer sin um den obge. jærlichen tzins der driger schilling wert
waitzen an allen steten, gerichten, gaistlichen und weltlichen, nach recht alz dik
sy und ir erben dez notdurftig werdent in gøten triuwen an geferd.
Und dez zø urkunt und merer sicherhait aller obgeschriben ding, daz die war
stet beliben yetz und her nach, so han ich obge. Hainrich von Lummær[ins] min
aigen jnsigel gehenkt an disen brief f•r mich, f•r min erben zø geziugn•z der
warhait aller obgeschriben ding. Der brief ward geben uf Leuwenberg zø mitten
brachot dez jarez, do man zalt von Cristy geburd vierzehen hundert und im tzway
und viertzigisten jar etc.
Original: GdeA Vrin Urk. Nr. 1; Perg. 24 x 15 cm; Siegel: Heinrich von Lumerins, fehlt; dorsuale
Archiviernotiz.
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Heinrich von Lumerins hat 1429 die Herrschaft Löwenberg gekauft (HLS 8, S. 98; e-LIR;
Kap. VI, Nr. 512).

178. Schiedsspruch zwischen dem Kirchenpfleger Vetger
von Surcasti und Wilhelm von Mont wegen Zinsleistungen
an die St. Lorenzkapelle
1444 Januar 22
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Jch Fetger von °berkastel an stat und in namen dez lieben hailgen sant Lorent
zen und siner kapellen zø °berkastel und f•r all, die nach mier kilchenpfleger
werdent, ainz tailz und ich Wilhelm von Mont an stat miner elichen kind und
ir miterben und f±r all uns[er] erben dez andern tailz, tønd kunt und verjehent
offenlich an disem brief, alz von stœzz und misshellung wegen, so wier mit ai
nander gehebt hant, alz um den hienachge. jarlichen zins uz disen nachge. g•tern:
Jtem in Granar•l ain ster smaltz. Jtem uz dem vierden tail der wisen Salvangz
ain halben ster smaltz. Jtem uz der hofstat de Seinisa under dem weg ain ster
smaltz. Jtem uz dem aker de Cløs ob Seinis ain halben ster smaltz. Jtem uz dem
aker de Slect±ra ain b–ysnin ku–b gilt jarlichen vier ß imperal. Die obge. g•ter und
tzins stand in sant Lorentzen b±ch1 verschriben und dez sigen wier obge. bedtail
kumen uf diz hiege. herr Rødolffen Høber, kilchher zø Jnlantz, herr Hertwigen
Pærdellen, kilchherr zø Kastris, und uf Clasen Sriber2, purger zø Jnlantz, und waz
sy sich tzwischen unz erkenent und uzsprechent in irem minn spruch, das wellent
wier bedtail und unser erben getriulichen halten. Daz habent wier in verhaissen
und gelobt by unseren triuwen.
Wier diz hiege. herr Rødolf, hr. Hærtwig und Claz Sriber dez also vergichtig
sind, daz wier unz der sach angenomen hant von ir beder tail flissig pet wegen
und habent sy bedtail verhort all ir kuntschaft und daz buch und nach ir baider
furbringen, so habent wier unz erkent in unserem minen spruch: Erfint sich, daz
die obges. von Mont die obges. g•ter jnhan habent, so sond sy hinenhin den
obge. jarlichen tzins richten. Und waz aber verlegen ist biz her datum dis brief,
sollen sy n•t gebunden sin zø geben.
Und dez zø urkunt und zø geziungn•z der warhait so geben wier obge.
spruchl•t disen brief besiglet mit dez obge. herr Rødolffen Høberz aigen an
hangenden insigel von dez spruchz wegen, doch unz sprucherren und unseren
erben an schaden. Wir obge. bed tail Fetger alz ain hailgenpfleger und Wilhelm
von Mont f•r mine kinder und ir miterben und vestiklich verbindent under daz
insigel, war stet zø halten alle obge. [dingen]c. Der brief ward geben an sant
Wintzentzen tag dez jarez, do man zalt von Cristi geburd vierzehenhundert und
im vier und viertzigisten jar etc.
Original: GdeA Surcasti Urk. Nr. 6; Perg. 25,5 x 13 cm; Siegel: Rudolf Huber, Pfarrer von Ilanz,
hängt in Kartonkapsel; dorsuale Archiviernotiz.
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Nr. 178 – 179

1. 1448 September 29 (sant Michels tag). Die Nachbarn von Surcasti verkaufen Fetger de Kælo
reng und dessen Erben zwei Hofstätten mit allen zugehörigen Rechten um 16 fl. M. W. zugunsten
der St. Lorenzkirche. Ebenso soll der jährliche Schmalzzins an die Pfleger dieser Kirche bezahlt
werden. Ausdrücklich wird ferner betont: Wir hand den kof getan mit willen und raut der von
Mont (Or.: GdeA Surcasti Urk. Nr. 7; Perg. 25 x 14 cm; Siegel: Lorenz von Solèr, hängt in Kartonkapsel).
2. 1456 November 11 (sant Martis tag). Janut von Planezzas verkauft der St. Lorenzkapelle
einen Zins von 7 fl. M. W. zuhanden der Kirchenpfleger. Für die Verkaufssumme von 200 fl. M.
W. belastet er seine Güter in Planezzas, auf der Ebene bei Uors gelegen (Or.: GdeA Surcasti Urk.Nachtrag Nr. 2; Perg. 30,5 x 15 cm; Siegel: Graf Heinrich von Sax-Misox, fehlt).
3. 1462 Januar 12 (zinstag vor sant Hylaryen). Die Vögte der Brüder Jannet und Jann byt
schen, Söhne von Vetger (de Calorenz?) von Surcasti, verkaufen der St. Lorenzkirche Gerstenzinsen ab ihren Gütern um 120 fl. M. W. (Or.: GdeA Surcasti Urk. Nr. 8, Perg. 33,5 x 21 cm; Siegel:
Hans von Mont, genant Belasch, hängt in Kartonkapsel).
4. 1482 März 5 (zinstag nach jngendem mertzen). Fluri Balzer verkauft mittels seines Vogtes
der St. Lorenzkirche seine Anteile am Grossen Zehnten zu Surcasti um 85 fl. M. W. (Or.: GdeA
Surcasti Urk. Nr. 9; Perg. 29 x 18 cm; Siegel: Hertli von Capaul, hängt in Kartonkapsel). Woher
diese Ansprüche rühren, wird nicht erwähnt.
5. 1487 Mai 12 (sant Brangatziges tag). Martin Puntnenga verkauft dem lieben hailgen sant
Lorentzen zø Obercastel und sinen pflegern an dez hailgen statt eine Ackerparzelle in Surcasti um
50 fl. M. W. (Or.: GdeA Surcasti Urk.-Nachtrag Nr. 4: Perg. 20 x 20 cm; Siegel: Gilli von Mont,
hängt).
6. 1518 März 23 (zinstag nechst vor dem palms tag). Pitschgen Schimun, Sohn von Jöriet von
Falera, und seine Frau Anna, Tochter von Jakob sel., verkaufen ihrem Vetter Jan Jakob im Lugnez
ein Gut und den Kornzehnten zu Surcasti um 85 fl. M. W. (Or.: GdeA Surcasti Urk. Nr. 24, falsch
datiert; Perg. 35 x 19 cm; Siegel: Hans von Jochberg, hängt in Kartonkapsel; dorsuale Archiviernotiz).
a
b–b
c
1
2

Unklare Lesung.
Unsichere Lesung auf Falz.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

5

10

15

20

25

30

Ein solches Zinsbuch der Kirche in Surcasti existiert nicht mehr.
Zu Klaus Schreiber bzw. Claus Fraus von Ilanz vgl. Hübscher (1986), S. 575.

179. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen der
Gerichtsgemeinde Lugnez und Graf Heinrich von Sax-Misox
wegen Vogt- bzw. Ammannwahl

35

1446 Juli 27. Trun
Vor dem Trunser Bundesgericht, das durch die drei Hauptherren des Oberen Bundes einberufen
worden ist, klagen die Lugnezer, dass Graf Heinrich (IV.) von Sax-Misox ihnen nurmehr einen
Ammann – welcher wohl keine hochgerichtlichen Akte ausüben kann – zugestehen will. Demgegenüber beharrt der Graf auf die hohe Gerichtsbarkeit als Reichslehen. Schiedsrichterlich wird
darauf bestimmt, dass die Lugnezer einen Dreiervorschlag machen sollen, aus dem der Graf dann
einen Vogt oder Ammann erwählen kann. Falls der Gewählte über kein eigenes Siegel verfügt,
kann er bei Bedarf einen anderen heimischen Siegelherr gebrauchen. Wagner/Salis (1887), S. 25
tendieren in der Interpretation dahin, dass die Gerichtsgemeinde bei diesem Streit einfach ihre
Rechte ausdehnen will; ebenso Desax (1920), S. 11.
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Jch Disch Schmid, zø den ziten lantrichter dez Tailz1, vergich, daz ich zø Trœns
offenlich zø gericht saz von enpfelchens wegen miner gnedigen herren der drig
hobter dez Tailz; zum ersten dez erwirdigen gaistlichen minez gnedigen herren
herr Niclasen von Marmelz, apt zø Tisentis, dez edlen wolerbornen minez gnedi
gen herr und graff Hainrichen von Sax, erboren von Masaka, dez edlen wolerbor
nen minez gnedigen herren herr Jœrgen von Rutzuns, friherr, und von gemainez
Tailz wegen und mit dez Tailza gericht mit den funfzehen gemainez Tailz.
Do kam f•r mich in offen verpanen gericht die von a–Lugnitz mit–a namen Biet
von Mont, Albert von Mont, Kønrat von Kamont, Duff de Œlsa, Jakun Wientgt,
Risch a–Puluten und–a Caspar Ventira von gemainz landz wegen uz Lugnitz mit ir
erlobten f•rsprechen Disch a–de Kasutt–a und clegten hin zø dem edlen wolerbor
nen minen gnedigen herr graff Hainrichen von Sax; wie er a–und sin–a vordren in
alweg ain vogt gesetzt hæty. Nu[n] welt er in die recht abbrechen und wolt in ain
ammana setzen. Und sy doch vormalz nieb kain amman gehebt hätent; sy hätent
alweg ain vogt gehebt und triøwetent, er solt in noch ain vogt geben.
Do stønd dar der obge. min gnediger herr von Sax mit sim erlobten
f•rsprechen c–junkherr Marquarten von–c Cropfenstain und antwurt der klag also:
Die herlichait hort im zø und wer lehen von aim Rœmischen kaiser oder kung
und langety hoch gericht an und hæty erz enpfangen von aim Rœmischen kaiser.
Also mit mer worten so min gnediger herr von Sax antwurt.
So ward daruf erkent und erta[i]lt mit gemainer urtail, daz die von Lugnitz
soltent dar geben und erwelen in Lugnitz drig erwerb bider man und sol min herr
von Sax daruz ain wely haben, zø nemen ain vogt oder ain amman, wederz er
wil. Ist, daz er ain amman nimpt, der aigen jnsigel hat, der sol besiglen, waz zum
rechten gehœrt; hat er aber n•t aigen jnsigel, so sol der amman ain im lant bitten,
der f•r in besigly, der ain jnsigel hab. Dez sol im min herr gunenb, daz in besiglet
werd, waz in vom rechten erkent wirt an iren schaden. Und den um ander sachen
sol min herr von Sax die von Lugnitz lassen beliben by allen iren gewonlichen
herkumen rechten in aller wiss und mass, alz ir vordren an sy bracht hand und sy
biz her œch gehebt hand, ez sig umb schulden, um fräflen, um versiglen und um
all sachen, alz biz her sit und gewonhait gewesen ist in gøten triuwen an geferd.
Daruf ward an recht gelan, ob man dez n•t billich kuntschaft vom rechten
geben sœlt, waz da recht und urtail geben hat. Nach miner frag ward ertailt dez
ia. Weder tail dez gerty, den solt man brief geben in sin kostung. Alsob gib ich
obge. richter disen brief besiglet mit dez edlen wolerbornen minez gnedigen
herren herr Jœrgen von Rutzuns frigen aigen anhangenden jnsigel von bresten
minz jnsigelz von gerichtez wegen, wan daz recht und urtail geben hat, doch
minem gnedigen herren von Rutzuns und sinen erben an schaden. Der brief ward
geben zø Trœns an der mittwochen nach sants Jacobz tag, dez jarez do man zalt
von Cristi geburd vierzehen hundert und im sechs und viertzigisten jar etc.
Original: KreisA Lugnez Urk. Nr. 1; Perg. 21,5 x 18 cm; Siegel: Freiherr Jörg von Rhäzüns, abgerissen; dorsuale Regestnotizen. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 26–27.
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Nr. 179 – 180

Druck: Wagner/Salis (1887), S. 177–178.
Literatur: Liebenau (1889), S. 25; Vincenz (1924), S. 202; Muraro (1986), S. 285; Sablonier
(2000), S. 279; Decurtins (2010), S. 113f.
a, a–a
b
c–c
1

Verdorbene Stellen; z. T. anhand Wagner/Salis ergänzt.
Unsichere Lesung.
Auf Falz.

5

Der Obere Teil = der Obere Bund. Zum politischen Aufstieg von Disch Schmid, 1446/47
Landrichter, vgl. Maissen (1990), S. 12f.; Liver (1929), S. 77ff.

180. Graf Johann (II.) von Sax-Misox, Vogt und Gemeinde im Lugnez 
erlassen Bestimmungen gegen die weitere Einwanderung
fremder Personen

10

1457 Januar 7
Wir graf Hans von Sax1, erborn von Masaux, und der vogt und gantz gemaind,
die von vatter stam romansch sind, jn Lugnitz, tønd kunt und vergahent a–offen
lich mit disem–a brief f±r uns, unser erben und nachkomen, das wir mit raut unser
b±ntgnosen von unsers gemainen lantz jn Lugnitz nutz und notdurft wegen von
groß ±berfals unda træffilicher beschwarung wegen ain gesætzt und ræcht in un
serm land jn Lugnitz uber ain komen sind, nun hinnanhin ze halten nach datum
dis briefs:
[1] Jtem es sol nieman in unserm land jn Lugnitz g•ter noch h±ser den fræm
den setzen, die nit sind von vatter stam Churwalhen, dysenthalb den bergen, oder
gotzhußl±t. Wer das ±bergieng, a–der wer um das selb–a b–gøt oder h±s–b verfallen;
ain tail minem herrn und zwen tail der gemaind jn Lugnitz.
[2] Aber sol nieman g•ter noch h±ser, die in Lugnitz ligent, den fræm
den, a–die nit sind von vater stam–a Churwahlenb, dysenthalb den bergen, oder
gotzhußl±ten, nit verkoufen noch ze erblehen lan noch verphenden. Und welher
das ±bergieng, der wer verfallen umb a–das selb gøt oder h±s und der–a fræmd
b–
um das gælt–b; ouch ain tail minen herrn und zwen tail der gemaind.
[3] Aber welhi tochter, witw oder man, wer der wer, der von vatter stam ain
lantkind wer, a–als vorgeschriben–a stat, selb b–wiboti oder manneti–b ∂n des rich
ters und der geschwornen urlœb, der wer verfallen umb sin vatter und møter erb
schaft, wo er sich vermechloti zu fræmden l±ten, a–als vorgeschriben–a stat, und
wer das b–erb gefallen–b den næchsten erben. Und ob die næchsten erben die pen
nit nement, so mag min her zø ainem tail der erbschaft grifen und a–die gemaind
zø den zwen–a tailen, was gøtz b–jn Lugnitz læge–b.
[4] Aber welher der wer, der ain tochter oder witw oder knaben mannoti
oder wiboti, dieb von vatter stam Churwalhen wærind, an des richters und der
geschwornen raut, fræmdena b–l±ten, die nit stam werint,–b als vorgeschriben stat,
der ist verfallen sechs und drysig Rinsch gulden; ob ers am gøt hautb jn Lugnitz.
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Und ob der selb–b das gøt nit vermag, so sol die selben b–pen ustragen, der zø
den selben–b griffen haut; es sy frow oder man, mit irem gøt in Lugnitz. Und die
selben b–gemachel und iri kind–b sond dannanhin fræmd sin jn Lugnitz. b–Und der
selb pen gehœrti,–b als vormals geschriben stat.
[5] Jtem wer der wer, der gøt enphangen hetti jn Lugnitz und er das selb gøt
satztib fræmden l±ten, die nit stam werint, alß vorgeschribenb stat, der wer verfal
len umb achzehenb Rinsch gulden. Und wer das selb gøt wider verfallen sinem
lechenherrn. b–Die pen gehœrt ºch, als–b vor geschriben stat.
[6] Jtem welher ain fræmden behuseti jn Lugnitz an des richters und der ge
schwornen raut, der wer verfallen all wochen dry Rinsch gulden. Die pen gehœrt
ºch, als vor geschriben stat.
[7] Jtem welher der ist, der von vatter stam, alß vorgeschriben stat, jn Lug
nitz g•ter versetzt haut den fræmden, die nit sind von stamen, alß vorgeschriben
stat, der sol die g•ter ablœsen von den fræmden, ob er wil oder das gelt von sinen
fr±nden enphahen und von den fræmden lœsen. Und ob sin fr±nd nit zø der losung
wend tøn, so sol er von andren lantl±ten das gelt enphahen und das gøt oder huß
von den fræmden lœsen und den selben dannc versorgen nach notdurft der daz
gelœst haut.
[8] Jtem ºch s±llent die fræmden, die jn Lugnitz mit huß ietz ze maul seshaft
sind, b–von wiber hand–b, die von vatter stamc lantkind sind, alß vorgeschriben
stat, denen mag man g•ter setzen und lichen ze iaren. Und sol man jnen die
g•ter, die in Lugnitz a–ligent, nit ze koufen–a gen noch ze erblehen lan noch ver
setzen. Wer aber das ±bersæch, der wer verfallen umb das gøt und der fræmd, der
zu dem land gem±schet haut umb das gelt. ıch ain tail minem a–herrn und–a zwen
tail der gemaind. Wer aber vorm∂ls etwas erkouft haut oder ze erblehen haut, den
sol man by sinen rechten laußen beliben.
[9] Jtem wir hand uns ºch erkent, a–das welche–a frow von vatter stam ain
lantkind ist, alß vorgeschriben stat, und der man fræmd ist, so sond die kind, die
si by ainander hand, nach desb vatters und møter tod ºch lantzkind sin und mu
gent koufen und werbenc alß andri lantzkind.
[10] Jtem der richter und dasc gericht in Lugnitz hand jnen ºch vorbehalten,
arml±t ºch b–lan ze behusen–b und ze beliben, die fræmd sind, mit der nachbur
schaft raut biß an ain abr•fen.
[11] Jtem es ist ºch beret: Ob jeman seshaft welti werden jn Lugnitz, ob der
richter und das gericht begærtint, so sol er kuntschafft bringen von den flecken,
da er vorm∂ls gesessen ist, wie er von dannen geschaiden syc.
[12] Jtem wir hand uns ºch vorbehalten: Ob ieman fræmder begæroti lantz
man werden jn Lugnitz, den mag ain gemaind der merer tail jn Lugnitz enphahen;
es sy ain oder mer, b–ob man–b wil ze lantzman. Und welher ze ainem lantzman
enphangen wirt, der mag dannenhin koufen und werben alß ain ander lantzkind.
[13] Jtem ºch sind minem herrn sini recht siner herlikaitb in allen andren
sinen sachen und schulden vorbehalten.
b–
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[14] Jtem wir die gantz gemaind jn Lugnitz hand uns ºch vorbehalten: Ob
wir f±rbas ±tzc fundent, dysen brief ze bessren, ze meren oder ze mindren, das
s±llen und m•gen wir gewalt han. Wir s±llent und wellent ºch allen ob gemelten
articklen und stucken redlich und ufrechtiklich nach gan ze gøten tr[u]wen ∂n
geferd, wir und unser erben und nachkomen.
Und deß alles ze ainer gøter warer urkund und vester sicherhait, so habent
wir der mertail, die stam sind romansch, alß oben geschriben stat, die jn Lug
nitz seshaftig sind, flißklich und ernstlich erbetten unsern gnædigen herrn grauf
Hansen von Sax, erborn von Masaux, das erb sin aygen insigel haut gehenckt an
disen brief f±r uns und unser erben und nachkomen. Deß wir grauf Hans von Sax
vergichtig sind, das wir unser aigen jnsigel handb gehenckt an dysen brief von ir
ernstlicher gebetc wegen, doch uns und unsern erben ∂n schaden. Der brief ward
geben am fritag nach dem z•lftentag jn dem iar, do man zalt von der geburt Cristi
unsers herrn viertzehen hundert iar und dar nach in dem siben und f±ntzigosten
iar etc.2

5

10

15

Original: KreisA Lugnez Urk. Nr. 2; Perg. 42,5 x 28 cm, 3,5 cm Plica, z. T. stark verblasst; Siegel: Graf Johann von Sax-Misox, abgerissen; dorsuale Archiviernotiz. – Abschrift: Kopialbuch
Capaul, S. 19–22.
Druck: Wagner/Salis (1887), S. 106–108. – Regest: Rizzi (1991) Nr. 283.
In der Bündner Geschichtsschreibung nimmt die Interpretation dieser xenophoben Bestimmungen
einen breiten Raum ein, obwohl ungewiss ist, ob sie sich gegen Walser und/oder italienischsprachige Zuwanderer richten. Vgl. Derichsweiler (1914/15/1986), S. 84; Liver (1953), S. 273;
Schmid/Capaul (1967), S. 23; Zinsli (1968), S. 374; Collenberg Christian, Das Verhältnis zwischen Walsern und Romanen im Lugnez im ausgehenden Mittelalter, in: Bündner Tagblatt vom
7.2. – 19.2.1972; Büchi (1972), S. 49 und 198; Bundi (1982), S. 337; pointiert Billigmeier (1983),
S. 76; Rieder (2000), S. 28f.; Blumenthal (2000), S. 185f. und 246f.; Collenberg (2003) S. 98;
LIR 5, S. 80f.; Rizzi (2005), S. 44.
a–a, a
b–b, b
c, c–c
1
2

Am rechten Urkundenrand verdorben; anhand Wagner/Salis ergänzt.
Verdorbene Stelle; sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
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Zu Johann von Sax-Misox, dem jüngeren Bruder von Heinrich, vgl. Santi (2001), S. 131.
Wagner/Salis datierten unverständlicherweise auf den Zwölfbotentag (15. Juli)!

181. Riget Biliola schwört Urfehde gegenüber Ammann Rudolf
Burkhard anstelle von Graf Heinrich von Sax-Misox
1459 Januar 10

35

Jch Rigett Biliola t±n kund und vergich offenlich mit disem brieff von zøspruch
und ansprach wegen, so der edel, wolgeboren herre Hainrich, grauffe zø Mosax,
min gnædig here, zø mir gehebt hant von etlicher diebstal wegen. Darumb mich
der ersam Rødolf Burkard, der zit amman zø Jnlantz, an statt des egnten. herrn
von Mosax jn Lugnitz mit recht f±r genomen hatt. Und uff die clag, so derselb
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amman von Jnlantz zø mir get∂n hautt jn gericht, hab ich mich nit vœllenklich
mœgen verantwurten deme, das sy mich mit urtail und mit recht an minem libe
wol schwarlich gestraufft mœchtend haben. Doch so haben der vorgnt. amman
Rødolff und ∆ch ain vogt und gantz gericht jn Lugnitz angesæchen die erns[t]lichen grosen bett, so von minen wegen durch from l±te, briester und fr∆wen,
geschæchen sind. Und haben mich yetz zø mal ledig gelausen. Doch mit den
gedingona als hienach geschriben staud und begriffen sind:
Jtem des ersten so hab ich obgnt.er Rigett geschworn ainen gelerten aide mit
uffgehabnen vingern zø gott und den hailigen, yetz von stund an, nachdem und
diser brieff besiglott wirdt, ussz gemainem pund, als ver der langotta, ze g∂n und
darjnne niemer mer komen, weder haimlich noch offenlich, yn dehain weg, es
wær denn, das mir jn k±nftig zit gnad beschæch.
Jtem und darzø so hab ich der obgnten. sach halb ain recht urfee geschworn
zø gott und den hailigen.1 Also das ich die obgnten. sach und alles das, so mir
der sach halb beschæchen ist, es sy jn der gefangnusz oder jm rechten oder sust,
niemer mer geæffrena noch rechen sol, weder haimlich noch offenlich, weder mit
worten noch mit werken, noch sust noch so noch dz schaffen z± t±nde jn dehain
wisz noch weg. Und sol das halten gen richtern, rechtsprechern, clegern, z±gen,
so wider mich geredt haben, und gen aller menklichem by dem ayde, den ich
darumb geschworn hab.
Jtem und wo ich sœlichs yemaa ±bersæch und dawider tætt, wenig oder vil, es
wær ±ber kurtz oder uber lang zit, wo ich denn ergriffen wurde, es wær jn stetten,
dœrfern, jn wasser oder uff dem land, so sol ich ain mit recht verurtailter man sin
und haisena. Und mag man denzømal richten zø minem lib und zø minem gøte,
als zø ainem ver[ur]tailten man, weders man wil mit gericht oder ∆ne gericht,
won ich mich des gantz und gar begeben hab. Und daf•r so ensœl mich nichtzit
schirmen noch befriden dehain stettrecht, lantrecht, weder frid noch glaitt, noch
dehainerlay sach, so zø schirm ye erd∂cht ward oder yeman erdenken mœcht, den
ich mich des gantz und gar entzigen hab. Jch obgnt.er Rigett hab ∆ch disz tæting
wie obstautt uffgenomen mit rautt und bywesen des vesten Ott von Moriesen,
der mir jn diser [sach]b, als recht ist, mit urtail zø ainem vogt geben ward.
Und des zø ainem waren urkund und meren gøten sicherhait, so hab ich
obgnt.er Rigett Biliola erbetten den fromen, vesten Rødolffen von Castelberg2,
der zit vogt jn Lugnitz, und darzø den egnten. Otten von Moryesen, minen vogt,
das sy baid und iro yetwedrer sin aigen jnsigel von miner bett wegen offenlich
gehenkt hand an disen brieff, darunder ich mich vestenklich verbinde, war und
stætt zø halten, alles das so an disem brieff geschriben stautt. Des wir yetz gnt.
en Rødolff von Kastelberg und Ott von Moriessen gichtig sind, doch uns baiden
und unsern erben on schaden. Der geben ist an mitwoch nechst vor sant Hylari
entag jn dem jar, als man zalt von gottes geburt viertzehen hundert f±nfzig und
jm n±nden j∂re.c
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Original: StAGR A Sp III/11z (Nachlass G. B. Capaul), Nr. 255; Perg. 34,5 x 23 cm; Siegel:
1. Rudolf von Castelberg, 2. Otto von Morissen, beide hängen; auf Rückseite späterer Archiviervermerk.
a
b
c
1
2

Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgen Schönschreibübungen von Johannes von Collenberg von Murisen.

5

Zum Urfehde-Schwur, der automatisch zur Landesverweisung führt, vgl. HRG 5, Sp. 562–
570; LexMA 9, Sp. 1294.
Zu Rudolf von Castelberg und seiner Vogttätigkeit vgl. Poeschel (1959), S. 59.

182. Gaudenz Balzer verkauft den Kirchenpflegern von Vrin Haus
und Hof samt Kraut- und Rebgarten um 27 fl.

10

1459 November 5
Auch Vrin untersteht zunächst der Talkirche in Pleif, es besteht jedoch eine eigene Kaplanei. 1345
wird die Kapelle S. Mariae Virginis im Indulgenzbrief für Pleif erwähnt. Die Neuweihe von 1504
lässt auf einen Neubau schliessen (GdeA Vrin Urk. Nr. 7), umsomehr die Kirche als pfar bezeichnet wird. Allerdings ist sie noch 1520 zur Pleifer Pfarrei zugehörig (KDGR IV, S. 266f.; Saulle
Hippenmeyer (1997), S. 327), so dass erst 1597 die Erhebung zur Pfarrei stattgefunden haben wird.
Zur lokalen Kirchengeschichte vgl. Simonet Alois, Notizias ord la historia della pleiv e baselgia de
Vrin, in: Igl Ischi 21 (1928), S. 312ff.

Jch Gudentz Beltzer tøn kund und vergich offenbar mit disem brieff f±r mich
und f±r all min erben, das ich recht und redlich verkoufft und zø kouffen geben
hab unser lieben frowen kilchen zø Varin hus und hoff und ain krutgarten da
ran; st[os]t obnen an weg, uswert an Nik Zya gøt. Jtem ain rebgarten1 under der
schmitten, st[os]t obnen an weg. Jtema und ain kysten mit tach, gmach, grund
und grat, steg und weg und mit allen den rechten, so von rechtz wegen darzø
gehort und als ich es von minem vatter ererbt han.
Und ist diser redlich kouff also beschæchen um siben und zwaintzig g±ter
Rinischer guldin, die mir die kilchen pfleger gantz gewert und wol bezalt hand.
Hierumb so entzich ich mich aller der recht, die ich zø dem vorgnten. gøt ye
gehebt hab und setz die vorgnten. kilchen und ir pfleger jn stil r±wig gewer, also
dz sy dz m±gend jnhaben, bruchen, nutzen als andera ir aigen gøt, von mir und
von minen erben ungesumpt und ungeirt. Ich obgnter. Gudentz und all min erben
sœllen der obgnten. kilchen gøt wær sin umb das obgnt. gøt an allen gerichten,
gaistlich und wæltlich, nach recht zø gøten truwen an geverd.
Und des zø urkund so hab ich obgnter. Gudentz erbetten den vesten iunkher
Paulen von Flimsb, dz er sin aigen insigel offenlich gehenckt haut an disen briefff
f±r mich und f±r all min erben, doch im und sinen erben an schaden. Der geben
ist an mentag nechst nach allerhailigen tag a–in dem–a jar, als man zalt von gottes
geburt viertzechen hundert funfzig und n±n iar.
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Original: GdeA Vrin Urk. Nr. 2; Perg. 30,5 x 14,5 cm; Siegel: Paul von Flims, hängt in Kartonkapsel; Dorsualnotiz (15. / 16. Jh.): verkauffung von hauß und hoff und kr±tgarten deß Gaudens
Balzer der kirchen unser lieben frawen, dazu Archiviernotiz.
Literatur: Simonet (1928), S. 316.
5

10

1468 März 16 (mitten mertzen). Hans Barbla von Luven und seine Frau, Tochter des verstorbenen
Jenik Kaleten, verkaufen Schwannen de Vanescha einen Geldzins in Vanescha um 40 fl. M. W.
(Or.: GdeA Vrin Urk. Nr. 3; Perg. 28,5 x 16 cm, stellenweise wasserbeschädigt; Siegel: Hans von
Capaul, hängt; dorsuale Archiviernotiz. – Reg.: Rizzi (1991), Nr. 289). Der Vorname des Käufers
soll – nach Bundi (1982), S. 335f. – eine dialektale Form von ital. Giovanni sein und zeugt dadurch von der Präsenz italienischsprachiger «Walser» in Vanescha.
a, a–a
b
1

15

Verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Gemeint ist wohl ein Räbengarten; vgl. Büchi (1972), S. 64.

183. Die Brüder Jakob und Tschegn Christoffel bestätigen, dass sie
Güter in Duvin von Barbara Fischer als Erblehen empfangen
haben
1466 März 11
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1445 Februar 3 (sant Blasigen tag) Konrad Derungs verkauft der Liebfrauenkirche in Duvin
verschiedene Güter um 12 churwelsche Mark: Jch Chønrat von Runx tøn kunt und vergich offen
lich an disem brief f•r mich, f•r min erben, daz ich recht und redlich verkoft und zø koffen geben
han zø ainem steten, ewigen, imerwerdenden, rechten k∆f unser lieben frœwen ir kilchen zø Ad±ns
und iren pflegeren an der kilchen stat diz hiege[schriben] min aigen g•t zø Ad±ns gelegen: Jtem
ain halb mal aker enfra Fontona de Maig±r, stost oben und inwert ann Cristoflin de Kæsut g•t. Jtem
ain halb juchart aker Deilputz, stost uswert an unser frœwen g•t, inwert an der Frigen g•t. Jtem ain
karal wisen æ Kailia1, stost unden an weg, oben an der Urslen g•t. Jtem ain hofstat in Orta, stost
oben an unser frœwen g•t, unden an Fluris g•t. Jtem ain st±kli g•t infraa Rœfna, stost oben an Ri
getten g•t, unden an Guschia (Or.: GdeA Duvin Urk. Nr. 2; Perg. 28,5 x 11 cm, verblasst; Siegel:
Graf Heinrich von Sax-Misox, hängt, leicht beschädigt; verschmutzte Dorsualnotiz; beiliegend
Kopie (19. / 20. Jh.). – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 91f.).

Jch Jacob und ich Tschiendg, br•der, Janigg Christoffeltz von Duwin elich sun,
t±nd kunt und ze wissen meniglichem mit disem brief f±r unns und unnser erben,
als Barbara Fischerin, Hermann Fischers2 von Ruwis elich wib und Janigg Byt
schen von Villa eliche dochter, die selb Barbara mit raut und wissen des genant
ten Hermanns, ir emanns, unns zø ainem ewigen erblehen gelihen hant als nach
erblehensrecht jr aigne g±ter zu Duwin gelegen: Mit namenn f±nf mal aker sur
Putzes; stost uff an Ch±nratt Zya gøt, abenthalb an Jan Durischen gøt, abwert an
Cristoffels de Guwins gøt. Jtem dry garal wisen Pradatsch; stost uff an widem,
morgenthalb an Chønraw Zya g±t, abenthalb an Byena g•ter. Jtem in Nirungsa
dry garal wisen; stost uff und abenthalb an Nutten erben g±t. Jtem sy Saltzas
dry garal wisen; stost uff an weg und an die gemainen waid, abenthalb an Byena
g•ter. Jtem Wurna Sut ain stuk wisen; stost uff und abenthalb an Janiggen erben
gøt, die dann tail und gøt da hant. Jtem Wurna Sura ain stuk wisen; stost uffwert
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an die alpwaid, abenthalb am Byena gøt. Jtem aber Wurna Sura ain stuk wisen;
stost uffwert an die alpwaid und abenthalb an der gedachten Janiggen erben; als
zil und markstain das an allen orten clarlich ußwise[n]t mit grunt, mit boden,
holtz, feld, steg, weg, wasser, wasser laitin und nemlich mit allen denen rechten,
nutzen und zøgehœrden, so von recht und gøter gewonhait darzø gehœr[e]n sol
und mag, n±t ußgenommen.
Es folgen die Bestimmungen zur Leistung des Hofzinses (korn und gelt) nach
Peiden sowie die erblehensrechtlichen Standardnormen.
Und des ze warem urkunt so haben wir egnten. br•der Jacob und Tschiend
gar ernstlich gebetten den vesten iunker Wilhelm von Lumeryns3, ietz vogt in
Lugnitz, das der sin aigen insigel f±r unns und f±r unnser erben, doch jm und si
nen erben an schaden, offenlich gehennkt hat an disen brief. Der geben ist an sant
Gregoris abent nach gottes geburt tusent vierhundert sechzig und sechs jare.b
Original: GdeA Duvin Urk. Nr. 3; Perg. 30,5 x 21 cm; Siegel: Wilhelm von Lumerins, abgerissen; beiliegend Kopie von 1797 sowie Transkription (20. Jh.). – Abschrift: Kopialbuch Capaul,
S. 92–94.
1487 Februar 17 (am nechstenn sampstag nach sant Vallentins tag). Vincenz Tschugg verkauft den
Brüdern Bernard und Biet einen Weizenzins ab dem Gut Wurna in Duvin um 23 fl. M. W. (Or.:
StAGR A I/9 (FamA Demont) Nr. 5; Perg. 30,5 x 12,5 cm; Siegel: Hans Graffer, hängt, abgeschliffen. – Reg.: Jenny Nr. 262).
a
b
1
2
3
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Unsichere Lesung.
Es folgen stark verblasste Zu- und Nachträge vom 23. Febr. 1637.
Caglia, nordöstlich des Dorfkerns gelegen (RN I, S. 71).
Zu Hermann Fischer von Rueun, Ehemann der Lehensgeberin, vgl. Maissen (1990), S. 45f.
Wilhelm von Lumerins, mehrfach als Vogt im Lugnez bezeugt, 1483/84 Landrichter. Vgl.
Grimm (1981), S. 200; Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 435 und 451.
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184. Mengia Caflisch und ihr Sohn verkaufen der Witwe Mengia
von Peiden zwei Hofstätten im Dorf Morissen um 54 Landgulden
1469 Februar 2
Jch Menga de Kafelisch und ich Rødolff de Kafelisch, iren elicher sunt, verjehen
offenlich und tønd kuntt aller menglich fur unß und unser erben jn kraft dyß
briefß, daß wir bedy unverscheidenlich hand verkouft zø ewigem und jemer we
renden, steten kouf der bescheidnen Menga von Peyden, Thönis von Peyden se
ligen elichen witwan, und iren erben unßer fry eygen gøt: zwo hofstatten gelegen
jn dem dorff zø Morissen, genant Zarneinß sura. Stoßent uffwert an die gassen,
uß und abwert an deren von Castellberg gøtt, jnwert an Albert Duffen hofstatt.
Und ist der kouft beschehen umb fier und funfzyg lantguldin, deren wir den
ouch ganz und gar bezalt und von iren ußgericht sind. Die wir ouch jn unsren
from und nuz bekert hand. Also das uns wol benüget.
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Und also hand wir bedy, Menga und Rødolff, der obgenanten Menga von
Peyden zø kouffen geben wie obstat unsery ob benempten hofstatten mitt jnfar[t]
und usfar[t], mitt wasser und wasserleytty und jnsunder mitt allen denen ge
rechten, die darzø von alter her durch recht oder gewonheyt gehören, sy syent
genant odera nyt, wie und alß zyl und margstein uswysend. Jtem wir obgenante
bed verköuffer sullent und wellend die obgeschribnen hofstatten fur ledig und fry
gøt weren. Und also verzichen wir unß und unser erben aller der rechten, so wir
ie hand gehan alß zø den obgemeldetten hofstatten und sezen die obgemeldetten
Menga von Peyden und jr erben jn gewalt und gewer, die iez genanten hofstatten
zø nuzen und niessen nach allem jrem lust und willen on unser oder menglis von
unsren wegen jntrag und jrrung. Und also wir obgenanten verköuffer sullent und
wellent der obgeschribnen Menga von Peyden ald iren erben alß umb der ob
berürten kouff gøter und getruwer wer sin an allen stetten und gerichten, beydy
geistlich und weltlich, alß vil und dick esß noturfftig wirt.
Und desß und allez obgeschribnen sachen zø einer fester und gewarer zug
nisß so hand wir bedy, Menga und Rødolff de Kafelisch, ernstlich gebetten und
erbetten den festen junckheren Hanßen von Munt1, dz er fur unß und unser er
ben sin eygen jngesigell hatt gehenckt an dysen ofnen brieff, daß ouch ich iez
genanter Hanß von Munt hie ofnen, doch mir und minen erben unschedlich. Der
geben ist uff unßer lieben frowen tag zø der k[e]rzwihy deß jarß, do man zalt
nach Cristus unserß lieben heren geburt tusent vierhundert nun und sechzig jar
etc.
Original: StAGR A Sp III/11z (Nachlass G. B. Capaul) Nr. 256; Perg. 27 x 15,5 cm; Siegel: Hans
von Mont, hängt; auf Rückseite neuzeitlicher Regestvermerk. – Abschrift: Kopialbuch Capaul,
S. 217–218.
a

Unsichere Lesung.

1

Hans von Mont ist in den folgenden Jahren mehrfach als Landrichter bezeugt; u. a. siegelt er
mit dem Beinamen dictus Palasch den Bündnisvertrag zwischen dem Oberen und dem Zehngerichtenbund vom 21. März 1471 (CD V, Nr. 30). Nach seinem Tod verkaufen am 1. April
1500 seine Kinder Güterrechte in Ilanz. Vgl. StadtA Ilanz Urk. Nr. 77.

30

185. Dorothea Andrea, geborene Depuoz, verkauft den Nachbarn
von Semione in der Valle di Blenio die Alp Patnaul um 74 fl.
1469 Februar 6
35

40

1. Die Beziehungen zwischen dem Oberlugnez und dem Bleniotal reichen ins hohe Mittelalter
zurück (Meyer (1911), S. 19f.). Der intensive Siedlungs- und Wirtschaftsausbau im Süden führt
dazu, dass verschiedene Nachbarschaften des Bleniotals im 15. Jh. über die Wasserscheide hinaus
sich Weideressourcen im Norden erwerben, insbesondere Alpweiden (Bundi (1982), S. 329ff.).
2. 1447 Juni 12 (mentag vor sant Vitz tag). Jennûg Jann von Vrin sowie die Brüder Schann,
Martin und Peter von Vanescha bestätigen, dass sie von den Vertretern der Nachbarn von Aquila
188 Golddukaten für Alprechte in Blengias erhalten haben (Or.: PatriziatsA Aquila Urk. Nr. 52;
Perg. 26 x 27 cm; Siegel: Heinrich von Lumerins, hängt. – Druck: MDT III, Nr. 580).
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3. 1454 September 21 (sant Mauriczis abent). Martin von Vanescha, Sohn von Wilhelm Russ,
bestätigt, dass er von den Vertretern von Aquila 29 Golddukaten samt Wein für die Pacht von Alprechten in Blengias erhalten hat (Or.: PatriziatsA Aquila Urk. Nr. 56; Perg. 18,5 x 23 cm; Siegel:
Heinrich von Lumerins, hängt. – Druck: MDT III, Nr. 650. – Lit.: Büchi (1972), S. 95ff.; Cathomen
Rica-Maria, L’alp Blengias, in: Igl Ischi (1992), S. 192–199).

Jch Dorathe, Joris von Putz eliche tochter, Flipen Andrea elich husfrow, tøn
kundt und vergich offenlich mit disem offen briefe fur mich und alle min erben,
das ich mit wyllen und mit mins vorgnt. elichen mans und ºch mit willen und
raut Peter Andrea, mines mit ræcht geben vogtz, unsers lieben vatters, ræcht und
redlich verkºft und zø koufen geben han zø ainem stæten, ewigen, jemerwæ
renden kºf den ersamen Simuna sut Grescha, Andrea Garunbia und Schwan Ste
fanin und gemainlich allen nachgeburen zø Schimiun jn Blenioa gelegen, nieman
usgenome, und allen yeren erben und nachkomen ain apl [!], genant Padanal,1 fur
fry aigen mit alp und alprecht, mit holtz, mit veld, mit wæg, mit stæg und namlich
mit allen rechten, so von alter gøter gewonhait darzø gehoren mag, besøcht und
unbesøcht.
Und ºch mit geding, wan sich begabe, das hert wasser wurde, das es schni
gett, so mugend sy mit dem vech [...]b wich niderwært untz an das lantwaser. Und
wan der schne wichta, so sœllen sy mit dem vech [un... ...]b schne nach wichen
untz wider in die alpp. Und die genant alp ist mir worden jn wæchsels wise von
[h... ...]b Hans von Putz; die genanten alp und alprecht als dan zill und markstain
an allen orten uswisent, han ichs jnen gæben.
Und ist diser redlich ungefarlich kºf also beschæhen umb sibentzig und vier
gøter Rinscher guldin, derena ich aller samenhaftig von jn usgericht und bezalt
bin und an minen redlichen nutz komen sind. Des mich nach miner vergichtc wol
ben•gt. Darumb so entzich ich mich,a genante Dorate, und min erben [...]b alp
alles und aller rechtung, vordrung und anspræch, so ich ye darzø ingehept han
c–
und setz die obgenanten von–c Schimiun alle gemainlich in gantz vollen gewalt
aigenschaft und jn r•wig gewerd, das sy inen ald ir erben und nachkomen, die
mugend jnhan, bruchen, nutzen, niesen, setzen, entsetzen, versetzen, verkºfen als
ander ir eigen gøt. Ich, genante Dorate, und min erben sollent der genanten nach
buren von Schimiun und iren erben und nachkomen umb die obgnt. alp, alle wie
obst‚t, gøt werc sin an allen gerichten, gaistlichen und wæltlichen, wo, wen oder
wie dik si des nottdurftig wærdent zø gøten truwen an gefærd. Ich, Flip Andrea,
und ich, Peter Andrea, ir mit recht gæbner vogt, vergæhen baid, das das alles mit
unßren willenc und raut beschahen ist. Und hand uns volfertigt und bestætiget als
vogt.
Und dis alles zø ainem waren offen urkundt und stæter fester sicherhait aller
obgeschriben dingen, so han ich gnt. Dorate mit sampt minem elichen man und
minem vogt gar flissig erbetten den festen Benedetgen von Lumerins, das er sin
aigen jnsigel fur mich und min erben jm und sinen erben an schaden offenlich
gehenkt haut an disen brief. Der gæben ist an sant Dorathea tag jm jar, als man
zalt nach Cristi unsers lieben hern geburd vierzehenhundert und dan nach sechs
zig und nun jar.
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Original: GdeA Cumbel Urk. Nr. 2; Perg. 33 x 17 cm, am Rand eingerissen; Siegel: Benedikt von
Lumerins, hängt, beschädigt; verblasste Dorsualnotizen.
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1489 Juli 30 (donstag nach sant Jacobs tag). Der Churer Bischof und die Lugnezer Gerichtsgemeinde bestätigen verschiedene Alp- und Alprechtsverkäufe an die Nachbarn von Semione, wofür
diese 60 fl. bezahlen: Wir Orttlieb, von gottes genaden byschoffe ze Chur, unnd wir der vogt
und gans cumun jn Lugnitz verjechend und thøn k±nt allermencklichem mit krafft und urkunt
diß briefs allen den, so jn ansehend, lesen oder horend lessen, f±r uns und unnsser nachkomen
und erben, das wir gunen und erlobt, erlobend und gunnend jn krafft diß brieffs den beschaidnen
nachp±ren und cumun von Schamjun uß Blensertall als die genanten nachpuren und cumun von
Schamjun erkoufft habentd: Jtem deß ersten ain alp genant Pedanall von Torathea, Jorgen von Putz
elliche tochter; aber n•nzechenhalb jn Dießrutt von Balzar Alling; aber sechs k•e alb jn Dießrut
von Schuwan Bygatten; aber vierthalb k±e alp jn Dießrutt von Menga, Brancacys de Putz verlassen
wittwen; aber zwelff k±e alp jn Ganal ze Vanescha von Hein Pieder. Alles nach lutt irer brieffen,
die die genanten nachpuren und cumun darumb von ain jettlichen jn sunder haben.
Das daz alles mit unserm gøtten wyllen und wyßen geschechen ist und darumb das wier jn den
kouf gunt und erlobt habent, so hant uns die genanten nachpuren und cumun von Schamjun geben
sechzig Rinscher guldin, dero wir von jn gantz wol bezalt sint, das unß von jn woll benøegt (Or.:
GdeA Cumbel Urk. Nr. 3; Perg. 29,5 x 23 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Bischof Ortlieb von Brandis,
hängt, 2. Hertli von Capaul, jetz unssern vogt, hängt, bruchstückhaft). Zur Lokalisierung der erwähnten Alpen vgl. Büchi (1972), Karten-Anhang.
a, a–a
b
c, c–c
1

25

Auf Falz.
Unleserlich.
Unsichere Lesung.
Pedenal ist hier – entgegen der Auffassung von Bundi (1982), S. 333 – mit der heutigen Alp
Patnaul zu identifizieren, die sich oberhalb Pardatsch eingangs des Vanescha-Tales befindet.

186. Magdalena de Fontauna Freida, Tochter von Janick von Farglix
und Ehefrau von Bernhard Litalla, verkauft der Kirche
St. Martin in Lumbrein Güter um 180 fl. M. W.
1469 Juli 21
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Jch Magthalena de Votonafræida, Jannik de Verlix sëligen eliche tochter und
Bernart Litalla1 elich husfrow, bekenn offenlich mit disem brief f±r mich und
alle min erben und tøn kunt allermenglich, das ich mit raut mines genanten eli
chen manns und mit wissen mines mit recht gebnen vogt Mart[i]nutt Mënisch zø
ainem stëten, ewigen kouff recht und rëdlich verkoufft und ze kouffen geben hab
dem lieben herren sant Martin z± Lummeryns und sinen pflegern an des hailgen
stät; ich gib ouch inen ietzen in krafft ditz briefs dry schilli[ng] wert gøt ent in
Sietschen und den gaden, so daruff gebuwen ist, das ich ererbt han von minem
gemmelten vater und geschwistergit. Stost ab, yn und ußwert an der junkern gøt
von Lummeryns, als zil und markstain wisend, mit tach, gemach, aker, wisen,
wunn, waid, holtz, felt, steg, weg, wasser und wasserlaitin und nemlich mit allen
denen rechten, n±tzen und zøgehörden, so von recht und gøter gewonhait darzø
gehœr[e]n sol und mag, n±t ußgenommen f±r fry aigen gøt.
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Und diser redlich kouff ist beschehen umb hundert und achtzig lantguldin
gøter M±ntiner werung, dero aller ich von den gedachten pflegern an des hailgen
statt gara und gantz also bar gewert und bezalt bin. Also entzich ich gemmelte
Magthalena mich und alle min erben aller der recht, vordrung und ansprach, so
ich zø dem gedachten gøt ie gehept han und setzen den genanten lieben hailigen
und alle sine pfleger an des hailigen st∂t in stille, r•wig gewer, also das sy die
nu[n] f±rohin ewiklich und røwiklich jnnhaben, bruchen, n±tzen und niessen,
versetzen und verkouffen und gemainlich alles das damit tøn und lassen s±llen
und m±gen nach allem irem willen nutz und nodturfft von menglichem unge
summpt und ungeirt in allweg[en]. Und also syen ich obgenante Magthalena
und alle min erben des gemelten lieben hailigen sant Martins und siner pfleger
an des hailigen statt gøt wer[e]n umb disen ewigen kouff, wie oben stät, an allen
gerichten, gaistlichen und weltlichen, nach recht ze wer[e]n und ze versprechen
ane allen iren schaden zø gøten tr±wen ane gevert. Jch obgenanter Bernart Lital
la, der gedachten Magthalena elicher mann, bekenn, das diser kouff mit minem
willen beschehen ist. Und ich obgenanter Mart[i]nutt Menisch, der gedachten
verkoufferin mit recht gesatzter vogt, vergich, das diser kouff mit minem willen
und wissen beschehen ist und hab den in vogtz wise helfen tøn und vertigen, wie
oben geschriben stätt.
Und des alles ze warem offem urkunt so hab ich gemelte Magthalena und wir
baid, Bernart und Martinutt Menisch, alle dry, gar ernstlich erbetten den vesten
junker Wilhelm von Lummeryns zø Viends, das der sin aigen jnsigel f±r mich
gemelten verkōfferin und f±r min erben, doch im und sinen erben ane schaden
offenlich gehenkt h∂t an disen brief. Der geben ist an sant Maria Magthalenna
abentb nach gotes geb±rt tusent vierhundert sechtzig und n±n jare.
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Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 1; Perg. 30,5 x 18 cm; Siegel: Wilhelm von Lumerins, hängt in
Holzkapsel, leicht beschädigt; Dorsualnotiz (16./17. Jh.): S. Martin kauffbrieff einer gadenstatt
zu Sietschen umb 180 landgulden anno 1469. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 18–19.
Regest: DSM Bd. 11, Nr. 1101.
1. 1495 August 12 (mitwochen nächst von sant Lorenßen tag). Hans von Lumerins, der zytt vogt
jn Lugnitz, verkauft Jan Netta einen Zins ab dem Meierhof Tgaminada um 72 fl. M. W. Damit löst
der Käufer, der bereits Lehensinhaber dieses Hofes ist, den Hofzins aus (Or.: GdeA Lumbrein Urk.
Nr. 2; Perg. 25 x 19 cm; Siegel: Hans von Lumerins, hängt, beschädigt. – Abschr.; Kopialbuch
Capaul, S. 25).
2. 1504 Juni 5 (frönlichnamß abent). Hans von Lumerins verkauft einen Zins ab vererblehnten
Gütern in Lumbrein an Jakob von Mont, Sohn des verstorbenen Rudolf von Mont, um 88 1/2 fl.
M. W.: Jch Hanß von Lumerinß2, Benedigt von Lumerinß sæligen elich sun, bekenn offenlich mit
disem brieff fur mich und fur all minen erben, das ich zø ainem stætten und ëwigen kouffs recht
und redlich verkoufft han dem vesten Iacoben von Mundt, Rædolffen von Mundt sæligen elichen
sun, und sinenn erben dry lantgulden und acht plapert Muntiner werung iärlichen und ëwigen zinß
do user und ab disen hie nach geschribnen g•ttern: Item alle zø Lumerins gelegen: Vier mal acker
nempt Grapp Grieß Villilla, stost inwert an den weg, oberthalb und unnen an Ian de Sollairen
gøt. Item aber zø Vilella ain mal aker, stost obnen an Thony Andrea erben gøtt, abwert an Martin
Drenna erben gøt. Item aber dritthalb mall acker Villilla, stost obnen an Lorenß de Sollair sæligen
erben gøt und an allen orten wie zill und marchstain wissentt. [...]
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Und ist diser ewiger kouff beschæhen umb achtzig und achtthalben landgulden Muntiner we
rung, dero ich von imm bezalt bin. Und hierumb so setz ich den obgenanten Iacoben von Munndt
und sinen erben in still n±tz, røwig gewer, das er mag den egenanten zinß in næmen, n±tzen als
ander sinn aigen gøt, von mir und von minen erben ungesumpt und ungeirt an allwægen (Or.: GdeA
Lumbrein Urk. Nr. 3; Perg. 22,5 x 20,5 cm; Siegel: Hans von Lumerins, hängt, bruchstückhaft;
Dorsualnotiz. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 43f.).
a
b
1

10
2
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Korrigiert anstatt ger.
Korrigiert anstatt ebent.
Wohl identisch mit Bernart Lietalla/Leitalla im Pleifer Urbar (Brunold/Saulle Hippenmeyer
(2004), S. 421 und 438).
Hans (III.) von Lumerins ist – nach Maissen (1990), S. 7 – 1484/85 Landrichter gewesen;
kämpft 1499 an der Calven und amtet danach mehrfach als Lugnezer Ammann und Bannerherr. Vgl. Vincenz (1928), S. 16f.

187. Graf Heinrich von Sax-Misox verkauft Risch von Stafels
in Riein einen Gerstenzins vom grossen Zehnten in Cumbel
um 330 fl.
1475 Dezember 6
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1. 1472 April 23 (donstag vor sant Jœrgentag). Graf Heinrich von Sax-Misox verleiht Ulrich
Parli zwei Äcker und eine Wiese in Cumbel um einen Gerstenzins zu Erblehen (Or.: StAGR A I/3b
Nr. 35; Perg. 27 x 16,5 cm; Siegel: Graf Heinrich von Sax-Misox, fehlt. – Reg.: Jenny Nr. 190).
2. 1475 November 29 (sant Anders abent). Graf Heinrich von Sax-Misox verleiht Risch von
Stafels von Riein einen Drittel des grossen Zehnten in Cumbel um einen Kornzins im Wert von
11 Schilling Gersten zu Erblehen (Or.: StAGR A I/3b Nr. 36; Perg. 29 x 19 cm; Grafensiegel, fehlt;
auf beiliegendem Zettel rätorom. Regestnotizen. – Reg.: Jenny Urk. Nr. 211).

Wir Hainrich, grafe zø Masax und her zø Bellmundt etc., bekennend und tønd
kunt allermenlichem mit kraft und urkundt diß briefs, fur uns und alle unser
erben, das wir ains stæten, ewigen, jemerwære[n]den koufs ræcht und redlich ver
kouft und zø koufen gæben hand dem fromen Rischen von Stafels zø Rigein und
allen sinen erben mit namen ainlf schillenwært gærstenkorn jærlichs zinses und
ewiges gæltz usser und ab dem grossen zehenden zø Gumels, den der gemelt
Risch von uns zø erblehen hat und uns der gemelt zins jærlich darvon wærden
solt. Den selben zins und zins ræcht glich nach lut des erblechen brief mit aller
geræchtikait, so darzø gehœrt, nutz darvon gezogen, genempt und ungenempt,
hand wir den jm gæben.
Und ist der redlich ungefærlich kouf also beschæchen umb dru hundert und
drissig gøter Rinscher guldin, dero wir aller von jm gewært und wol bezalt sind
nach unserm gøten ben•gen. Darumb so entzihent wir uns obgn. graf Hainrich
von Sax und unser erben des obgsch. zins alles und aller ræchtung, vordrung und
ansprach, so wir darzø je gehept hand und setzend den megn. Rischen jn gant
zen vollen gewalt und røwig gewerd, das er und sin erben den mugen nu von hin
ewenklichen jnhaben, bruchen, nutzen und niesen, darmit tøn nach allem irem
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nutz und nottdurft als mit jerem aigen gøt. Wir gnr. grauf Hainrich von Sax und
unser erben sœllent des obgn. Rischen und siner erben umb disen kouf gøt wær
sin und vertretter gen allermenlichem an gaistlichen und wæltlichen gerichten
allenthalben ane verziechen zø gøten truwen an gefærd.
Und diß zø urkund und warer sicherhait so hand wir obgnr. graf Hainrich von
Sax unser aigen jnsigel fur uns und unser erben offenlich gehenkt an disen brief,
der gæben ist an sant Niclaus tag nach Cristi unsers lieben hern geburd vierzehen
hundert sibenzig und funf jare etc.
Original: StAGR A I/3b Nr. 37; Perg. 28,5 x 22 cm; Siegel: Graf Heinrich von Sax-Misox, fehlt;
rätorom. Regestnotiz (19. Jh.): vendida de dieschma sco l’autra.
Regest: Jenny Nr. 212.
Literatur: Liebenau (1889), S. 30.
1494 März 12. Ulrich Parli verkauft Jöri Caduff Haus und Hofstatt samt Kemnate und Krautgarten in Cumbel um 75 fl. M. W. (Or.: StAGR A I/9 (FamA Demont) Nr. 6; Perg. 32 x 23,5 cm; Siegel: Junker Gilli (von Mont) von Castrisch, fehlt; Dorsualregest (19. Jh.). – Reg.: Jenny Nr. 303).
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188. Abt und Konvent des Klosters St. Luzi in Chur verkaufen ihre
Zehntenrechte in Degen, Rumein und Vals an den Pfarrer und
die Kirchenpfleger in Degen um 100 fl.
1476 März 13
1. Die basilica Sta. Mariae in Degen wird im karolingischen Reichsgutsurbar als selbstständige
Kirche genannt und bildet eine Miniatur-Pfarrei im Lugnez. Der Pfarrsprengel beschränkt sich
auf die Hofstätten im Dorfteil Fraissen und den isolierten Splitter in Zervreila im Valsertal. Die
ursprünglich königliche Eigenkirche übt damit pfarrherrliche Rechte über einen beschränkten
Gutsbezirk aus. Die Kollatur ist Teil des Herrschaftsbesitzes, so dass die Herren von Belmont und
anschliessend die Grafen von Sax-Misox die Kirchherren sind. Vgl. Purtscher (1911), S. 285f.;
KDGR IV, S. 158f.; Clavadetscher (1967), S. 61; Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 94–112.
2. Ab 1347 ist ein Einkünfteverzeichnis der Schmalzzinsen der Liebfrauenkirche überliefert
(PfarrA Degen A1. – Druck: Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 307–321).

Wir Lienhart1, von gottes verhengen appt, und der convendt gemainlich des er
wirdigen gotzhus zø sant Lutzin, premonstratierer ordens, ob der statt Chur gele
gen, bekennen offenlich mit disem brief, das wir mit ainhellem râte, so wir under
unß gehallten hand, durch nutz und bessrung willen unser und des vorgenanten
unsers gotzhußs, recht und redlich verkoft und zø koufen gegeben habent mit
disem brief den ersamenn und erbern lûten hern Rødolffen Schgavyder, pfarrer
zø Ygels, a–Niggi Clara–a und Martinnutt Menischen, kirchenpfleger der selben
kirchen, als zø handen der kirchen pfleg, liecht und buw daselbs und allen iren
nâchkomen ains besteten, vesten, yemmerwerenden kouff unsers gotzhus ze
chenden, so wir zø Ygels, zø Rømmain und zø Vals2 gehept haben, mit grund, mit
grâd, mit nutz, mit frucht und namlich mit allen und yeglichen sinen ehefftinen,
gewonhaiten, herkomen rechten und zøgehœrden, benennpten und unbenennpten
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und sonderlich mit aller zøgehœrt, wie und was denn von billichs und rechtz
wegen iendert [!] darzø oder daran gehœrt, gehœren sol, kan oder mag, nichtzit
usgenommen, als fûr recht ledig unverkûmbert gut.
Also und mit solichen gedingen, das die obgn. pfarrer und kirchenpfleger,
gegenwirtig und kûnftig, und all ir nâchk[omen] obgn. zechendenb allen, wie der
gevelt, hinfûro ewenclich und jerlich, als man denn die frûchte jnziechen sol,
sollen und mugen b–von allen–b den g•tern, so darjn gehœrend, wie die geschaffen
ald gehaissen sind, als vorstat, nichtzit usgenommen, gemainlich und sunder
lich inbringen, jnsameln laßen und zø der obgn. kirchen liecht und buw, nutz
und noturfft bruchen und ôch damit tøn und laßen als mit der selben kirchen irs
liechtz und buws aigen gøt, was jnen føglich ist, von uns, unsern nachkomen und
menglichen ungesummpt und ungejrrt. Und in solher mainung sollen ouch alle
zechend lûte, so sœliche zechend g•ter jnnhand, jerlichen zø zechenden gehor
samm sin und alles das thøn, das syc denn von zechendes recht wegen schuldig
sind zø tûnd. Wenn wir haben uns und unser nâchk[omen] und sonder unser
gotzhus darumb und daran verzigen in krafft diß briefs alles rechten, vordrung
und ansprāch, so wir denn hinfûro darzø gehaben ald gewinnen kûndent oder
mœchtend in dehain wyse. Wir gelouben ouch fûr uns und all unser nâchkomen
der obgenanten kirchen zø Ygels als zø handen und gewalt des obgenanten irs
liechtz und buws recht geweren zø sind fûr all ungevârlich abgenng, jrrung und
ansprāch, an gaistlichen und weltlichen gerichten und allenthalben wâ syc des
yemer bedurffend ald notturfftig werdent zø gøten trûwen ungevârlich.
Wenn die obgenanten pfarrer und kirchenpfleger habent uns darumb als bar
und berait gezalt und g•tlichen ußgericht hundert genger und gøter Rinischer
guldin, die ouch alle in unsern und unsers gotzhus vilgenant gøten nutz und
frommen komen sind. Sagend ouch syc darumb aller dingen gantz fryd, quidt, le
dig und los in all wyse alles getrûwlich und ungevârlich jn krafft und urkûnd diss
brieffs, daran wir unser apptygen und convendtz insigel, des alles zø ainem offen
waren urkûnde und vester gøter sicherhait fûr uns und fûr wie vorstat, offenlich
gehenkt haben laßen. Der geben ist uff mittwøch nāch reminiscen3 nâch Crists
geburt vierzehundert sechs und sibentzig jâr.
Original: PfarrA Degen Urk. Nr. 2; Perg. 31,5 x 26 cm; Siegel: 1. Abt von St. Luzi, hängt, gut
erhalten, 2. Konvent von St. Luzi, hängt, schlecht erhalten; dorsuale lat. Regestnotiz (17. Jh.).
Literatur: Dosch (1996), S. 52; Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 96.
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1. 1483 gehen mit den Hoheitsrechten im Lugnez auch die Patronatsrechte der Pfarrkirche
Sta. Maria in Degen an den Churer Bischof über. Vgl. Saulle Hippenmeyer (1997), S. 329.
2. 1498 Januar 6 (hailgen dry kung tag). Iannut von Gailla, sesshaft in Vignogn, bestätigt, dass
er der Liebfrauenkirche in Degen einen Schmalzzins ab Haus und halber Hofstatt zu Vignogn
schuldet. Dieser Zins lastet auf seinem Haus in Degen, welches er nun Jacob Scharga verkauft hat
(Or.: PfarrA Degen Urk. Nr. 5; Perg. 21 x 22,5 cm; Siegel: Kaspar von Cabalzar, hängt, beschädigt; Dorsualnotizen).
3. 1502 Januar 23 (am næchsten tag nach sant Vincens tag). Die Kirchenpfleger von Degen
verkaufen mit bischöflicher und nachbarschaftlicher Einwilligung Kaspar Cabalzar 4 Mal Acker
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Pfrundgut in Mangans um 130 fl. M. W. unter Vorbehalt des Zehnten (Or.: StAGR A I/3b Nr. 66;
Perg. 30 x 19 cm; Siegel: Gilli (von Mont) von Castrisch, zu der ziten ain pfleger gewesen ist aller
kilhen in Lugnitz, fehlt. – Auszug: DSM Bd. 15, Nr. 969, falsch datiert. – Reg.: Jenny Nr. 361).
a–a
b, b–b
c
d
1
2

3

Unsichere Lesung.
Wasserbefleckt.
Korrigiert für sig.
Korrigiert für frig.

5

Leonhard Schorer, 1475–1497 Abt des Prämonstratenserklosters St. Luzi in Chur (HS IV/3,
S. 252f.).
Die Zugehörigkeit von Zervreila zur Pfarrei Degen soll bis ca. 1530 gedauert haben; danach gehen Seelsorge und Pfründen an die Valser Pfarrei über (Jörger (1977), S. 35). Im
Zinsverzeichnis der Pfarrpfründe von 1527 sind die Abgaben von 40 Krinnen Schmalz aus
Zervreila tatsächlich noch verzeichnet; nachträglich auch ihr Übergang an den Pfarrer von
Vals (Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 326).
Reminiscere (2. Fastensonntag).

10

15

189. Verschiedene Lugnezer Schiedsrichter entscheiden über
die Allmendnutzung zwischen der Nachbarschaft Morissen
und den Höfen von Surcuolm
1480 April 24
Über die Besiedlungs- und Nutzungsverhältnisse rund um den Piz Mundaun bestehen noch einige
Unklarheiten. Zweifellos lassen sich einzelne Walser aus Obersaxen im Gebiet Surcuolm nieder.
Indes erst 1480 werden die Höfe Purmaniga, Marschaga, Furzaniga, Lutterenga, der Pfifferhof,
Puntengia und Dulenga namentlich erwähnt. Obgleich die auffallenden -ingen-Endungen bereits
vor der Walserbesiedlung entstanden sind, dürfte der walserische Landesausbau im Spätmittelalter intensiviert worden sein (Projer (1985), S. 153ff.). Von diesen Hofsiedlungen können heute nur noch Purmaniga und Marschaga lokalisiert werden, die andern Flurnamen scheinen von
rätoromanischen Namen überlagert worden zu sein (Blumenthal et al. (2000), S. 120). Während
diese sieben Höfe den Kern der Nachbarschaftsbildung in Surcuolm bilden, die im 17. Jh. durch
Errichtung einer eigenen Kirche abgeschlossen wird, ist Morissen schon in spätmittelalterlicher
Zeit gezwungen, sich über den Berg (Sur Cuolm!) nach neuen Weideressourcen hinüberzustrecken. Dadurch resultieren komplexe Nutzungsverflechtungen, die beide Parteien zu ihren Gunsten
zu beeinflussen suchen.

Wir dis hienach benempten Hertlin von Capal1, ietz vogt in Lugnitz, Wilhelm
und Martin von Lumeryns, Durisch von Munnd, Jannutt von Furtt, Nick Klara
und Bernhart Nutt, alle gemain spruchl±tt in diser nachbemelten sach, beken
nen und vergehent offenlich mit disem brief, als stœß und spenn gewesen synd
entzwuschen gemainer nachburschafft des dorffs zø Morisen an ainem und der
nachburn der mayerhœfen am Übersachsen namlich: Purmaniga2, Martschaga,
Furzaniga, Lutterenga, des Pfyfers hoff3, Puntennga und Dulenga, so dann mit
dorff recht in das genant dorff Morisen gehœrnt am andern tail, anr•rent wunn,
waid und ettlich dorff recht. Darumb sy dann mit f±rsprechen gegen und wider
ainannder in recht gestanden und durch fromm l±t uf unns bedingt und betædingt

427

20

25

30

35

40

Nr. 189

5

10

15

20

25

30

35

40

Lugnez/Lumnezia

worden synd. Also was [wir]a von söllicher ir spenn halb entzwyschen ynen
setzen, sprechen und machen wurden, das bait tail, ir erben und nachkommen,
darby beliben sœllen und wœllen by iren gøten tr±wen, die sy an dem gerichtstab
baider syt in aydes wise darumb uffgeben haben.
Uff sœlichs haben wir baidtail gn±gs∂mlich verhœrdt, ouch ir stœß beseh[e]n
und sy in der g±tlichait verricht und veraimbart in wysb und form als hienach
geschriben stat:
[1] Dem ist also von der sch∂ffen wegen haben wir also gesprochen, das die
nachbur[e]n und mayer der bemelten hœfen am ˙bersachsen und ouch ir nach
komen ir sch∂ff alle fr•ling triben und waiden mugen in den gemainen wisen
der nachpuren [von]a Morisen und der mayer der genanten hœffen bis achtag
vor ingendem brachmanot, so man gewonlich gen alp fart ane menglichs irren.
Und dem nach die •brigen zite bis zø alpfart sœllen die mayer der hœfen mit iren
sch∂ffen die gemelten wisen schirmen und daruff nit far[e]n, sonnder m±gen sy
wol ir sch∂ff die ±brigen bemelten zit triben bis zø alpfart uff die yndern gemei
nen waid und almain. Doch das sy denen von Morisen dehainen schaden t•gen,
weder in yren wisen noch bovel alles tr±lich und ungeverlich.
[2] Item und von des rinder vechs wegen haben wir also gesprochen, das die
mayer von den genanten hœffen und ir nachkommen mugent ir aigen vech gen
Morisen triben zø summern, als vil und sy uff den hœfen wintrent. Doch so s±llen
sy dehain frœmdt vech noch dehain ungehailten ochsen noch dem die c–horn nit
abgesaget–c syen gen Morisen triben. Und die hyrten zø Morisen sœllen das vech
h±tten als von alter her sittlich und gewonlich gewesen ist ungevorlich. Und da
nen s±llen die mayer der gedachten hœffen und ir nachkommen pflichtigc sin und
schuldig zø geben al iar von ainem ieglichem rynd, so fur die hyrten zø Morisen
kumpt, ain quartan korn den genanten hyrten h•tlon und nit mer.
[3] Item und die nachburn und mayer von den genanten hœffen und ir nach
kommen sullen ouch selbs versehen irem vech zø Morisen stell oder hœf und
knecht, das vëch abent und morgen uß und yn zø lassen. Sœlichs die nachburn zø
Morisen ouch niemman weren s±llen.
[4] Item und ob der gemelten mayer vech schaden tæd und am schaden pfendt
wurdt, so sol der, so das vech pfennd hat, sœlichs verk±nnden und wisen lassen
dem, der das vech intøt. Der ist dann schuldig in des manns, des das pfennd vech
ist, kosten zø lœsen, als dann recht und gewonlich ist zø Morisen.
[5] Item wo aber die gemelten mayer von hœfen dehain stæll noch hœf zø
Morisen fundent, ir vech summerzit zø hofen und gadman, so haben wir ynen
gesprochen ain hofstatt ob Rødolf Gaflyschen hus uff der allmain an einem ende
darzø komlich ain stafel, hof oder t∂ch zø machen, als groß und wid sy bed•rffen
und zø irem vech nodturfftig sin werdent, nach unnserm r∂t ane menglichs irren
und widersprechen. Und darzø mugen die gedachten mayer aberd knecht und
megt bestellen, ir vech abent und morgen yn und uß ze tøn und ze lassen, als
dann nodturfftig sin wirdt ane menglichs intr∂g.
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[6] Item und ob dann der gemelten mayer vëch am schaden pfennd w±rdt
und zø Morisen nieman wer, der das lœsen welt, so mag der man, der das vëch
pfennt hat, wissen lassen mit ainem aignen botten gen ˙bersachsen zø hus und
ze hof, dem des das pfannd vech ist. Der selb ist dann schuldig sin pfennd [vech]e
zø lœsen, als zø Morisen sit und gewonlich ist, und dem botten si das wißen laßt
von ainer jeglichen fart, so er darumb an Übersachsen gad, anderhalben plaphart
lon, als offt das beschicht ungevarlichen.
[7] Item und als die nachburen zø Morisen vermainten recht zø haben, dry
tag alle fr•ling mit irem vech zø faren hinab in die gemelten meyerhœf; da haben
wir also gesprochen, das die nachpuren von Morisen noch ir nachkommen mit
irem vech nit witter hinab faren s±llen, dann bis uff den boden Syässnes und f±r
den selben boden nit wytter hinab ungevarlich.
[8] Item und alle herbst soll man die g•ter schirmen bys zø sant Michahels
tag. Und darnach ouch füro schyrmen als lang und nodturfftig sin wurdt alles
tr±lich und ungefarlich.
Und uff sœlichs s±llen die gedachten baid parthyen der ber•rten ir spenn
halb ganntz und gar geschlycht und verainbart sin in alle wis und weg. Und des
halb gegen ain ander niemer n±tzit f±rnemen mit noch ane gericht, gevert und
arglist hierjnne gantz ußgeschlossen und vermitten. Wir obgenanten parthyen
vergehen ouch an disen brief f±r unns, unnser nachkomen, das wir der bemelten
spenn kommen und gangen sind uff die obgemelten tædungs l±te. Redent, lobent
und versprechent ouch f±r unns, unnser erben und nachkomen, disen iren spruch
getr±lich zø halten, dem nach zø kommen, darwyder niemer n±tzit ze tønde, in
dehain wis noch weg, mit noch ane gericht, by unnsern gøten tr±wen, die wir by
der zite darumb an des gerichts stab in aydes wise geben haben, alle bœß s•nd
und gevert hierjnne gantz abgetan und vermitten.
Und des zø warem und offem urkunnt so haben obgenanten spruchl±t Wil
helm und Martin von Lumeryns, Risch von M±nnd, Jann±tt von Furtt, Nick
Klara und Pernhart Nutt alle ernstlich erbetten den vesten Herttlin von Cap∂l,
ietz unnsern vogt, das der disen unnsern spruch f±r sich selb, wann er den mit
uns also getan und ouch f±r unns andern mit sinem aigen sigel besigelt hat. Des
ich genanter Herttlin von Cap∂l gichtig bin. Das ich f±r mich und von bett wegen
der andern obgenanten spruchluten min aigen insigel, mir und minen erben ane
schaden offenlich gehenckt hab an disen brief, dero zwen glicher l±tt, ieglicher
parthy ainen geben habenf an sant Georgen abent nach gotes geb±rtt gezalt tusent
vierhundert achzig jare.
Original: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 2; Perg. 54 x 24 cm; Siegel: Hertli von Capaul, fehlt; dor
suale Regest- und Archiviernotizen; beiliegend Kopien von 1790 und 1876. – Kopien: Kopialbuch
Surcuolm, S. 1–6; GdeA Morissen Urk. Nr. 1 (samt rätorom. Extrakt).
Literatur: Maissen (1978), S. 114–115; Collenberg (1994), S. 42–48.
a
b

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Verblasst.

429

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 189 – 190
c–c, c
d
e
f

5

1
2
3

10
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Am Urkundenrand verdorben.
Unsichere Lesung.
Auf Loch.
Auf Wasserfleck.
Zu Hertli (Hercules, Hartwig) von Capaul/Capol vgl. HLS 3, S. 199.
Am 14. Dez. 1468 wird hier ein Erblehen von Freiherr Hans von Hewen vergeben. Vgl. UKG
VII, S. 356–359; DSM 11, Nr. 1210.
Am 14. Aug. 1458 gewährt Balthasar Pfiffer von Morissen Thöntz Keyser das Wiederkaufrecht für die Güter in Strada sowie ein Lehen von Janutt von Mont, welche er laut zwei Kaufbriefen von ihm um 60 churwelsche Mark gekauft hat (Or.: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 1; Perg.
25,5 x 11 cm, verblasst; Siegel: Paul von Flims, abgerissen. – Kop.: Kopialbuch Surcuolm,
S. 8–9).

190. Der Churer Bischof bestätigt, dass er die Lugnezer Gerichts
gemeinde gekauft habe und sichert ihr alle alten Rechte zu
1483 September 29. Lugnez
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Wir Ortlieb1, von gottes gnadenn bischove z± Chur, beckennend offenlich mit
disemm brieve, als wir hannd von dem wolgebornenn unnsernn vetternn und
lieben getruwenn Johans Pettren2, gravenn von Mosax, her z± Wedernberg [!],
das gericht Lugnitz mit sampt den andrenn dryen gerichtenn jm Oberland Chur
walhenn gelegen z± unnser und der stifft Chur hanndenn nach lut des koufbriefs
erchouft haben. Und die von Lugnitz obenmelt an unns begerd, sy in allen den
rechtenn, ehaftinen und herkommenn, wie sy dann an den herschaftenn Bellmund
und Mosax etc. gewesen sinda, ouch z± blibenn lassenn. Und alles das sy den
selben heren von rechtz wegen schuldig gewesen sind, sollenn und wellenn sy
unns und unnseren nachkommena ouch th±n und z± thønd schuldig sin. Sœlchen
artickel wir also z± haltenn z±gebenn, demselben nach sy bj dem altenn pundtb
nach lut des pundsbrieffsa z± bliben ouch begeren, sœlchen pundt wir obgemelter
bischof Ortlieb als ain houpther des pundtz, den b–nach lut–b des ietzger•rtten
a–
pundtnuss in–a allenn punctenn und articklen z± halten, mit sampt den unsern jn
dem pundt begriffenn geschworen hand. Und was der unns a–als jren herrn des
pundts–a und den unsernn darinenn griffen z±gibt, dabj lassen wir sy ouch bliben.
Desglichen wir sy ouch bj den puncttenb inhalt a–der selben pundbrieffen beli
ben–a lassenn, doch unns an der verpflicht, so sy unns als iren heren, wie obstat,
schuldig sind und ouch dem altenn pundt b–obgeschriben unschedlich.
Jtem–b als sy bj der stift Chur ewicklich z± bliben begeren, das sy nit ver
kouft, versetzt, verwechselt noch sust in dehainenn weg c–verhindert werden–c,
gebena wir inen ouch z±, sy also dabj z± bliben lassen. Und sy des zols halbenn
als ander unnsren gotzhuslut z± haltenn z± a–Chur und in andern–a enndenn unsers
gotzhuß und nit f±ro des zols halb zu b–drenngen lassen–b.
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Jtem als sy dann begeren bj der muntz, wie die ietz im Oberen pundt land
louffig ist oder hinf±r durch gemainenn pundt louffig gemacht wirtt, z± beliben
lassen, wir ouch z± [geben]d, doch ob unsb anders von dem hailgen Römischena
rich verschaft oder gebotten wurde vorbehalten.
Jtemm und z±lest von der kirchenb wegen zu Lugnitz geben wir z±, a–das wir
die fry und unbeschwert–a hinlichen wellenn.
Und des hierumb z± warenn ofnenn urckund haben wir obgemelter bischoff
Ortlieb unser secrett insigel lassen henckenn an disen brief, der z± Lugnitz ist
geben santt Michels tag nach der geburtt Cristj unsers a–lieben herrn tussend–a
vierhundert achtzig und darnach im driten iare.

5

10

Original: KreisA Lugnez Urk. Nr. 4; Perg. 45,5 x 25,5 cm, 4,5 cm Plica; Bischofssiegel, abgefallen, Bruchstück noch vorhanden; dorsuale spätere Regestnotiz. – Abschrift: Kopialbuch Capaul,
S. 30–31.
Literatur: Vincenz (1924), S. 178; Blumenthal (2000), S. 21.
1. 1484 November 9 (zinstag vor sant Martins des hailigenn bischofs). Chur. Bischof Ortlieb von
Brandis belehnt Kaspar von Lumerins mit denjenigen Lehen, die dessen Vater von Graf Heinrich
von Sax-Misox erhalten hatte und nun dem Stift gehören: Wir Ortlieb, von gottes gnaden bischove
zø Chur, beckennenn offenlich mit disem briefe, das wir unsermm lieben und getruwenn Caspernn
von Lumerins, wylend Heinrichen von Lumerins seligen elichen s±n, die lechenn, so jme und
sin vordren von dem wolgepornenn unsermm lieben vetternn Hainrichen, gravenn von Mosax
etc., zø lechenn verlichenn gewesen sind und nufürohin von uns und unserm stifft zø lechenn
hërr•rend, gnedicklich gelichen haben und lichen im die jetz wüssentlich jn krafft dis briefs mit
aller zøgehœrung und was wir jm daran zø lichenn habenn. Also das er die sol und mag jnhabenn,
nutzen und niessen nach sœlhen lechen recht und gewonhaitt an all gevërde (Or.: BAC Urk. s. d.;
Perg. 28 x 24 cm, 4 cm Plica; Bischofssiegel, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Abschr.: Chart. P,
S. 59). Am 30. Mai 1492 bestätigt Wilhelm von Lumerins, dass er frühere bischöfliche Lehen neu
erhalten habe (BAC Urk. s. d.).
2. 1485 Juni 22. Chur. Bischof Ortlieb belehnt die Vettern Balthasar und Hans von Solèr mit
dem Hof Colonia in Lumbrein, den vormals ihre Vorfahren von den Grafen von Sax-Misox erhalten haben (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 33 x 18 cm, 3,5 cm Plica; Bischofssiegel, hängt; dorsuale
Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 55). Am 2. Juni 1492 bekennen Hans von Solèr und seine Brüder Gilg, Martin, Benedikt und Antoni sowie Benedikt und Hans von Solèr, dass sie den bischöflichen Hof Colonia als Lehen empfangen haben (BAC Urk. s. d.). Zu späteren Wiederverleihungen
vgl. Chart. P, S. 65–66 und S. 63; BAC Urk. v. 14. März 1520.
3. 1492 Juni 5 (zinstag vor dem hailigen pfingstag). Martin von Lumerins bestätigt, dass er und
sein Bruder Hans bischöfliche Lehen erhalten haben (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 30 x 21,5 cm, 5,5 cm
Plica; Siegel: Martin von Lumerins, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 56).
a, a–a
b, b–b
c–c
d
1
2

Am rechten Urkundenrand verdorben.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Völlig unleserlich; anhand Abschr. ergänzt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
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Ortlieb von Brandis, 1458–1491 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492).
Johann Peter von Sax-Misox ist der letzte Vertreter aus dem Grafengeschlecht (HBLS 6,
S. 107).
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191. Jon Mathiu von Morissen verkauft der dortigen St. Jakobskirche einen Schmalzzins ab einem Eigengut um 25 fl. M. W.
1484 Juli 3
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Zwei Urkunden, welche Güter in Morissen betreffen, befinden sich nicht in den dortigen Archiven,
sondern wurden einst im Archiv Roffler in Fideris (heute FamA von Sprecher1) aufbewahrt:
1. 1482 Juni 24 (sant Johans tag sunwendi). Jan Mastralessa bestätigt, dass er von Hartwig von
Sax Güter in Morissen zu Erblehen erhalten habe. Dafür ist er dem Lehensherrn einen jährlichen
Gerstenzins schuldig und entrichtet einen Ehrschatz von 120 fl. M. W. (Or.: FamA von Sprecher,
Perg. 34 x 13 cm; Siegel: Jakob von Mont, hängt, beschädigt. – DSM Bd. 9, Nr. 509; UKG V,
S. 396–397).
2. 1496 Februar 29 (mentag nächst vor jngenden merzen). Hartwig von Sax verkauft seinen
Vettern Jakob und Gilli von Mont, Söhne Rudolfs von Mont, sowie den Kindern von Biet von Mont
obigen Gerstenzins (dry schillig korn gersten korn järlichs und ewigs zinß uß und ab denen hie
nach gemelten güteren, die ich Jan Mathiuw zu Morissen zu erblehen gelassen han) um 69 fl. (Or.:
FamA von Sprecher, Perg. 26 x 24 cm; Siegel: Hartwig von Sax, hängt. – Abschr.: DSM Bd. 9,
Nr. 577; UKG V, S. 395–396). – Jan Mastralessa alias Jon Mathiu, der laut Poeschel (1959),
S. 515 mit Anna von Castelberg verheiratet ist, ist wohl mit folgendem Verkäufer identisch.

Jch Jonn Matew, seshaft zø Muriessen, vergich offennlich und tøn kunt aller
menklich f±r mich und all min erben, das ich recht und redlich verk∆fft und zø
k∆ffen geben han ains stetten, ewygen und iemer werenden koff und gib den
jetz mit krafft dis brieffs dem lieben heilgen sant Jacob2 und siner kilchen zø
Muriessen ain ster schmaltz ewygs zinses us und ab minem aygnen gøt: ain
gadenstat uff Muriessner berg gelegen und stost unnen an Permaniger hof, obert
halb an Muriesner bovel, den man nemmpt Buwal del Collers, jnderthalb an den
˙bersachssen und als zil und marckstein zø allen ortten wol usswysent. Also das
ich oder min erben oder wer die gadenstat jn h∂t, dem lieben heilgen oder sinen
pflegren den ster schmaltz jarlichs geben sollent alle jar und ein jetlichs jars be
sunder uff sant Anndres tag. Und wenn der zins nit geben wurdy uff das genampt
zil, den benamten ster schmaltz oder zehen crinen Churer gewygt, so mag man
den jn ziehen nach zinsrecht, als dick das ze schulden kumpt.
Und ist diser redlicher k∆f also beschæchen umb zwainzyg und f±nf lantgul
din Muntiner werung, die mir die heilgen pfleger gantzlich geben und gewert
habent; das mich von jnen wol ben±gt hat. Darumb so entzych ich mich und
all min erben des vorgemelten zins und zinsrecht, aller der recht, vordrung und
ansprach, die ich darzø je gehept han und setzt den megnt. heilgen jn gantzen
vollen gewalt, aygenschafft und jn liblich r±wyg gewerdena, so das die heilgen
pfleger an der kilchen stat den zins mugent jn næmen, br±chen, n±tzen und nies
sen, setzen und entzetzen, versetzen und verk∆ffen als ander jr aygen gut, von
mir und minen erben und von aller menklichem ungejrt und [un]gesumptb. Und
also sollent und wœllent ich und min erben der dickgnt. kilchen und jr pfleger gøt
und getruw wera sin umb disen obgeschribnen zins und kouff, wie ob st∂t, an al
len stetten gerichten, geistlich und weltlich, jn unsrem kostung one jeren schaden
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zø weren nach recht, wo, wenn ald wie dick sy des jemer notdurfftig werdent jn
gøtten truwen an gefærd.
Um daß zø warem urkunt und merer sicherheit so han ich dickgnt. Jonn Ma
tew mit flis und ernst erbetten den vesten junker Rødolf Castelberg, alt vogt jn
Lugnitz, das er sin aygen jnsigel offennlich gehenckt hat an disen brieff f±r mich
und all min erben, war, stet und vest ze halten all obgeschriben geding, doch jm
und sinen erben ∆n schaden. Der geben ist an sant Wlrich abent jn dem jar, da
man zalt von Cristus geburt vierzehen hundert achtzyg und vier jar etc.
Original: FamA von Castelberg A IXa/1a, Perg. 20 x 22 cm; Siegel: Rudolf von Castelberg,
hängt. – Kopie: GdeA Morissen Urk. Nr. 2; Papierbogen; beiliegend weitere Abschrift (19. Jh.).
Literatur: Maissen (1978), S. 128.
1. 1492 Juni 2 (uff den andern tag des monats juny). Hans von Blumenthal reversiert, dass er
ein Lehen in Morissen neu von Bischof Heinrich empfangen habe und schwört den Lehenseid:
Hier±mb so hab jch obgenantter Hanns von Bluemental geschworen ainen aide sinen gnaden, dero
stifft und nachkomen getruw dienstlich und gewerttig zu sinde und alles das zu thund, so ain le
henman sinem lehenheren von sœllicher lehen wegen pflichtig und schuldig ist zu gutten truwen
one geverd (Or: BAC Urk. s. d.; Perg. 26,5 x 25,5 cm, 6 cm Plica; Siegel: Gilg von Mont, Vogt
im Lugnez, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 105). Vgl. ferner den späteren
Lehensrevers vom 14. März 1520.
2. 1505 November 3 (montag nach allerheilligen tag). Hans von Blumenthal verkauft der St. Jakobskirche in Morissen eines Schmalzzins ab seinen Eigengütern um 20 fl. M. W. Die nicht mehr
vorhandene Pergamenturkunde wurde vom Verkäufer selber besiegelt (Kop. vom 22. Juni 1755:
GdeA Morissen Urk. Nr. 4; Pap.bog.).
3. 1505 November 16 (sanct Florinis abend). Wegger NN. verkauft der St. Jakobskirche einen
Schmalzzins ab einer Gadenstatt in Purmaniga um 20 fl. M. W. Siegler ist diesmal Kaspar von
Cabalzar (Kop. (18. Jh.): GdeA Morissen Urk. Nr. 5; Pap.bl.).
4. 1505 Dezember 5 (sant Niclaus abent). Gilli, Ian Peder sælgen elicher sun, verkauft der St. Jakobskirche einen Schmalzins ab seinen Gütern in Morissen um 60 fl. M. W. Und wa dz nit geben
und gericht wurde uff zill und tag, wie obstaut, dem lieben hailgen oder sinen pflegern, so mugend
die pflegern an des hailgen statt innzichen nach zinß recht in Lugnitz one widerredt und geverdt
(Or.: PfarrA Vella Urk. Nr. A 11; Perg. 28,5 x 15 cm; Siegel: Kaspar de Cabalzar, hängt. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 268–270). Diese gehäuften Zinsgeschäfte dürften wohl einen kirchenbaulichen Hintergrund haben.
a
b
1
2

Am verfleckten rechten Rand.
Vorsilbe fehlt; ergänzt.
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Zum Erwerb der Urkundensammlung durch Theophil von Sprecher vgl. Meyer-Marthaler
Elisabeth, Überlieferung und Archive, in: SSRQ GR B II/2, S. CV.
Zur St. Jakobs- und Philippuskirche vgl. KDGR IV, S. 201f.; Maissen (1978), S. 128ff.
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192. Hans von Lumerins tauscht mit dem Churer Bischof ehemalige
belmontische Lehensgüter in Morissen, Sevgein und Castrisch
gegen bischöfliche Lehen in Lumbrein
1493 November 18. Chur
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Am 5. Jan. 1492 stellt Hans von Lumerins einen Schuldbrief für einen Hof in Luven zugunsten
seiner Frau Anna von Sax aus (Thommen V, Nr. 224). Anna von Sax bestätigt gleichentags, dass
sie für ihr väterliches und mütterliches Erbe um 170 fl. M. W. ausbezahlt sei (Or.: FamA von Sprecher; Perg. 29 x 16 cm; Siegel: Hans von Sax, hängt).

Jch Hanns von Lumerins, der zit vogt in Lugnitz, bekenn offennlich mit disem
brief, nach dem und jch von minem vatter elteren und Casparn von Lumerins
etlich g±tter ererbt hab, namlich z± Morissen dritzechen schilling wert g±t, z±
Sewis sechs und z± Cæstris ainliff schilling wert g±t an acker und an wisen,
die etwan von der herschafft Belmondt und yetz von einem stifft Chur ze lehen
herr±rennd, das im der hochwirdig furst und herr her Hainrich1, bischof z± Chur,
min gnediger herr mit verwilligung sine furstlichen gnaden capittel jnnhalt des
lehenbriefs mir und mines pitt willen, die selbigen lehen uszursachen fry, ledig
nach gelassen; also das jch sinen f±rstlichen gnaden dis min aigen stuck und
g•tter die vormaln fry, ledig und losz sind, in wechssels wisz dargegen geben
und ze lehen gemacht hab, begib und verzich mich ouch ietzo wissentlich in crafft
dis briefs f±r mich, all min erben und nachkomen aller aigenschafft, so ich daran
gehebt hab und yetzo hab, namlich zwaintzig und zwo juchart acker in ainem in
fanng z± Lumerins ob dem dorff gelegen; stossennd unnden an das dorff, jnwert
an das tobel und an ander min aigen gøt, oben an Martin von Lumerins wisz.
Jtem zechen soldada wisen jm berg zø Lumerins gelegen, stossennd unden an die
almain, oben an die alpp waid, uszwert an das tobel, die sin furstlich gnad mir zø
ainem rechten manlehen gnediglich gelihen und verlihen hat lut ains lehenbriefs.
Also das jch die mag nutzen, niessen, besetzen unnd enntsetzen, mit allen
jr[e]n rechten, gerechtikaiten und zugehœrden nach sœlicher lehen recht, die aber
weder versetzen, verkouffen, verwechsslen noch vertuschen one siner gnaden
wissen und willen und gantz nit veraberhandlen, die von sinen gnaden und jr[e]
m stifft und nachkomen z± ewigen ziten als ain manlehen erkennen und so offt
es z± schulden komt von jnen empfahen. Und ob die lehen, so sin gnad mir
an statt der ietzgemelten lehen ledig und aigen gelassen hat, sinen f±rstlichen
gnaden oder jr[e]n emptern mit ainicherley diensten oder gerechtikaiten, waran
das were, behafft werdend. Wann sich das erfindt, der glich sœllen jnen von den
ger•rten lehen auch vervolgen und geben werden one min und meniglichs von
minen wegen hindernys widerred und jrrung. Und hierumb so hab ich obge
nanter Hans von Lumerins dem genanten minen gnedigen herren ainen aid zø got
und den hailigen gesworen minen gnaden, jr[e]n nachkomen und stifft getr±w
diennstlich, gehorsam und gewertig zu sin, jr[e]n nutz firdern und schaden z±
wennden. Und ob ich verswigne lehen wiste, die jnen zu offnen und sunst alles
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das ze tund, das ain lehenmann sinem lehenherren von sœlichen lehen wegen ze
tun schuldig und pflichtig ist alles getr±wlich und ungevarlich.
Des z± urk±nd und gantz stætter bekanntn±s hab ich genanter Hans von Lu
merins min aigen jnsigel offennlich gehennckt an den brief, der zø Chur geben
ist am achtzechennden tag november nach Cristi geburt viertzechennhundert
nuntzig und dr±w jarree.

5

Original: BAC Urk. s. d.; Perg. 55,5 x 25,5 cm, 7 cm Plica; Siegel: Hans von Lumerins, fehlt;
dorsuale Regestnotiz (15./16. Jh.).
1

Heinrich von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492–493).

193. Die Erbberechtigten von Nikolaus von Farglix verkaufen
Klaus Baltron Eigengüter in Vanescha um 192 fl. M. W.

10

1494 Juli 21
1. 1473 Oktober 21 (donstag nach sant Gallen tag). Die Schwestern Elsa, Agata und Ursula,
Töchter von Stefan von Puzzatsch, verkaufen ihrem Bruder Jan Tina ihr ererbtes Gut in Pardatsch um 19 1/2 fl. M. W.: Wir nach benemten Elsy und Agta un[d] Ursula, alle dry schwestren,
des Steffen von Puschastz seligen elichen tœchtren, verjehent alle dry underschaidenlich und tønt
kund aller mencklichem mit diser offem brieffa f±r ±ns und ±nser erben und mit willen und ratt
±nser elichen mannen, recht und redlichen verk∆fft und ze k∆ffen geben habent ains stetten und
jemer werenden, ewygen [k∆ffs]b mit urkund und krafft diser brieffsa dem fromen beschaiden
Jan Tina und allen sinen erben, wenn er nit wer, ±nserm lieben br±der: Jtem ±nser aygen fry gøt,
das wir von ±nserm vatter seligen ererpt habent, ze Pradestz gelegen, alle ±nseri gerechtikeit mit
steg, weg, holtz, veld, wasser und wasserlaity, grund und grad und mit allen denen rechten und
gewonhait, so darzø gehœren sol und mag mit recht. Und jst diser redlich, ewig k∆ff also beschehen
umb n±ntzehen und ain halben landguldin, je sechtzehen plappert f±r ain g. ze raiten, Muntinher
werung; des wir, vorgenanten schwestren, also bar enpfangen habent, gantz und gar usgericht und
betzalt sind, das ±ns darumb wol ben±egt (Or.: GdeA Vrin Urk. Nr. 4; Perg. 26,5 x 22 cm; Siegel:
Wilhelm von Lumerins, hängt in Kartonkapsel; dorsuale Archiviernotiz).
2. 1481 September 14 (hailgen cr±tz tag zø herpst). Die Söhne von Martin von Villeign verkaufen
die Hälfte des Gutes Pardatsch an Jan Tina um 81 fl. M.W.: Wir diß nachbenempten br•der Ped
rutt, Antieni, Jann und Tieffel, Martin von Wilengs elich s±n, veriechend und beken[e]nd offen
lich mit disem brieff f±r uns und unser erben, das wir verkoufft und ze kouffen geben hand dem
beschaiden Jann Tina und sinen erben unßer recht an dem gøt genant Pradatzsch. Das selb gøt ist
halb unser gewesen und stoßt das vorgenant gøt vornan an Fariner almaind, jnwert an Venescher
almaind, unda an bach, obnan an die alp Padnaw. Und ist dieser kouff beschæhen umb achzig und
ain guldin Muntiner, dero wir von jm gantz und gar von jm usgericht und bezalt sind, das uns
ben•gt (Or.: GdeA Vrin Urk. Nr. 5; Perg. 27,5 x 16,5 cm; Siegel: Kaspar von Lumerins, herr zø
Lœwenberg, hängt, beschädigt; dorsuale Archiviernotiz). Die Ausbaudynamik in diesem Vriner
Seitental, wo nach Bundi (1982) Einheimische auf Neusiedler und blenesische Alpnutzer stossen
(S. 335f.), dauert indes weiter an.

Wjr nach bene[m]pten personnen und geschwistriget Magtalenac, Hanß von Stra
da eliche hußfrow, Dunau Niclau, Nescha, Steffen Lorentzd verlassne wittwa,
und Flurin, Tschiengt, Gretta, Flurin Niclau sæligen elich kindt, Symon Barbla,
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Niclau sæligen sun, alle Niclau von Farlixs sæligen erben,1 bekennent offennlich
mit disem brieff fur unß und all unser erben, das wir recht und redlich zø ainem
stetten, ewigen, ymmer werenden kouffs, recht und redlich, verkoufft hond dem
fromen Clau Baltromm jn Fanescha und allen sinen erben unßer aigen gøt in
Fanescha gelegen. Jtem und geben jm den maierhoff zu Molyna jn Fanescha hal
ben mit allen sinen rechten, huß und hoff und hoffrayte, g•ttren, alles jn ainem
umbfang und also umb alpen recht und stost alles an, wie zill und marchstain
aigentlich wol usßwisent mit aller zøgehört, wund, waid, holtz, felt, steg, weg,
tach, gemacht, genempt und ungenempt, nütz ußgenommen, alle rechtigkait die
wir jn Fanescha gehept honde und geben fry aigen alles mit dem gedingt, daß der
gnt. Clau Baltrom oder sin erben sol alle jar jærlich zø ainem rechten hoffzinß
richten und geben alweg uff sant Martis tag dem lieben hailgen sant Vincenß zø
Ple[i]ff fünffd plap. hoffzinß unser allen costung und schaden.
Und jst dieser ewiger kouff beschæhen umb hundert und zway und n±ntzig
landtg. alles M±ntiner werung. Dero wir von jm bezalt sind, das unß von jm wol
benügt. Hierumb entziehend wir obgnt. verköffern und unser allen erben aller
recht und anspracht, die wir zø dem genanten houffb ye gehept hond und setzend
den obgemelten Claußen und all sinn erben jn still nutz, r±wig gewerr, daß sy
mugend den gnt.d houff, wie alles obstat, jnhaben, bruchen, nutzen, niessen als
andre jr aigen gøt von unß und unser erben ungesumpt und ungejrt jn alweg.
Wir obgnaten. verköffern und all unser erben sind och dem gnaten. Clausen und
allen sinen erben gøt getruw weren umb den obgenanten kouff und wie alles
obstat an allen gerichten, baid gaistlichen und weltlichen, nach recht, als dick
sy bedurffent oder notturfftig sind jn gøtten truwen one gevard. Wir obgenanter
Hanß Puntnenga, deß gnt. Danauend mit recht gebner vogt, und ich Bernart N±t,
deß gnt. Symon mit recht gebner vogt, Duff Thomasch, der gnt. Næscha mit
recht gebner vogt, und jch Hanß von Strada, der gnt. Magtalenac elicher man,
bekennent all, daß dieser kouff mit unser allen gunst und wissen z± gangen und
beschähen jst.
Und zø urkundt hand wir obgemelten personen Magtalena und ich Hanß von
Strada, der gnt. Magtalena elich man, und jch Dunau [!]f Puntenga, deß bemel
ten Dunawen mit recht gebner vogt, und Näscha und Duff Thomasch, der gnt.
Näscha mit recht gebner vogt, Flurin, Tschengt, Gretta und Symon und Bernardt
Nut, deß bemelten Symon mit recht gebner vogt, jn vogt wise alle gar ernstlich
erbetten den vesten Caspar de Gabaltzar2, daß er sin aigen jnsigel offenlich ge
henckt hat an disen brieff, fur unß gemelten verköffren und unser erben, doch
jm und sinen erben one schaden. Der geben an sant Maria Magtalena abent, do
man zalt von gottes geburt tusent vier hundert und jm vier und n±ntzigsten jar
etc. etc.
Original: GdeA Vrin Urk. Nr. 6; Perg. 31,5 x 22,5 cm; Siegel: Kaspar von Cabalzar, fehlt; dorsuale Archiviernotiz.
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1. 1511 Dezember 20 (sant Thomas abent). Anna, Tochter von Klaus Baltron und Frau von
Janut Dumenisch, verkauft ihrem Bruder Jörg Baltron und dessen Erben Güter in Vanescha; es sy
ligends oder varens, es sy an huß und hoff oder g•tter und namlich ein alp in Ganal, und sto[s]t an
den hoff Blengas und an Tœry, es sy genempt oder nit. Der Verkaufpreis beträgt 50 fl. M. W. (Or.:
GdeA Vrin Urk. Nr. 11; Perg. 16,5 x 15 cm; Siegel: Hans von Lumerins, hängt in Kartonkapsel;
beiliegend Transkr.). – Am 10. Jan. 1513 verkauft Nuta, ebenfalls eine Tochter von Klaus Baltron,
mit Einwilligung ihres Vogtes ihrem Bruder Hans die Güter, Alpen und Alprechte zu Vanescha, die
sie von ihren Eltern ererbt hat, um 50 fl. M. W. (GdeA Vrin Urk. Nr. 12). In beiden Fällen werden
also die weiblichen, erbberechtigten Nachkommen von ihren Brüdern ausbezahlt.
2. Zu weiteren Güter- oder Zinsverkäufen in Vanescha bis 1554 vgl. GdeA Vrin Urk. Nr. 15, 16,
17, 23, 25, 26, 31 und 33.
a
b
c
d–d, d
e
f
1
2

Beim Doppellaut ie ist e jeweils oberhalb von i eingeflickt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Fälschlicherweise für Hans.

5

10

15

Die Erben von Nikolaus von Farglix – Weiler bei Vrin – sind im Zinsverzeichnis der Lumbreiner Kirche aufgeführt (Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 377).
Vater des nachmaligen Bannermeisters und Landrichters Martin von Cabalzar. Vgl. Blumen
thal/Caduff/Capaul (1996), S. 196.

20

194. Die Vertreter der Nachbarschaft Aquila bestätigen, dass ihnen
die Gerichtsgemeinde Lugnez die Landesalp Greina zum Zins
von 5 fl. verliehen habe
1494 Oktober 23

25

Infolge des anhaltenden Nutzungsdrucks in der Valle di Blenio erwirbt sich die Nachbarschaft
Aquila, welche die angrenzende Alp Motterascio besitzt, weitere Hochweiden auf der Greinaebene. Vgl. Büchi (1972), S. 100; Halter Toni, Greina – Lugnezer-Erinnerungen, in: Thurston
(1973), S. 109–121; HLS 5, S. 669.

Wjr nachbenempten Widta Brun und Beder Stogtb an stat und jn nammen der
gantzen gemain und nachpurschafft zø Agre1, jn Blensertal gelegen, vergiehend
offenlich und tønd kunt allermengklichen fur unß und unnser erben und nachko
menden mit krafft und urkundt diß brieffs, das wir recht und redlich enpfangen
hand zø ainem stætten, ewigen erblehen nach erblehenß recht von denen ves
ten, fromen und wisen vogt, geschwornen und gantzer gemaind jn Lugnitz und
von iren erben und nachkomende jrer gemaindes landeß alp genant Agrena, stost
Blentzer halb Aradaterm, Lugnitzer halb an die furgel Sum Crunn, item Vall
Taniffs, was Agrena zøgehœrt, und sto[s]t die an allen ortten, wie zill und marchstain ußwissent, mit steg, wegen, mit wund und waid, holtz, felt und namlich
mit allen den rechten, ehafften und zøgehœrden, die von recht darzø gehœrt; es
sy genampt und ungenempt, alz das wir mugend jnhaben, nutzen und niessen,
setzen und ensetzen nach unser nutz und gevallen. Doch mit dem gedingt das
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wir von Agre, unser erben und nachkomen nun hinen hin jarlich und yedeß
jares allain und besunder denen von Lugnitz, jren erben und nachkomen sond
genn Lugnitz in aineß richterß hußc, weller dan richter jm landt jst, alwegen uff
sant Moritzeyß tag funff Rinisch guldin an gelt oder so vill munß, wie dan jn
Lugnitz fur ainen guldin lœffig ist. Und welles jarß das nit beschæsch, so jst der
zinß [zwifalt]a und wo der zwyffalt zinß nit bezalt wurde, das ain zinß den ander
bezuge, so ist die alp [zinsfellig]a ledig an all wider red, doch vorbehalten krieg
und todeß lºff ungevarlich.
Och so mugend die von Lugnitz, iren erben und nachkomen jro roß, die
sy jm landt winttrend, on das sy kouffmans schatz tribent, in der alp sumren zø
gøtten truwen.
Jtem und ob die Lugnitzer roß uf der alp giengent, die sy unß gelassen hand
jn unser alp, da [sond]a wir nit pfenden.
Item darzø hand wir von Agre denen von Lugnitz zø rechtem erschatz geben
und bezalt achzig Rinisch guldin nach irem benugend. Und sollen und wellen
wir obgn. Widt Brun und Beder Stogtb und wir von Agre der gantzen gemaind
und nachpurschafft zø Agre und unnser erben und nachkomen gøt getriw weren
und versprecher sin gegen aller mengklichem an allen stætten gerichten, gaistli
chen und weltlichen, nach recht als dick sy bedurffent alt notturfftig wurdent zø
gøtten truwen on geværdt.
Und deß zø urkunt unnd merer sicherhait so hand wir obgenanten von Agre
erbetten den vesten juncher Hertwig von Sachß, das er sin aigen insigel offenlich
gehenckt hat an dißen brieff fur uns und unnser erben unnd nachkomende, doch
dem obgenanten von Sachß unnd sinen erben one schaden. Der geben ist am
dontschtag næchst vor sant Symon und Judeß tag, do man zalt von gottes geburt
tusendt vier hundert nunntzig unnd vier jar.
Original: KreisA Lugnez Urk. Nr. 18b (früher Urkunden-Nachtrag Nr. 3); Perg. 35 x 24 cm; Siegel: Hertwig von Sax, fehlt; dorsuale Regest- und Archiviernotizen; beiliegend Transkription zuhanden des Bezirksamts Glenner von 1927. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 135–136; Kopie
des Revers vom 30. Okt. 1494: StAGR CB II 7 k Landesgrenze/Grenzbereinigung GR / TI.
1. 1503 Januar 16 (mentag nächst vor sant Vincenß tag). Die Vertreter von Aquila bestätigen die Wiederverleihung der Alp Greina und erneuern die dortigen Sömmerungsrechte für
Lugnezer Pferde: Und die ganß gmaind von Lugnitz den lutter vorbehalten hand inen selbs, das sy
mugend gerechtigkait haben mit allenn iren roßen, som roß und andre roß, vorbehalten kouffmans
gøt, mugend sy sumeren in der alpen Agrena alle iro roß. Me was roß kouffmans gøt sinnd, die
selbigen roß sond sy nit da selbs sumeren. Und ∆ch lutter abgeredt, ob iro roß in unseren alpen
von Egrena kommend, so sond wir sy nit pfenden, [sondern]d wider hinuß triben gøttigklich. Und
∆ch gad iro alpen Agrena biß uff Ura Deteren, als zill und marckstain wissen, so wid hand syc
grechtigkeit ze waiden mit iren rossen die von Lugnitz (Or.: KreisA Lugnez Urk. Nr. 34 (früher
Urkunden-Nachtrag Nr. 4); Perg. 26 x 19 cm; Siegel: Wolf von Capaul, fehlt; Dorsualregest sowie Stempel des Bezirksamts Glenner von 1927). Im gleichen Jahr noch lösen die Nachbarn von
Aquila den Erblehenzins von 5 fl. um die Summe von 120 fl. ab (PatriziatsA Aquila, Urk. Nr. 39
zit. Büchi (1972), S. 100). Damit gehen die Eigentumsrechte unter Wahrung der Lugnezer Pferdealprechte an die Bleniesen über.
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2. In einem Schreiben des Lugnezer Rats an den Vogt in Blenio vom 4. Aug. 1554 wird die Nutzung der Alp Greina den Nachbarn von Aquila vorbehalten (PatriziatsA Aquila, Urk. Nr. 41). Am
22. Nov. 1610 beklagen sich die Lugnezer wegen der Zinsfälligkeit der Alp Greina. Die Klage mit
Kostenfolge wird mit Verweis auf die Urkunde von 1503 abgewiesen. Die Lugnezer Sonderrechte
für die Pferdealpung werden hingegen bestätigt (PatriziatsA Aquila, Urk. Nr. 40). – Bei späteren
Grenzstreitigkeiten, die erst durch Entscheid des Bundesgerichts vom 21. Okt. 1892 beigelegt werden können, sichert sich das Lugnez bzw. der Kanton Graubünden die Territorialgewalt, indem
der Fortbestand des Obereigentums bei Zinsablösung bestätigt wird. In einem späteren aussergerichtlichen Vergleich verzichtet der Kreis Lugnez 1929 auf seine Pferdeweiderechte gegen eine
einmalige Geldentschädigung. Vgl. Büchi (1972), S. 104–110; Halter (1973), S. 115f.
a
b
c
d
1

5

10

Auf Wasserfleck.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Agre, Ager bezeichnet die Nachbarschaft Aquila im Bleniotal. Zu einer anderen Interpretation vgl. Bundi (1982), S. 311 und 331.

15

195. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Weg- und
Wegunterhaltsstreit zwischen den Nachbarschaften Morissen
und Luven
1496 März o. T.

20

Jch Hug Gudientg von Lumerins1, der zit landtrichter gmains tails jm Obern
pund, tøn kund allermenlichem mit kraft und urkund diß briefs, das f±r mich
und gmainen raut jm pund kommen sind die erbern frumen lut von Murissen jn
Lugnitz gelægen: Begerent ain versigelten urtail brief zø verhœr[e]n von ainem
landtrichter den f•nfzehen ussgangen entzw±schent den nachburn von Lufis
und jn. Und als der selb urtail brief uff iro beger gar aigenlich verlæsen unda ver
hœrt ward und under vil andern artikeln jn ainer urtail luter uswiset; wie die von
Lufis sœlten zø iro alpa uff M±ndon billig wæg han nach iro notdurft. Und sœltenb
solchen wæg han von iro allmain untz uff Murisner almaina und uff Murisner al
main hinjn untz jn die alp, mit iro vech und zø føs, nach iro notdurft zø alp und
von alp var[e]na.
Œch so sy von wætters wægen mit dem vech wichen müstend ungefarlich und
mit dem alp gøt haim zø var[e]na, sœlt witer beschæchen, was recht wær und als
die obemelt versigelt urtail brief luter uswiset; wie die obemelten von Lufen zø
undb von alp und wætters halb zø wichen mit iro vech und œch zø føs wæg haben
sœllen von iro allmain untza uff Murisner allmain und daruff hinjn untz uff die
alp, die do jn der urtail œch uffgangen.
Wan notdurftig wurd am selben end wæg nach notdurft zø bessern oder zø
machen, sellent die von Lufen selber tøn an iro nachpurna von Murissen. Und sie
doch jm urtail brief nitc vergriffen und mich als ain landtrichter hieruff ermant
bei dema aid k±nftig irren und spenn zø f±rkommen, mich mit den zøgesetzten
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der f±nfzehen, so dazømal urtail gæben a–hand, aigenlich–a zø erindern. Und uff
iro ermanen, œch gmainen punds raut durch den willen, das die warhait erfunden
a–
wurd, so–a han ich by dem aid erfar[e]n und erfragt ettliche der f±nfzehen, so jm
obemelten stost urtail gæben hand, so vil a–und waß–a iro do gehaben mocht; die
by dem aid geoffnet hand, es sie ergangen wie der obgemelten urtail brief uswis
set. Alsa so vil me hab œch do urtail und recht gæben, ob yemer notdurftig wurd
durch Murisner allmain den alp wæga zø bessern oder zø machen, daß sœllend die
von Lufis selb machen an dero von Murissen sumnus ald jrrena.
Und dis zø warem offen urkund so han ich obgnr. landtrichterc von gmains
raut des punds befelhensa wægen erbetten den ersamen, wisen Hans R•dy, der
zit landaman zø Tisentiß, das er der gmaind daselbs aigen jnsigel, doch jn und
der gmaind an schaden offenlich gehenkt haut an disen brief. Der gæben ist jm
mertzen nach unsers herrn geburd tusent vier hundert n±ntzig und sechs jar.
Original: GdeA Morissen Urk. Nr. 3; Perg. 31 x 18 cm; Gerichtssiegel Disentis, hängt, frag
mentarisch; rätorom. Dorsualregest; beiliegend Kopie von 1760 sowie spätere Abschriften. – Abschriften: Willi (1732), S. 910–913; Kopialbuch Capaul, S. 31–33.
a, a–a
b
c
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1

Am rechten Urkundenrand verdorben.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Korrigiert aus landtrichtrichter.
Zu Landrichter Hugo Gaudenz von Lumerins vgl. Vincenz (1928), S. 19f.; Maissen (1990),
S. 8.

196. Anna von Planezzas verkauft Anna von Tersnaus ihre
Erbrechte an Gebäuden, Gütern und Alpen um 220 fl. M. W.
1496 Dezember 5
25
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1. 1493 April 24 (sant Jœrgen abent). Margaretha, Frau des verstorbenen Hanß Cuistril, verkauft
mit Einwilligung ihres Vogtes Jan de Lachs und dessen Frau ein Gut in Masauns, das do erblehen
ist von demm juncher Hanß Lumbrinßer, um 180 fl. M. W. Weiterhin ist die Abgabe des Hofzinses von 22 1/2 Plrt. und von etwas Korn rechtsgültig (Or.: GdeA Surcasti Urk. Nr. 10; Perg.
32 x 20 cm, teilweise verblasst; Siegel: Hans von Lumerins, hängt in Kartonkapsel. – Reg.: DSM
Bd. 11, Nr. 1133).
2. 1494 November 10 (sant Martis abent). Jan Menisch von Rumein verkauft Rudolf Triacca
den dritten Teil einer Hofstatt, die er von Rudolf von Mont als Erblehen innehat, um 16 fl. M. W.
(Or.: PfarrA Tersnaus Urk. Nr. 5; Perg. 29,5 x 18 cm; Siegel: Rudolf von Mont, genannt Rudolf
pytschen, abgerissen; unleserliche Dorsualnotizen).

Jch Anna, Jannut von Planetzes1 sæligen eliche tochter, bekenn offennlich mit
disem brieff fur mich und fur all min erben und tøn kunt aller mengklich, das
ich recht und rëdlich zø ainem stætten, ewigen, ymerwerenden kouffs verkoufft
han mit willen und r∂tt mins elichen manß Dietterich von Glaris und mit gunst
und willen mins mit rëcht zø gebner vogt Luringt Pytschen der beschaiden Anna,
Flurin von Tærtznauß eliche tochter, und allen jren erben und nachkomen alle
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mine grechtigkait, die ich ererbt han von vatter und møtter sæligen und ∆ch von
miner schwester Annaa sæligen; es sye an huß und hoff und hoffraytin, g•ttren,
alpen und alpen recht, wie hie nach geschriben jst:
Jtem deß ersten zø Planetzes an dem huß zwen ker [?]b under der kæmnetten
und ob der kæmnetten von dry taill die zway taill. Da mag sy zimren, tøn und
lassen, wie ir fuglich jst. a–Und ain–a taill an dem c–bomgartten, wie–c zill und
marckstain wysent; stost abwert an [Viengt]d von Planetzes sæligen erben gøt,
uffwert an Cristoffel von Planetzes sæligen erben gøt. Jtem hindera dem huß ain
stuckly gøt; sto[s]t ußwert an Viengt von Planetzes erbene gøt, uffwert ∆ch an
der gemelten erben gøt. Jtem von dry taillen den ain taill am stadel und hoffstat,
daruff der stadel statt. Jtem und ain stuck gøt und krutgartten an ainem stuck;
stost uffwert an dalmain und abwert an Viengt von Planetzes erben. Jtem ain
stuck usserthalb dem huß, gad aina mitten uff; stost uffwert an der Stoffel von
Planetzes erben gøt, jnwert an Viengt von Planetzes erben gøt, uff und abwert
an dalmain. Jtem sin Laß Plonas ain stuck wissen, gad aina mitten uff und stost
ußwert an Cristoffel von Planetzes erben gøt, jnwert an Viengt von Planetzes
erben gøt.
Jtem und die mully und was darzø gehœrt; es sye hoffstat oder anders.
Jtem zø Peden ain hoffstat und ain stadel und bomgartten, allez jn ainem
ummfang, wie zill und marckstain wissent.
Jtem ain stuck gøt jn Flatgynas, wie zill und marckstain wissent.
Jtem jn Pyœng2 ain mall acker, wie zill und marckstain wissent. Jtem ob
der gassen ain mall acker; stost ∆ch, wie zill und marckstain wysent. Jtem ain
karall wissen nempt Targiallas; stost wie zill und marckstain wysent. Jtem ain
karall wysen usserthalb dem tobel Burgi•ß3 und funff k• alp recht jn der alpen
Ræschunna mitt allen sinen rechten.
Und stost alles an, wie zill und mar[ck]stain aigentlich wol ußwysent, mit
steg, weg, wund, waid, grund und grad, wasser und wasserlaitin, alpen recht, ge
nempt und ungenempt, nütz ußgenomen, jn al maß wie die erbschaff[t] an mich
gefallen jst. Und gib alles fur fry aigen gøt. Dann es gehœrt von dem gemelten
gøt zø Planetzes dem lieben hailgen sant Lorenßen syben lantguldin zinß und ab
der mullin sechß plap. zinß der von Mundt. Und von dem gemelten gøt zø Peden
dry lantguldin zinß Viengt von Planetzes erben. Jtem obgemelten zinß, wie ob
gemelt, sol die gnt. Anna oder jr erben oder wer, das genant gøt jn hatt, richten
und geben one min, miner erben kostung und schaden.
Und jst diser ewiger kouff beschæhen umb zway hundert und zwentzig lant
guldin alles Muntiner werung, ye sechszehen plap. fur ain guldin ze rayten. Dero
ich obgemelte Anna ganß und gar bezalt bin, das mich von der gemelte miner
mømen Anna und von jren erben wol ben•gt. Hierumb entzich ich mich und
all min erben aller recht und ansprach, die ich zø dem obgemelten gøt und erb
schafft ye gehept hon und setz die obgnt. Anna und jren erben jn still nutz r•wig
gewer, das sy nun füro hin ewigklich mag jnhaben, bruchen, nutzen und niessen,
als ander jr aigen gøt c–von mir und von minen erben–c ungesumpt und ungejrt jn
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allweg. Jch obgemelte verkºfferin und all min erben sind der gnt. Anna und all
iren erben gut [getrüw weren]d umb disen obgenanten kouff und erbschafft, wie
obgeschriben jst, an allen gerichten, baide, gaistlich und weltlichen, nach recht,
als dick sy bedurffent oder notturfftig sind jn gøtten trewen one geværd.
Und zø urkunt han ich gemelte Anna und ich, genanter Diettrich, der gemelte
Anna elicher man, und ich Luringt Pytschen, ∆ch der gemelte Anna mit recht
zø gebner vogt jn vogt wyse, alle gar ernstlich erbetten denn vesten juncher
Hanssen von Lumerinß, der zytte vogt jn Lugnitz, das er sin aigen jnsigel offen
gehenckt hat an disen brieff fur mich gnte. Anna und min erben, doch dem ob
gemelten junckheren und sinen erben und zinß rechten one schæden. Der geben
ist am mentag næchst nach sant Lutztyß tag, do man zalt von gottes geburt tusent
vier hundert und jm sechß und nüntzigisten jar etc.

15

Original: GdeA Surcasti Urk. Nr. 11; Perg. 30 x 35 cm; Siegel: Hans von Lumerins, hängt in
Kartonkapsel; dorsuale Archiviernotiz.
Regest: DSM Bd. 11, Nr. 1134.

20

In den 1490er-Jahren – da die Pergamenturkunde zerschnitten ist, sind gewisse Textstellen nicht
lesbar – verleihen die Geschwister und Kinder des verstorbenen Hans von Mund mit Einwilligung
ihrer Vögte den Brüdern Pedrutt [...]f und Cunraw von Furt ihren Hof in Uors samt Alp- und Hüttenrechten um 22 fl. Zins ab den müllinen zu Planezzas (Fragment: PfarrA Tersnaus Urk. Nr. 6;
Perg. 18 x 19 cm, zerschnitten; Siegel: Hans von Lumerins, abgerissen).
a, a–a
b
c–c
d

25

e
f
1
2

30

3

Unsichere Lesung.
Wohl Verschrieb für Keller.
Auf Falz.
Unleserlich auf Falz; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich auf Loch.
Planezzas, Ebene bei Uors. Vom gleichnamigen Geschlecht sind Jahrzeitstiftungen in Pleif
bekannt. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 408 und 433.
Unlokalisierbarer Flurname.
Heute Bargius, an der Val da Camuns gelegen.

197. Hans von Lumerins urteilt zwischen Rudolf von Mont und
Hans von Blumenthal wegen eines Kornzinses
1498 Juni 27
Jch Hans v. Lumerinß vergich offenlich mit disem brieff, daz ich uff hütt dato
diß brieffs zu gericht geßeßen bin von sunder gnaden und bevelhens wegen des
hochwürdigen fürsten und herrn herrn Hainrich v. Heuwen, bischoff zu Chur,
minem gnädigen herrn und och von des rechten wegen.
Für mich und verbannem gericht komen ist der vest Rudolff v. Mundt, vogt
Albrecht säligen sun, clekt hin durch sinen fürsprechen zu Hanss von Blumen
tal1 von sines schwehers wegen oder sinen zuverwanten jm schuldig wären jär
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lich zu geben und richten zinß oder huben uß und ab jren güttern 6 quartana
korn und vier ellen gewalchet lanttuch alweg uf das ingend jar. Und der gemelt
zinß und huben nit geben und gericht wurde uff zill und tag, so ist er morndeß
zwyfalt gefallen und den zwyfalten zinß und huben inziechen nach zinßrecht in
Lugnitz. Und badt und begerdt am rechten der genant Hans v. Blumental mit
sinen zuverwandten mit recht underwist werden, daß sy ain hopt haben um den
gemelten zinß oder huben, das er im zamenhafftig geben werde, och uff zil und
tag so obstat.
Do gab recht der obgenant v. Blumental sölte ain hopt diß gemelten zinß sin
und inziehen und in dem dick gemelten v. Munt oder sinen erben und antwurtten
und geben uff zill und tag, wie obgeschriben ist, on widerredt und geverde.
Do begert der obgenant Rudolff v. Mundt brieff und insigel von rechten,
der jm zu geben und erkent wart in siner costung under deß gemelten richters
insigel.
Und zu urkunt han ich obgemelter richter min aigen jnsigel offen gehenckt
an disem brieff von deß rechten wegen, doch mir und minen erben one schaden.
Der geben ist am mitwochen nächst von sant Petters tag, do man zalt von gottes
geburt 1498sten jar.b
Abschriften: (A) StAGR AB IV 6/9 = DSM Bd. 9, Nr. 405, fälschlicherweise auf 1448 datiert;
(B) UKG (StAGR B 1510) III, S. 658–659. – Original: FamA von Sprecher; Perg. 29 x 15 cm;
Siegel: Hans von Lumerins, eingehängt.
a
b
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Titel: Urtheilspruch Hansen v. Lumerinss in Streitsachen entzwischen Rudolf v. Mont und
Hansen v. Blumenthal; dazu am Rand Archivierverweise
Folgt Bemerkung: L. S. anhängend.
Zur alteingesessenen Familie von Blumenthal vgl. HLS II, S. 504.
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198. Die Kinder des verstorbenen Jos von Ragaz verkaufen
Jan Depuoz ihr Eigengut in Cumbel um 157 fl. M. W.
1501 Januar 13
Wir hie dis nach benempten geschwistergit Ian und Martin und Ølrich und Henß
ly und Risch und Fridly und Anna und Barbla, alles Ioß von Ragatz seligen eli
chen kinden, veriehend und tøn kund und allermengcklichen mit dissen offenen
brieff fur uns und fur unßer erben, das wir recht und redlich verk∆fft und ze
kºffen geben hand zø ainem stetten, ewigen koff dem bescheidnen Ian de Putz1
und sinen erben: item min aigen fry gøt ze Gumels gelegen; item zven mal acker
Gruschillas; sto[s]t uffwert an den weg und ußwert an sant Cønratz2 gøt. Aber ze
Bestreya zven mal acker; sto[s]t uffwert an des kœffers gøt und an Cristina Duff
Schnider gøt. Aber ain suldat wissen ze Fuwa; sto[s]t uffwert an die almein und
abwerd an Baltzar Nigen erben gøt und ußwert an die almein. Und ist das gøt
denen von Pfeffers gewesen. Und sto[s]t an allen orten, als zil und marckstein ei
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gen ußwissent mit steg, weg, wund und waid, grund und grad, hols, velt, wasser
und wasserleitin und namlich was darzø gehœrd, nutz ußgenomen noch hinden
an gesetzt.
Und ist disser redlicher kºff geben und beschehen umb hunder[t] und umb
siben und funftzig landg., ie sechszehen plrt. fur ain guldin ze raiten, alles Mun
tener werung, die er unß also bar ußgericht und betzalt hat, das unß nach unser
vergicht wol benuegt. Hierumbe so entzuhent wir uns und unser erben aller die
recht, fordrung und ansprach, so wir darzø ie gehebt habent und setzent den gnt.
Ian de Putz und sin erben in gantzen vollen gewalt und lieblichen gewert, also
das er mag in haben, bruchen, nutzen und niessen, setzen und verkºffen und dar
mit tøn und lassen als mit andren sin aigen gøt und von unß und unser erben und
aller mengclichen ungesumt und ungeirrt sin allwegen. Wir dick gnt. verkºffer
Ian und Martin und Ølrich und Hensly und Risch und Fridly und Anna und
Barbla und unsser erben sœllent und wœllent gøt getruw weren sin den gnt. Ian
Deputz und sinen erben an allen stetten, gerichten, beide gaistlichen und welt
lichen, as dick er des bedarff in gøten truwen one geverd.
Und des zø ainen waren urckund und merer sicherhait so habent wir dick ge
nanten verkºfferen Ian und Martin und Ølrich und Hensly und Risch und Fredly
und Anna und Barbla gar ernstlichen erbeten den vesten Benedichten von Sulair,
das er sin aigen insigel offenlich an dissen brieff gehenckt hat, fur uns und unser
erben, doch dem sigler und siner erben ane schaden. Der brieff wart geben an
sant Hylarien tag des iars, do man zalt von Cristus geburd funftzehenhundert und
ain iar etc.
Original: StAGR A I/3b Nr. 65; Perg. 28,5 x 14 cm; Siegel: Benedikt von Solèr, fehlt.
Regest: Jenny Nr. 356.
1. 1504 Dezember 23. Jan Depuoz erwirbt sich von den Erbberechtigten von Klaus Brancazi aus
Cumbel huß und hoff und hoffrayten und kruttgartten sowie weitere Acker- und Wiesenparzellen
in Cumbel umb hundert lantguldin, alles Muntiner werung, vier plap. minder (Or.: StAGR A I/9
(FamA Demont) Nr. 7; Perg. 29 x 26,5 cm; Siegel: Alt-Vogt Jakob von Mont, fehlt. – Reg.: Jenny
Nr. 367).
2. 1548 o. D. Rodolff Schingt verkauft Bartholomäus Jan Jakob einen Zins ab Gütern in Cumbel um 20 fl. (Or.: KreisA Lugnez Urk. Nr. 23 (früher Urk.-Nachtrag Nr. 9); Perg. 21 x 15,5 cm;
Siegel: Durisch von Marmels, fehlt. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 219–220).
3. Zu zwei späteren Verkaufsgeschäften vom 1. März 1579 und vom 29. Nov. 1580 in Cumbel
vgl. StAGR A I/9 Nr. 16 und StAGR A I/3b Nr. 173.
a

Unsichere Lesung, könnte auch Suro heissen.

1

Güter von Jan Depuoz in Cumbel sind mehrfach als Anstösser im Pleifer Anniversarium genannt. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 421f.
Hiermit ist wahrscheinlich der St. Konradsaltar in der Pleifer Kirche (Vella) gemeint.

2
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199. Durisch, Sohn von Jan Durisch, verkauft seinem Vetter Gilli
Schamun Ackerland in Vignogn um 60 fl. M. W.
1501 April 24
1480 Februar 1 (unnser lyeben frowen abent zû lichtmiß). Ruedi Priester von Flims und seine Frau
verkaufen einen Hofzins in Vignogn an die Kinder des verstorbenen Peter Tripungs um 13 fl. M. W.:
Jch R•din Priesther von Flyms und jch Lyta Lytalla, sin elich wib, bekennen offenlich mit disem
brief fur uns und alle unnser erben, das wir zø ainem stäten und ewigen kouffe recht und redlich
verkoufft haben den erbern Jacoben, Jann, Martin, Crist, Jann bitschen, Menga und Anna, alle
Peder Drypundgen sæligen elichen kinden, und allen jren erben acht plapart Muntiner werung rechtz
jerlichs und ewigs hoffzinß, die ich genante Lyta ererbt hab von miner møter Gilya Lytalla sæligen
und die von, uß und ab hus, hofstatt und hoffraitin zø Vigens, so Peder Drypundg sælig jngehept
hat. Stost uff an die gassen, ußwert an Gamma gøt als zil und marckstain ußwisent und unns bis her
alle jerlich uff das jngende jar golten hat und worden sind by der zwiefalte und by ainem redlichen
zinßfall nach lut des erblen briefs. Den selben zinß geben wir ynen mit allen den zwiefalten zinß
fellen und gerechtikaiten, so darzø gehœrdt nut ußgenommen umb dryzehen lanntguldin Munt[iner]
werung, der aller wir von den gemelten kouffern gar und gantz ußgericht und bezalt sind.
Hierumb verzihen wir genanter verköuffer uns und alle unnser erben aller der recht und an
sprach, so wir zø dem genanten zinß je gehept haben und setzen die gemelten kœuffer und jr erben
jn stylle r•wig gewer, das sy die gemelten acht plaphart zinß nu fürohin ewiklich r•wiklich und
aller jerlich an unnser statt ynnemen, ynhaben, bruchen, nutzen und niessen, versetzen und ver
kouffen und damit tûn und lassen sullen und mugen als mit anderm jrem aigen gøt von unns und
unnsern erben und von menglichem ungesumpt und ungejrt jn all weg. Wir obgenante R•din und
Lyta und unnser erben synda der genanten köuffer und jr erben gøt weren umb disen ewigen kouff
wie obstatta in allen gerichten, gaistlichen und weltlichen, nach recht ze weren und ze versprechen
ane allen jren schaden zu gøtena truwen ane gevert (Or.: StAGR Sp III/11z (Nachlass G. B. Capaul), Nr. 257; Perg. 29,5 x 18 cm; Siegel: Hertli von Capaul, hängt; Rückseite mit neuzeitlichem
Regestvermerk. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 292–293).

Jch Durisch, Jan Durischen seligen elicher sun, vergich offenlich und tun kund
mit kraft dis brieffs, für mich und min erben, das ich zu ainem steten, ewigen
kºff recht und redtlich verkofft han minen lieben vetren Gilly Schamun und
sinen erben min aigen fry guot zu Vientz gelegen, genant Orratsch1; stost uswert
an min bruders Lienhart gut und wis, abwert an die gassen und uffwert an des
koffers gut, als zil und markstein uswisent. Und ist ain halby juchart acker und ist
zehentfry mit aller zugehörd, nüt usgnomen noch hindangesezt.
Und ist diser redlicher und ewiger koff also geben und beschechen um sech
tzig landgulden, je sechs zehen plapart für ain gulden ze raiten, alles Müntener
werung, die er mir also bar usgericht hat, das mich wol benüegt. Hierumb so
entzich ich mich egnanter Durisch und min erben aller der recht, fordrung und
ansprach, so ich darzu je gehebt hab, und setz den gnanten kœffer und sin erben
also das er mag inhaben, bruchen und niessen, setzen oder verkœffen als ander
sin aigen gøt und von mir und min erben und von aller mengclichen ungesumpt
und ungeiert sin alwegen.
Jch dick genanter Durisch und min erben söllent und wollent gøt getrüw
weren sin minem lieben vetren Gillen und sin erben an allen stetten gerichten
beidt, gaistlichen und weltlichen, as dick er des bedarff ze guten truwen one
gewerd.
445
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Und des zu ainer waren urkund und merer sicherhait aller obgeschribnen
dingen habe ich jetz dick genanter Durisch gar ernstlich erbetten den vesten Be
nedichten von Sulair2, minen vetter, das er sin aigen insigel offenlich an dissen
brieff gehenckt hat für mich und min erben, doch dem vesten Benedicht und sin
erben one schaden. Der brieff wart geben an sant Jören abent des iars, do man
zalt von Cristus geburt f•ntzehenhundert und ain jar.b
Eintrag: StAGR A Sp III/11z Nr. 259; Kopialbuch erstellt von alt-Kreispräsident J. S. Capaul,
S. 291–292 (Original, das sich seinerzeit im GdeA Vigens (!) befand, ist verschollen).
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1. 1504 Mai 11 (sant Prangetzis abent). Die Brüder Stefan, Hans und Valentin, Söhne von Ulrich
Castelberger, verkaufen Burkhard Martin Pitschen eine Wiese in Vientz – also Vignogn – um 6 fl.
(Or.: GdeA Surcasti Urk.-Nachtrag Nr. 5; Perg. 17 x 12 cm, teilweise befleckt; Siegel: Hans von
Lumerins, hängt. – Lit.: Poeschel (1959), S. 515).
2. 1512 Februar 1. Stefan, Sohn des verstorbenen Jan Tripungs, verkauft seinem Vetter Christ
Tripungs Haus, Stadel und Krautgarten in Vignogn um 30 fl. (Abschr.: Kopialbuch Capaul,
S. 298–299).
3. 1520 Mai 15. Vegtier Tieni von Gavieng verkauft seinem Vetter Gilli Güter in Rumein um
275 fl. (Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 289–291).
4. 1526 Dezember 21. Bellun, Glau Bieng säligen elicher sun, verkauft Martin von Cabalzar,
Sohn des Kaspar von Cabalzar, eine Bergmatte in Runchiola oberhalb von Vignogn um 80 fl. (Or.:
GdeA Surcasti Urk. Nr. 17; Perg. 28,5 x 18 cm; Siegel: Benedikt von Solèr, hängt in Kartonkapsel;
beiliegend spätere Abschrift).
5. 1542 o. D. Jakob, Jan Delbertt Thelga von Vigentz seligen eelicher sun, verkauft Balzar
Tschegn Crusch einen Zins ab Gütern in Vignogn um 40 fl.; Martin von Cabalzar siegelt (Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 294–295). – Zu weiteren Vignogner Verkaufsbriefen von 1542, 1550
und 1575 vgl. Kopialbuch Capaul, S. 297–298; DSM Bd. 16, Nr. 1142 und Kopialbuch Capaul,
S. 295–297.
a
b

30

1
2

Unsichere Lesung.
Folgt Notiz: Sigel abgerissen und Bemerkung: Die Original-Urkunde befindet sich im Archiv
von Vigens.
Wahrscheinlich Uortg unterhalb dem Dorf Vignogn (RN I, S. 54).
Zur Herkunft der Familie Solèr aus Lumbrein vgl. Solèr (1938), S. 96ff.

200. Hans von Lumerins verkauft Gilli von Mont mehrere
Güterzinsen im Lugnez um 544 fl. M. W.
1503 Februar 1
35

40

1. 1501 Februar 15. Chur. Hans von Lumerins reversiert, dass er den grossen Meierhof in
Sagogn sowie Schafzinsen in Flims als bischöfliches Mannlehen erhalten habe (Or.: BAC Urk.
s. d.; Perg. 28,5 x 25 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Hans von Lumerins, hängt, gut erhalten; dorsuale
Regestnotiz. – Abschr.; Chart. P, S. 122–123). Zum entsprechenden Revers vom 20. Febr. 1513
vgl. BAC Urk. s. d. – Kop.: Chart. P, S. 124–125.
2. 1501 Februar 17. Chur. Hans von Lumerins reversiert namens seines Vetters Wilhelm von
Lumerins, dass er den bischöflichen Hof Urx z± Vyennds als Mannlehen empfangen habe (Or.:
BAC Urk. s. d.; Perg. 27,5 x 17,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Hans von Lumerins, hängt; dorsuale
Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 64).
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Jch Hanß von Lumerinß1, Benedigt von Lumerinß säligen elichen sun, bekenn
offenlich mit disem brieff fur mich und fur all min erben, dz ich zø ainem stätten
ewigen kouffs recht und redlich verkoufft han dem vesten Gilly von Mundt2,
Rødolffen von Mundt säligen elichen sun, und allen sinen erben min fry aigen
zinß zwen und zwentzig lantguldin Müntiner werung minder zwen plap. iär
lichen und ewigen zinß: Jtem die zwelff lantguldin user und ab dem maierhoff
zø Gurtinatsch ab huß und hoff und g•ttern; und stost der gemelt maierhoff uß
wert an Molinen gøt an trog, inwert an tobel Plongatmietz, uffwert an staffell,
abwert an dalmaina. Und och gad der zinß ab der gadenstatt mittel Molinas; stost
inwert an bach, ußwert an Deggen Gasans. Jtem funff lantguldin minder zwen
plap. zinß usser und ab diß hie nach geschriben gøt und maierhoff zø Gaminada,
Campellum und Gafania mit sampt berg und alpen und alpen recht und wz zø
denen genampten güttern und maierhoff zøgehœrt nütz ußgenomen. Jtem und
funff lantguldin ußer und ab dem maierhoff zø Surin, a–Ian Troißen–a maierhoff
nempt Pravaraschg in ainem umbfang; stost och uß und abwert an Durischen
von Mundt säligen erben gøt und uff und inwert an dalmain. Und stossent die
genampten maierhoff an allen ortten, wie zill und marckstain woll aigenlich uß
wissent, mit aller zøgehört nütz ußgenomen.
Und der gnante zinß der zwelff lantguldin ab dem maierhoff Gurtinatsch
[sol]b geben und gericht werden nach lutt deß hoffbrieffs allweg uff sant Martins
tag, acht tag vor oder nach ungeverlich. Und welles iares der zinß nit gericht
wurde und ain zinß den andren ze iar umb bezuge ungeverd, so ist der zins zwy
falt gevallen, als vil dz ze schulden kompt. Und ob sy den den zinß der zwyfelte
aber nit richtind ze iar umb, so ist dan als der zwyfalte zwyffeltig gefallen und
die obgnante g•ttern mit iro beswerung und iro aller rechtenn dem obgnant von
Mundt und sinen erben widerumb gefallen und verfallen on aller me[n]gklich
summena und werung. Jtem es ist gedingt und beredt, wen die maier iro recht an
dem maierhoff verkouffen oder versetzen wellen, so sond sy dem gnanten lehen
heren und menglichem veil bietten. Jtem und der obgnant zinß von dem maier
hoff zø Gaminada die funff lantguldin minder zwen plap. sol geben und gericht
werden öch nach lutt deß hoffbrieffs alwäg uff sant Martins tag oder dry tag nach
ungevarlich. Und wo der zinß gericht wurde uff tag und zill, wie obstatt, so ist
der zinß morendeß zwyfalt gefallen. Und wo ain zwyfalter zinß ain andren zinß
ze iar umb erluff, so ist dz obgnant gøt und maierhoff, wie obstatt, den gnanten
von Mundt ledig gefallen on widerredt und geverde. Jtem und die funff lantgul
din zø Surin ab dem selbigen mayerhoff sol geben und gericht werden alweg uff
dz ingend nüw iar. Und wo dz nit gericht und geben wurde uff zill und tag, so
obstat, so ist och der gmelt zinß funff landguldin gemelter werung enmorendeß
zwyfalt gefallen und darnach ain zwyfalter zinß in z±chena nach zinß recht in
Lugnitz on alles widerred und geverde.
Unnd ist diser redlicher ewiger kouff beschähen umb funff hundert und fier
und viertzig lantguldin alles Müntiner werung, dero ich obgnanter Hanß von
Lumerinß ganß und gar bezalt bin, dz mich von dem obgnembt Gilly von Mundt
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wolbenügt. Hierumb entzich ich mich und min erben alle recht und ansprach,
die ich zø dem obgnanten zinß ye gehept han, und setz den obgnanten Gilly von
Mundt und sine erben in still nøtz gewer, dz er oder sine erben m±gend den ob
gnanten kouff und zinß, wie obgeschriben statt, in zichen, in nämen, bruchen,
nutzen und niessen, setzen und kouffen, darmit thøn und lassen als mit andern
irem aigen gøt von mir und von minen erben ungesumpt und ungeirt in alwäg.
Ich obgnanter von Lumerinß und min erben sind dem vesten Gilly von Mundt
oder sinen erben gøt getruw weren umb den obgnanten zinß und kouff, wie ob
statt, an allen gerichten, beide gaistlichen und weltlichen, alles nach recht, als
dick sy esa bedürffent oder notturfftig sind in gøtten truwen on gevärdt.
Und zø urkundt han ich obgnanter Hanß von Lumeriß min aigen insigel f±r
mich und f±r mine erben offenlich gehenckt an disen brieff. Der geben ist an un
ser lieben frowen abent ze liechtmeß, do man zalt von gottes geburt funffzehen
hundert und dry iar.
Original: BAC Urk. s. d.; Perg. 41,5 x 30,5 cm; Siegel: Hans von Lumerins, abgefallen; vergilbte
dorsuale Regestnotiz.
Literatur: Capaul-Hunkeler (1993), S. 19.
1. 1520 März 12. Albin von Lumerins reversiert für sich und seine Brüder, dass er den grossen
Meierhof in Sagogn samt Schafzinsen in Flims empfangen habe (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 37 x
22,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Albin von Lumerins, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart.
P, S. 126–127).
2. 1522 Februar 22. Hans von Pontaningen reversiert den Empfang bischöflicher Güter in Falera, Valrein und Rumein (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 27 x 23 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Albin von
Lumerins, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Chart. P, S. 47–48).
a–a, a
b
1

30
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2

Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Hans (III.) von Lumerins ist der letzte Landrichter aus der Lugnezer Linie. Sein Sohn Albin ist
1507 Kirchenvogt in Lumbrein, 1519/21 Commissari im Veltlin und bischöflicher Amtsmann
in Riom. Vgl. Capaul-Hunkeler (1993), S. 19.
Zu Gilli von Mont-Löwenberg vgl. Kap. VI, Nr. 517.

201. Jan Duff der Jüngere verkauft der St. Lorenzkirche in Surcasti
einen Zins ab einem Hof in Zervreila um 20 Ldg. M. W.
1504 Februar 9
35

Jch Ian Duff, deß alten Ian Duffen säligen elich sun, bekenn offenlich mit disem
brieff fur mich und fur all min erben, das ich recht und redlichen zø ainem stät
ten und ewigen kouffs verkoufft hon dem lieben hailgen sant Lorenß und sinen
pflegeren an deß hailgen statt achtzehen crüzer iarlichen zinß in Safraylen1 ge
legen. Und gib inen nach lutt und ußwissung deß alten hoffbriefs, als wir, ich
und minen vordren a–von innen–a in hand hond. Und sol der gemelt zinß geben
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und gericht werden uff sant Martis tag nach lutt deß alten hoffbriefs, wie obstat,
geben mit allen sinen rechten, nütza ußgenomen.
Und ist diser ewiger kouff beschächen umb zwentzig lantguldin all Munti
ner werung, dero ich bezalt bin von dem lieben hailgen oder von sinen pflegeren
an deß hailgen statt. Hierumb entzich ich mich und min erben alle recht und an
spracha, die ich zø dem gnt. zinß ye gehept hon und setz den obgnanten hailgen
und die pfleger an deß hailgen statt in still nutz ruwig gewer, das sy den mugend
innhaben, den gnanten zinß innämen, bruchen, nutzen und niessen als ander deß
lieben hailgen gøt, vona mir und von minen erben ungesumpt und [un]geirt in
allweg. Ich obgnanter verkouffer und min erben sind dem lieben hailgen, an deß
hailgen stattb der pfleger, gøt getriw weren umb den obgnanten zinß und, wie
obstatt, an allen gerichten, baide gaistlichen und weltlichen, alles nach recht, als
dick sy es bedurffendt oder notturfftig sind in gøtten truwen one geverd.
Und zø urkund so hab ich obgenanter Ian Duff gar ernstlich erbetten den
fromen Caspar de Gabaltzer, das er sin aigen insigel fur mich und fur min erben,
im und sin erben, dem gnanten Caspar one schaden, offenlich gehenckt haut an
disen brieff. Der geben ist am frytag nächst vor sant Vallentins tag, do man zalt
von gottes geburt funffzehen hundert und vier iar etc.
Original: GdeA Surcasti Urk. Nr. 12; Perg. 23,5 x 19,5 cm, leicht verblasst; Siegel: Kaspar von
Cabalzar, hängt; dorsuale Archiviernotiz.
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1504 Februar 15. Lorenz Pitschen, Sohn des verstorbenen Bellun von Cumbel, verkauft der St. Lorenzkirche einen Geldzins ab seinen Gütern in Zervreila um 20 fl. M. W. (Or.: GdeA Surcasti Urk.
Nr. 13; Perg. 45 x 12,5 cm; Siegel: Kaspar von Cabalzar, hängt in Kartonkapsel).
a–a, a
b
1

Am rechten Rand verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.

25

Zervreila im hinteren Valsertal ist bis 1527 zur Liebfrauenpfarrei in Degen zugehörig. Vgl.
Jörger (1977), S. 35.

202. Verschiedene Lugnezer Schiedsrichter urteilen im Streit
zwischen dem Kaplan und den Kirchenvögten der Liebfrauen
kirche in Vrin einerseits und Flurin Nescha samt seinen
Geschwistern andererseits wegen Güterzinsen

30

1505 März 13
Wir hie nach benempten gemein spruchlutt und tædingtlutt in der hie nach ge
melten sach: Hanß von Lumerinß, zø den zitten vogt in Lugnitz, Hanß Puntinn
gera, Räget von Mundt, bannermaister1, Thomasch von Rungsa und Iacob von
Mundt, alt vogt, ain a–gemainer obman–a in der nach gemelten sach und spruch,
vergëhend offennlich in krafft und urkundt diß briefs fur uns und unnser nach
komende, als dan spann und stost gewessen ist endschwyschend ainem cappel
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lon her Gilly Høber zø Frin und dye kilchenmaier unnser lieben frowen zø Frin
etc.b, Bernhart Menga zø Gamps und Martin von Gailla, a–ain tayll–a und Flurin
Næscha mit sinen geschwistrigit und zøgewantten ander taill etc. umb etliche
g•tter, als hienach geschriben sind. Und umb sœllichen spann und stoß das recht
gegen a–ain annder bracht haben–a wœltend und fur unser gericht umb ratt betten
haben, umb sœllichen stoß und zefriden stællen zø dem minsten costung, ye das
ain gmaind geræcht angenommen h¥t, das baid partyen uff obgemelten spruch
lutt komen sind mit glichen zøsatz und ain gemainen obman und die obgemelt
sach und spann byderblutt und zøgnuß darumb verhœren etc. So nun das alles
beschähen ist, das wier gemelten tædings lutt byderblutt und zügnuß gnøgsam
verhœrt haben nach ordnung deß rechtenß, hat es sich so vill erfunden nach al
ler notturfft, wie das hie nach gemelt gøt unser lieben frowen gøt erkouff[t] sy
worden umb ain summa gelts, als vill es dan erfunden ist von Albert Vincenßen
sæligen, des obgenampten Flurinen enny. Und darumb er och der gnatten. Albert
Vincenß oder sinen erben umb die summa usgericht und bezalt ist, das eß sich
erfunden hatt, wie obstatt.
Unnd darumb haben wier obgnte. spruchlutt all gemainlich gesprochen und
sprechend, das lutter nunb von hinenhinn das nach gemelt gøt solle unnser lieben
frow zø Frin oder die kilchen pflegren an unnser lieben statt inne haben, bruchen,
nutzen und niessen alls ander unser lieben frowen gøt, darmit thøn und lassen,
setzen oder verkouffen, wie innen dan füglich ist, on mengklichs summen und
irrung, on widerred und geverde.
Jtem und diß hie nach gemelten g•tter sind zu Frin gelegen in dem kilchen
spel: Deß ersten ain gadenstatt nempt Saditsch; stost allenthalben an dalmain.
Jtem und sæchs karall wysen an ainem stuck, nempt Mantlatsch; stost inwert an
der knaben von Vilengs gøt und a–außwert an Andrea Dieng gøt–a. Jtem vier mall
acker Prodieng in boden; stost uffwertt an Martinb Gynaillen gøt, abwert an
dalmain. Jtem in Geilts ain iuchart acker; stost ußwert an unnser lieben frowen
gøt, inwert an Petnæng. Jtem Pütsatsch ain halb iuchart acker; stost uffwert an
Martin Minerb gøt, abwert an Martinet Gristullen sæligen erben gøt. Und stost
alles an allen ortten wie zill und marckstain aigentlich woll ußwissent mit aller
zøgehört, nütz ußgenomen und alles fry gøt, dan es gehört von den gnt. stuck
gøt Prodienig ain lantgulden iarlichen zinß ze richten unser lieben frowen gen
Igels2 nach lutt ir[e]r rodel oder brieffen, das die gnaten. unser lieben frowen
zø Frin pflegren an unser frowen statt sond richten on unnser lieben sch¥den zø
gøtten truwen.
Und deß alles zø warem und offem urkunde so haben wier obgnten. spruch
lutt und ich Iacob von Mundt als ainer obmann alle gar ernstlich erbetten den
vesten obgnaten. Hanß von Lumerinß, zø den zytten vogt in Lugnitz, der öch
ain spruchman in der gemelte sach gewässen ist, das er sin aigen insigel of
fennlich gehenckt haut an disem brieff. Deß ich gichtig gethon hab als fur mich
selbs, doch mir und minen erben und unser lieben frowena zø Igels iro zinß und
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zinß rechte alwegen one sch¥den, b–och anspräch wisse etc.–b. Der geben ist am
dontschtag nächst vor dem sonnentag dominica palmarum, do man zalt von der
geburt Cristi funffzechundert unnd funff iar.c
Original: GdeA Vrin Urk. Nr. 8; Perg. 35 x 24,5 cm, teilweise verblasst; Siegel: Hans von Lumerins, hängt in Kartonkapsel; dorsuale Regestnotizen (15./16. Jh.).
Literatur: Simonet (1928), S. 348.
1. Am 5. Dez. 1510 lassen die Kirchenpfleger von Vrin im Namen der Nachbarschaft obige Stiftung neben weiteren Pfrundzinsen aufzeichnen (GdeA Vrin Urk. Nr. 10. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 69).
2. 1526 September 1 (sant Frena tag). Caspar Ziengt von Viens verkauft der Liebfrauenkirche in
Vrin einen Zins ab einer Gadenstatt und dem Gut Glanetzal um 60 fl. M. W. Und ist der köff geben
und beschen mit willen und rād des er[wir]digen herren Gillin, kûlcher zu Frin3, und der pflegern
Leodigar Stdier und Tieni Menga und andre nachpuren (Or.: GdeA Vrin Urk. Nr. 18; Perg. 20 x
14,5 cm; Siegel: Benedikt von Solèr, hängt in Kartonkapsel. – Kop. von 1734: GdeA Vrin Urk.
Nr. 55; Pap.bl. mit Unterschrift).
3. 1526 November 30 (sant Andres tag). Fellix ser Gilly verkauft der Liebfrauenkirche in Vrin
einen Zins ab seinem Haus und Hof zu Vrin um 10 fl. (Or.: GdeA Vrin Urk. Nr. 19; Perg. 18,5 x
15 cm, z. T. verblasst; Siegel: Benedikt von Solèr, hängt in Kartonkapsel).
a, a–a
b, b–b
c

1
2
3

Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Unklare Lesung.
Auf separatem Pergamentstück an Siegelband geheftet: Wir hie nach benempten her Bern
hardin, zø den zytten pfarer zø Ple[i]ff, und herr Symon, pfarer zø unnser lieben frºwen zø
Igels, her Hanß von Lumerinß, cappellonn zø Lumerinß, vergechend offennlich mit urkundt
und mit krafft diß briefs, wie der obgemelt spruch geschæhen ist, das wier haben geholffen
vertigen und mit unnserem gøten willen und r¥tt beschæchen ist, in maß wie diser brieff luttett
und geschriben st¥tt.
Und zø warem urkunt haben wier och all dri obgnat. unverschaidenlich gar ernstlich erbetten
den vesten obgnaten. lantvogt, das er öch durch unnser ernstlich bitt sin aigen insigel offenlich
gehenckt haut an disen brieff fur unß und unser nachkomen etc. Datum ut supra.
Zum Bannermeister-Amt im Lugnez vgl. Muoth C., Banner und Bannerherren von Lugnez,
in: JHGG 18 (1888), S. 57–59; Grimm (1981), S. 105.
Zur Liebfrauenkirche in Degen vgl. KDGR IV, S. 159f.
Zu Pfarrer Gilli Huber vgl. Simonet (1920), S. 95.

203. Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen den Brüdern
Tomasch Margretta und Ian Thomasch von Silgin gegen die
Nachbarn von Lumbrein-Dorf wegen Holzschlags und -transports
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1506 Juni 4
Die auf der Schattenseite, jenseits des Glenners gelegenen Lumbreiner Hofsiedlungen Silgin, Pruastg und Surin bilden spät kolonialisierte Siedlungsplätze, z. T. Walserhöfe, wie sich aufgrund
von Familiennamen vermuten lässt. Infolge wachsender Bevölkerung und Landbedarfs ereignen
sich Nutzungskollisionen mit der Dorfschaft Lumbrein. In jahrhundertelang andauernden Auseinandersetzungen gelingt es den Lumbreiner auf der linken Talseite die Interessengebiete der
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Nachbarn der rechten Talseite auf deren engeres Siedlungsland einzuengen. Vgl. Büchi (1972),
S. 86ff. und 209f.; Blumenthal et al. (2000), S. 166.
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Jch Fridrich Plandt1 bekenn offennlich mit disem brieff, das ich uff hütt dato zø
gericht gesessen bin an statt Hanß von Lumerinß, zø den zyten vogt in Lugnitz,
von gewalt und bevelhenß wegen der regenttya des würdigen und loblichen stiffts
Chur, unnser gnædigen heren und och von deß rechten wegen, an gewonlicher
gericht statt besessen han.
Und fur mich und in verbannen gericht komen sind die fromen baid br±der
Tomasch Margretta und Ian Thomasch von Sallgin clackten hin durch iren fur
sprechen Iacob von Mundt, alt vogt, zø gemain nachpurschafft von Lumerinß:
Wie die nachpuren von Lumerinß ain ubertrang t±end und beschwerend mit
irem holts durch ain riß ab in iren g•ttren und in iren matten zø herpst zytt und
öch zø früling zytt. Deß sy dardurch ain schweren sch¥den enpfand in iren ge
nanten g•ttren. Und öch dardurch sind sy öch nit sicher, weder libs noch gøt,
wen sy das holtz hinab lond. Und vermaintend, die genanten von Lumerinß
söltend mit recht underwist werden, das sy iren g•ttren ungeschend lassent, öch
das sy ir libs und gøt von inen sicher syend.
Do stondent die genanten von Lumerinß baid vesten Martin von Lumerinß,
alt vogt, und Hanß Puntinger2 mitt sampt etliche nachpuren und gabent antwurt
öch durch iren fursprechen Thomasch von Rungs: Wie sy nachpuren siend und
öch rechtikait habent daselbs zø Salgin im selben walt und weder kœndent noch
mügend nit das holtz hinab lassen noch hinab f•renn dan durch den selbigen
riß hinab. Do begertten die genanten von Lumerinß den zøg, das gericht solteb
den stost besehen.
Do gab recht, sy müchtend den zøg haben nach ordnung deß rechten. Do nun
das alles beschähen was, das gmain gericht uff den genanten stost komen was
und öch den stosß gnøgsam besehen haut nach baider partien gøt benügung, do
understønd sich ain gmain gericht die sach und spann zø tädingen; sovill under
redt ward nach allem handel, das baid partien an deß richters stab uffgeben ward,
wie das gmain gericht die sach veraingeta und tädinget, dem selbigen welten sy
alles trüwlich nach gon und gehalten werden in aids wisse, wie sy gelopt haben
mir obgenanter richter an dem richt stab. Und dem also nach gon und also brü
chen und gehalten werden, sy und iro nachkomende von baiden partien zø gøtten
trüwen one gevardt, wie do gesprochen wurd.
[1] Jtem zø ersten ist es lutter c–abgeredt und tädinget worden, das die ge
nanten von Lumerinß–c dhain holts nit ablassen noch handlen durch den riß hinab
in die g•ttren vor sant Martins tag. Und nach sant Martins mügend dann die ge
nanten von Lumerinß das holts hinab laussen biß in die erste ebne in die matten
von Salgin oder in die andre ebne, do die gadenstætt stond. Und fur die ebne, do
die gadenstætt stond, die von Lumerinß dhain holts nit fara ablassen, trollen noch
werffen mit gferdt.
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[2] Jtem es sind nit me dan zwo ebne und das holtz stönde oder haffttyte
entzwyschend die baid ebne, so mügend sy, die von Lumerinß, das holts hinab
trollen biß uff die baid ebne, das sy mügend mit ochsen darzø komen. Und sond
dan ræchtißa hinuß faren in die almain in dem weg mit den ochsen.
[3] Jtem öch lutter abgeredt worden, das ain yetlicher der von Lumerinß
wer, der sye knecht oder maister, der das holtzs also frevenlich hinab liesse,
das durch das holtz ablassen schaden tætty; es were an stædell oder an lutt oder
an fich, deß selbigen schaden, so dan ain yettlicher, der den schæden tøtt, zø im
selber lugen und erwarten, wie er gestrafft würt von dem, der den schaden be
schicht.
[4] Jtem es ist och gesprochen, das die von Lumerinß sond das holtz al
weg handlen entzwischend die zway zillen sant Martins tag und biß an ingenden
mertzen. Und von ingenden mertzen biß an ingenden abrillen sond die von Lu
merinß die matten gerumpt haben, wen die von Salgin nit enberena wend zø
gøtten trüwen.
Und deß alles zø warem urkunde hab ich obgenanter richter und ich obge
nanter Iacob von Mundt baid unnser eigen insigel offennlich gehenckt an disem
brieffe durch ernstlich gmain gericht, doch unnß und unnser erben, baider erben
all wegen one schaden. Der geben ist am dontschtag næchst vor corpore Cristi,
do man zalt von der geburt Christi unnser lieben heren funffzechen hundert und
sechs jar etc.

5

10

15

20

Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 4; Perg. 31 x 30,5 cm; Siegel: 1. Friedrich Planta, 2. Jakob
von Mont, beide hängen in Kartonkapseln; stark verblasstes Dorsualregest; beiliegend neuzeitliche Kopie. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 6–8.
1. 1508 Juni 9. Die Nachbarn ab den Höfen Farglix, Curtinatsch, Nussaus und Surin prozessieren gegen ihre Nachbarn in Lumbrein-Dorf wegen der Sömmerungsrechte auf der Alp Stavialas.
Die Kläger reklamieren, weil die Dorfgenossen Vieh aus ihren Höfen gepfändet haben, obwohl sie
seindt in einer kilchhöre und geben schniz unnd andere dorff rechte wie anderen nachburschafft
thuent. Das Lugnezer Gericht entscheidet jedoch zu ihren Ungunsten und reserviert die Alpnutzung allein für die Dorfgenossen: Do gaab recht unnd urtel nach meiner [umb]frag: Die obgemelte
von höffen sollent kein rechtigkheit haben in der alpen Stavellas mit ihren vich zu kein zitt, dann
sie der von Lumbreins alpen entscheiden gar aigentlich von der von Lumbreins und höffen matten
unnd algmein. Darauf lassen sich die Dorfgenossen eine Urkunde ausstellen, die durch Vogt Jakob von Mont besiegelt wird (Kop.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 7; Pap.bog. – Abschr.: Kopialbuch
Capaul, S. 65–66).
2. 1509 Dezember 13 (sant Lucyen tag vor wienacht). Jan Christina von Surin, ietze seshafft zø
Gurtinatsch, verkauft seinem Bruder Tuill von Surin seine Hausrechte in Surin sowie den dritten
Teil von 8 Alp- und Hüttenrechten um 76 fl. M. W. (Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 8; Perg. 25 x
13 cm; Siegel: Benedikt von Solèr, hängt, beschädigt. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 3–4).
Dadurch zeigt sich, dass die Nachbarn von Surin (und Silgin) an ihre Höfe gebundene Alprechte
besitzen. – Am 16. Okt. 1518 verleiht Commissari Friedrich Planta1 den Hof Pruastg an Christian
Gartmann um 541 fl. erschatz zum Zins von 40 fl. (GdeA Lumbrein Urk. Nr. 11).
3. 1520 Dezember 24 (am hailgen aubent wienächtten). Vogt und Gericht im Lugnez urteilen im
Streit zwischen den Nachbarn zu Lumbrein im Dorf und denen von Surin wegen der Weiderechte
auf dem Gebiet jenseits des Glenners. Dabei werden den Suriner solche Rechte auf der Lumbreiner
Dorfseite aberkannt bzw. nur unter Einwilligung der Dorfgenossen gewährt: Und gab recht und
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urtaill nach miner umbfrag ain ainhaillig urteill nach allem handel: Die obgenanten nachpuren von
Surrin sölltent von nun hin dhain rechtigkait me haben her dißhalb dem wasser der von Lumerins
halb uff jrem biett zø dhainer zytt im jar, nit rechtigkait haben zu waiden mit dhain fech, weder
klain noch groß fech, noch mit schaffen on der von Lumerinß gøt willen und gunst (Or.: GdeA
Lumbrein Urk. Nr. 12; Perg. 32,5 x 26 cm, leicht wasserbeschädigt; Siegel: Raget von Mont,
hängt, beschädigt. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 16–17).
4. 1544 o. D. Landammann und Gericht im Lugnez urteilen im Streit zwischen der Nachbarschaft
Lumbrein und Christ Alexander von Silgin wegen der Durchfahrtsrechte mit Holz aus dem Wald
durch den Meierhof Pruastg und bestimmen: Namlich das die genanten nachpuren von Lumbrins
sœlen und mœgen in dem waltt holtzen und im herbst das holtz samen legen und jr ochsen laden
und durch das gøtt hinab komena zum minsten schaden dem fasteyg zø. Von diesem Urteilsspruch
lassen sich dann die Nachbarn von Lumbrein einen Brief ausstellen, den der Landammann Martin
von Cabalzar besiegelt (Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 18; Perg. 29 x 23,5 cm; Gerichtssiegel,
hängt; Dorsualnotiz. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 14–15).
a
b
c–c
1
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Unsichere bzw. unklare Lesung.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Auf Falz.
Zu Friedrich (von) Planta, verheiratet mit N. von Marmels, der später mehrmals als bischöflicher Vogt amtet, vgl. Maissen (1990), S. 79f.
Hans von Pontaningen hat sich infolge Heirat in Lumbrein niedergelassen (Capaul-Hunkeler
(1993), S. 25f.).

204. Die Witwe Mengia Duff verkauft mit Einwilligung ihres
Vogtes Bernardin von Cons ihre Haus- und Hofrechte in Cons
um 100 fl. M. W.
1507 Juni 15
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Jch Menga, Lorentz Duff verlassne witwa, vergich offenlich und tøn kund mit
krafft dis brieffs f±r mich und min erben, daz ich recht und redlich verkºfft mit
willen und r¥t mines mit recht zøgebner vogt Ian Muntonya und ze koffent
gebent han zø ainem steten ewigen kºff dem frommen Bernardin zø Gams und
sinen erben: Item alle mine recht zø Gams an hus und hoff und sto[s]t abwert an
die gassen. Aber ein halb iuchert ze Quadra, sto[s]t abwert an Martin N±tt erben
gøt. Aber ain halb iuchart zø Plonga, sto[s]t uss und in an Bernart Menga gøt.
Und an allen orten als zil und marckstein wol eigenlich usswissend, mit tach und
gmach, steg und weg, wund und waid, grund und grad, a–hols und–a wasser und
wasserleitin und namlich was darzø gehœrt, n±tz ussgenomen noch hinden an
gesetzt.
Und ist disser redlicher kºff geben und beschehen umb hundert landg., ie
sechszehen plrt. f±r ain guldin zø raiten, alles M±ntener werung, die er mir aso
bar usgericht und betzalt hat, das mich wol ben±egt. Hierumme so entzüch ich
mich egnti. verkœfferin und min erben alle die recht, fordrung und ansprach, die
ich darzø ie gehebt hab, und setz den genanten kœffer und sin erben in gantzen
vollen gew¥lt und eigenschafft, also das er und sin erben es mugent inhaben,
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br±chen, nutzen und niessen, sine recht versetzen oder verkœffen und darmit tøn
und lassen als mit ander sin aigen gøt. Doch mit sœlichem geding und beschei
denhait, das der gnt. kœffer oder sine erben sol alle iar richten undb geben uff
und ab denen güetren z•en und z•entzig krinen kess hoffzins on des gemelten
verkœfferin kostung und schâden. Ich dick genempti verkœfferin und min erben
sollent und wellent gøt getr±w wererin sin denn genanten kœffer und sinen erben
an allen stetten, gerichten, gaistlich und wœltlich, nach a–recht, als dick sy des–a
bed±rffent oder nott±rfftig werdent zø gøten trüwen on als geverd.
Und des zø ainen waren urkund und merer sicherhait also hab ich obgnti.
verkœfferin und ich Ian Muntonya mit recht gebner vogt in vogt wiß, bed gar
ernstlichen erbetten den vesten Hans Lumerinsser1, der zite vogt in Lugnitz, das
er sin aigen insigel offenlich an dissen brieff gehenckt hat fur mich und min
erben, doch dem vestenn und sinen erben und dem hoffzins one schaden. Der
geben wart an sant Vitz tag in brachat, des iars do man zalt nach Cristy geburt
f±nfftzehen hundert und siben iare etc.
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Original: GdeA Vrin Urk. Nr. 9; Perg. 25,5 x 14 cm; Siegel: Hans von Lumerins, fehlt.
1. 1519 Februar 5 (sant Thorathe abenda). Tschieng Diget verkauft Brengatzi Munt einen
Grundzins ab seinem Acker enta Tuwy in Vrin um 20 fl. M. W. (Or.: GdeA Vrin Urk. Nr. 13; Perg.
23 x 15 cm, stark verblasst; Siegel: Sigmund Sax, hängt in Holzkapsel).
2. 1527 November 30 (sant Andres tag). Christ von Capaul von Lumbrein verkauft seinem Vetter
Kaspar von Capaul2 einen Hofzins von 8 Ldg. laut Lehenbrief um 160 Ldg. (Or.: GdeA Vrin Urk.
Nr. 20; Perg. 22 x 19,5 cm; Siegel: Benedikt von Solèr, hängt in Kartonkapsel; dorsuale Regest
notizen. – Kop. v. 1734: GdeA Vrin Urk. Nr. 56; Pap.bog. mit Unterschrift).
3. Zu weiteren Verkaufsbriefen vgl. GdeA Vrin Urk. Nr. 24 (1540), 27 (1547), 28 (1548), 30
(1550), 32 (1551), 34 (1554) und 35 (1562).
a–a, a
b
1
2

20

25

Unsichere Lesung infolge Verderb.
Fälschlicherweise wiederholt.
Zu Hans Lumbriser jun. bzw. Hans (IV.) von Lumerins vgl. Vincenz (1928), S. 16f.
Vgl. Burmeister K. H., Caspar von Capal (ca. 1490–1540), ein Bündner Humanist und Jurist,
in: Schott/Petrig (1994), S. 31–48, hier 47.
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205. Jakob Risch Cristulg tauscht mit den Pfrundvögten von
Lumbrein einen Geldzins auf Leis samt einem Schmalzzins
gegen den Grossen und Kleinen Zehnten zu Surin
1510 April 2
1. Ob die St. Martinskirche in Lumbrein im 15. Jh. zur Pfarrkirche erhoben wurde oder nur
als Kuratkaplanei mit pfarrherrlichen Rechten bestand, ist ungewiss (KDGR IV, S. 180; Saulle
Hippenmeyer (1997), S. 329). Gegen Ende des 15. Jh.s wird ein Jahrzeitbuch angelegt, dessen
Einträge bis ins 18. Jh. reichen. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 352–379.
2. 1507 Februar 11 (dontschtag næchst vor sant Valltins tag). Die Pfrundvögte Albin von Lumerins, Sohn von Hans von Lumerins, und Martin Jan Steffen verleihen Steffen Magtlena Pfrund-

455

35

40

Nr. 205

Lugnez/Lumnezia

güter zum Zins von 4 fl. M. W. (Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 5; Perg. 28,5 x 24,5 cm; Siegel:
Hans von Lumerins, abgerissen; Dorsualregest. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 44–46).
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Jch Iacob Risch, Iacob Cristullga säligen elich sunb, bekenn offennlich mit disem
brieff fur mich und fur minn erben, das ich z± ainem stätten und ëwigen kouffs
und wechßel gethan han mit dennen vesten und fromen Elbin von Lumerinß und
Martin Iann Steffan, deß lieben hailgen sant Marty pfrundtvœgt und pfleger,
und gib innen syben lantguldin M±ntiner werung und ain großc und vierzechen
cricer iarlichen zinß, den ich gehept han in Valts uff Le[i]ssz uß und ab den mai
erhoff im Moß1 nach lutt und ußwysung miner brieffen mit allen sinen rechten
zinß rechten. Jtem und och darz± geben zechen stair schmaltz iarlichen zinß, ye
zechen krinen fur ain stair, Churer gewiget, den ich obgenanter verkoüffer oder
minen erben schuldig sind z± geben und richten all wegen uff sant Michahelts
tag ainem cappellon z± Lumerinß an der pfrondt deß lieben hailigen sant Marty
pfrondt.2 Und wo der gnt. schmalts zinß nit geben und gericht wurde uff tag und
zill, so obstätt, so mugend die genante vœgt oder irs nachkomende vœgt oder
pflegren der pfrond obgemelt c–in z±hen nach–c zinß rechte in Lugnitz.
Und darwider hand mir die obgenante vœgt der obgnt. pfrondt geben den
zechenden, grossen und klainen zehenden, z± Surrin gelegen mit allen sinen
rechten, gar n±tz ußgenomen, dero ich von innen ganß und gar bezalt bin, deß
ich mich von innen wol ben±egt. Hierrumb entz±ch ich mich und min erben alle
recht, vordrung und ansprach, die ich z± dem gnt. kouff und wechsel gehept
han und setz die obgenante vœgt der pfrondt obvermelt und iro nachkomende
pflegren in still n±tz, ruwig gewerc, das sy den obgnt. kouff und wechsel und och
zinß, wie alles obstaut, innehaben, c–inz±hen, nutzen–c und niessen, darmit th±n
und laussen, als mit ander der pfrond gøtt c–one min, minen–c erben und meng
klichs von unnsers wegen ungesumpt und umgeirt in allwegen. Jch obgenanter
verkoüffer und min erben sond och g±t getrw werer [sin]d umb den obgnt. kouff
und wechsel, wie ob staut, alles an allen gerichten und alles nach recht, als dick
sy es bedurffent oder nott±rfftig sind in g±tten truwen one gevärdt.
Und z± warem und offenn urkunt hab ich obgemelter Iacob gar ernstlich er
betten den fromen und vesten, minen lieben vettren Benedigt von Sollair, das er
sin aigen insigel fur mich und fur min erben, doch im und sine erben all wegen
one schaden offenlich gehenckt haut an disen brieff. Der geben wart zinstag
næchst nach ingenden apprillen, do man zalt von der geburt Cristi unnsres lieben
herrn funffzechen hundert und zechen iar etc.
Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 9; Perg. 29,5 x 22 cm; Siegel: Benedikt von Solèr, hängt,
bruchstückhaft; verblasstes Dorsualregest. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 46–47.

40

1. 1513 November 26 (sant Conratter tag). Die Kirchenpfleger von Lumbrein verleihen Hans
Walser eine Gadenstatt in Parts – südwestlich des Dorfs unter der Strasse nach Vrin gelegen – als
Erblehen zum Zins von 5 fl. samt 12 fl. Ehrschatz (Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 10; Perg. 32,5 x
22 cm; Siegel: Rudolf von Lumerins, hängt; Dorsualregest. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 47–
49).
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2. 1528 April 30. Trun. Landrichter und Bundesgericht urteilen in einer Klage von Jakob Risch
von Surin gegen den Vogt der Kirche St. Martin in Lumbrein wegen der Abgabe von Hof- und
Schmalzzinsen (Or.: PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 2; Perg. 55 x 23 cm; Bundessiegel, hängt).
a
b
c, c–c
d
1
2

Im Gemeinderegister fälschlicherweise Jacob Crist Alig.
Oberhalb der Zeile unleserliche Ergänzung.
Verblasste Stellen.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

5

Zum Meierhof Moos (valserisch Muss) in Vals vgl. Jörger (1977), S. 40.
Dieser Pfrundzins ab dem Meierhof Moos und der Alp Leis wird folglich im Lumbreiner
Jahrzeitbuch mit zwein und zwe[n]tzig landg. minder fier plahart nach lutt ir lechenbrieff
verzeichnet (Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 376).

10

206. Das Lugnezer Gericht unter Vogt Jakob von Mont urteilt im
Streit zwischen Duff Luregn und seinem Erben Duff von Peiden
gegen Jöri Caduff wegen des Anbaus eines Stadels
1514 Juni 9 (fry tag nächst vor unnsere lieben herren fronlichnamß tag)

15

Original: KreisA Lugnez Urk. Nr. 5; Perg. 27,5 x 19,5 cm, stark beschädigt; Siegel: Jakob von
Mont, fehlt; dorsuale Archiviernotiz.

207. Die Nachbarn und Kirchenpfleger von Surcasti verleihen
Meister Bastian Schmid verschiedene Kirchengüter in Degen
um einen Naturalzins

20

1526 Mai 16
Wir hie nach benempten hailgen pflegren deß lieben hailgen sant Lorenßens zø
Obercastel, Thomäsch Iannet und Baltzar von Surin, bekennent offennlich in
krafft und urkunt diß brieffs fur unnß und unnser nach komende pflegren, das
wir zø einem stätten und ewigen erblechen nach erblechen [recht]a verlichen
und gelichen hond mit ratt, gøt willen und gunst gemeinen nachpurschafft zø
Oberkastel und mit gunst und ratt herr Andres1, kilcher zø Ple[i]ff, und lichend
den ersamen und fromen maister Bastion Schmidt2, seßhafft zø Jgels, und sinen
erben diß hienach gemelt deß genanten fry aigen gøt deß lieben hailgen sant
Lorenßen:
Deß ersten zø Sparts vier mal acker, allesb gøt zø Jgels gelegen; gnante vier
mal acker stoßent uffwert an Ian Tschøren säligen erben gøt und abwert an
Muretzey Dunawen gøt. Jtem aber zway mal acker ora Pleugas; stoß[t] uß an
Tschæng Gruschen säligen erben gøt. Jtem Gümellas zway mal acker; stost abwert
an Iannicken gøt und uffwert an Danrischen gøt. Und ain mall acker sum Gar
liengia; stost abwert an sant Lorenßen gøt und uffwert an unnßren lieben frou
wen widem. Und ein karall matten vor sant Sebastions kilchen3; stost jnwert an
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vogt Iacobs gøt, usswert an vogt Ragetten erben gøt. Jtem sy Davaß Mundts ain
halb soldat matten; stost abwert an Anthöny von Gaiochen matten und uffwert
an der von Gafontera matten. Und sin Plon Maritscha ain halb soldat matten;
stost ynwert an die allmein und ußwert an Tschengt Thoman erben matten. Und
ein karall matten ob Vigents gelegen; stost uff an Tschøren gøt, abwert an Ian
Dalbertten gøt. Und das holts jnderthalb sant Lorensen kilchen jn die halden
Waissen ußerthalb Waissen mit alles zøgehœrdt, genempt oder ungenempt, gar
nütz ußgenomen, steg, weg. Und mit söllichem gedingt, das der gemelt maier oder
[wer]c das gnt. lechen gøt jn hand hant, sol alle iar järlichen und ain yedes iarsd
allein und besonnder allwegen uff sant Andres tag oder acht nach ungevarlichen
geben und richten zø rechtem zinß dem lieben hailgen oder sinen pflegren an des
hailgen statt zwaintzig fiertel gersten kornn, gøtes erberts kornn, und vier stair
schmalts, zechen krinen fur ain stair Churer gewiget.
Und wen gnanter zinß nit geben und gericht wurde uff zill und tag, so obstaut,
so ist der zinß morendes zwyffalt gefallen, d–als dick–d und offen es ze schulden
kompt und darnach jnzüchen nach zinßrechte jn Lugnitz. Hierumb setzent wir
gnante pflegren den gemelten maier und sine erben jn still nutz, rüwig gewerd,
das er und sinen erben mugend gnt. erblechen gøt, wie obstaut, jnnhaben, niessen
und bruchen, darmit thøn und lassen als mit ander aigen gøt, von unnß an deß
hailgen statt ungejrt und ungesumpt jn allweg. Und sind och gøt getriw weren
an deß hailgen statt alles nachd recht. Und och haut gnanter Bastion geben zø
erschatze dem lieben hailgen alle tach nägel zø dem kilchen tach.
Und ze urkunt hond wir obgenanten kilchenpflegren gar ernstlich und flis
sig erbetten den vesten Caspar von Gabaltzar, das er sin aigen jnsigel fur unnß
gemelten pflegren an deß lieben hailgen statt offenlich gehengt haut an dißen
brieff, doch jm und sinen erben one schaden. Der geben zø mitten meiend jm iar
gezalt von der geburt Cristi fünffzechen hundert und sächsd und zwentzig iar
etc.
Original: GdeA Surcasti Urk. Nr. 16; Perg. 32,5 x 18 cm; Siegel: Kaspar von Cabalzar, hängt in
Kartonkapsel. – Vidimus von 1590: GdeA Surcasti Urkunden-Nachtrag Nr. 11; Perg. 32 x 29 cm;
Siegel, hängt.
1. 1526 Juni 18 (mentag næchst vor sant Johannis paptista tag). Hans Hitz regelt mit der Nachbarschaft Surcasti die Errichtung und den Unterhalt zweier Tränken: Jch Hans Hitz, seßhafft zø
Obercastel, bekenn offennlich in krafft und urkunt diß brieffs fur mich und für all min erben, das
ich uffgenomen han und zøgesagt und verdingt und ains worden bin mit gemainen nachpurschafft
zø Obercastel, das ich und mine erben sœllend die zwayf trengky Bill da Billiel und Bill da Grap,
daselbst g–an dem ort an–g zwayen enden, zø yeweder end ain trog behan zø der trencky; ewigklich
behan, das gmain nachpuren mit jren fich daselbst trencken mügend. Und gøt verfangen trœg
machen, wie in dief sœlliche trengk haben sol. Unnd darwider hand gemain nachpuren mir und
mine erben vergund und zøgeben, das ich ain gurtin oder bomgartten han ingezünd ze ring umb
neben desf minen huß und hoffstatt, das ussert huß by Loringtetten sälgen huß gelegen. Und stest
der gnant gurtin morgenthalb an der gassen und abenthalb an ander min gøt. Und hand och mir
und min erben zøgeben und gelassen fur ain gurtin für ewig zø nutzen und bruchen one jntrag
unnd wider redt (Or.: GdeA Surcasti Nachtrag Urk. Nr. 6; Perg. 21,5 x 16,5 cm; Siegel: Joseph
von Mont, hängt, beschädigt). Laut Nachtrag von derselben Schreiberhand verpflichten sich die
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Nachbarn bei der Holzbeschaffung zu helfen. – Bei einem Gütertausch vom 8. Dez. 1561 werden
die Unterhaltspflichten dieser zwei Tränken ausdrücklich erwähnt (GdeA Surcasti Urk.-Nachtrag
Nr. 9).
2. 1528 Juni 9. Chur. Separation der St. Lorenzkirche in Surcasti samt den Filialen von Camuns
und Tersnaus von der Mutterkirche Pleif (Or.: GA Surcasti Nr. 18; Perg. 36 x 29,5 cm, 5 cm Plica,
lat.; Siegel des bischöflichen Generalvikars, in Stoff eingenäht, dazu Unterschrift auf Plica; dorsuale
Regestnotizen. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997) Nr. 96. – Lit.: Bertogg (1937), S. 149).
3. 1530 Januar 22 (sant Vinzen tag). Balzar von Surin verkauft Peter in der Ganden und der
St. Lorenzkirche Geldzinsen um 41 fl. und setzt hierfür seine Güter Putzes in Surcasti als Unterpfand ein (Or.: GdeA Surcasti Urk. Nr. 19; Perg. 24,5 x 19 cm; Gerichtssiegel Lugnez, abge
rissen).
4. Zu späteren Güterverkäufen in Surcasti vgl. GdeA Surcasti Urk.-Nachtrag Nr. 8 (1561),
Nr. 21 (1566) und Nr. 22 (1575).
a
b
c
d, d–d
e
f
g–g
1
2

3

Unsichere Ergänzung.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Fehlt; ergänzt.
Anhand Vidimus ergänzt.
Folgt unnötigerweise geben.
Teilweise auf Loch.
Stark verblasst.
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Andreas Zigka, ab 1505 Pfarrer in Vella-Pleif (Simonet (1920), S. 10).
Meister Bastian Schmid, der den namensbezeichnenden Beruf tatsächlich ausübt, wird mehrfach in den Urbarien von Degen erwähnt (Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 325, 331
und 336).
Zur 1494 durchgreifend umgebauten St. Sebastianskapelle in Degen vgl. KDGR IV, S. 168–
170.

25

208. Landrichter und Bundesgericht gewähren den Nachbarn
von Duvin die Trennung von der Talkirche in Pleif und die
Errichtung einer eigenen Pfarrei
1526 Mai 25

30

1. Die Verabschiedung der Ilanzer Artikel von 1526 (CD V, Nr. 38) löst eine Separationswelle in
den Drei Bünden aus, da nun jede Kirchgemeinde einen eigenen Seelsorger anstellen kann, ohne
dass ein vom kanonischen Recht anerkannter Grund für die Dismembration der Pfarrei vorliegen
muss (Vasella (1943), S. 139ff.; Saulle Hippenmeyer (1997), S. 242ff.; Pfister (2000), S. 206f.).
Gegenüber den zahlreichen Neubildungen in der Gruob beschränkt sich die Abtrennung neuer
Kirchgemeinden im Lugnez zunächst auf Duvin (1526) und Surcasti (1528 vgl. oben Nr. 207,
Bem.).
2. Nachdem die Nachbarschaft Duvin bereits am 16. Nov. 1524 mit der Kirchgemeinde Pleif
vor dem bischöflichen Gericht gestritten hat (Or.: PfarrA Vella Urk. Nr. A 13; Perg. 13 x 7,5 cm,
lat.; Siegel abgefallen, ursprünglich auf Rückseite aufgedrückt. – Druck: Clavadetscher (2003),
S. 138), argumentiert sie nun vor den weltlichen Instanzen, dass die Landschaft Lugnez auch ohne
sie gross genug seie, einen Pfarrer zu unterhalten. Des glichen wœllen sy ouch jren eygnen pfarrer
haben, dem ein erlich narung und uskomen geben und besolden nach jnhallt der n±wen artiklen.
Angesichts des weiten Kirchweges bis nach Pleif wird ihrem Gesuch stattgegeben. Inwiefern konfessionelle Hintergründe bereits bei der Separation mitwirkten, sei dahingestellt.
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Original: GdeA Duvin Urk. Nr. 4; Perg. 53,5 x 40 cm, 5 cm Plica; Bundessiegel, abgefallen; dor
suale Regestnotizen.
Druck: Bertogg (1927), S. 126–128; Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 84.
Literatur: Bertogg Hertli, La baselgia de Duvin, in: PMG 1952, S. 45–55; Bundi Martin, Independenza e reformaziun a Pitasch, Riein e Duvin 1487–1526, in: PMG 1989, S. 83–93.
1. 1539 März 1 (jngenden mertzen). Valentin von Duvin verkauft der dortigen Liebfrauenkirche
einen lanndttguldin züns us und ab ein mall acker genanptt entadim Gulttyra, stost uffwertz an die
weydtt, unden an Jann Jery gøtt und ann allenn ortten, wie zyll und markhstein wol uswysenn;
mit weg, steg, wun, weytt, wasserleytty und mit allen denen rechten, so darzø oder gehoren soll
und mag, es sy genanptt ald ungenanptt, nüttz usgenomen, um 20 fl. M. W. (Or.: GdeA Duvin Urk.
Nr. 5; Perg. 29 x 18 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt, fragmentarisch; Dorsualnotiz).
2. 1547 April 7 (am hochen donstag). Tomasch Jan pink1 von Duvin verkauft der dortigen Kirche eine Rente ab seinen eigenen Gütern um 20 fl. (Or.: GdeA Duvin Urk. Nr. 7; Perg. 19 x 15 cm;
Gerichtssiegel Lugnez, hängt; Dorsualregest).
3. Nachdem schon 1509 ein Verzeichnis der Schmalzzinspflichten angelegt bzw. ein Güterrodel
verfasst worden ist, wird am 3. Febr. 1548 ein neues Zinsverzeichnis der Kirche erstellt. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 344–348.
4. 1548 Februar 15 (escher mittwochen). Jakob Hans Ueli verkauft den Kirchenpflegern von
Duvin einen Zins ab seinem Ackergut um 60 fl. M. W.: Jch Jacob Hans °ly von Duwin vergich
offenlich für mich und minen erbenn und thøn kuntt vor allenmengklich mit disem brieff, das ich
uffrecht und redlich verkoufft und ze kouffen geben handt uff ainen wyderkouff denen fromen
kylchen pflegeren unserer lieben frowen: jtem dry landtgulden gerichtz jerlichs züns uff daa dz
ingenden nüw jar tag. Wenn es aber lenger verzuge, so ist es morendes zwyfach gefalen und sol
dann in gezogen wärden nach Lugnützer züns und landtz recht. Und gatt ab minen fry aygen gøtt
viertalb mal aker genant sy sur Putzes, stost obertalb an Jan Farsamy gøtt, undertalb an Cryst de
Kapeder gøtt und unden indertalb anb Jan pinkht Tomaschenn gøtt. Und an allenn orten, wie zil
und markstein wol uswysent, mit weg b–und steg–b und aller zøegehörtt, genant aldt ungenantt,
nütz usgenommen. Und ist diser kouff geben und beschechen umb sechzig landtgulden, ye sechze
chen plapart für ein landtgulden ze reyten, gøtt genemer Münttänner werung. Dero ich verkouffer
ganntz usgericht und betzaltt bin und an andren min nutz und fromen angewendt hab, des ich mich
wolbeniegt (Or.: GdeA Duvin Urk. Nr. 8; Perg. 22 x 19 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt; Dorsualregest). – Zu zwei weiteren Zinskäufen der Liebfrauenkirche im gleichen Jahr vgl. GdeA Duvin
Urk. Nr. 9 und Nr. 10.
5. 1578 o. D. Die Kirchenvögte von Pleif, Bannermeister Martin von Cabalzar und Jan von
Capaul, kaufen von der Liebfrauenkirche in Duvin ihren Anteil am Zehnten um 85 fl. zurück (Or.:
GdeA Duvin Urk. Nr. 14; Perg. 43,5 x 16,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt; Dorsualnotiz).
a
b, b–b
1
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Unsichere Lesung.
Fälschlicherweise wiederholt.
Rätorom. pign = klein.
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209. Vogt und Gericht im Lugnez urteilen in Streitigkeiten
zwischen dem Pfarrer von Degen und Jan Malia von Runs
samt Mithaften des Meierhofs Caglia wegen ausstehender
Abgaben an die Pfrund
1526 November 23

5

Rudolf von Castelberg, Pfarrer der Liebfrauenkirche, fordert vor Gericht die
übliche Abgabe von 8 Ster Schmalz, Ziger im Wert von 4 Schilling, 48 Krinnen
Alpkäse, 100 Eier und 6 Ellen Tuch. Die Hofleute verweisen hingegen auf ihre
Armut, die so hohe Abgabenmengen verunmögliche. Daraufhin setzt der Lugnezer Vogt folgende Abgabeleistungen für den Hof Caglia fest: 8 Ster Alpschmalz,
Ziger im Wert von 4 Schilling, 36 Krinnen Alpkäse.1
Original: PfarrA Degen Urk. Nr. 9; Perg. 34 x 22,5 cm, wassergeschädigt; Siegel: Hans (?) von
Lumerins, hängt; stark abgeriebene Dorsualnotiz.
Literatur: Vasella (1943), S. 38–39; Poeschel (1959), S. 515; Blumenthal/Caduff/Capaul (1996),
S. 37–38.
1. 1532 Oktober 25. Die Geschwister Jakob, Hans, Moritz, Bastian und Anna, Kinder des
verstorbenen Gilly von Gamaind, bekennen, dass sie der Liebfrauenkirche in Degen einen
Schmalzzins schulden. Siegler der Urkunde ist Kaspar von Cabalzar (Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 254–255).
2. 1541 o. D. Pfarrer und Kirchenpfleger der Liebfrauenkirche in Degen verleihen Lorenz Donau von Uors die Gadenstatt Dartschietschen samt den Zehntrechten um 20 fl.: Wjr die nachbe
nampten, mit namenn herr Rødollff Castelberger, ze der selbigen zit pffarrer der erlichen pffarr
unnser lieben frouwenn ze Jgells, Thony vonn M±ndt unnd Thomasch Schør, baid mit recht z±e
geben vœgt der obgnt. pffarr, thønnd khønnd unnd veriehent offennlich mit dissem brieff, das wir
sollich thon haben mit wyllen unnd rath des amans unnd ganntzen gericht ze Lugnitz, das wir recht
unnd redtlich verko±fft habent nach recht eines stæten, ewigen, jmerwerendenn erblehens den ga
dennstat gnt. Darentschin; stost uswerts am thobell gnt. Kaneliµa, inwerts o±ch am ainem thobel
unnd oben an die lanndstras; und den zehennden ze W±rtz, denn zehehennden [!] ze Obercastells,
wie es sich erfind d±rch rœdell unnd brieff, den zehenden von den hoff Geiylla, den zehennden
von den hoff R±nngs, denn zehenndenn von denn hoff R±nnget Sallin unnd denn zehennden ze
Plannetzas, von dem f±sweg hin jnn; dem ersamen Lorenntzen, Ard±ysch D±naw eelicher son,
sesshafft ze W±rtz, unnd allenn sinen erben unnd nachkommen, wenn er nit wer. Sollichs gøt und
zehenndenn haben wir obgnt. jmm [unnd]b sinen erben verko±fft mit aller siner gerechtigckheit mit
steg, weg, w±nnd unnd waid, holtz, vellt, wasser unnd [wasserleitin]b, gr±nd, grad, usfart, jnfart
gar nütz usgenommen. Unnd mag er unnd sin erben das jnhaben, br±chen, nützen [und niessen,
setzen]b und entsetzen, sin gerechtigkeit versetzen, verko±ffen.
Doch mit sölichemc geding unnd beschaidenheit, [das er]b Lorentz oder sin erben einem pffar
rer ze Jgells soll jerlich zins geben, weren unnd richten alle jar sechs [scheffel gøt]b gersten korn,
bes±nder uff sant Andres tag, acht tag vor oder nach z±e gøten trüwen. Und wellcher [....]d der
obgnt. zins nit geben, gericht unnd genntzlich gewert w±rde jn denen achtagen wie obg[eschriben]
stat, so ist der zins morgendes zwyffallt geffallen on mencklichs jntrag unnd widerrede. Unnd
den selbigen zwyffalt zins jntziehen nach lants rechten jn L±gnitz. Darby haben wir obgnt. vœgt
jnamen der pffarr von jm empfanngen zwantzig Rinsch g. erschatz. Und wer es sach, das der ze
henden gros oder klein widerum geben w±rd wie von alten här, so stat sœllichs an einem rath und
gericht, was er mer zins geben sœlle. Und wir obgnten. kylchenvœgt mit sampt dem pffarrer söllent
und wöllend dem mergnt. Lorentzen und sinen erben umb das obg[eschriben] erblehen gøt getrüw
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5

wer sin an allen steten, gerichten, geistlichen und weltlichen, nach recht, alls dick sy des notturfftig
werdent, z±e gøten truwen ongeverd one jren schaden (Or.: PfarrA Degen Urk. Nr. 12; Perg. 34 x
19 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt; dorsuale Regestnotizen).
3. Zu den Güterverzeichnissen der Pfarrpfründe Degen von 1553 und 1588 vgl. Brunold/Saulle
Hippenmeyer (2004), S. 329–331 und 332–336.
4. Die Auseinandersetzungen wegen den Abgaben des Hofes Caglia brechen 1667 neuerdings
aus und müssen gerichtlich beigelegt werden. Die Naturalzinsen werden bis 1843 dem Pfarrer von
Fraissen abgegeben. Vgl. Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 38f.
a

10
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Unsichere Lesung.
Unleserlich auf Loch; sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung auf Falz.
Unleserlich auf Loch.
Diese Verbindlichkeiten figurieren dann 1527 grosso modo auch im Zinsverzeichnis der Liebfrauenkirche (PfarrA Degen Nr. 10. – Druck Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 326–
328, hier 326).

210. Landvogt und Gericht im Lugnez urteilen in einer Rückforderungsklage der Erben von Hans (Jan) Neschutt wegen einer
Jahrzeitstiftung in der Liebfrauenkirche von Vrin
1527 o. D. Vella
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Jch Hanns Lumerinßera, der zyte lantvogt jn Lugnitz, bekenne offennlich in
krafft und urkunt diß brieffs, das ich offennlich an gewonnlicher gericht statt zø
Vella zø gericht gesessen bin von sonnder gnaden gewaltez und bevelchens we
genn des hochw•rdigenn f•rstenn und heren heren Paulsen1, byschoffe zø Chur,
mins gnædigen heren und och von des rechten wegen.
Da selbst f±r mich und in offenn verbannen gericht komen ist der erwirdiger
herr Andres Zygka, kilcher zø Pleiff, von wegen siner iunckfröw Barbara und
andererb miterben Hans Näsch±tten sæligen erben zø Frin; der selbigen erben
sind gsin als vill aß achtzehen erben. Und clagten durch jren f±rsprechen Alb
recht von Mundt zø denen kilchenvœgt unnsrer lieben fröw zø Frin, wie ob
gnater. Ian [!] Nesch±tta ainc iarzytt gestifft uffgemacht habe ain ewig iarzyt als
vill ligenden g•tter, acker und matten, als nach geschriben statt. Und habe och
dahain aigen liberben gehept. Und vermaintten die gnaten. kilchenvœgt söllten
mit recht underwißt werden, sœlch iarzyt und g•tter wider geben dennen ob
gnaten. erben, danb nach denen arttigklen, so nun yetzung gesetzt sind, so haben
esb yetzung dahain krafft und macht.2
Do stønden gnaten. kilchenvœgt Ludigar und Thönny von Gampts herfur
und gabent öch ir antw±rt durch iren f±rsprechen Conrau Paull: Ia, sy tr±wen
nit schuldig sin, sœlich iarzytt wider geben, sy haben ain lange zyt jn der hand
gehept und gebrucht und habe gnater. Ian Nesch±tta säligg uffgemacht und ver
schaffen on allen zwunschafft durch siner sellhaill willen und öch durch siner
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fordren sellenhaill willen. Und tr±went darumb dennen gemelten erben nützig
schuldig sin etc.
Und jn dem nach clag und antwurt hant sich gemain gericht under standen,
die sach zø tedingen und öch baid partyen uffgeben, sölliche sach zø tädingen.
Und also hant gemain gericht getädygett und veraingelt, das die gnaten. kilchen
vœgt an statt unßren lieben fröwen an siner pfrond sœllen geben und hond geben
und ußgericht und bezalt dry hundert und sechstzigb lantguldin Muntiner werung
minder iiij dickplap.b und gehort b–ainem yeglichen–b nach anzall der summa und
och der erben: Jtem Ian Bernettenb kinden sind dry gsin und Crist Fluryb sæligen
erben sind gsin vier erben und am Ubersachsen ain erb und Schgallmanen erben
zwen erben; jtem und Andres Wurtsen erben sind gsin sechs; jtem ain erb jn
Schapina und sunst noch ain erb, den sy nit hond d–kand ainen–d ernemsenb etc.
Doch sind die gnaten. erben alle bezalt und ußgericht von dennen gnaten. kilchen
vœgt an statt unnßre liebe fröw.
Jtem der g•tter zø ersten Ara Pøtzatsch ain halb mall acker; stost abwert an
Flury Barola gøt; Spinesb zway mall acker, stost abwert an Ludigaren gøt. Jtem
Vallaus ein halb iuchart acker, stost jnwert an Ramona gøt. Jtem Grestas ain halb
iuchart acker und ain halden darzø, stost abwert in Drenger gøt. Jtem sy Vall
Særdas zway mall acker, stost ußwert an widem. Jtem Vall Sordas dry karall,
stost ab und ußwert an Martin Iannesb gøt. Jtem under der alpen ain karall, stost
uff an der almain. Jtem sin Gren under der alpen. Jtem mer f±nff karall matten,
stoßent wie zill und marck wissent. Alles stuck und mit allen rechten und zø
gehœrung und och aller fur efry aigen b–dem es–b gehört; von dem allem gät ze
chen plap. Müntiner werung zinß etc. Und also ist es getædinget unnd verainget,
wieb alles obgeschriben ist.
Unnd des alles zø warem und offenn urkunt hab ich obgnater. richter min
aigen jnsigel von des rechten wegen offennlich gehenckt an disen brieffe, doch
mir und dem rechten one schaden. Der geben ist jm iar gezalt von der gepurt
Cristi unnsers lieben herrn fünffzechen hundert und dar nach jm syben unnd
zwenntzigsten iar etc.
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Original: GdeA Vrin Urk. Nr. 21; Perg. 39 x 22,5 cm; Siegel: Hans von Lumerins, abgerissen;
dorsuale Regest- und Archiviernotiz.
Literatur: Decurtins (1887), S. 4; Vasella (1943), S. 77.
Ausser diesem «unfreundlichen Akt» in Vrin – wie Pfr. Anton Schmid in den Monatsblättern für
Vals, Nr. 4 (1947) vermerkt – kommt es am 16. März 1566 in Vella zu einem weiteren Streitfall
wegen einer kirchlichen Stiftung. Hierbei klagen die Vertreter von Junker Gilli von Mont gegen die
Pfändung von Vieh infolge der Nicht-Entrichtung eines Geldzinses, der n±n sin läben lang unnd
nit lenger zu entrichten wäre. Die Pfrundvögte pochen vergeblich auf ewige Laufzeit des Zinses
gemäss ihrer Rödel, denn das Lugnezer Gericht entscheidet: Do gab recht unnd die merer urteill,
das die obgenant klegern heigent jn jr klag bezogen, das sy den obgenanten landtg. nümen sch±ldig
sindt ze geben der ewigen meß etc. Auch die Beschwerde ans Bundesgericht wird abgewiesen
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1522; Pap.bog.; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt).
a
b, b–b

Verdoppelungshäkchen ob r wird hier und im folgenden nicht transkribiert.
Unsichere Lesung infolge Verderb.
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Unsinnigerweise wiederholt.
Am Rand beigefügt.
Paul Ziegler, 1503–1541 offiziell Bischof von Chur, aber landesabwesend. Vgl. Vasella
(1942), S. 48ff.; HS I/1, S. 493f.; Surchat Pierre Louis, Zum Churer Bischofsstaat im Ancien
Régime, in: Portmann-Tinguely Albert (Hg.), Kirche, Staat und katholische Wissenschaft in
der Neuzeit, Paderborn u. a. 1988, S. 145–156.
Gemeint ist der Artikelbrief vom 25. Juni 1526 (CD V, Nr. 38, Art. 4). Albrecht von Mont
macht auch Forderungen seiner Vorfahren gegenüber den Churer Klöstern St. Luzi und
St. Nicolai geltend und erlangt dabei eine Abfindung. Vgl. Vasella (1943), S. 77f.

211. Verordnete der Drei Bünde erlassen eine Zollordnung für
das Lugnez, nachdem es zu Beschwerden gegenüber dem Zollinhaber Klaus von Mont gekommen ist
1528 Januar 8. Chur
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Jch Cläus Kapp, des ratts zø Chur unnd ain verordnetter richter vonna gemainen
Dryen pünthen zø nachvolgender sach, bekenn unnd thun kund mengklichen mit
disem brieff, das jch uff hütt siner date mit sampt den rechtsprechena, so ouch
von gemainen Dryen pünthen jn den sachen und beschwærden der zœllen unnd
uffsætz halb, so jn den Dryen pünthen jngenomen werdenta, verordnet sind, da
selbs zø Chur in der statt an der gewonlichen gerichtz statt offennlich zø gericht
gesessen bin.
Alda f±r mich und offenn verpannen gericht komen sind die erberen und
beschaidnen Peter Balonia von Veldsperg, Zacharias von T±ffencasten und Bart
lome, j±nckher von Sant Anthoni uß Pretengœw, all dry recht verordnet cleger
von gemainen Dryen pünthen zø obangezaigter sach. Unnd clagten hin jn na
men gemainer Dry pünthen durch iren erlopten und angedingten f±rsprechen
j±nckher Wolffen von Capaul, aman zø Flims, zø dem fromen vestena j±nckher
Clausen von Mundt1 uß Lugnitz: Wie ain zoll jn Lugnitz sig, den er jnnhab und
jnneme. Das n±n ain schwerer unnd unbillicher zoll sig, darmit der gemain man
beschwært unnd jm ouch unlidenlich sy, darzø so habe unnd th±e er villicht nit
vil. Darumb begerten sy, das er sœlte darthøn unnd anzaigen, was er darumb
hette unnd was oder wievil er darvon jnneme. Unnd wenn er sœlichs darthøn
hette, so behielten sy jnen selbs bevor, jr clag wytter daruff ze f•ren, was sy g±tt
bedunckte oder was jnen nott sin wurde. Unnd vermainttend, das sœllichs billich
beschechen sœllte.
Daruff der vorgenant j±nckher Claus von Mundt durch sinen erlopten unnd
mit recht angedingten f±rsprechen Hanns Montania, aman zø Rutzunß, ouch ant
wurtten unnd reden tætty: Er habe ain zoll jn Lugnitz jn, den er odera sine vordren
erkoufft unnd lange zytt on jrrung und spenn jngehept und jngenomen habind.
Darumb er gøtt brieff und sigel habe. Unnd vermainta, das er billich by sinen
brieff und sigel bliben sœlte. Begert, das die selbigen verlesen und verhœrt wer
den sœlten. Darby ouch anzaigta, was oder wievil er f±r zoll jnneme.
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Unnd daruff so werdent sine brieff verlesen und verhœrt. Unnd demselben
nach da liessend die gemelten cleger wytter daruff reden: Jnen habe sin brieff
und darthøn verhœrtb unnd sig aber n±tt darjnn vergriffen, was oder wievil man
zoll geben sœlle, darzø so sye er n±t schuldig darumb ze thøn. Unnd vermaintten,
das sœllicher zoll billich abgelegt unnd aberkennt werden sœlte. Doch so satztend
sy sœllichs dem gericht haim, was sy darumb erkenndtb und spræchind. Daruff
der c–vorgenamt antwurtter–c ouch wytter reden ließ: Wie er habe in sinem brieffe
wol verstanden, das sœllicher zoll koufft sige unnd ain lange zytt har an jrrung
und widerred geben worden sige. Unnd sœlle billich by sinem brieff und siglen
bliben unnd jm der zoll vervolgen und geben werden wie von alter her.
Unnd satztend also baid parthyen die sach mit mer wortten, unnotten alles
hiejn schriben zø recht. Also unnd dem nach hab ich obgenantter richter die
urtelsprecher des rechten und der urtail ummb gefragt uff jr ayd, die haben nach
miner frag uff clag, antwurt, red und widerred und nach verhœrung jr jngelegten
brieffen und getzaignügenb unnd nach allem furwanda uff jr ayd zø recht erkennt
unnd gesprochen; das alle die, so jn den Dryen pünthen gesessen und wonhafft
sind unnd kouffmanschafft tribend und bruchind, dem obgemelten j±nckher
Clausen von Mondt n±n f±rohin den zoll zu geben schuldig sin sœllent, wie yetz
hernach volget:
Was ainer uß den pünthen f±rt und tribt unnd was aber ainer f±rc selbs koufft
unnd jm hus verbrucht, darumb ist ainer n±t schuldig zø geben. Namlichenn von
jettlichem feldroß vier pfennig, von jettlichem grossen rind, es sig faist oder ma
ger, zwen pfennig. Jtem von jettlichem schmal fech ain haller. Jtem von ainem
jettlichen som gøtt vier pfennig, ußgenomen von vein, der sol n±t geben.
Unnd als das alleß nach dem rechten ergangen was, bætten und begertten
baid tail des hanndels und der urtail jnen brieff zø geben. Die jnen zø geben
erkennt unnd mit urtail von des rechten wegen mit jren ob genantten richters an
gehenngkten jnsigel, doch mir und dem gericht ouch unnsern erben an schaden.
Versigelt und zø urkund geben uff mittw±chen nechst nach der hailgen dry kung
tag, als man zallt nach der gepurt Cristi f±nffzehen hundret zwaintzig unnd acht
jär.d
Original: KreisA Lugnez Urk. Nr. 6; Perg. 44 x 29 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Klaus Kapp, hängt;
dorsuale Regest- und Archiviernotiz. – Abschriften: Kopialbuch Capaul, S. 280–282; Kopie von
1752: StAGR A II, LA 1/Nr. 291.
Regest: Jenny Nr. 480 – vgl. die analoge Verordnung für den Churer Zoll: JM II, Nr. 168.
Literatur: Collenberg (1994), S. 142f.; Stemmatographie (2009), S. 12.
1. Später verkauft Klaus von Mont diesen Zoll, der nicht sehr einträglich gewesen war, offenbar
an Jan Dusch von Camuns. Denn dieser veräussert ihn dann am 21. Dez. 1543 um 50 fl. an AltLandrichter Martin von Cabalzar: Jch Jann ping Dusch, seßhafft zµ Camundtz, vergich offenn
lich f±r mich unndt all min erben und thøn kundt vor allermengklichen mit disem brieffe, das ich
uffrecht und redlich verkhoufft und zµ kouffen geben han zµ einem ewigen und imerwernden
kouffe dem fromenn, vesten, f±rsichthigen und wysen Martti von Kabaltzar, altter landtrichter,
und allen sinen erben, wen er nit were, jtem und gib jch imb yetzendt wyssenclich in crafft dis
brieffs minn fry eygen zoll, den ich erkoufft hab vonn junker Clausen von Mundt mit allen sin
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rechten, nützungen und zµgeh∆rungen unnd wie ich es erkoufft hab nach l±t und uswysung eines
besigletten urtheyll brieffs, welche zµ Chur geben ist. Unnd gib ich im den zoll fry, anderswo
unbekumertt, gnnt. aldt ungnnt., nütz usgenomen noch hindan gesetzt.
Und ist diser redlicher kouffe also geben und beschechen umb ffünffzig gøtter Rinscher gul
din, ye sechtzig Etsch crützer f±r ein R. g. ze raytten, genemer Churer werunng und gewærschafft.
Des ich verkouffer gantz und gar usgericht und betzalet bin; des mich von dem obgenanten kouffer
in miner vergicht wolbeniegt (Or.: KreisA Lugnez Urk. Nr. 9; Perg. 28,5 x 19 cm; Siegel: Ulrich
von Marmels, hängt; dorsuale Regestnotiz).
2. 1548 o. D. Martin von Cabalzar verkauft den Nachbarn von Aquila einen Zoll auf Scharboda
und Suraua um 8 Kronen (PatriziatsA Aquila Urk. Nr. 53 zit. Büchi (1972), S. 101). Um was für
eine Art Zoll es sich dabei handelt, ist unklar. Jedenfalls bleibt der allgemeine Zoll im Lugnez
bis ins 18. Jh. in privater Hand. Erst nach dem Tode von Domdekan Ulrich Caduff von Marmels
überlassen dessen Erben die Zollrechte der Gerichtsgemeinde.
a
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b
c–c, c
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Unklare Lesung.
Unleserlich; teilweise anhand Abschrift Capaul ergänzt.
Nachträglich auf Plica geschrieben: Anno 1724 habent die h. erben, weyland jhro gnaden h.
thumbdecano Ulrich Caduff von Marmels diser haupt brieff mit all seine zolß rechten der ge
meind Lugnetz zuruckh geben, uberlassen und cediert ab ihren schuldigen abzug tax. Hiemit
seind dise zolß rechte der gmdt. etc. Ist l.a. gsin h. landa. Jörg Arpagaus.
Junker Klaus von Mont ist als reicher Grundbesitzer im Güterverzeichnis von Pleif (1552)
erwähnt, über Ämtertätigkeiten fehlen jedoch Informationen.

212. Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen dem Vogt der
Kinder von Hertli von Capaul gegen Benedikt von Capaul
wegen Tränkrechten in Lumbrein
1534 Juni 15. Vella
Jch Albrecht von Munt bekhenn offentlich mit disen brieff, das ich uff hütt sinen
dato zu Willab an gewohnlichen gerichtstatt zu gericht gesessen bin anstatt Du
risch von Marmels1, der zitten vogt in Lungnez, durch befelchnus der regenten
des löblichen und würdigsten stifft zu Chur und auch von derb gemaindt wegen
daselbst.
Für mich und ein offenen verbannen gericht khommen ist der from Jacob
Martin Gion, klagt durch seinen fürsprecher maister Petter Schmidt, sekhelmeis
ter, von wegen seinen vogt kindern, Hertlin von Capol see. kindern, zu Benedict
von Capoll: Wie genandt kinder ein gadenstatt zu Lumbrein, die mann nennt Il
Schenaus, und selbst ein brunen haben auf ihren güttern entsprüngt und ein trank
he seye. Und obgemelter von Capol daselbst mit seinem vich auch tränkhe und
ist auch derb brun kleinc und wenig wasser, das die gemelt kinder dickh selber zu
ihren vich nit übrig wasser haben und etwan mangel hand an wasser ihren vich.
Und auch thue er schaaden mit seinem vich durch ihre gütter zu frülings zitten,
das nit wohl erliden mögendt. Und vermeint, genandter von Capol solle mit recht
underwist werden, abzustohn mit seinem vich daselbst zu tränkhen etc.
a
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Da stundt genandter Benedict von Capol und gab antworth durch sein fur
sprecher vogt Morizen: Er habe ein gadenstat zu Sietschen2 und habe er sein
schwächer see., vogt Punteninger, alweg zu der gnandten brunen hinc mit ihren
vich getränkht. Und nemmen auch frembd, das er iezunder intrag gebe. Vermeint
auch recht darzu gemelten tränkhe haben, so und dergstalt gebrauchet händtend
auch mit ihren vich.
Und indem so handt sich ein gricht an genandten orth zu verdingen, von
beyden partheyen zu endigen und was ainget übergeben gemeinen gericht dar
über sprechen werde, solich zu halten und gebraucht werden. Undb haben also
gesprochen zu ungefehr dengetd, das gemelter von Capol oder sine ehrben oder
wer die gemelt gadenstatt zu Sietschen2 in handen hat, soll und möge daselbst
zu der genandt tränkhe tränkhen allweg nach s. Florinus tag tränkhen bis c–mitten
des–c märzen monath; von dannehinen nit mehr und nit länger. Und mit solchen
geding ob da sach währe, das und zu zitten je wenig wasser währe, das eintweder
wichen müste von wenig wasser, so soll namblicher von Capol mit seinem vich
wichen von der tränkhe auch mit seinem vich. Und umb solchen sentenz und ab
redung begehr[t] genandter von Capoll ein urkhundtlich rechten, der ihm zuge
ben und erkhandt wahr under meinem jnsigel.
Und zu urkhundt han ich obgeschribner richter mit der gemeindt aignen jn
sigel von des rechten wegen offentlich gehenkht an disen brieff, doch mir und
dem rechten, wie auch der gemeind ohne schaden offentlich gehänkht an disen
brieff. Der ist an montag geben nächst vor mitten brachatt jm jahr gezalt von der
burth Christi unsers lieben herren fünffzechen hunderth und darnach im vier und
dryssigsten jahr.e
Kopie: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 15; Papierblatt, 21 x 17 cm, ohne Unterschrift. – Abschrift:
Kopialbuch Capaul, S. 12–13.
1. 1534 Dezember 24. Vella. Vogt und Gericht im Lugnez urteilen im Streit zwischen Martin von
Villeign und dem Dorfmeister von Lumbrein wegen Viehpfändungen: Jch Durisch von Marmells,
der zitt vogt in Lugnitz, bekenne offenlich mit diesem brieff, das ich uff hütt siner dato zü Villa an
gewohnlicher richt statt zu gericht gesessen bin durch befelchnus der regenten des löblichen und
würdigen stiffs zu Chur und och von der gmeindt wegen.
Doselbst für mich und yn offenn verbannen gericht kommen ist der beschaiden Martin von
Vilengts, clagt durch sinnen fürsprecher Martin von Gabaltzar, panermeister, zü dem guwig vo[n]
Lumerins, wie er, gndt. guwig, sin füch gpfendt hebe uff der vo[n] Lumerins guttren uff jrem bied
här dishalb dem wasser, des er, gndt. Martin, vorgnant sin fech sige nit so fern uff dem jren güttren
gsin, des gmein von Lumerins nit gros schaden gethan haben, das der redt werd, sy zü pfende und sy
zü fryling zütt gsin, das es nit grosen schaden haben megen thüe. Und vermeintendt, sy sollten mit
recht underwist werden, sin fech ledig lassen one pfandt. Er welle och wisen, das jnnen mit disem
nit schweren schaden gethan hette, das sy das füch [...]f uss lassen solle.
Und do stünden die gemelten von Lumerins herfür, der guwig mit sampt etliche nachpuren
von Lumerins und gabendt antwordt durch jeren fürsprecher vogt Muretzen von Galberg: Er, gndt.
guwig, habe gemelten Martin zum dicker mal zü jm gesaidt, er sölle uff den sinen güttren weiden
und uns off unsre güttren mit frid lassen, des habe er nit wellen thun und abstan. Und wen er dar
wider rede welte, das sy hättend pfand off jren güttern, da er khain recht hatt zu waiden, wellen sy
och dasselbs nach notturft und mit from lütten gezügen habendt und das fech hant müssen lassen
[...]f zu recht gesetzt [...]f.
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Undc nach allen handel und och nach klag und antwurt und kuntschaften fromen lütten, fragt
ich obgemelter richter ein urtel umb uff dem eidt. Und nach miner umbfrag gab recht und urtell:
Obgedachter Martin von Viliengts solle uff dem sinen guttern waiden und die marchstein wisen
und die vo[n] Lumerins unbekümert sin lassen mit sinem füch zü waiden. Sige dishalb uff der vo[n]
Lumerins güttern weder zü früling zytt noch zü herpst zütt sol uff dem sinen waiden und des halb
fridsam sein (Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 63–64. – Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 16; Perg.
25 x 20 cm, stark verblasst; Gerichtssiegel Lugnez, hängt, bruchstückhaft; Dorsualregest).
2. 1543, 1546 und 1549 finden Grundzinsverschreibungen in Lumbrein statt (GdeA Lumbrein
Urk. Nr. 17; Nr. 19 und Nr. 21). Hierbei tritt Balzar Vincenz Crusch von Vignogn als Kreditgeber
auf. Er scheint eine eigentliche Monopolstellung als Geldverleiher im Oberlugnez innegehabt zu
haben, denn auch in Vrin tritt er als potenter Kreditor auf. Vgl. Büchi (1972), S. 69 und 78f.; zum
Namen RN III/1, S. 111.
a
b
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Titel: Copia.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung (Abschreibfehler?).
Folgt Nachtrag von gleicher Schreiberhand: Jtem er müss auch sein jntimiert gnandter von
Capaul, er habe vor mahlen geholffen, den trog zu der tränkhy geholffen machen.
Unleserlich.
Zur den Vögten und Ammännern der zugezogenen Familie von Marmels in Morissen vgl.
Maissen (1977), S. 155ff.
Sietschen, Hang südwestlich vom Dorf Lumbrein.

213. Durch Schiedsspruch des Fünfzehner-Gerichts kaufen sich
die Gerichtsgemeinden Lugnez, Gruob, Flims und Vals um
1’800 fl. von sämtlichen bischöflichen Herrschaftsrechten los
1538 o. D. Trun
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35

Kopie (Mitte 17. Jh.): KreisA Lugnez Urk. Nr. 8; Papierbogen, brandbeschädigt; Unterschrift
des Bundesschreibers Hans Heinrich Marck von Bonaduz. – Original: StadtA Ilanz Urk. Nr. 120;
Perg. 61 x 52,5 cm, 9 cm Plica; Bundessiegel, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Regestnotizen.
Exzerpt: Kopialbuch Willi (1732): Wie die herrschafft Langnetz und Flimbs an dz bishtumb Chur
kommen und letstlich sich aberkaufft und gefreyet habend ... (S. 183f.)
Literatur: Demont Giusep, Co ils cumins de Lumnezia cun Glion, Flem e Val s. Pieder han 1538
acquistau lur suveranitad, in: Igl Ischi XXVI (1938), S. 137–138; Blumenthal (2000), S. 21. – Vgl.
Kap. I, Nr. 47.

214. Landvogt und Gericht im Lugnez urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen den Erben von Jörg Camaiur und Gorius von
Mont samt Miterben wegen eines Zinses
1538 Februar 18. Vella

40

Innerhalb der gemeindlichen Zivilgerichtsbarkeit können die Urteile weiter an das Bundesgericht
in Trun gezogen werden. Die Appellation dient laut Bundesgesetzgebung im Oberen Bund dazu,
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dass die justiz administriert werde, und der, so in prima instantia beschwert zu sein vermeinte,
bey der oberhand zu Truns zum rechten gelangen möge (Wagner/Salis (1887), S. 62). Nach dem
erstinstanzlichen Entscheid muss innerhalb von 14 Tagen ein appellazbrief ausgestellt werden, der
den Bundesrichtern zu überweisen ist. Dieser Appellationsbrief besteht aus einem Aktenbündel,
worauf das Bundesgericht seinen endgültigen Entscheid notiert. Vgl. zu diesem Verfahrensablauf
Wagner/Salis (1887), S. 10ff.; Liver (1933), S. 224ff.; Meyer-Marthaler (1967), S. 92f.

Jch Ølrich von Marmels, der zite lantvogt jn Lugnitz, vergich offentlich mit dy
sem brieffe, das ich uff hütt dato zø Villa an gewonlicher gerichtstatt offentlich
zø gericht gesessenn bin uss gwaldt der gstift oüch von deß rechten wegen.
Kamendt da fur mich und verbannen gericht die westen, ersamen und wysen
Baltisar von Capaüll, amman Melcher Alig, amman Wolf von Schlanß, Wolf
Alig, Jory Gamaiur, alß miterben und vœgt amman Jory Gamaiur1 selgen erbena,
clagtend hin dürch jren mit recht erlopten fürsprechen Marti von Cabaltzar, ba
nermaister, zø denen vesten Gorius von Mundt mit sinen miterben, vogt Ragett2
selgen erben: Uff mainung wie gemelter amman Jory ein zinß gemachett haby
uff sine gietter, do haby er den vorgnt. vogt Ragett zø jm stan lassen umb sin
ernstlich pytt wegen nach lut brieff und sigell alß umb halby suma. Darnach uber
ein kurtzy zytt habe sich der gemelt vogt besünnen und die suma gar von dem
gnt. amman empfangen und sich versprochen umb den zinß oder losung nach sag
brieff und sygell. Und habent deß gnt. vogt Ragetten erben und oüch er selber
sœllichen zinß ußgericht sydher on jr und on stoß untz hüt, so habendt sy sich
gewidrett und sœllichen zinß nit gebenn wellen. Deß sy frœmdt und unbyllich
túnckt. Begertent an mir richter und gericht obgnt. erben sœlltendt mit recht un
derwyst werden, sœllichen zinss ze geben und oüch jre gietter oder underpfender
ledig machen nach lutt brieff und sygell, den der vogt Ragett selber geben hatt
mit sinem eygen jnsigell besiglett. Und wo sy sœmlichs wydern reden weltendt,
weltendt sy sich zügen an brieff und from lüta nach gerichts erkantnüß.
Do støndt jn das recht der vorgnt. juncker Gorius und gab antwürt dürch
sinen mit recht erlopten fürsprecherr Peter Schmid, seckellmaister: Er redy nit
darwyder, das er den zinß geben haby syd sines vatters tod; er haby aber ver
meindt, er syge schuldig xin und sin vatter syge jnn dem brieff von zügen mit
synen gieter gestelta. So er aber den brieff verhœrt haby, so standy sin vatter noch
sine gieter nienen darjn, darum so vermeint er, er haby den zinß nit byllich geben
und vermeint, er wery sœllichen zinß nit schuldig mer ze geben. Und haby er den
zinß schon geben ein zit, so vermeint er, sine recht darmit nütz gebœsrett han, dan
er haby nüt darvon gewist, das sin vatter jn dem brieff nit gstanden syge. Wyter
gab er antwürt: Jma wery ouch nit ze wissen, daß sin vatter von dem amman Jœry
kein gelt nie empfangen haby, sœllichen zinß ze ledigen. Und vermeindt darmit
geantwúrt han. Und wery jnnen nüt schüldig und begert oüch sich ze zügen an
brieff und from lüt.
Daruff fragett ich gnter. richterr ein urteill umb. Da gab recht und urteill: Syd
clag und antwürt nit einß werind und sich beide partien begertindt ze zügen, so
sœltent from lüt und brieff genempt werden, darnach geschæch das recht.
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Do würdendt lüt und brieff genempt nach form dess rechten:
Jtem do hatt gmein gerich[t] geredt, wie jnnen ze wissen syge, das aman
Cristoffel von Bargun und Melcher Alf als cleger jn namen der Dryen pünten
und zø dem bemelten juncker Goriuss clagt und vermeintendt: Ess lägy etlich gøt
hinder jm oder sine geschwistrigit, dass dem Gybert Castellmúr zøgehœrig xin
wery und aber jetzen den landen zøgehœrty. Und begertendt am rechten, bemel
ter Gorius sœlty mit recht underwist werden, umb sœmlich g•t rechnung geben.
Do stønd herfür gnter. Gorius und gab antwürt jm rechten und redt: Ess wery
war, daß sin vatter dem Gybert ein zins schuldig xin wery. Gnter. Gybert haby
aber zøgeseit kan, ein zinss gen Züg abzelösen, als vill als dry húndert R. g.,
daß dena sin vatter schüldig syg xin. Das haby er aber nit thon, dorum so miese
er a–gnter. Gorius–a jetzen den zinß geben oder ablœsen. Dorum so vermeint er,
nüt schüldig sin weder den landen noch dem Gybert. Und uff sœmliche antwürt
wardt jm ein eide erkent. Do haby er den eyd thon nach form dess rechten, dar
um so wery er den landen nüt schuldig worden.
Jtem vogt Moretzy hatt geredt: Wie jma der vogt Ragett selig gar lieb xin
syge und uff ein zit so haby er zø jm gesprochen: Er mangly gelt und der amman
Jœry welly jn zø jm stan lasen umb halby suma umb ein zinß, den er gen Züg ge
macht haby. Darum so miese er dem amman Jœry sine gieter jnsetzen und jn ver
sichren. Do wisse er woll, dass daselb geschæhen jst. Darnach uber ein zit haby
gnter. vogt Ragett widerum zø jm geseidt; er haby das ander halb teill dess geltz
von dem amman Jory enpfangen und den zinß gar uber sich genomen ze richten.
Witer syge jm ze wissen, do vogt Ragett gestorben syge, da haby era miesen sine
erben helfen teillen. Do habent sy alwegen gesprochen; sy sygent iijc R. g. schul
dig gen Züg oder xv g. R. Dem selben nach syge die tailung beschæhen.
Jtem Marti von Cabaltzar3, banermaisterr, hatt geredt: Wie er woll jn denck
syge, daß vogt Ragett zø jm gesprochen haby, dass er den zinss von amman Jory
gar uber sich genomen haby und syge den zinß er schuldig ze richten. Und by der
tailung sygea er oüch xin. Da latt er blyben, wie vogt Moretzy geredt hatt.
Jtem aman Melcher Alig hatt geredt: Wie jm woll ze wissenn sy, daß amman
Jory zø jm gesprochen habya und haby gott gelopt, das er den zinß gar uff den
vogt Ragett gleit hetti und er sœtty jn lœsenn. Darnach uber ein kurtzi zit syge er
zø dem vogt Ragett oüch komen. Do haby der gnt. vogt oüch zø jm gesprochen:
Er haby den zinß gar von dem aman Jory uber sich genomen und haby sich dess
amman Joris wol beniegt.
Jtem jüncker Wilhelm von Mundt hatt geredt: Wie er von vogt Ragett gehœrt
haby, er haby podenb zinß von aman Jory gar uber sich genomen ze richten und
haby sich dess aman Joris woll beniegt.
Jtem her Andress, pfarrer zø Pleiff, hatt geredt: Wie jm ze wissenn syge, dass
vogt Ragett zø jm gesprochen haby, daß aman Jory jn haby zø jm stan lasen umb
ein zinß, der er gen Züg gemachett haby umb halby suma. Do haby er den zinß
miesenn versichren ze Valomy uff sine gietter. Darnach syge vogt Ragett aber
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zø jm komen und haby jn gebetten, er sœllty mit jm am Ubersaxen riten oder gen
Jlantz, er wellty mitt dem amana Jory marckten und den zinß von Zug gar uber
sich nemen. Do haby er nit mit jm mügen riten. Darnach syge er zø jm komen
und haby gesprochen: Er haby den zinß gar uber sich genomen und der aman
Jory haby jn zefryden gestelt, dess er sich woll beniegt haby.
Jtem Caspar von Cabaltzar hatt geredt: Wie er uff ein zit jn sinen huss xin
syge, do sygendt vogt Ragett selig und der Gybert Castelmúr zø jm komen und
jm ein ccopy angeben umb ein zinß, den der vogt Ragett dem Gybert geben solt.
Do sprechy vogt Ragett: «Den zins m•ß ich machen, darum daß min eyden den
zinß gen Zug geben und richten oder ablœsen soll namlich iijc R. g.» Dess warend
sy ein ander an red.
Jtem juncker Gorius von Marmelß hatt geredt: Er wisse woll, daß vogt Ra
gett zø jm geseit haby, er haby halby süma geltz von amman Jory genom, ein
zins gen Zug ze richten. Jm syge aber nit ze wissen, ob er darnach me gelta ge
nomen haby oder nit.
Jtem Cønraú Paull hatt zügnis geben: cEr haby gehœrt, daß vogt Ragett ein
zinß an Eidgnossen gemacht haby; er wisse aber nit, wie vill oder jn wellicher
gstalt.
Jtem ess sind ouch zwein brieff gelæsen worden, die obgemelten kuntschaften
hand geredt nach form dess rechten.
Dar uber diea cleger reden liessen: Syd und es verstanden wery küntschaften,
brieff oüch jr antwürt, daß sy den zinß syd jres vatters tod oüch jr vatter jn selber
gebenn hab on jr und stoß und oüch nach allem handell nit not ze erefren, so
vermeintend sy, jr clag bezogen han nach sag brieff und sigell.
Daruff die antwürt reden liess: Ja, es syge woll war, dass etlich kuntschaft
geredt haby, yr vatter haby etwaß geseit. Es syge aber niemant darby xin, das
aman Jory daß gelt geben haby. Oüch so luty der brieff, den jr vatter dem aman
Jory geben haby, nit me den halbi suma. Und habent sy woll den zins gar geben,
so habent sy nit anders gewist, den das sy jn schuldig xin sygendt. Und umb den
halben zinß reden sy nit darwyder und nit mer, dan werindt sy me schuldig, so
liegy woll brieff und sygell umb einß wie umb daß ander. Und vermeindtent
darmit geantwürt han. Und wardt also zø recht gesetzt, waß recht wery.
Do fraget ich gnter. richter ein urteill umb uff dem eide. Do gab recht und ur
teill nach clag, antwürt, red und wyder red, daß die cleger jr clag habent bezogen
nach lut brieff und sigell: Daß die antwürter schüldig sigent, die underpfender
der clegeren ledig ze machen. Und sœllty den antwurter ein zyll nach gerichts
erkantnüß d–geben werden–d, machent sy ess ledig mit heill. Ob sy ess aber nit
thætend, s•chty sy den jemant, so beschæchy das recht.
Der urteill beschwertend sich die antwürter und begertendt die ze apallieren
fúr die oberhandt. Das jnen mit urteill zøgeben und erkent wart.
Und dess zø vesten waren urkunt so hab ich dick gnter. richtera der gemeindt
eigen jnsigell von dess rechten offentlich an dysemm brieff getrúckt, doch mir,
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dem rechten und der gantzy gmeind one schaden. Der geben ward am montag
nach Vallentini jm 1538 jare.e
Appellationsentscheid: fJtem da gab recht: Es sölly by der urttel beliben, die
jn Lúngnitz geben ist.
5

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 363; Papierbogen; Oblatensiegel des Gerichts Lugnez, aufgedrückt; dorsuale Appellations- und Registriernotizen.
Regest: Jenny LA, Nr. 363.
a, a–a
b

10

c
d–d
e

15

f

20

1
2
3

25

Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung infolge Rasur.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Am Rande beigefügt.
Folgt noch: Jtem vogt Albert hatt geredt: Wie jm ze wysen syge, das juncker Gorius und Hanß
Gaudentz gen Zug geritten sigend umb das gelt, do habendt sy das gelt zø Jlantz geteilt, er
seyge aber nit darby xin. Wyter syge jm ze wysen, das vogt Ragett ein zinß gemacht hab mit
dem Gybert von Castellmúrr, sinen eyden. Do haby er jm angen iijc R. g., die er schuldig was
gen Züg, daß gemelter Gybert die selbigen iijc g. R. ablœsen und gen sœlty jm und sinen erben
one schaden.
Auf neuem Bl. mit vorgängigen Notizen zur Zusammensetzung des Appellationsgerichts am
7. Mai 1538.
Zu Jörg Gamadur = casa maior (RN III/2, S. 670); Ammann von Obersaxen, 1518/19 Landrichter, vgl. Maissen (1990), S. 29f.
Junker Raget von Mont ist 1517 als Zinsschulder eines Gutes in Valomi zuhanden der Liebfrauenkirche in Degen verzeichnet (Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 323).
Zu Bannermeister Marti von Cabalzar vgl. Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 196–200.

215. Landammann und Gericht im Lugnez urteilen erstinstanzlich
im Streit zwischen den Hofleuten von Surcuolm und der Nachbarschaft Morissen wegen der Weiderechte der Ziegen
1541 Juni 23. Vella

30

35

40

1522 o. D. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarschaften Morissen und
Surcuolm (dtsch. Neukirch) wegen der gegenseitigen Weiderechte der Schafe (Or.: GdeA Sur
cuolm Urk. Nr. 4; Perg. 38 x 20 cm; Gerichtssiegel Gruob, abgerissen; Dorsualnotiz). Da die
Pergamenturkunde unter Feuchtigkeit gelitten hat, sind nur noch unzusammenhängende Textpassagen zu entziffern.

Jch Martti vonn Kabaltzar, der zitte lanndtamann in L±gnütza, bekhenn offenlich
mit disem brieffe, das ich uff datum diß brieffs offenlich zµ gericht gesseßen
bin daselbs ze Vilen an gwonlicher gericht statt us bepfelch einer ganntzen
gemeindt und s±nderlich vonn des rechten wegen.
Khomenn sindt für mich und offnen verbanenn gericht die ersamenn Hanns
Jery unnd Albrecht mit jremm bistanndt amann Padr±tt in namenn und anstatt
etlicher hœffer am Übersaxenn unnd hanndt clagt d±rch jrem mit recht erlop
ten fürsprecher Baltzar Tschinngt Gr±sch zµ denen ersamenn nachp±renn von
472

Lugnez/Lumnezia

Nr. 215

M±ryssenn, uff mein±ng wie hernach volgett: Wie die von bemeltten hœffenn
jer gays uff die gemeinn weydt und allmeinn mit jrenn hürtten geweydett ha
bent an denen enden und ortten, da si oder jer altvorderen vor ffünffzig jaren
geweydett habent on jrr und on stos. Vermeinttent ouch, es sy für ein dorff ge
achtett in allen hændellenn, was der gemeindt L±gn±tz anthryfft. Darüber
inenn die vonn M±ryssenn jre gays gepfenndt hanndt, des sy frembdt unnd unn
billich bed±nnckhe. Begertten an mir richter unnd gericht, die nachp±ren vonn
M±ryssenn solttent mit recht unnderwyst werden, inen jre pfennder ze ledigen.
Wo sy solichs wyder reden wellttent, weltten sy an from l•tt khonn, wie recht
werr etc.
Do sindt hærfür gstannden die nachpuren von M±ryssenn mit jren mit recht
erlopten fürsprecher vogt Moretzy und gabent antwœrtt: Es befremde inen gar
der clagt, ursach sy reden nit darwyder, das sy jere gays gepfenndt habent; sy
vermeinen aber gøtt recht darzµ han, sy ze pfennden. Sy reden ouch nit dar
wyder, wie es in der gmeindt für ein thorff geachtett werde, was der gmeindt an
thryfft. Sy habent aber s±nderlich dorffrecht von einander; es lige ouch dar±mb
gøtt brieff und sigell, als vill sy einander schuldig sindt, denn wellent sy thryw
lich und eerlich nach gann. Unnd vermeinent, sy haygent mit den gayssen khein
gerechtigkhaytt uff jre weydt unnd allmeinn nienen ze farrenn noch ze weydenn.
Und vermeintten damit, denn clagt geantwœrtt hann.
Und wardt also zµ recht gesetzt. Da gab recht und urttheyll: Welltten sy wyt
ter in das recht legen, bescheche das recht. Da handt peydt parthienn wytter in
das recht gleytt und handt from lütt genempt; daruff begert, den stos dem gericht
ze zeygen. Heruff so bin ich vorgemeltter richter mit sampt einer ganntzenn ge
richt uff gestannden nach gerich[t]s ordn±ng und sindt die cleger voran ganngen,
darnach die antwœrtter unnd hanndt denn stos angezeygt und wir den selbigenn
stos besichtigett nach jerenn beniegen. So sindt dann from lütt verhœrtt worden
nach form des rechten.
Unnd hatt ze ersten das ganntz gericht geredt: Wie inen ze wissenn sig, das
das dorff M±ryssenn mit sampt den hœffenn am Übersaxen für ein dorff geachtett
würdt in der gemeindt, was der gemeindt anthryfft.1 Das inen aber ze wissenn
syg von jeren dorffrecht, das wyssenn sy nit.
Jtem D±rysch Crystofflett hatt geredtt: Er wysse etlich gemeinschafft, das sy
mit einander habent mit dem vech ze weyden.
Jtem D±ff Madleyna hatt geredt: Er habe ze M±ryssen vor ffünfzig jaren die
geys gehüettett, da sindt deren vonn hœffen gayssenn o±ch darkhomenn uff die
gemeinn weydt. Und wysse nit, das inen nieman gewertt habe. Ob sy aber recht
darzµ haben, wysse er nit; aber er habe von khein stos nie gewyst.
Jtem Martty Wyssiena hatt geredt: Er habe in Moryssner berg ein wysmatt
ein lange zitt geh•wett oder geholffen h•wenn und habe deren von hœffen geys
sen alweg gsechen uff die almein farenn. Und wysse nit, das khein stos nie
dar±mb gsin sige. Ob sy aber recht darzµ haben oder nit, wysse er nit.
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Jtem Hans Jann da Khamenisch hatt geredt: Er sig ein j±nger khnab gsin, er
habe da die geys geh•tt deren von hœffenn und sy uff gfaren und uff die almein
und habe ins nieman gewertt.
Jtem Thoman de Moreyg hatt geredt: Er habe deren von hœffenn geyssenn
oder ander vech da geh•tt und sige dickh uff gefaren mit den geyssen uff die
almeinn. Da habe ims nieman gewertt noch geyredt. Wen er aber uff der alpen
gefaren sige oder uff die h•w bergen, so sige er pfenndt worden. Aber uff die
alme[i]n wysse er nit, das die geys nie pfenndt sigen worden. Ob si aber recht
darzµ haben, wyss er nit.
Jtem herr Andres, pfarerr, hatt geredt: Er habe vor vierzig jaren ze M±ryssen
der geyssen geh•tt und wysse nit, das die von bemeltten hœffen vil geys gehept
heygen. Er wyssey [!] wol, das einer dozmal ze Parmaniga gessessen sige, der
habe Schgalmana geheyssen, der hette etlich geys, die giengen, wo si hin wet
tent. Da fragt er den selben: «War±m sy nit me geys hettent?» Da sprach der
selb: «Wir handt khein throyen uff ze faren.»
Jtem Regett Schmidt hatt geredt: Wie er vonn den eltteren gehœrtt habe, von
sinem vatter und von Jan da Khad±ff und von Tschingt da Peyden, was die von
hœffenn gerechtigkhaytt habentt, lige darumb brieff und sigell; s±s[t] heygent sy
khein gerechtigkhaytt.
Jtem G±dieng Durisch Curaw hatt geredt: Wie er vor zwenzig jaren da ges
sessen syg, da habe er ouch geys khan mit sampt den anderen. Da haben sy die
geyssen b–uff gethryben–b uff die almeinn oder gemein weydt. Da geb inen doz
mall nieman khein intrag, anderst den umb die throyen, da m•ssen sy matten
empfachenn, dardurch ze farenn. Ob si aber gerechtigkhaytt habent, das wysse
er nit.
Jtem Casper Nickh hatt geredt: Als lang er sich besinnett, sigen si uff und ab
gefarenn mit den geyssenn. Das er aber wysse, wasß gerechtigkhaytt sy haben,
das wysse er nit.
Jtem Hans Stoffell hatt geredt: Er habe vor vierzig jarenn daselbetz uff
gewerchett oder daselbs unne gewonett und habe alwegen gsechen uff faren uff
die allmein und hab von khein stos nie gehœrtt. Ob si aber gerrechtigkhaytt ha
ben, wysse er nit.
Jtem Caspær Baltzær hatt geredt: Er heyge vor vierzig jaren und sither de
selbetz uff und nider farenn gesechen und heyge von khein stost nie gehœrtt. Er
wysse s±s[t] nit, ob sy recht darzµ habent oder nit.
Jtem Wallentin da Wiell hatt geredt: Wie er am M±ndo±ner alpt ein zµsennt
gsin sige und ein jar ein sennt. Da sige er deselbetz uff und nider gfaren und
durch die matten. Da habe es im w±nder genon, das man deselbetz uff føre. Da
fragte er sin vatter selig: «Wie es kheme, das man daselbetz uffy føre mit denen
gayssen.» Da seytte sin vatter selig: «Sy hanndt gerrechtigkhaytt darzµ in dem
selbigen weydt.»
Jtem Hanns Kheyser hatt geredt: Er sig am Übersaxenn erzogen und erborenn und habe mit sin vatter selig vor vil jaren ein matten geh•wett. Da habey [!]
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syn vatter sine geys mit deren von hœffenn geyssen daselbetz uffy gethryben. Da
habent die vonn M±ryssenn sine geys wellen pfenndenn und nit deren von hœf
fenn. Da seytte sin vatter, war±mb das bescheche. Da rede sin vatter: «Sy hanndt
gerrechtigkhaytt darzµ und wir nit.» Und sitherr habe er alweg gesechenn da uff
und ab gan und heyge von khain stos nie gehœrtt.
Jtem Martti Alig hatt geredt: Wie er by sinen vatter selig, aman Alig2, und
habe ein matten gehøwett an berg. Da hab er und sin brøder, aman Melch[er],
da gemaitt. Da sy der vatter o±ch dar geritten, der wardt ein altt man und sprach
der aman Melch[er] z±m vatter: «Deren vonc hœffenn geyssen sindt uns d±rch
die maten gfarenn, handt unns ein schadenn thonn. Wir wendt den schaden thøn
schætzen.» Da sprach der vatter: «Nein, ich wils nit thøn, sy handt recht darzµ in
die weydt, und wens sy mir schon durch mine akher giengen, weltt ich inen nit
thøn, dan sy sindt mine gøtt fründt.»
Jtem Jacob Thieny hatt geredt: Er habe vonn sinem vatter gehœrtt, das die von
hœffenn nit ander gerrechtigkhayt heygenn, dan wie die brieffen in habenntt.
Jtem B±rckhartt Thieny hatt geredt: Er sy vor vierzig jaren uff M±ryssner
alpt gsin, da habe er deren von hœffen geyssen etlich zitt gesechen uff und ab
gan, aber nit als vil as yetzen.
Jtem Padr±t Flurin hatt geredt: Er habe deren von M±ryssen kh•e geh•ttett,
da haben die von M±ryssenn im empfelchen, er sœlle deren von hœffen geyssen
pfennden. Er habe aber nit thonn.
Jtem Paull N±t hatt geredt: Wie er g±wytt gsin sig von etlich von vilen wegen
ze M±ryssen, da haben die nachpuren vonn M±ryssen jm empfolchen, er sœlle
deren vonc hœffen geyssen pfennden. Da heyg er ein mall wellen pfenden; da sig
einn khleiner hürt gsin, der heyge gewainett, da habe er inn lassen farenn.
Jtem Jan D±ff hatt geredt: Wie er by sinem schwager Jan Nay gedienett habe
ze M±ryssenn, da habe er ein mall deren vonn hœffenn geyssenn gepfændt c–ufen
almein–c und habe gen M±ryssen thryben. Er wysse aber nit, ob si gelœst sient
oder nit oder wer sy gelost heyge.
Jtem Mathiw da Khaschalgt3 hatt geredt: Wie er mengmall by sinen schwa
ger Loringt D±ff gsin sig, aber gesechen etlich geys, die waren gøtt unnd da die
giengen da umb die bœffell. Da fragt ich: «War±m er nit anderstwo thrybe?» Da
sprach er: «Ich khan sy s±s[t] nienenn hinthrybenn.»
Jtem Padr±t Netta hatt geredt: Wie er ze M±ryssenn vech geh•ttett heyge
und ouch in der alpenn gediennett habe, da haben die von Muryssenn im em
pfolchen, er sœlle die gayssenn vonn Übersaxenn und vonn Villa weren und aweg
thrybenn, aber die vonn bemeltten hœffenn nit etc.
Jtem die obgenantten zügenn hanndt geredt alle nnach [!] forum des rechten.
Und uff sœlichs wardt es zµ recht gesetzt, was recht were. Do gab recht und urtheyll: Beydt parthien sollttent gefragt werdenn, ob sy etwas wytter in das recht
legen welltten.
Jtem da handt die clegerc lassenn reden: Sitemall das man fromenn lütten
kh±nschafft gehœrtt hatt unnd ouch brieff und sigell verstanden unnd den stos
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eygenlich besichtigett und jr nottürfft erfarenn und erkhundett, so habenn doch
fromm lütt geredt der mertheyll, das sie mit jeren gayssenn die weydt genossenn
habent on jr und on stos ob dem ffünffzig jaren. Da so sage o±ch brieff und sigell
ouch nit darwyder, den die gayssenn in denen spr±ch brieffen nienenn gemeldett
werden unnd ouch dar±mb nie khein stos gsin ist, vermeinten nach hüttbitag
darby ze blybenn.
Darüber die antwœrtter redenn liessennt: Sy redent nit darwyder, das sy etlich
zitt genossenn habennt, aber on jr und stos reden sy darwyder, dan es hatt sich
erf±ndenn, das die gays ettlich zitt gepfenndt sindt wordenn. Was sy aber genos
senn handt, das ist beschechenn durch liebe und gøtter nachp±rschafft wyllenn
und ouch dardurch, das sy inen genossenn hanndt; es sy mit holtz oder andere
ding. Sy vermeinttentt o±ch dard±rch jere recht nit verbœserett hann; ouch so
vermyge brieff und sigell, das sy by dem selben spr±ch beliben sollentt. O±ch
so vermeinenn sy, das sy gøtte usvartt heygennt, es si mit gayssenn oder mit an
derst. Und vermeinenntt darby ze beliben und der clagt nütz sch±ldig sin.
Und wardt also zµ recht gesetzt. Und nach clagt, antwortt, redt, wyderredt,
nach verhœr±ng fromenn lüttenn sagt, nachb l±tt brieff und sigell, nach dem der
stos eygenntlich besichtiget ist wordenn unnd nach allenn hænndell, so in das
recht khomenn ist, do fragt ich vorgemeltter richterc ein urtheyll umb das gantz
gericht, was recht were. Do gab recht unnd die merere urtheyll by dem eydt: Die
antwœrtter heygenntt der clagt geantworttett.
Des beschwertten sich die cleger unnd begerttennt die urtheyll ze appellie
renn für die oberhanndt. Welche appellatz inenn mit urtheyll ze gebenn erkhenntt
wardt nach form des rechten.
Unnd des ze einem warenn vesten urkh±ndt so hab ich vorgemeltter richter
der gmeindt eygen insigell offenlich gethr±ckht an disem brieffe, als vonn des
rechtenn wegenn, doch mir richter, dem gericht und des ganntzenn gemeinndt
onn schadenn. Der gebenn wardt am 23 tag j±nny anno 1541 etc.
Appellationsurteil: dDa gab recht; die meyer mochtentt zø gøtten tr±wen uff
jn deren von Morißen almeyn faren, wen sy den troyen haben m±gentt mit jeren
geyßen.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 459; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; Dor
sualnotizen und Registraturvermerk.
Regest: Jenny LA, Nr. 459.

35

40

1. Vom Appellationsspruch unter dem Gruober Ammann Jakob Rischnutt als Statthalter des
Landrichters lassen sich die Hofleute von Surcuolm einen Brief ausstellen, worin das Urteil vom
11. Okt. 1541 folgendermassen umschrieben wird: Do gab recht unnd urtell, das die meyer der
höffen mügend mit jeren geyssen uff deren von Muryssen weyden und almeynen faren zu gøten
trøwen und mügend sy den troyen haben etc. (Or.: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 5; Perg. 35 x 22 cm;
Bundessiegel, abgerissen. – Kop.: Kopialbuch, S. 10–12).
2. 1543 Juni 10. Vella. Landammann und Gericht im Lugnez urteilen in der Klage von Simon
Jon Jakob von Morissen gegen die Brüder Janet Tschegn und Rudolf, Duff de Kaduffen seligen
sünen, wegen Wasserschäden. Dabei wird eine Sicherheitszone bestimmt, dz dz wasser von hoff
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loffenn kann on des gmt. Symonen schaden etc. (Or.: GdeA Morissen Urk. Nr. 7; Perg. 28 x
22 cm, 3 cm Plica, teilweise wasserbefleckt; Gerichtssiegel Lugnez, hängt; dorsuale Archiviernotiz).
a
b–b, b
c, c–c
d

1
2
3

Folgt durchgestrichen: unnd landtrichter im Oberenn Grawenn punndt.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Auf neuem Bl. samt Notizen zu der Zusammensetzung des Appellationsgerichts vom 11. Okt.
1541.
Diese nachbarschaftliche Zusammengehörigkeit ist durch die Erschliessung von Morissen
her bedingt. Vgl. oben Nr. 189.
Martin Alig sen. ist 1489 als Ammann von Obersaxen bezeugt (GdeA Obersaxen Urk. Nr. 5).
Die Erben von Matthäus de Chischagl werden im Güterverzeichnis der Pfarrpfründe Degen
(1553) erwähnt. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 330.

216. Gaudenz von Mont-Löwenberg verkauft Landrichter Martin
Cabalzar von Degen Ackerland in Davos Bual um 65 fl.

5

10

15

1544 o. D.
1543 April 10. Melcher Alig von Obersaxen verkauft Martin Cabalzar zwei Fünftel seines Gutes
Valomi in Degen um 120 fl. (Or.: KreisA Lugnez Urk. Nr. 20 (früher Urkunden-Nachtrag Nr. 6);
Perg. 33,5 x 17 cm; Siegel: Ulrich von Marmels, abgefallen; dorsuale Regestnotiz 19. Jh.).

Jch Ga±denntz vonn M±nndt1, herr zµ Leowennberg, vergich offenlich für mich
unnd minn erbenn und thøn k±ndt vor allermengklichen mit urkundt dis brieffs,
das ich mit wolbedachten sünn und møtt, zittlicher vorbethrachtung, uffrecht und
redlich verko±fft und ze ko±ffen geben han zµ einem stetten, ewigen und ymer
werenden ko±ff und gib yetz±ndt wyssentlich mit krafft dis brieffs dem fromen,
vesten, ersamen und wysen Martti von Kabaltzar2, altter landtrichter von Ygeltz,
und allen sinen erben, wen er nit wære, dis hienach geschryben minn eygen gøtt:
Ein j±chartt aker gnntt. Dawa±s Bowal; stost oben an Villen bofel, inwertz an
j±nker Wylchelm von Møndt gøtt, unden und uswerdt an ko±ffers gøtt und an
allen ortten, wie zill und markstein wol uswysent, mit weg, steg, wunn, weydt,
wasser und wasserleytti und mit allen denen rechten, fryhaytten, nützigungen
und zµgehorungen, so von recht und altter gøtter gewonhaytt darzµ gehœrdt aldt
gehœren sol und mag, gnnt. aldt ungnnt., nütz usgenomen und myt alle gerech
tigkaytt, wie ich es gehapt han.
Und ist diser ewiger ko±ffe also geben und beschechen umb sechzig und
ffünff Rinsch g±lden, ye sechzig Etsch crützer für ein yeden R. g. ze raytten, gøt
C±rer werschafft, dero ich obgenantter verkouffer gantz und gar usgericht und
betzaltt bin und an anderen minen eygen n±tz angewendt han, des mich vom
ko±ffer wolbenuegt. Hierumb enziech ich mich für mich und min erben von
aller rechtung, vordrung unnd ansprach, so ich und minn erben zµ dem obge
nantten gøtt ye gehept handt kan oder ze haben vermeintten unnd setzenn den
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obgenantten ko±ffer und sine erben in gantzen vollen gewalltt und eygenschafft,
das er und sine erben mit dem obgenanten gøtt mügen schaffen, thøn und lassen,
verko±ffen und versetzen als mit ander jrr eygen gøtt von mir, minen erbenn
und mengklichs von unserwegen ungesummet unnd ungeyredt jn allwege. Jch
obgenantter verko±ffer und minn erben sœllendt und wellendt dem obgenantten
ko±ffer und sin erben gøtte und gethrüw werschafft thøn als umb disen ko±ff,
wie obstatt, gantz an allen ortten, stetten und gerichten, als nach recht und als
dik sy des nottürfftig werden in unser costen on jren schaden ze gøtten thrüwen
an geferdt.
Unnd des alles ze einem waren vesten urkundt und gezügnüs der warhaytt so
han ich obgenantter Ga±dentz von M±ndt für mich und min erben minn eygen
insigel offenlich gehenkt ana disem brieffe. Der geben wardt jm jar getzaltt von
Crystus geb±rtt ffünnffzechennh±ndert und vier und vierzigsten jar.
Original: StAGR A I/9 (FamA Demont) Nr. 11; Perg. 28 x 20 cm; Siegel: Gaudenz von Mont,
hängt. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 168–169.
Regest: Jenny Nr. 640.
1. 1548 Mai 15. Hans Albert von Mont als Vormund seiner Geschwister Rudolf, Barbara und
Margaretha verkauft Jakob Schmid3 von Ilanz einen Erblehenzins, der an Benedikt Thomasch von
Ilanz versetzt ist, ab dem Hof, der Rudolf Pitschen gehörte und den nun Martin Ackele und Jan
Menisch innehaben, um 17 fl. (Or.: FamA von Sprecher; Perg. 31 x 21 cm; Gerichtssiegel Lugnez,
hängt. – Reg.: DSM Bd. 14, Nr. 730. – Lit.: Stemmatographie (2009), S. 33).
2. 1548 Mai 28. Klaus von Mont verkauft Hauptmann Jakob Schmid3 von Ilanz einen Kornzins
ab einem Hof in Rumein um 24 fl. 26 kr. (Or: FamA von Sprecher; Perg. 32 x 17 cm; Siegel: Klaus
von Mont, hängt. – Reg.: DSM Bd. 14, Nr. 731).
3. 1548 Juni 20. Gorius von Mont und seine Schwester Anna verkaufen Jakob Schmid3 von Ilanz
Zinsen in Rumein um insgesamt 35 fl. (Or.: FamA von Sprecher; Perg. 27 x 25 cm; Siegel: Gorius
von Mont, hängt. – Reg.: DSM Bd. 14, Nr. 727. – Lit.: Stemmatographie (2009), S. 50).
4. 1554 o. D. Joseph von Mont jun. und seine Frau Katharina von Blumenthal verkaufen Landrichter Martin von Cabalzar eine Wiesenparzelle unterhalb des Piz Sezner um 10 fl. Gemäss anhängendem Pergamentzettel verkauft das Ehepaar demselben Käufer zusätzlich weiteres Wiesland
um 15 fl. M. W. Die Verkäufe besiegelt Joseph von Mont mit seinem eigenen Siegel (Abschr.:
Kopialbuch Capaul, S. 193–194).
5. 1560 Februar 10. Die Brüder Kaspar und Joseph von Mont mit ihren Basen Maria und
Barbara von Mont, Matthäus von Mont mit seinen Geschwistern und Gaudenz von Mont mit seiner
Schwester Anna verkaufen Thomasch Jully Tschuor von Degen ihre anstehenden Erbgüter um insgesamt 607 fl. (Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 200–203). – 1591 verkauft Kaspar von Jochberg
von Sagogn an Landrichter Gallus von Mont in Vella einen Käsezins ab dem Tschuoren-Hof in
Degen um 14 fl. (Or.: FamA von Castelberg A VI/2; Perg. 37,5 x 10,5 cm; Gerichtssiegel Gruob,
hängt, leicht beschädigt; Dorsualregest. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 181–182).
a

Irrtümlicherweise wiederholt.

1

Zu Gaudenz von Mont-Löwenberg vgl. Stemmatographie (2009), S. 52; e-LIR.
Zum Aufstieg von Martin von Cabalzar (u. a. 1541/42 Landrichter) vgl. Blumenthal Duri,
Martin von Cabalzar, ein führendes Haupt in den politischen und konfessionellen Kämpfen
des 16. Jh.s in den Drei Bünden, unveröff. Liz. an der Universität Zürich 1984; HLS 3, S. 160.
Jakob Schmid von Ilanz, Hauptmann in französischen Diensten; er soll 1544 mit dem Prädikat «von Grüneck» geadelt worden sein. Vgl. Casura (1937), S. 49; Maissen (1990), S. 66.
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217. Schiedsspruch des Oberen Bundes im Streit zwischen den
Nachbarschaften Duvin und Pitasch wegen der Weiderechte
im Pitaschertobel
1545 Juli 10
1514 Juli 1. Vor dem Gruober Gericht – unter Zuzug der Gerichte von Lugnez und Flims – klagt
die Nachbarschaft Duvin gegen Pitasch wegen Weiderechten. Die Klageschrift lautet: Wie sy
g•ter by enander hettend und ein gmeine weid miteinander etztend und namlich die g•ter, so sy
byenander enend dem tobel Pitascher halb. Und førtend das gricht uff den stos und zeigtend des
ersten dry markstein ob dem dorff Pitasch sy Buwal; jtem und von dem selben markstein hin uff
die Alpetten by dem trog öch zø dem selben markstein und von dem selbigen hin uff die höhe sy
Rongaylia zø dem selbigen markstein. Und von dem selbigen mar[k]stein hin jn wœltend sy das
gricht nit wyter füren, dan ze hindrest wer ein mark, wer nie stos gsin. Was aber under den mark
steinenn, die sy gezeigt heten underthalb und tobelhalb, hettend sy alwegen lieblich und tugentlich
miteinander geetzt und geweidet, vorbehalten den schaffberg. Jtem und under dem schaffberg hin
und den Gnieg hettend sy och miteinander geetzt jn gmein und das also von alter her gebrucht,
me dan mentschlicher gedæchnis wer. ˙ber sœlichs hettend die von Pitasch jnen jr vech gepfendt
an den enden, da sy vermeynen, Pitascher nit ræcht darzø haben. Und wo sy wyder die clag reden,
welten sy wysen oder globen, wie recht wer.
Die Nachbarn von Pitasch erwidern darauf: Sy befrœmde der clag, dan sy vermeinen, das
Duwiner ald die von Duwin an den enden nie weder recht noch gerechtigkeit gehebt haben hie
disent dem tobel, wie wol sy g•ter da habent, sy es doch Pitascher gebiet. Sy habent öch die schgo
mandada; sy habent öch ze underst und ze obrest nie stos gehebt. Wenn sie die Duviner weiden
liessen, haben sy es lassen etzen und bruchen us liebe fr±ntschafft und nachburschafft und nit us
geræchtigkeit.
Danach verhört das Gericht mehrere Zeugen und urteilt: Do gab recht und urtel: Die von
Pitasch hettend jn geantw±rt und by den n±n brunnen, da vor nit stos gewæsen wer, sœlte man den
markstein setzen und uffrichten. Und sœltend Duwiner des etze[n]s und weide[n]s disent dem tobel
Pitascher halb kein geræchtigkeit haben. Dagegen beschweren sich die Nachbarn von Duvin. Allerdings kann nicht mehr festgestellt werden, wie das angerufene Bundesgericht über die Beschwerde
befand (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 220; Pap.bog.; Gerichtssiegel, abgeschnitten).

Wier hienach benempten spr±ch lütt mitt namen Gaudentz von Lumbrins1, der
zitt landrichter deß Obren Grauen puntz, als ein obman und Marty von Kaball
zar, allter landrichter, Jacob Rischnutt, der zitt amen ze Jnlantz und jn der Grøb,
und vogt Ørich von Marmels, amen jn Lungnitz, amen Jacob von Ladur und
hoptman Jacob Schmidta und Balzär Zingt Kr±tzt, amen Jan da Kayelpfellb und
Jos Goraua Paull bekenen offenlich unnd thøn k±ndt mengklichem mit disem
brieff, als dan sich ain stös unnd span erwaxenc hat endzwyschen denen fromen,
ersamen und wisen ain erliche nachpurschafft Pythais aines thails und ein erliche
nachpurschafft Douyn deß anders taill, antreffend wund und wald diß halb dem
thöbell gegen Pythais.
Und uff sömlichen jren stös und span hand die von Pytas die von Douyn mit
recht fur genomen und ersøcht nämlichen jn der Grøb. Und uff jr stös und span
so ist ain erlich gericht uß där Grøb byß gen Pytas gesin, semlichen jren stös und
span z± besichtigen. Jn dem so hätt ain erlicher richter unnd gericht und ander
eren l±ten darz± gerett gegen payden parthien, das sy söllent so woll thøn und
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jren stos und span, so sy gegen ain andren hand, eren l±tten übergäben und ver
trüwen sollent wegen jnen ainen sprøch z± machen und allen jren stös und span
hinweg legen. Und deß da gemacht und gesprochen württ, söllent vest und stättz
hallten und därby beliben.
Uff somlich hatt gott, där her, sine gottliche gnad und barmhertzykaitt darz±
gesendt, das baid parthien allen jren stös und span, so sy gegen ain andren hand,
unns übergäben, das wier söllentt c–zwüschend jnen ein–c spr±ch machen. Und
des da gemacht unnd gesprochen württ, uns gelopt paid parthien an ayds statt
semlich spruch fest und stätzc ze hallten und nach gan und gläben, sy und all jren
erben und nachkömen. Und darwider nit sin noch thun c–zu reden–c, dan sömlich
jn ewykaitt hallten.
Und nach klag und antwurtt, red und wider red und verhörtt und verläs
sen den urttel brieff, där f•r die f±nffzehen gäben ist und jren stos und span
gnøgtsamlich besichtygett und allen jren anligen verstanden, so hand wier obenempten spr±ch l±tt disen hienach benempten spr±ch gemacht und beschlossen,
wie hienach luttet unnd geschriben stätt. So hand wier gesprochen, das die von
Douyn hand gen jre recht, so sy hand kan dißhalb dem grossen thobelc nach l±tt
und jnhallt deß urttell brieff, so die f±nffzehen gäben hand. Dargegen hand wier
gesprochen, das die von Pytas hand gen denen von Douyn ain st±g berg ab jren
schaffberg jre recht. Und stost somlich entscheydung wie hienach luttet: Zum
ersten stost es ob dem töbell, ist ain bar margstein und von dem bar margstein
hin uff an ain ander bar margstein und von dem hin uff am hohen spies zobris
amm grad und denen marcken nach hin ab dem thobell nach, alles wie zill und
margstein woll ußwysett, nüt ußgenomen noch hindan gesetz.
Und von wegen där herlikaitt hand wier obgemelten spr±ch l±tt unns n±t
beladenc und baid parthien by jren allten fryhaitten blyben lassen, wie von alltem
gesin ist.
Und um somlichen spr±ch, so hand baid parthyen brieff und sigell begertt,
deß jnen z± gäben und erkent ist uff jren costen mit unsers puntz aigen jnsigell
bevartt. Und der brieffen sind zwen, l±ttet ainer wie där ander wortt z± wortt. So
hab jch obgenannter landrichter unsers puntz aygen jnsigell offenlich an disem
brieff gehenckt, doch mir landrichter und gemaynen pundt one schaden. Der
gäben ist am zehenden tag julius, d± man zalt von Cristus geburt 1545.
Original: GdeA Duvin Urk. Nr. 6; Perg. 41 x 23 cm; Bundessiegel, hängt; Dorsualregest. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 83–84.
a
b
c, c–c
1
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Unsichere Lesung.
Verdorbene Stelle; anhand Abschr. Capaul ergänzt.
Am rechten Rand ziemlich verblasst.
Zu Landrichter Gaudenz von Lumerins aus der Trunser Familien-Linie vgl. Vincenz (1928),
S. 18f.; Maissen (1990), S. 8.
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218. Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit der Erben von Jan Steffen
gegen Ludigal Jan Frena wegen Durchfahrtsrechten in Vrin
1549 September 9. Vrin
Jch Joseph von Mont1, der zit richtter unnd an stat des edelenn Ølrich von Mar
malls, der zit lanndaman jn L±gnitz, beckhenn offennlich unnd thøn khøndt
mengklichen myt dyssem brieff, das jch uff hüt nach datum dysß brieffs zø ge
richt gesessenn bin zø Frin jn L±gnitz an dem ortt unnd statt des stosses.
Kamend da für mich unnd offenn verbannen gericht die Jan Steffen seligen
von Frin erben, ouch Fl±ry unnd Petter Allyg mytt jerem zø recht erloupten
fürsprecher Baltzar Tsching Cr±sch clagten hin zø dem beschaidnen L±digal Jan
Frena uff mainung: Wie er ain weg bruche jn dem berg ze faren, dahin er kein
gerechtigckeytt habe. Vermainten, er sœlle myt recht unnderweyst werden, das er
denn usseren weg bruche, da diea anndern nachpuren b–gond. Unnd söllte–b kain
besönndern weg han unnd sonnst myt vyll mer worten unnotwendig zø melden.
Stønndt da herffür jn das recht der gennant Ludigall Jan Frenna myt sinem
zø recht erloupten fürsprecher Petter Schmidt anntwurtende: Es beffrembde jm
der clag an jm gethan, ursachen halb er habe den weg von allten har brøcht unnd
habe dartzø gøte gerechtigckaytt. Satztend damyt hin zu recht.
Da nach verhœrung red, widerred, frommen l±ten sag, ouch denn stoss gnøg
sam besichtyget nach ordnung des rechten unnd allem hanndell nach, fragt ich
gennanter richter dasb gericht ain urthell umb by dem aide. Nach miner umffrag
gab recht und urthell: Der gennant Ludigal hette sin clag betzogen allso, das er
gemelt weg Danya±sb mag brøchen d±rch die maten uff ze faren, umb heuw myt
lerenn wagen unnd nyt annderst von jnngenden o±gsten hin und vor jngenden
o±gsten nyt; ouch nyt annderst dann umb heuwen. Der urthell begert der gennant
Ludygall brieff unnd sigelll von dem rechten, weliches jm myt recht unnd urthell
jn sinem costen zø geben erkennd wardt under der gemeindt jnnsigell.
Unnd des alles zø urkhønndt hab ich vorgenannter richter von des rechten
wegen der gemaindt jnsigell offennlich gehennckt an dyssem brieff, doch mir
richter, dem rechten unnd gemaindt one schaden. Der geben ward denn n±nten
septembrys jm jar, alls man zellt nach Cryst±s geb±rt f•nnfftzehenn h±nndertt
nün und viertzygysten jaren.c
Original: GdeA Vrin Urk. Nr. 29; Perg. 28 x 16 cm, am linken Rand beschädigt; Gerichtssiegel
Lugnez, fehlt; verblasste Regest- und Archiviernotiz.
Literatur: Büchi (1972), S. 83.
1551 September 23 (mittwochen nach sant Mortzy abent). Vella. Das Lugnezer Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zweier Welschen gegen Konrad von Cons und Steffen Jon Steffen von Vrin
wegen Geldforderungen, die in Bellinzona einzuziehen waren. Dabei entscheidet das Gericht, dass
die zwei betreffenden Schuldenposten zu bezahlen seien. Gegen diesen Entscheid rekurrieren die
Schuldner, worauf das Lugnezer Urteil kassiert wird (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 315; Pap.bog.;
Gerichtssiegel aufgedrückt; Appellations- und Registraturvermerk. – Reg.: Jenny LA, Nr. 315,
falsch datiert).
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Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Nachträglich (18. Jh.) 1549 in arabischen Zahlen ausgeschrieben.
Joseph von Mont, hier noch Stellvertreter des Lugnezer Ammanns, steigt in der Folge selber
zu Ammann- und Landrichterwürden auf. Vgl. Maissen (1990), S. 15.

219. Landammann und Gericht im Lugnez urteilen erstinstanzlich
im Erbstreit zwischen Kaspar Sievi von Morissen und den
Erben von Jakob Jannay
1551 o. D. Vella
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Jch Ølrich von Marmels, der zitt landtamen zø L±gnitz, bekennen unnd thøn
k±ndtt aller mengklichen mitt dyssen brieffe, wie dan fyr mich unnd in offen
verpannen grichtt, als ich daselbst nach gewonlicher grichtt statt gesessen bin,
erschinen yst der beschayden Caspar Siewy von Moryssen und klagtt hin z±m
rechtten d±rch sinen erloptten fyrsprecher Balzer Zsching Crøsch zø den be
schaydnen des Jacob Iannay seligen erben in mayn±ng: Iaa wie sin schwyger des
Jacob Iannay frow gewesen sy unnd wie syb etlich vil iar mittainander geh±sett
haben. Jm dem so sy n±n der Jacob mitt tod abgangen unnd sin schwyger in den
tryttenthayl gefallen nach p±ndttssatz±ng.1 So hatt n±n der Jacob selig iiijc erben
hinder im gelassen unnd aim ietlich h±ndertt landg. zø h±ßstyr geben. Uff sölchs
maindt der obgenantter kleger sin schwyger und der dick genantt Jacob selig
habentt mittainander geh±sett und gøtz unnd böss mittainanderc gelitten. Unnd
sin schwyger sy rych gsin unnd sy der Jacob darmitt uff komen unnd villichtter
vil gøtt fyr gschlagen. Unnd vermeindtt darmitt, syttmallen sy in drytten thayll
habe mögen fallen unnd gefallen sy, so söllentt sine schwëger als vil umb die iiij
h±ndertt landg. sin thayll øch lassen werden unnd ußrichtten; dan so man des
Jacobs gøttb habe thayltt, do habe er von st±ndtt an versprochen unnd vermeintt,
sy söllentt im sin thayll lassen werden. Das n±n nitt mögen sin unnd dar±mb sob
habe er trost zø dem göttlichem rechtt, man werdy sy underwysen, dasb sy im
ußrichtten; aber umb h±ndertt landg. wöl er iez±ntt umb das mal lassen blyben
unnd in aim gøtten anstan. Unnd so das als faltte, so vermaindtt er doch, es sy
p±ndssatz±ng ain møtter sölle aim kind als vil geben als dem ander unnd øch
billich etc.
Do st±nden in das rechtt des dick genantten Jacobs seligen erben d±rch erlopt
tenb fyrsprecher Tomasch Sch±r, altt statthaltter, unndb bed±ncktt fremd ab der
obgenantte klag, in mayn±ng wie der obgenantter Caspar doch in fr±nttschafftt sy
gsin, so ir vatter selig sy vermechlett habe und sy doch in kain weg nie darwyder
gsin, alweg geholffen unnd wol contentt gsin. In dem aber das sy mittain[an]der
geh±sett haben unnd gøtz und böß mittainander glitten unnd etwaß fyr gschla
gen, da syent sy gantz und gar nitt darwyder. Wytter bed±ncke es sy øch fremd,
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ja wen ir vatter selig der Jacob schyr als verthon hetty, so hëtte er doch nach
p±ndssatz±ng sy miessen ussrichttenb, hette er ienen so vil kan. Vermeintten
øch, ir vatter selig habe billich mitt dem sinen mögen thøn nach sim gefallen.
Unnd sy doch unser loblicher p±nds br±ch, das ain byderman möge unnd sölle
sinen kinden helffen unnd ratten als billich. Wytter vermeintten sy verantworttet
zø haben, dan die wil des Caspers frow ain kind syb gsin, so habentt sy das ir nie
mögen wercken noch br±chen; sy nie by iren vatter selig gsin etc. Unnd haben sy
nie mögen han weder umb lon noch on lon. Vermeintten øch, sy weren alweg by
iren vatter gsin unnd im geholffen wercken unnd øch gøtz unnd böß mittainander
glitten. Unnd vermeintten da nitt wytter sch±ldig sin etc.
Wytter klagtt øch der obgenantter kleger, so es n±n als faltte, so wöltte er
doch zø komen, so sin schwyger abgieng mitt thodtt.d
e
Do hatt wyder parthy geantwortettb, sy wöllentt uff sölichs wan darzø käme
aber antw±rtten, waß sy verhofften zø geniessen. So hattc aber wytter der kle
ger sin klag erstrecktt unnd sprochen, so er alweg darby sy gsin, so sy thayltt
haben, so habe er sin thayl alweg versprochen.
Do haben die antwortten sprochen, sy habentt im aber alweg uffb sölchs das
rechtt potten.
Uff sölche klag unnd antwortt, red und wyder red unnd als, so in das rechtt
komen yst, thatt ich obgenanter richter ain umbfrag, was n±n rechtt were. Do gab
rechtt unnd helligklich urthayl: Die obgenantten erben oder antwortter hetten
geantworttet und söltten da ledig sin.
Uff sölche urthayl vermayntt der obgenantter kleger, er were darmitt be
schwertt unnd appelliertt fyr ain oberkaytt der xvij zø Tr±ns unnd begertt vonb
unß ain urthayll brieffb, wëlcher im geben yst unnd bewartt mitt der gemaind
insygel, doch dem richter und sinen erben und der gemaindtt on schaden. Dat±m
zø Villa anno 1551.f
Appellationsentscheid: By dar urttel, die jn L±gnistz geben ist, sol jn krefften
belieben.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 577; Papierbogen; Oblatensiegel des Gerichts Lugnez, aufgedrückt; dorsuale Notizen zur Appellation und zu den Gerichtskosten sowie Archiviervermerk
(19. Jh.).
Regest: Jenny LA, Nr. 577.
a
b
c, c–c
d
e
f
1

Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Unten folgt Siegelaufdruck.
Auf neuem Bl.; oben neuzeitliche Archiviernotiz: 1567 [!]. Lugnez. Streit um Ausrichtung.
Daneben Notiz zu den Gerichtskosten: Schriber lon, sygler anzøgeben iiij dick j batz.
Die Bundesgesetzgebung von 1528 überlässt einer hinterbliebenen Ehefrau die Wahl, ihr
zugebrachtes Gut samt der Morgengabe zu behalten oder den dritten Teil (abzüglich der Liegenschaften des Mannes) am gemeinsamen Besitz zu beanspruchen: Und was ligende guter
der man gehept hat, gehört vor us sinen erben und dz übrig, so sy mit ein andren gemacht het-
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tind, es sy ligens und varens gut, alles in teyl legen und wz sich dan zum drittail bezucht, sol
dan iro sin und wyter kein ansprach haben (Wagner/Salis (1887), S. 47; Lalive-Acatos (1931),
S. 75).
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220. Die Alpgenossen von Seglias treffen eine Vereinbarung
wegen der Alpnutzung und Alpfahrt
1561 September 28
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1. Die Hochweiden von Calasa und Seglias unterhalb des Crap Grisch wurden ursprünglich
von Alpgenossen aus Munt (Gde St. Martin), Camuns, Peiden und Cumbel genutzt. Im Laufe des
16. Jh.s teilt sich die Nutzung auf einzelne Hüttengenossenschaften der genannten Dörfer auf.
2. 1561 Februar 1. Übereinkunft zwischen Balthasar von Capaul und Durisch Demarmels wegen
der Aufteilung und Nutzung der Rechte in den Alpen Seglias und Calasa (Or.: PfarrA Cumbel Urk.
Nr. A 2a; Perg. 44 x 29 cm, stark abgerieben; Gerichtssiegel Lugnez, fehlt).

Jch Hanß Christ auf Mund undt Lorenß auf Mundt undt Petter Pleßi auf der jnre
ßitten Galaser alp undt ich Bartholome Gion in namen der nachburn von Ca
munß undt ich Parli von Gumbel undt ich Melher Biett von Peiden auf die jnre
ßitten ßigliß alp1 bekennen ofenlich undt thun künt aller meinglichen mit dißen
brief vür unß undt aller unßeren erben undt nachkomen, daß wir recht undt ret
lich der alp ßiglis [waidt]a gelaßen, geteilt undt gescheiden, so vür ein alp gewe
ßen ist undt acht par marchsteinen [hett... ...]a alp hin gesetz han. Undt der alp
ßigliß hat ßeinen alten gerechtikeit hin undt auß zu faren mit die kue [....]a Alpeta
under ßagß undt veriohretb oxen, pferten, ßchweinen durch Bultzanitz2 und die
von Camuns [... ...]a nur biß gehn la Wall della Badunga der straß z± machen.
Undt die von Peiden durch [...]a c–in die allmeindt auch–c. Undt der durchfart ist
vor vill iahren außgekeuft worden [ab ...]a vorgenanten menern, ich Hanß Christ
auf Mu[n]dt undt Lorenß auf Mundt undt Petter Pleßi mit [... Bartholome]a Gion
von Camunß undt jch Parli von Gumbel undt ich Melher Biett von Beiden mit
fleißc erbetten undt [gebetten]a den vesten Ulrihe von Marmelß, der zeit landt
amen in Langnetz, dißer brief zu verßichern. ßo hat er der gmeind ßigel alhir
gehenct, onec der amen undt gmeindt schaden, ihm iahr nach der geburt unßerß
erlößerß und ßeligmacherß Jeß± Christi fünfzehend h±ndert ein undt ßechstigen
jahr auf ßontag vor sant Mihels tag.
Nachtrag: Den 25ten juny 1780 haben die alpgenossen von Seilas mit denen
nachpuren von Camuns ein anderen acorth gemacht und verschreiben betreffent
dem weg ihnen und auß zu fahren etc. in ihrer Seilas alpen.
Original: PfarrA Cumbel Urk. Nr. A 2b; Perg. 36 x 22 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt, fragmentarisch.
1566 Januar 22. Sigmund, Sohn von Janutt, verkauft Bernard Parli von Cumbel ein Kuhalprecht
in Seglias jn Kamundser hüten um 11 fl. (Or.: PfarrA Cumbel Urk. Nr. A 3; Perg. 33 x 12,5 cm;
Gerichtssiegel Lugnez, fehlt).
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Am rechten Rand verdorben.
Unleserlich.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Die Genossenschaftsalp Seglias zählt um 1900 105 Rechte, die sich auf Besitzer in Camuns,
Cumbel und Peiden verteilen (Derungs (1941), S. 32).
Heute Butschanix, östlich vom Dorf Camuns.

221. Die Nachbarn von Camuns und Peiden lösen ihre Allmend
nutzungsgemeinschaft auf, lassen schiedsrichterlich die Weidegrenzen bestimmen und vereinbaren sich wegen der Rechte an
der Kirche St. Luzi in Peiden Bad

5

10

1563 Juni 1. Peiden-Bad
Laut den Chronisten Sprecher und Sererhard bildeten die Dörfer Camuns, Peiden und Cumbel
ehemals eine Nachbarschaft. Sukzessive separierten sich jedoch die einzelnen Nachbarschaften.
Aus dieser einstigen Zusammengehörigkeit lassen sich auch die Rechte der Camunser an der alten
Kirche in Peiden-Bad erklären. Diese Kapelle bestand seit romanischer Zeit, gehörte aber zum
Pfarrsprengel von Pleif. Anfangs des 18. Jh.s wurde dann eine Kirche in Peiden-Dorf erbaut, die
ab 1910 als Pfarrkirche fungierte (KDGR IV, S. 143, 209–211).

Wir dis hie nach genempten mit namen: jch Bastion Jan binck und Hertly Flu
rinet, anstat und jn namen der nachpurschafft [z± Kam±ndts]a z± einem theils
und jch Baltyssar von Kapaul unnd Melcher Biet anstat und jn namen der nach
purschafft z± Peiden des andern theils vergehent offenlich f±r uns, [unser erben
und]a nachkommen und thundt kundt vor aller mengklichem mit disem brieff, f±r
alle, die uf unser beider sit z± uns gehafft, verdacht und gewandt sindt, als sich
spen, stös [und misverstandt]a entschwischent uns gewessen sindt als von wegen
der gemeinschafft, so wir miteinandern gehept handt, das fäch ze weiden unnd
etzen und umb andere sachen, [wie es dan mengklichem wol]a z± wyssen ist.
Uff sömlichs so habent wir beidt parthyen von Kam±ndts und o±ch von Pei
den miteinandern vereinbaret unnd eins geworden, sich von einandern ze schei
den ewigklich [...]a aneb jrung und jntrag unnd habent solichen vorgeschriben
hanndel unnd entscheydig±ng angelassen an fromen, eerlichen l±ten, namlich der
edel und vest Hans von Mondt, [landtaman]a jn L±gnitz, Kaspar von Mundt,
Risch [Riget]c, Tomasch Tschur, Melchior Loring mit Ball±n Loring, Bernhart
unnd Jann Thomasch, die habent alle ding angesehen und [... besichtigt ...]a z±
ort undt habent tschwyschent beiden parthien ein freündtlichen entschydig±ng
beredt und beschlossen; namlich jn form und mas wie hernach volget:
[1] Z±m ersten [erkänd, das wir von Peiden söllend]a witer gerechtigkeit
han mit unser fäch ze weiden und etzen dan bis uff die b±w güter derren von
Kam±ndts, welche g•ter genant werden Fylersc userthalb gegen dem tobel [z±
... wald ...]a do gat es jnwertz an zweyen marcksteinen, welche marckstein lygen
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jn ein g±t genant Quiniel und um hin gadt es aberc an zwey markstein, welche
markstein lygent jn ein g±t genant [...]a Dem±ndt, von hin gat es aber jnwert an
zwey marckstein, weliche marckstein lygent jn ein g±t genant Sut Lapunga, von
hin gat es aber jnwertz an zway marckstein, welche marckstein [lygent in]a die
b±w g•ter genant Tartschynns gegen dem b•l z±, um hin gat es aber an zweyen
marckstein, weliche marckstein ligent ze oberist an dem tobel genant Wall da
[Bergius.1
[2] Zum andern ist]a o±chb abgeredt worden, das wir von Kam±ndts söllent
o±chc nit witer gerechtigkait han mit unser fäch ze weiden und etzen, dan bis ab
derren vorgemelten marcksteinen, wie [bisher und vorgeschriben ist]a.
[3] b–Ist ouch–b l±ter abgeredt worden, das wir von Peiden söllent von denen
vorgemelten marcksteinen uff kein gerechtigkait han umb kein ursach willen,
dan allein unser gerechtikait [holtz an dem wald]a genant Sackhs2, wie unsern
altvordern o±ch gehept habent und wie die ander dry nachp±rschafften o±ch ge
rechtigkait habent.
Jtem mer unser gerechtigkait holtz an [dem wald genant Tschitgia]a b–de Al
petta–b [...]a mäner von erlichen lüten usgeben hant, mit namen der obgenantten
Hans von Mondt, der zit landtamman jn L±gnitz, Rysch Riget und Jan Tho
masch, wie zyl und [marckstein an allen orten]a wol uswissent.
[4] Jtem es ist o±ch abgeredt und gedingt worden, ob es ein schne gewalt
jnfallen w±rde, das got vor sige, so mügent wir von Kam±ndts [mit unser fäch
den thobel abfaren]a bis z± dem landwasser ab, aber n±n uff den allgemein und
nit witer. Und darnach wider uff ze faren als balt es den müglich ist jn unsere
g•ter.
[5] Jtem ist ouch [...]a tobel genant Wall D±waschg deren von Peiden holtz
mit sampt den weidt alles jren z±gehördt.
[6] Jtem es ist witer abgeredt worden als von wegen das obgenant banwalt
[genant Alpetta sollen]a b–wir obgenant–b beidt parthien n±tz[en] und niessen nach
unser nott±rfftigkait; es sige z± der br±ck oder anderstwo.
[7] Jtem es ist namlich beredt worden, als von wegen der kilcheren [ze sant
Luci3 ze Peiden]a b–sollent wir–b obgenant beidt parthien Peiden und Kam±ndts
miteinandern gemeinschafft han, wie wir uns her gehept hand oder wie unser
altvordern gehept habent.
[8] Jtem es ist o±ch beredt, [das wir]a von Kam±ndts söllent [gerechtikayt
han zum badt]d ze baden, wie unser alt vordern o±ch gehept handt.4
[9] Jtem es ist witer abgeredt wegen [der zwei Rinsch gulden]d [...]a us und
ab dem huz und hoff z±m badt gadt sampt die acht plapart, so die nachp±ren von
F±rt sch±ldig sindt, gehördt alles deren von Kam±ndts.
[10] Jtem es ist witer abgeredt worden, [das wir von Peiden]a b–darnach
m•ssen–b denen von Kam±nds geben fiertzig Rinsch g±ldin.
[11] Unnd z±m letsten ist es o±ch l±ter abgeredt worden, das die obgenant
beidt parthien von Peiden [und von Kam±ndts und]a b–alle die–b uff beider theil
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gehafft unnd gewendt sint, alle jren erben unnd nachkomen damit gericht, ge
schlycht und vereinbaret sin söllent und disen [vorgenanten spruch war, stet]a
nachkomenb, das gethreüwlich unnd ungevarlich gegen einandern halten, dar
wider nimer me nichtzit th±n noch schaffen gethonn werden, weder heimlich
noch offenlich, mit gericht [noch on gericht]a nochb sunst mit nichzit jn kein
wyse noch wege on alles appellier±ng und weiger±ng by jren g±ten thrüwen, der
sy nach l±t des anlas darumb [jn allem gemacht und gegeben haben]a ungevar
lichb.
Unnd des alles ze einem warem vesten urk±ndt und gez±gnus der warhait
so habent wir obgenanten beidt parthien von Peiden unnd o±ch von Kam±nds
[jedweder tail ...]a undb unverscheidenlich und all die, so unser beider theil ge
hafft unnd gewandt sindt, f±r unß, unser erben unnd nachkomen mit flys unnd
ernst gebetten unnd erbetten den edlen unndt vesten Hanns von Mondt, der zit
lanndtaman jn L±gnitz, das er der gemeindt eigen jnsigell offenlich gehennckht
hat an disem brieff, doch dem vesten aman unnd der gantzen gemeindt ane scha
den. Der geben jst z±m badt z± Peiden am zinstag der heiligen pfinsten,5 do
man zalt von der geb±rt Jess± Cristy unnsers liebenn herrenn unnd seligmachers
fünffh±ndert dry unnd sechtzigistenn jar.
Original: PfarrA Camuns Urk. Nr. A 2; Perg. 47 x 28 cm, an den Rändern wasserbeschädigt;
Gerichtssiegel Lugnez, hängt. – Kopie von 1758: GdeA Camuns Urk. Nr. 2; Papierbogen, ital.,
erstellt durch den Kapuzinermönch Giovanni Francesco von Livigno. – Vgl. zum Streitfall die
Aktenreihe von 1731–1804 in: PfarrA Camuns B 1/5/1–86; BAC Pfarreiakten 821.04.
Literatur: Derichsweiler (1914/15 bzw. 1986), S. 89.
Am 28. Febr. 1667 behandelt das Lugnezer Zivilgericht eine Klage wegen des Unterhalts der Gebäude bei Peiden-Bad (Eintrag: KreisA Lugnez AA 1, Zivilprotokollbuch 1661–1678, S. 84). Zu
den Mineralquellen im Glennertal vgl. BM 1861, S. 56f., Glogn 1947, S. 75–110.
a
b, b–b
c
d
1
2
3
4

5

Am rechten Rand wasserbeschädigt; wo möglich anhand der ital. Abschr. rekonstruiert.
Am linken Rand verdorben; rekonstruiert anhand Abschr.
Unsichere Lesung.
Auf Innenfalz verdorben.
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Hierbei handelt es sich um eine genaue Festlegung der Grenzen zwischen den Pradas da
Peiden, rechterhand des Glenners, und den darüber gelegenen Fettwiesen von Camuns.
Zum uaul da Sax vgl. unten Nr. 291.
Zur St. Luzi-Kapelle in Peiden-Bad vgl. KDGR IV, S. 209f.
Dass die Badequelle in Peiden «Domänengut der Grafen von Sax» war, muss stark bezweifelt
werden (Äskulap in Graubünden, Chur 1970, S. 485f.). Laut Überlieferung kauft Caspar von
Cabalzar 1518 das Bad samt Haus, Hof und Zubehör den Nachbarn von Peiden und Camuns
zum Zins von 2 fl. ab. Dabei behalten sich die Nachbarn Anteilsrechte an allfälligen Einnahmen durch Badegäste vor. Vgl. Derungs (1926), S. 283.
Pfingsten fiel im Jahre 1563 auf den 30. Mai!
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222. Landammann und Gericht im Lugnez urteilen in erster
Instanz zwischen Merita, Tochter des Andreia ser Andereia,
und Tschegn Tomasch Pitschen von Surcasti wegen eines
Eheversprechens
1563 August 14. Vella
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Infolge der Ilanzer Reformationsartikel von 1524 und 1526 geht die matrimoniale Gerichtsbarkeit an die Gerichtsgemeinden über. Dabei gilt im ganzen Gebiet des Oberen Bundes seit den
Ehegesetzen von 1529, dass jede urtel abellatz für die xv hat (Wagner/Salis (1887), S. 55). Dementsprechend urteilt auch das Lugnezer Gericht über Ehestreitigkeiten und lässt bei Bedarf einen
entsprechenden Appellationsbrief ausstellen, der dann Grundlage der Rechtsfindung am Trunser
Bundesgericht bildet.

Jch Hanns von Mondt, der zit landtaman jn L±gnitz, beken offenlich und thøn
k±ndt mengklichem mit disem brieff, das jch uff hüt sins dat±ms zø Villa an
gewonlicher gericht stat us befelch der gantzen gemeindt und sonderlich von des
rechten wegen offenlich zø gericht gesessen bin.
Und kam alda für mich und offen verbanen gericht der erber Gilly von Ka
schalg1 von siner vogty wegen mit namen Merita, des Andreia ser Andereia2
seligen eeliche tochter, und o±ch Risch Riget als ein mithelffer und klagtent
d±rch jren mit recht erlopten fürsprecher Scham±n Jonn Jacob von Moryssen hin
zø dem erber Tschieng Thomasch Pitschen von Oberkastels uff mein±ng: Wie
es dan mengklichem wol ze wyssen ist, wie die obgenant Merita ein zit lang by
dem Thomasch Pitschen ist gesin ze siner j±ngfro±w oder magt. Uff sömlichs hat
es sich o±ch verloffen und begeben, das der genant Tschieng und o±ch Merita
so vil miteinandern ze schaffen handt kan, das die obgenant Merita eins kindts
schwangera worden ist von dem obgenant Tschieng. Und ist jm ersten der anfang
also gesin, wie der genant Tschieng und o±ch Merita jn des Thomaschen gaden
sindt gesin, do hat der Tschieng etwas mit jr geschwätzet, so vil das er jren ein
k±ß geben hat. Und do sömlichs beschehen was, do was Merita übel zefryden und
seidt dem Tschieng: «Hör uff, sömlichs ze thøn oder jch will diner møter segen.»
Dem nach ist es o±ch beschehen, das Tschieng und o±ch Merita jn des Thoma
schen k±chy sindt gesin, do hat der Tschieng aber wellen etwas schwätzenb mit
jren, es sy mitc küsen oder andere dingen, wie vor gemelt ist. Do ist Merita aber
übel zefryden gesin, das er sömlichs thäte. Da hat Tschieng jr geseidt kan: «Ee,
n±n schwyg still, d± solt von unsern h±s mit keinen uneeren gon.» Witer hat es
sich o±ch verloffen und begeben, das der genant Tschieng gen D±win ist ge
sin z±r st±bite oder heingardt. Und do er wider±mb heim komen wart, ist er jn
st±ben gangen und sine schøch abgezogen unnd ist gegen den offen hingangen.
Do ist die obgenant Merita uff den offen gesin. Aber Merita ist do über nacht
gelegen, von des wegen das des Tschiengen møter jr geheisset hat kan, sy solte
do mit jr über nacht sin, dan der obgenant Thomasch was do ze mal nit daheimat
und das sy nit m•st allein lygen. Uff sömlichs ist der genant Tschieng uff den
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offen gangen und hat der Merita jr häsß uffgelüpfet kan bis z±m hertz, das sy nit
jnen worden ist. Und do sömlichs beschehen was und das der genant Tschieng
der obgemelt Merita vorhin jn der k±che so vil verheisset hat kan, kein uneer ze
geben, das sy do ze mal sinem willen korsam ist gesin. Und do hat er mit jren sin
wolløst zway mal verbracht uff den offen. Und dar±mb das sömlichs verloffen
ist mit zway j±ngen unvermächleten personen und das beidt ledig sindt, so wel
lent sy darthøn mit das gotz wort und heilig geschryfft, das es ein ee sol sin vor
got. Und vermeintent o±ch die obgenant kleger Gilly von Kaschalg als ein vogt,
Risch Riget als ein mithelffer, das ein richter sampt gantzen gericht söltendt den
Tschieng underwyssen, das er by jren sin solt und sölte ein ee sin etc.
Do støndt der genant Tschieng her für mit sinem mit recht zø gebnen vogt
Baltzar Tschieng Kr±sch und gabent antw±rt d±rch jren mit recht erlopten für
sprecher j±nckher Benedickt von Kapa±l und redtent also: Ja, es befrembde der
klag vast, ursachen halb ja er rede nit darwider, das er mit die obgenant Merita
ze schaffen heige kan, aber n±n das mal, welche mal ist beschehen etwas vor
unser liebe fro±wen tag z±r liechtmesß. S±nst heige er mit jr nie ze schaffen
kan, dan das mal. Ja, das jm gaden beschehen ist, das rede er nit vast darwider,
das er etwas geschwätzt heige und jren ein k±sß geben heige. Dem nach jn der
k±che wie er jren verheisen solt han, das rede er vast darwider, dan er heige jr
nymer gantz und gar nüt verheisset, weder das mal noch andere malen, weder
jn der k±che noch anderswo; dan sy heige sömlichs von jm nie begert, das er
sölte verheisen. Jetz witer wie er gen D±win ist gesin z±r heingart oder st±bite
und wie wider heimkomen, ist jn der st±ben gangen sine schøch abgezogen und
gegen den offen hingangen, das rede er o±ch nit darwider. Aber das er gewisst
heige, das die obgenant Merita uff den offen sy gesin, das rede erd darwider. Er
heige nit gewisst, das Merita uff den offen sige gesin, bis er z± den offen ist ko
men. Jetz witer wie er uff den offen sige gangen, mit jren ze schaffen heige kan
und zway mal mit jren sin woll±st verbracht, das rede er nit darwider, aber das
er etwas verheisset heige, das rede er darwider, weder lützel noch vil. Unnd do
er uff den offen gangen wart, das sömlichs beschach, wie vor gemelt ist, do hat
die obgenant Merita me an jm besøcht, dan er an jr. Und uff den offen habent sy
miteinandern gantz und gar nüt geredt, weder lützel noch vil, weder böß noch
gøtz. Und dar±mb so wellent sy o±ch zühen an gemeinen gericht, an das artigkell
bøch und andern eerlichen lüten, wen es nit genomet noch verheisset ist, weder
lützel noch vil, so sol es kein ee sin. Und vermeintent der klag darmit geantw±rt
haben.
Und satztent darmit beid teil zø recht, was recht were. Do fragt jch vor
genanter richter ein urteil umb. Do gab recht und urteil: Weltent sy zühen an
from lüt, so soltent from lüt genempt werden. Und w±rden from lüt genempt und
nach ordn±ng des rechten verhördt.
Und wart z±m ersten genempt der erwürdiger her Hanns von Kaschalg3, kil
cher ze Pleyff, mit sampt der eerwürdiger her Johannes4, kilcher z± Jlantz, das
sy söltent da k±ndtschafft geben von das gotz wort unnd heilig geschryfft, was
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do klag antw±rt antrifft. Unnd sy habent also einhelligklich d±rch einen mundt
geredt, das das gotz wort und heilig geschryfft vermüge also wie hernach volget:
Wen zway j±ng unvermächleten personen, die beidt ledig sindt, miteinandern
ze schaffen handt kan und das der j±ngling ein eerliche tochter, die kein böß
namen noch lümbden vorhin kan hat, und das der j±ngling jr künschait jr schä
peli abnympt, so sol es ein ee sin. Und der j±ngling sol sy zø jm nemen und mit
jren sin; dan sömlichs reden sy nit d±rch jren m±nd, sonder d±rch das göttlichen
m±ndts etc.
Witer wart genempt den eeren vest Marty von Kabaltzar, das er sölte da
køndtschafft geben, ob das artigkel bøch vermüge, wen zway j±ng unvermäch
leten personen, die beidtd ledig sindt, miteinandern ze schaffen handt kan, ob es
solt ein ee sin oder nit. Do hat er also geredt: Er wisse nit, das es abgeleit sige,
doch minen herrenn der gemeinen gericht, die wissent wol, wie es gebrøcht ist.
Witer wart genempt gemeinen gericht und gemeinen gericht hatt also geredt:
Es syge jnen nit ze wissen, das es jn unser gericht gebrøcht sige, wen es nit ge
nomet, noch nüt verheisset ist von der ee wegen und das man nüt hat mügen
darthøn, das es etwas verheisset sige, so sol es kein ee sin etc.
Witer wart genempt das artigkell bøch und das artigkel bøch hat nit mügen
verhördt werden. Dan man hat umb das artigkellb bøch gen Jlantz geschickt, man
hat aber nit mügen überkomen etc.5
Witer wart genempt zwen eerliche wiber mit namen Merita Vallentin und
Margretha Tschieng, die habent also einhelligklich geredt d±rch einem m±ndt,
wie die obgenant Merita von des genanten Thomaschen h±s gewychet wart jn
des Tschieng von Feistenberg høs. Do handt die obgenant wiber der obgenant
Merita gefraget: War±mb sy so lang geschwyget hete, das sy schwanger ist ge
sin. Do hat Merita antw±rt geben: «Ja, wen ich nit schwanger worden were, so
hete jch also lassen dahin schlychen wie die anderenn.»
Uff sömlichs satztent beidt theill ze recht, was recht were. Des fragt jch ob
genanter richter ein urteil umb. Do gab recht und urteil: Es söltent beidt theill
gefragt werden, ob sy mer jn das recht legen weltent; des nit, so beschehe aber
das recht.
Do liessent die genant kleger witer reden, das sömlichs were alles besche
hen jn jren h±s und das die obgenant antwörter söltent o±ch antw±rt geben, ob
sy etwas uneerlichs von der tochter wyssten. Darwider die obgenant antwörter
reden liessent, das der Tschieng h±ssete nit, sonder sin vater h±sset. Jetz von der
tochter wegen wellent sy nit uff sy bringen noch stellen, es sige jnen leit, was
geschehen ist.
Uff klag, antw±rt, redt und wider redt, nach sag fromer lüten, nach sag das
gotz wort unnd heilig geschryfft unnd nach allen handel, so jn das recht gelegt,
wart alles ze recht gesetzt. Des fragt jch vorgenanter richter ein urteill umb.
Und nach miner umbfragt gab recht und die meren urteil also: Wo der genant
Tschieng antwörter für recht stat und einen eidt thøt mit uffgeheppten fingerenn
z± got und z± sinen heiligen, das er der obgenant Merita nie genomet heige, noch
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etwas von der ee wegen verheisset, soc solt er ledig sin. Dörffte er aber das nit
thøn, dem nach beschehe aber witer das recht.
Dem nach ist f±r recht gestanden die obgenant kleger Gilli von Kaschelg alls
ein vogt, Rysch Riget als ein mithelffer handt sich beschwert der urteill unnd
begerten an mir richter unnd gantzen gericht, die urteill ze appellierenn für die
fünffzehen oder oberhandt. Aber mals fragt jch vor genanter richter ein urteill
umb und nach miner umbfragt gab recht unnd urteill: Jnen sölte ein appalatz ver
folgen und mit namen für die fünffzehen oder oberhandt, wie obgemelt ist.
Unnd des alles ze waremm vesten urk±ndt und gezügn±s der warhait, so hand
jch eegenanter richter disen urteill brieff und appalatz besigelt mit unserenn der
gemeindt eigen jnsigell, doch mir richter, dem gericht unnd gantzen gemeindt
ane schaden. Der geben ist am fierzehen tag augstmonat anno dominy 1563.e
Appellationsentscheid: Recht und urttel gäben hat, das sy lassen beliben by
der urttel, die jn L±ngnistz gäben ist, das är dørffy ain ayd th±n, das das är heige
sy nit genomen noch jren nit verhaissen, des der ee antrieff und jren kain uner
nit gen.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1382; Papierbogen, gefaltet; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt;
Notizen zur Appellation sowie spätere Archiviervermerke.
Regest: Jenny LA, Nr. 1382.
Literatur: Collenberg (2002), S. 15.
1. 1566 März 21. Das Lugnezer Gericht urteilt in der Eheversprechensklage von Ursula, Tochter des verstorbenen Seckelmeisters von Morissen, gegen Bastian Tschegn da Caduff (StAGR A II,
LA 1/Nr. 1525). Daraufhin kommt es am 8. Mai 1566 zu einer Neuauflage des Prozesses vor den
Lugnezer Richtern. Dabei beschwert sich der Angeklagte Bastian Tschegn da Caduff wegen einer
Kundschaft. Das wiederum angerufene Appellationsgericht entscheidet, dass das erstinstanzliche
Urteil vollumfänglich gelten soll (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1537; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt).
2. 1572 Januar 22 (sannd Vinzenntz tag). Landammann und Rat im Lugnez bestätigen die Ehe
lichkeit und die Erbberechtigung von Anna, Tochter von Mengia Jan von Vrin: Jch Hanns vonn
Munth, zø der zitte lanndaman jnn Lunngnetz, mit sampt dem ganntzenn rath bekhennen hie of
fennlich unnd thønndt kunnth aller menklichen mit dissem brieff, das für uns komen unnd ehr
schinnen jst Menga Jann von Frinn unnd von unns begert einn urkhunnth brieff unnd sigell von
einner urttll, die vor ettllichenn jarenn erganngen jst. Unnd unns anzeigt, wie minen herenn wol
ze wüssen syge, das sy ein man gennomen hat, nammlich Thienny da Wileinz unnd von jm ein
meittly empfanngen. Unnd jst mit den thoûff namen Anna gennandt wordenn. Unnd nach den
selb so sygennd sy erst jnnenf wordenn, das sy sygennd so noch jn früntschafft von wegen verlie
genschafft, so noch das es nit hat mºgen ein ee sinn nach unnseren punt satzunng.6 Unnd uff den
selben so hannd minen herren von Lunngnütz voneinanderen ledig erkenth unnd die gennantten
meitlly, die jst eelich ehrkenndt wordenn, das sy möge den ob gennantten vatter erben wie ein
ander elich kind. Und witter was erptfal fielle, es wer von vatter halb oder møtter halb oder jren
nachkomen, erbenn wie ein ander eelichen khind. Sy hat ouch zwen sinnen geschwistriget erpt;
ein knab, der hatt Jan kheissenf, jst jn frömden landen gestorben, und sin schwester, die hies Anna
unnd ist ze Luwis von der pestaläntz gestorben, ererpt on jr unnd stoß. Darumb so sagennd wir
aman unnd rat by unnserem ampt unnd eydt, das die ob gennantten meittly eellich erkhenndt jst
worden.
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Unnd das zø einnen warenn vestenn offenn urkhunndt so hann jch obgennantter lanndaman
unnd richtter der gemeind eigen jnnsigell offennlich ann dyssen brieff gehenckt, doch mir aman,
rath unnd ouch der ganntzen gemeindt unnd jren nachkomen onne schaden (Or.: GdeA Vrin Urk.
Nr. 38; Perg. 31,5 x 20,5 cm; Gerichtssiegel, hängt, beschädigt).
3. Die Ehegerichtsbarkeit wird auch in der ersten Hälfte des 17. Jh.s von den weltlichen Lokalinstanzen ausgeübt. So verurteilt die Lugnezer Obrigkeit am 18. Febr. 1644 Christ Jan Johannes von Vignogn zu einer Busse von 5 Mark samt Gerichtskosten, weil er einer Frau mit ehe
wortten versprochen, dann aber eine andere geschwängert und geheiratet hat. – Gleichzeitig wird
auch Caspar Jochum bestraft, dz er in seinen ehe standt seine jungfrawen geschwengert hat und
die jungfrauwen ist seine frowen zum driten in der freündtschaft gesein. Wegen Übertretung der
verwandtschaftlichen Eheverbote büsst man ihn gleich mit 9 Mark samt Gerichtskosten (Einträge:
KreisA Lugnez, Zivil- und Prozessakten 1643–1806, s. d.).
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Häkchen über r hier und im folgenden nicht berücksichtigt.
Ob der Zeile korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgen Siegelaufdruck und Notizen zu den Gerichtskosten: Jtem alles gericht kost±ng,
schriber und sigel gelt bring jm s±ma sechsthalben g.
Unklare Lesung.
Gilli von Caschalck ist 1572 als Pfarrer von Lumbrein bezeugt (Brunold/Saulle Hippenmeyer
(2004), S. 359). Zu seiner Weihe im Jahre 1567 vgl. Vasella (1996), S. 622.
Die Klägerin ist damit vielleicht Enkelin von Andrea Zigka, ab 1505 Pfarrer von Pleif (Simonet (1920), S. 125).
Hans von Chischagl fehlt in den bisherigen Pfarrerlisten.
Johannes Conrad, 1561–1588 reformierter (!) Pfarrer zu Ilanz (Truog (1935), S. 104).
Ein Artikelbuch aus Ilanz ist nicht mehr bekannt, hingegen eines aus Flims (Wagner/Salis
(1887), S. 18).
Die Bundessatzungen sehen Heiratsverbote bis zum vierten Verwandtschaftsgrad vor. Vgl.
Wagner/Salis (1887), S. 54f.

223. Das Lugnezer Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
Klara mit ihren Söhnen und den Erben ihres Mannes Jan
pitschen Jan Condrau wegen der Hinterlassenschaft
1565 März 16. Vella

35

40

Um 1528 heiratet die Witwe Klara aus Vrin in zweiter Ehe Jan pitschen Jan Condrau. Zehn Jahre
später lässt der Ehemann das zugebrachte Gut urkundlich festhalten. Die Höhe der verschriebenen
Summe wird nun nach dem Hinschied des Ehemanns von den Stiefsöhnen in Frage gestellt.

Jch Martin Jann von Frin, richter an stat und jn namen des edlen und vesten
Hanns von Mondt, der zit landtaman jn L±gnitz, bekenn offenlich unnd thøn
k±ndt mengklichem mit disem brieff, das jch uff hüta siner dato zø Villa an ge
wonlicher gerichtstat us befelch der gantzen gemeindt unnd sonderlich von des
rechten wegen offenlich ze gericht gesessen bin.
Unnd kam alda für mich unnd offen verbanen gericht die erbernn Jan von
Frin unnd Gall±s Peder von jro møter Klara wegen mit jro møter Klara mit recht
ze gebnen vogt Jacob Martin Jan unnd klagten d±rch jren mit recht erlopten
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fürsprecher j±nncker Bennedickht von Kapa±l zø denen erbernn lüten, namlich
des Jan pitschen Jan K±ra±wen seligen erbenn1 uff meinung: Wie der genant
Jan pitschen seligena jro møter Klara zø der ee genomet hat kan und also ein
zit lang by ein andernn sindt xin, als got dem herrenn gefellig ist xin. Jetz so ist
der genant Jan pitschen mitt todt abgangen, welle gott, dz er zø sinen genaden
ber•fft heige. Jetz so hatt der genant Jan pitschen selig siner eliche h±sfro±w
Klara eigen lygenden gøter zø Frin gelegen verko±fft umb siben h±ndert unnd
fünffzig landg. nach l±t brieff und sigell. Jtem mer vermeintent sy, dz der ge
nant Jan pitschen heige jngenomen von siner fro±w Klara wegen h±ndert undb
fiertzig landtg±ldin, so der bemelte fro±w Klara mit sampt jro schwester einer
jegkliche sovil gehept handt h±ndert unnd fiertzig landg±ldin. Dem nach hat es
sich begebenn, das der bemelteb Klaraa schwester mit todt abgangen ist unnd der
bemelte Klara aber jro teil ererbt hat von jro schwester seligen, weliche s±ma
bringt sibentzig landtg±ldin. Das alles vermeintent die genant kleger, es sige nit
ges±met und jm brieff verschriben. Jtem mer vermeintent sy, das der genant Jan
pitschen selig heige jro møter, siner eliche h±sfro±w, ein gøt morgengab verhei
sett, das sige o±ch nitb jm s±ma gerechnet unnd jm brieff verschribenn. Jtem mer
do der genant Jan pitschen seliga siner eliche h±sfro±w Klara zø der ee genomett
hat kan und das er die botten nach jrenn beschickt hat nach gewonlicher hochzit
br±ch, do hat siner h±sfro±w Klara denen botten nit wellenn volgen oder das jro
jr morgengab usgesprochen werden. Und hat daruff gesagt, das der genant Jan
pitschen seliga heige jro sechtzig Rinsch g±ldin morgengab verheiset.
Uff sölichs sind die genanten botten zø dem erber Martin Jan gangen und jm
sölichs erzelt und daruff gesagt, er sölte komen und mit jro reden, das sy gehor
sam solte sin und jnen volgen. Do ist der genant Martin Jan korsam xin und ist
komen und der bemelte fro±w gesagt: «Hast den Jan pitschenn zø der ee geno
mett, so gang mit jnen us und bis korsam. Ist dier etwas verheiset, so thø d±snen
ussprechen, dan es würt die d±snen genøg thonn.» Uff sölichs ist sy denen botten
gehorsam xin und jnen gefolgett.
Jtem mer heige der genant Jan pitschen selig jngenomen von siner h±sfro±w
wegen ein kø, so der bemelte Klara møter selig gew±nett hat, do sy go±mett hat
jn des j±ncker Rødolffen vogt Biedten h±s, do der pistelenntz jm selben h±s was.
Dz vermeintent die genant kleger, es sige o±ch nit jm s±ma gerechnet und jm
brieff verschriben. Jtem mer vermeintent die kleger, dz der genant Jan pitschen
selig heige von siner h±sfro±w Klara wegen ein landtg±ldin zinß verko±fft, dz
sige o±ch nit jn s±ma verrechnet unnd jn brieff geschriben. Jtem mer eilff krinen
garn, sechs hännenn und häsß ze einem bedt; mer ein bar hossen, ein rockh und
ein wansel, dz der bemelte fro±w Klara von jren vordrigen man seligen ererbt
hat kan. Das alles vermeintent dieb genant kleger, das der genant Jan pitschen
selig heige jngenomet unnd sige nit jm s±ma gerechnet unnd jm brieff verschri
ben. Jtem mer sige der bemelte Klara møter ein zit lang xin jn des genanten Jan
pitschen seligen h±s. Do vermeintent sy o±ch, das sy daselbs etwas heige kan.
Jetz witer wie jro møter Klara, namlich des Jan pitschen seligen eliche h±sfro±w
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mengklichem wol ze wyssen ist, dz sy ein h±sliche fro±w ist xin, das sy gar wol
geh±sett hat, als ein erliche fro±w zøstat. Unnd das alles, wie ob l±t, vermeintent
die genant kleger, das ein richter und gantzen gericht söltent des genantten Jan
pitschen seliga erben underwyssen, das sy underston söllent und jro møter Klara,
des genantten Jan pitschen seligen eliche h±sfro±w, umb die obgenante s±ma,
wie sy jren klag gef•rt handt kan, usrichten etc.
Do støndent des genanten Jan pitschen seliga erben här für mit namen Jery
Wyß mit sampt sinen mittheillen mit jrem mit recht ze gebnen vogt Baltzar
Tschieng Kr±sch und gabent antw±rt d±rch jren mit recht erlopten fürsprechernn
Thomasch Tsch±r und redtent also: Es befrembde der klag fast, ursachen halb
ja, sy vermeintent ein mal ein tadting mit jnen gemachet han, umb der bemelte
fro±w gøt us ze richten. Und jetz komen sy mit solichs här und wellent darthøn
mit fromen lüten, dz der genante fro±w me s±ma heige kan, dan jn brieff ver
schriben sige. Weliches jnen befrembdt undb unbyllich bed±nckht. Ja, sy reden
nit darwider, nach brieff unnd sigel us ze richten, aber was sy darüber besøchen,
dz reden sy vast darwider. Unnd vermeintent da nüt sch±ldig sin, was sy über
brieff und sigel besøchent, dan die erbschafften, die sy besøchen, sigent langest
vorgefallenn, ee das brieff unnd sigell uffgericht werde. Und nach brieff unnd
sigell sigent sy wol kontent us ze richten. Und witer vermeintent sy nüt sch±ldig
sin etc.
Jetz witer heige jr vetter Jan pitschen seligen jn siner kranckait vor sinem
todt rechn±ng gebenn, was er jn ze nemen oder us ze geben heige. Und hat zø jm
ber•fft den edlen, vesten Hans von Mont, der zit landtaman jn L±gnitz, j±nnker
Josepf von Mondt und hat sölichs rechn±ng geben vor den edlen lüten mit gøter
verstandt. Jn dem ist o±ch da xin ein erben des genanten Jan pitschen seliga, da
solichs beschach, und fragt den Jan pitschen also: «Vetter Jan pitschen, wie stats
mit die rechn±ng mita unser bäsy Klara?» Do hat er gesagt und antw±rt geben,
die selb rechn±ng sige als verschriben jn brieff unnd sigell. Do ist der [!] bemelte
Klara o±ch da xin und heige still geschwiget und kein antw±rt daruff gebenn. Jetz
witer wen der genant Jan pitschen selig hety söllen dz g±t von siner h±sfro±wen
wegen usziehen, soa hetty esa nit so vil mügen ertragen als jm brieff geschriben
stat, wie a–er dan–a sölichs gøt von siner h±sfro±wen wegen verko±fft hatt etc.
Jetz witer sige es sithär, das der genant Jan pitschen seligen die fro±w genomett
hat, siben und thrysßig jar und aber sithär dz brieff unnd sigel uffgericht worden
ist, sige n±n siben und zwentzig jar. Dar±mb sige es wol ze glo±benn, das der
bemelteb fro±wen gøt, lygens und farens, als jm brieff verschriben sige unnd jm
s±ma gerechnet. Jetz witer sige die rechn±ng, so jren vetter Jan pitschen seliga
geben hat, mit niemant kein jr noch stosß gesin unnd vermeintent nach l±t unnd
sag brieff und sigell, o±ch nach die rechn±ng, so jren veter Jan pitschen seligen
gebenn hat, zø belyben. Unnd vermeintentb witera nüt sch±ldig sin. Unnd ver
meintent der klag darmit geantw±rt habenn etc.
Unnd satztent darmit beidt theil z± recht, was recht were. Do fragt jch ge
nanter richter ein urteil umb. Da gab recht und urteil: Weltent sy zühen an from
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lüt, so söltent from lüt genempt werden. Und w±rden fromen lüten genempt und
nach ordn±ng des rechten verhördt etc.
Unnd wart z±m ersten genempt der edel und vest Hanns von Montc, der zit
landtaman jn L±gnitz. Der hat gesagt: Jm sige wol ze wyssen, wie der genant
Jan pitschen selig heige jn zø jm ber•fft, do er kranckh was. Vor sinem todt
do heige der genant Jan pitschen selig wol vor [jm]d unnd j±ncker Josepf von
Mont rechn±ng geben, was erb jn ze nemen oder us ze geben heige. Do solichs
rechn±ng beschach, do fragt wol einen erben des genanten Jan pitschen seligen:
«No vetter Jan pitschen, wie stats die rechn±ng mit unnser bäsy Klara?» Do hat
der genant Jan pitschen selig antw±rt geben, die selb rechn±ng were als verschri
benn jn brieff unnd sigel. Do was die bemelte Klara o±ch daselbs und schwigt
also still und gab kein antw±rt daruff etc.
Witer wart genempt j±nnker eJosepf von Mont, der hat o±ch desglichen ge
redt und lassen belyben, wie der genant landtaman geredt hat etc.
Witer wart genempt Padret Fl±rin, der hat also k±ndtschafft geben: Jm sige
wol ze wyssenn, wie er o±ch komen sige, do der genant Jan pitschen selig kranckh
was. Do er jm st±ben kam, do warent n±n sy beidt jm st±ben, Jan pitschen sampt
siner h±sfro±w Klara. Do hette er also etwas angezogen von jren rechn±ng we
gen. Da heige der genant Jan pitschen antw±rt geben, es syge als verschriben.
Aber sy hat also still geschwiget unnd kein antw±rt daruff gebenn etc.
Witer wart genempt mich obgenanter richter Martin Jan. Do han jch also min
besten wyssenn gesagt: Ze der zit, da der genant Jan pitschen der bemelte fro±w
Klara zø der ee genomet hat, da bin jch der gemelte fro±w vogt gesin. Do heige
Jan pitschen selig die botten nach der bemelten fro±w beschickt nach gewon
licher hochzit br±ch. Do heige die fro±w denen botten nit wellen vervolgen oder
das jrob jr morgengab usgesprochen werde, dan der genant Jan pitschen heige
jr ein morgengab verheiset. Seit der gemelte fro±w denen botten do ze mal, do
sölichs beschach; bschickhent die genantten botten zø mir, vor gemelter richterf
Martin Jana, jch sölte komen. Uff solichs was jch korsam und gieng mit jnenf hin
unnd seit der bemelte fro±wenn: «Hast den Jan pitschen z± der ee genomet, so
ganng mit jnen us und bis korsam. Ist dier etwas verheisset, so würt es die d±snen
gnøg thann.» Uff solichs ist die fro±w korsam gesin unnd ist mit denen botten
gangen unnd nachgefolget etc. Witer wart an mich Martin Jan gezogen, jch sölte
k±ndtschafft geben, ob jch wysse, wie vil g•ter der bemelte fro±w Klara heige
kan. Uff sölichs hann allso gesagt, dz die genante fro±w Klara heige kann dry
j±hart acker, mer eylff karal wisenn. Witer wart gezogen an mich Martin Jann, ob
ich wysse von der suma, dz der bemelte fro±w gehept sölte han. Uff solichs han
ich alsog gesagt: «Jch wysse von der suma nütb, a–wie vil oder wenig, aber s±ma
sige es gesin–a.» Witer wart gezogen an mich Martin Jann, ob jch wyße, was ein
j±chart acker zø derselben zit, doa der genant Jan pitschenn der bemelte fro±w
zø der ee ge[ne]metb hat. Do han jch also k±ndtschafft geben: «Zø der selben zita
hette ein zimliche j±chart acker achtzig landtg±ldin golten an dema selben ort
unnd jetz g±lte es wol h±ndert oder h±ndert unnd zwentzig Rinsch g±ldin.»
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Uff sollichs wart es darmit zø recht gesetzt. Was recht were, des fragt jch vor
genanter richter ein urteil umb. Unnd nach miner umbfrag gab rechta und urteil;
es söltendt beidt theil gefraget werden, ob sy mer jn das recht legen welten; des
nit, so beschehe aber dz recht etc.
Uff klag, antwort, redt unnd wider redt, nach sag fromenn lüten, brieff und
sigell, nach allemm hanndel so jn dz recht gelegt, wart alles zø recht gesetzt.
Des fragt jch genanter richter ein urteil umb unnd nach miner umbfrag gab recht
unnd die merer urteil, das die genant antwörter heigent jn jren antwort dem klag
geantwortett nach sag brieff unnd sigell und o±ch nach sag die rechn±ng, so
jrenn vetter Jann pitschenn seligen jn siner kranckhait gebenn hat etc.
Dem nach sindt für recht gestanden die obgenant kleger Jan von Frin unnd
Gall±s Peder mit sampt jro møter Klara mit recht zø gebnen [vogt]d, handt sich
beschwert der urteil unnd begertend an mir richter sampt gantzen gericht die
urteil ze appellierenn für der oberhandt oder fünffzehen. Aber mals fragt jch ge
nanter richter ein urteil umb. Nach miner umbfragt gab recht unnd urteil, jnenn
sölte einb appellatz verfolgen für der oberhanndt oder fünffzehenn etc.
Dem allem zeb warem urk±ndt so habent wir vorgenanten richter sampt gan
tzen gericht disen urteil brieff unnd appellatz besiglet mit unnsers der gemeindt
eigen jnsigel, doch mir richter, gericht unnd gantzenn gemeindt one schaden.
Der geben jst ungefarlich ze mytten m©rtzenn anno dominj 1565.h
Appellationsentscheid: Recht und urttell gäben hätt jn thädigs wiß und ist
gemachet, das deß Jan pytschen selgen erben sollend noch schuldig sin z± gen
umb alle ansprach 240 landg.i
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1471a; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, fehlt; dorsuale
Vermerke zur Appellation und zu den Gerichtskosten.
Regest: Jenny LA, Nr. 1471.
1. Da dieser zweitinstanzliche Entscheid keine zufriedenstellende Einigung bringt, ereignet
sich folgendes Nachspiel: Nachdem die Erben von Jan pitschen Jan Condrau einen neuen Erbteilungsbrief aufgefunden haben, worin die Vriner Güter von Klara verzeichnet sind, wehren sie
sich gegen obiges Appellationsurteil. Allerdings ist dieses Unterfangen heikel, da der Fall ja formalrechtlich abgeschlossen ist. Oder wie es ein Zeuge formuliert: Wan ein handel vor der ober
handt mit urteil, der jn tädings wysß begryfft, so sol es darby beliben. Dennoch wird der Prozess
unter Leitung des Lugnezer Landammanns Hans von Camuns weitergeführt und endet am 3. Febr.
1566 mit folgendem Urteil: Unnd nach miner umbfrag gab recht unnd urteil einhelligklich d±rch
einen mondt, das die gemelt kleger heigent jr klag bezogen, wie sy jn jr klag gef•rt handt; also
mit sölichem bedingt das den morgengab sölte dem rechten ze handen geleit werden und das ein
rechten müge darüber sitzen und darus nämen und machen nach jren erkantn±s und gøtbeduncken
etc. Dagegen rekurrieren Jan von Vrin und Gallus Peder vergeblich. Vielmehr entscheidet das
Bundesgericht, das sy lassen beliben by der urttel die jn L±ngnitz gäben ist (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 1514; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt).
2. 1566 März 16. Vella. Landammann und Lugnezer Gericht urteilen im Streit zwischen Ursula,
Witwe von Landrichter Martin von Cabalzar, und ihrem Vetter Seckelmeister Jos Risch gegen
Gallus von Mont, Martin von Cabalzar jun. und Risch Hertli wegen der Ausrichtung der Hinterlassenschaft ihres Mannes. Dabei gewährt man erstinstanzlich eine Revision der Erbaufteilung,
welcher Entscheid jedoch durch einen Rekursspruch wieder aufgehoben wird (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 1523; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt).
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3. 1572 September 15. Vella. Das Lugnezer Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen den
Kindern von Jan Jery Nescha von Sumvitg gegen Thieni Joder wegen der Hinterlassenschaft von
Sigberg von Cumbel. Dabei lautet die Klage der Kindervögte: Wie es nimpt jnnen gar frömd, das
er die erbt von wegen Ziperg von Gûmbels, sin vetter, angriffet hatt unnd jnnen nit kûnth tan, das
sy oûch komen und mit jnnen die erpt teilend, dan jren vogtyen sind oûch rechtten vettren als wol
als er, dan jren vatter und Ziperg sind brøder gsin von møtter halb. Darûmb so trüwen sy an gott
unnd an denn recht, das er sol unnderwysset werden, das die erpschafft an die nüntten teill den acht
teill jnnen ze handen werde etc. Die angeklagte Partei bestreitet nicht, das der Jan sin brøder gsin
syge, aber nit elich. Daher seien die Kinder keine rechtter vetteren, sondern nur Thieni. Daraufhin
verhört das Gericht die Pfarrer von Surcasti und Pleif als Experten, deren Aussagen aber keinen
Aufschluss geben. Der Urteilsspruch lautet dann: Do gab recht unnd als einheligklichen urttel, das
der andwortter dem klag geanndtworttet. Dagegen beschweren sich die Kläger und erhalten Sukkurs vom Bundesgericht: Ist mit urthell erkhent, den urthel jn Lugnitz ergangen soll khaß, thot und
ab sin und dz gemelter cleger jer clag betzogen hat (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1802; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt; Rückseite mit Vermerk zur Appellation sowie spätere Archiviernotizen).
a , a–a
b
c
d
e
f
g
h
i

1

Oberhalb der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Zusatz ob der Zeile: sampt sin trester.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile: Josen von.
Am rechten Rand verdorben.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Folgt Siegelaufdruck.
Daneben Vermerk wegen Gerichtskosten: Jtem disen urteil brieff unnd appellatz an ze gebenn
mit sampt schriber lon bring jn suma ein kronnenn.
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Jan Conrau Erben werden in den Güterverzeichnissen der Pfarrpfründe Pleif (1552, 1573)
erwähnt. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 458 und 465f.

224. Schiedsrichtlicher Entscheid im Streit zwischen der Nachbarschaft Camuns und den Höfen von Runs, Caglia und Crestas
wegen der gegenseitigen Allmendnutzung

30

1566 Dezember 21
Die hintere, rechte Lugnezer Talseite war noch im Spätmittelalter durch ungeschlossene Siedlungen mit Einzelhofgruppen geprägt. Nichtsdestotrotz hatten sich einzelne Dörfer und Höfe zu
Allmendnutzungsgenossenschaften zusammengeschlossen, wie Camuns mit den weiter taleinwärts
gelegenen Höfen von Runs, Caglia und Crestas. Diese landwirtschaftliche Nutzungsgemeinschaft
wird 1566 erneuert und dabei werden die gegenseitigen Rechte und Pflichten fixiert. Hingegen ist
festzuhalten, dass die drei Höfe politisch bis 1903 zur Gemeinde Uors (heute Suraua) gehörten.
Vgl. Blumenthal et al. (2000), S. 214.

Jch Hanns von Month, der zit lanndtaman jn L±gnitz, ein gemeiner obman jn
diser nach geschribnen sach, unnd wir die zøgesatzten, namlich Risch Riget, Jan
Thomasch, Thomasch Tsch±r und Melchior Lorieng N±t, vergechennt allen of
fentlich unnd thønt k±ndt menigklichen mit dissem brieff als spen, zwytracht
und uneinnigkait gewessen unnd erwachsen entzwyschent denn von Kam±ndts
und jren mithafften ains theils und die dry höffen R±ngs, Gaillia und Krestas des
andern theils.
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Als von sölicher sach und handels wegen wie nun mengklichem wol ze wys
sen ista, wie die obgenanten beidt parthien, die nachp±ren von Kam±ndts und
denn dry höffen, ein gemeinschafft miteinandern geheppt habent, als von wegen
das fech ze weiden und etzen und umb andern sachen. Uff sölichs so sindt die
obgenanten beidt parthien eins geworden und vereinbaret sich noch witer mit
einandern ein gemeinschafft ze machen etc.; dar±mb dan beider sytten uff uns
als gemein scheidtlüt gelassen. Uff sölichs habent wir beiden parthien ein tag
gesezt unnd alda beidt partien verhördt uff jr wol benügent etc. Und uff sölichs
jr fürbring±ng habent wir zwyschent jnen beiden partien ein fr±ndtlichen tædings
beredt, wie härnach folget etc.
[1] Jtem ze dem ersten so sprechen wir einhelligklich als von wegen die all
mein ob der z±n, namlich der z±n zwyschent die g•tern und die allgemein, was
ob der z±n gelegen ist, uff und uff bis an den gradt, söllent unnd mögen die dry
höffen R±ngs, Gailia und Krestas als gøt vorder±ng, ansprach und gerechtigkait
han als wol als die von Kam±ndts ze allen orten; es sige an weidt, an holtz, an
velt, an walt, es sige das man sölichs allgemein für alpen br±chete, es sige an
meyen oder jn was wyß man sölichs velt bruchta. Was ob der gemelte z±n gele
gen ist bis an den gradt, söllent die gemelten dry höffen als gøt recht haben als
die von Kam±ndts, wie obl±tet etc.
[2] Zum andern so sprechent wir als von wegen das rindt fäch söllentb die ob
genanten beiden parthien von myten meien hin, bis ir k• von der alpen koment,
jn sölicher zit söllent beidt parthien das rinth fäch zesamen triben und den hirten
o±ch zesamen haben. Also mit sölichem bedingt das die obgenanten dry höffen
R±ngs, Gailya unnd Krestas nit witer sch±ldig sindt, dem hirten spys ze geben,
dan ein roth umb ein jetlichen nach anzal sinem fäch. Und dan die von Kam±ndts
das ander, was einem jetlichen betrifft, o±ch einen yetlichen nach anzal sinen
fäch. Jtem das obgenanten hirten lon halb söllent beid parthien glych abtragen
ein jegklichen nach anzal sinem fäch.
[3] Zum driten so sprechent wir als von wegen das klein fäch, b–es sig–b geiß
oder schaffen, söllent die obgenanten beid partien von Kamundts unnd die dry
höffen miteinandernn tryben und alles kosten denen hirten, es sige spys oder
lon, söllent beiden parthien gleich abtragen einem jetlichen nach anzal sinem
fäch etc.
[4] Zum viertenb so sprechen wir, das die obgenanen beiden partien mitein
ander gemeinen söllent, was den genanten st±ckh allgemein antryfftb ob den z±n
gelegen, wie obl±tet, namlich miteinandern das es beiden partien n±tz unnd eer
sige etc.
[5] Zum fünften so sprechent wir als von wegen die kelbern denen dry höf
fen; were es die sach, das die obgenanten dry höffen R±ngs, Gailia und Krestas
jro kelber uff den genanten allgemein weidtc ob dem [zun]d gelegen ufftriben, so
sindt sy den o±ch sch±ldig, dem kelber hirten ein roth umb spys ze geben. Und
den hirten lon sindt sy o±ch sch±ldig ze geben als wol als die von Kam±ndts ein
jetlichen nach anzal siner kelber. Und were es sachen, das die obgenanten dry
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höffen jro kelber nitb ufftriben uff den genanten gemein weidt, so syndt sy dan
den hirten nüt sch±ldig ze geben, weder spys noch lonn etc. Jtem derb k±wyg von
Kam±ndts ist o±ch sch±ldig ze verkünden den k±wig der dry höffen, wan baiden
syten umb den genanten gemeinb weidt, wie obl±t, gemeinen wellent.
[6] Zum sechsten so sprechent wir; am abe[n]t, wann die hirten gegen heim
koment, so sindt syb sch±ldig, das fäch denen dry höffen jm tröüen gegen jro
höffen anzekeren.
[7] Zum lesten so habent wir beschlossenb, das die obgenanten dry höf
fen R±ngs, Gaillia und Krestas habent noch møsen geben denn nachp±ren von
Kam±ndts ein und tryssig Rinsch g±ldin.
Unnd darumb so sprechent wir, das die obgenanten beiden parthien undb alle
jren erben und nachkomen damit gericht, geschlycht und vereinabret sin söllent.
Und disen unsernn spr±ch, wie obstat, nachkomen und das getrüwlich und unge
farlich gegen einandern halten, darwider nüt ze thønb jn kein wyß noch wegs und
by jrem gøten thrüwen nachzeläben, der sy nach l±t des anlas dar±m jn eydtsb
wysse gethonn handt ungefarlich.
Des ze warem urk±nth so gebent wir obgenanter obman und die zøgesatzten
beiden parthien dises unnsers spruchs brieff glycher form l±tende under unsers
der gemeinth eigen anhangendenb jnsigell besiglet, doch unnß unnd der gantzen
gemeinth ane schaden. Der geben ist an sant Thomas dem zwelffboten tag, do
man zalt von der geb±rt Cristy unnsers lieben herrenn und erlösers fünffzehen
h±ndert sechs unnd sechszigisten jar.
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Original: PfarrA Vella Urk. Nr. A 15; Perg. 33 x 31 cm; Gerichtssiegel von Lugnez, fehlt. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 263–265 (falsch datiert).
a
b, b–b
c
d

Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Stark verblasst.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
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225. Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen den Nachbarschaften
Sevgein und Vrin wegen der Schneefluchtrechte in der Alp
Ramosa

30

1569 April 25. Vella
1. Die zwischen Piz Cavel und Pass Diesrut gelegene Alp Ramosa (Gde Vrin) erscheint im
16. Jh. in (Mit-)Besitz auswärtiger Alpnutzer. So verkauft 1548 Jan Bernhard von Cons Peter Hermann in Rueun 8 Alprechte mit hütten, keße, wunn, weyde, weg, steg und aller alpt rechtungen
und zuogehœrden, genempt und ungenempt, nütz usgenomen und namlich in der grossen hütten
under dem stein um 49 1/2 fl. – Ein Jahr später verkaufen Landammann, Rat und Gemeinde im
Lugnez ebenfalls 8 Alprechte zum Preis von 36 fl. an Bannermeister Martin von Cabalzar (StAGR
A I/9 Nr. 12 und Nr. 9. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 180–181 und 179. – Reg.: Jenny Nr. 663
und 677). Am 1. April 1552 verkauft Hertli von Capaul, Bürger und sesshaft zu Ilanz, insgesamt
20 Kuhalprechte in Ramosa um 170 fl. (PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 3).
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2. In den darauf folgenden Jahren erwirbt sich die Nachbarschaft Sevgein, deren eigene Alpweideressourcen nicht mehr ausreichen, zielgerichtet und kontinuierlich das Gros der Alprechte in
Ramosa: 1553 verkaufen Hans Alig von Obersaxen und seine Ehefrau Cristina Tgieni der Nachbarschaft Sevgein 4 Alprechte in Ramosa um 27 fl. – Am 28. Dez. 1554 veräussert eine Witwe
von Morissen der Nachbarschaft Sevgein 16 Alp- und Hüttenrechte in Ramosa um 123 fl. (StAGR
A I/3b Nr. 130 und StAGR A I/9 Nr. 13. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 177–178. – Reg.: Jenny
Urk. Nr. 713 und Nr. 723). Daneben sind weiterhin einheimische Alpnutzer bekannt: 1554 verkaufen die beiden Söhne von Jakob Risch von Surin 1½ Alprechte in Ramosa an Vincentz Cryst de
Mundt zum Preis von 10 fl. 50 xr. (PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 4).

Jch Hanns von Mondt1, der zit landtaman jn Lugnitz, ouch alter landtrichter,
bekenn offenlich unnd thøn kund mengklichem mit dissem brieff, das jch uff hüt
siner dato zø Villa an gewonnlicher gerichtstat us befelch der gantzen gemeindt
und sonderlich von des rechten wegen offenlich zø gericht gesessen bin.
Unnd kam alda für mich und offen verbanen gericht disen hienach geschrib
nen erlichen lüten, namlich Jan Bardockh, Peder Pitschen von Kamondts, Jery
Bernhart und K±rauw Kallies von jret wegen und ouch jn namen allen jren zø
standen nachpuren von Syffis, klagtend durch jren mit recht erlopten fürsprecher
Baltzar Tschieng Krusch hin zø denen nachpuren von Frin. Und førtend jr klag
also, wie sy ein alpen heigent mit denen von Frin, den man nämpt Ramossa.
Wie es sy nit mynder, das es ein ungewettera oder böß weter jn gefallen sige, so
heigent die genanten von Frin des Syffis fäch usgetriben und heigent nit wellen
lassen beliben jren fäch jn ein solichen ungeweter, wie sy vor hin gewychet
sindt. Und darumb so wellent sy ein wych søchen zø der vorbemelte alpen, das
sy ouch mit jren fäch heigent ze wychen nach erkantnus eines rechten, dan die
alpe sige des Thienj Menga xin. Und sigen zø der selbigen zit ouch ab komen
uff die allmein und heigen daselbs ein wych kan. Sy wellen ouch darthøn mit
fromen lüten, wo sy darwider reden weltend und vermeintent, das es stande jm
punths brieff2, das ein jegkliche alpen sölle und möge ein wich haben und ein an
dren ze hilff komen jn sölichen ungeweter mit regen und schne. Sy wellent nach
witer tharthøn, das andern lüten heigent ouch ein wych bezogen mit recht und
vermeintent, söliche wych ze haben, wie sy bisher gehept handt. Vermeintend
an ein richter und gericht soltend denen von Frin underwyssen, das sy söliche
wych lassen söllent, wie sy jn jren klag gefürt habent etc.
Do støndent här für Martin Jan, Jan Martin Jan, seckhelmeister, und Jon
Thieni mit jren kuwig Jacob Jan Andreiaa jn namen die andern jrenn zøstanden
nachpuren von Frin und gabent antwort durch jren mit recht erlopten fursprecher
seckhellmeister Rysch von Kamonts und redtent also: Es befrömbde jnen der
klag vast, ursachen halb wie sy ein soliche wych søchent zø der vorgemelte al
pen, dan es sige nit lang vor etliche jar, das die genanten von Syffis heigent mit
jnen soliche vorgemelte alpen usgemarchet zwyschent der vorgemelte alpen und
das haimat allmein ze Frin und sölich wych zur selben zit sige nie gemeltet noch
gesøcht. Vermeintent ouch, das es stande ouch nit witer jn dem punts brieff, wan
ein ungeweter mit schne oder des glichen ein böse wetter jn fiele, das gott vor
sy, so sol ein jetlichen, der jn disem punth hörent, ein anderenn ze hilff komen.
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Darumb so sindt sy des punts brieff gar fro, dan sy sindt jm jndersten jm landt jn
ein grosse wilde und vermeintent, wan ein ungeweter jn fiele, das es ein gotts
walt wer, so möchtendt sy mita jren fäch oder des glichen us jren gebiett farenn
zum nechsten dorff. Und wan man do nit beliben möcht, so möchten sy noch
witer farenn jn einem dorff zø dem andern und von einen gemeindt jn dem an
dern und so lang, das man abrigb findet. Und also vermeintenta sy, das es also jm
punts brieff sige. Jetz witer vermeintent sy, das die genanten von Syffis heigent
gøt brieff und sigell, wie sy söliche alpen koufft heigent. Weliche brieff lutet nit
witer, dan mit steg und weg und mit alpen recht und näme sunst witer nit keinen
wiche. Darumb wärent sy nut schuldig, einen wych ze geben. Vermeintent denen
von Syffis nut schuldig sin, jren alpen ein wych ze geben, weder lützel noch vil.
Und mit vil me worten nit von nöten ze melden, vermeintent der klag geantwurt
haben.
Und wart damit zø recht gesetzt. Was recht were, des fragt ich obgenanter
richter ein urteil umb. Do gab recht und urteil: Welten sy zuhen an from lüt, so
sollen from lüt genämpt werden. Und wurden from lüt genämpt und nach ord
nung des rechten verhördt, ouch zwen brieff vor dem rechten verlesset worden
sindt. Und wart da begert von beiden theilen, ein richter und gericht uff den stoß
ze fieren. Weliches mit der urteil volbracht wart. Und do ein richter und gericht
uff dem stoß gefurdt wurden und do besichtiget. Und nach aller notturfft gezei
getb worden von ort zø ort, byderby lüten darumb geredt, ouch zwen brieff und
sigell verlesset und nach allem handell jm rechten komen sindt, es sy klag, ant
wort, redt und wider redt, wart witer zø recht gesetzt. Des fragt ichc obgenanter
richter ein urteil umb uff den eidt. Do gab recht und urteil, das die vorgenanten
von Syffis sölten und möchten ein wych haben zø der vorgemelte alpen.
[1] Jtem wan ein böß ungeweter jn fiele mit schne und des glichen, das got
vor sy, namlich das es fiele uff den morgen, so söllent die genanten von Siffis
mit jren fäch uff jren alpen bliben bis mitem tag. Dem nach were es die sach, das
sy mit jren fäch nit bliben möchten vor das ungwetter uff jro alpen, so mügent
sy den mit jren fäch abfaren bis zø Prauw Balsounera bruckh, ob dem weg gegen
Dießrut. Da sollent sy beliben bis uff dem morgen und den uff dem morgen fr•,
so söllent die genanten von Siffys mit jren fäch wider hinder uff farenn jn jro
alpen, als balt es möglich ist. Möchtent sy aber mit jren fäch nit wider uff faren jn
jro alpen uff den morgen, das es nit müglich were vor das ungeweter, so söllent
sy dan mit jren fäch wider hinder gegen jren haimat faren.
[2] Jtem mer gab recht und urteil: Wan es ein böß ungeweter jn fiele nach
mitem tag, so söllent die genanten von Syffis mit jrem fäch bliben uff jren alpen
bis uff den morgen. Unnd ob die sach were, das soliches ungeweter nit uffhö
renn welte, das sy mit jren nit beliben möchten, so söllent unnd mögent sy dan
mit jren fäch abfaren bys zø dem ort, so obgeschriben stat ze Prauw Balsouner
bruckh ob dem wegc gegen Dießrott. Daselbs söllent sy dan belyben bis mitem
tag. Ist es dan müglich wider uff ze faren jn jren alpen, so söllent sy uff faren mit
jren fäch. Ob aber die sach were, das es nit müglich were wider uff ze faren mit
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jren fäch jn jro alpen, so söllent dan die genanten von Syffis mit jren fäch wider
hinder gegen jren haimat faren,a wie vorgeschriben stat.
Dieser urteil begerten die obgenanten nachpuren von Frin einem urkundt von
dem rechten, der jnen under der gemeint eygen jnsigell jn jren kosten zø geben
und erkennt wart.
Und ze warem vesten urkundt so han vorgemelter richter unsers der gemeindt
gloubwürdig eigen jnsigell offenlich gehenckht an disem brieff als von des rech
ten wegen, doch mir richter, gericht und der gemeindt one schaden. Der geben
wart an sant Jergen tag, do man zalt von der geburt Jesu Cristi unsersd lieben
herrenn und seligmachers thussent fünffhundert nün unnd sechtzigistenn jar.
Original: GdeA Vrin Urk. Nr. 37; Perg. 63,5 x 25 cm; Gerichtssiegel von Lugnez, abgerissen;
dorsuale rätorom. Regestnotiz. – Kopien: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 22; Kopialbuch Capaul,
S. 53–56.

15

20

Ausserdem ist ein Kaufbrief von drei Alprechten in Ramosa vom 31. Dez. 1737 vorhanden (GdeA
Vrin Akten, Nr. 54i). Wo sich jedoch die Alpbücher von Ramosa befinden, die zweifellos für die
Buchführung der Alprechte vorhanden sein müssen, bleibt abklärungsbedürftig. – Die Alp Ramosa
erscheint in den modernen Alpstatistiken als Genossenschaftsalp und zählt um 1900 216 Stösse; im
Jahre 1967 wird sie von der Gemeinde Vrin aufgekauft. Vgl. Strüby (1909), S. 285; Büchi (1972),
S. 27.
a, a–a
b
c
d
1

25
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Am rechten Rand verblasst.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Hans von Mont, 1568/69 und später Landrichter (Maissen (1990), S. 15).
Auf was für einen Bundesbrief sich die Parteien berufen ist schleierhaft; weder 1424 noch bei
den Satzungen von 1528 nehmen die Gesetzgeber im Oberen Bund auf irgendwelche Alpordnungen Bezug.

226. Landammann und Lugnezer Gericht urteilen in erster Instanz
im Streit zwischen den Nachbarschaften Surcuolm und Morissen wegen Weiderechten in den inneren Bergwiesen
1570 Juni 1. Vella

35

40

1570 April 15. Vella. Das Lugnezer Gericht urteilt in Streitigkeiten zwischen den Nachbarn von
Morissen und den sieben Höfen zu Surcuolm wegen der frühjährlichen Freiung der Güter, Äcker
und Wiesen auf den inneren und äusseren Bergwiesen. Dabei bestimmt das Gericht, dass die
Nachbarn von Morissen söllent und mögen mit jerem fäch jn der vorgenanten wiß jm jndren berg
weyden, n±tzen und niessen, wie von alter herkomen und gebr±cht worden ist (Or.: (A) GdeA
Surcuolm Urk. Nr. 8; Perg. 52 x 25,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, abgerissen; Dorsualnotizen;
(B) StAGR A Sp III/13v (Nachlass A. T. Tuor), Nr. 7; Perg. 31,5 x 30 cm; Gerichtssiegel, hängt;
Dorsualnotiz: zechenten von Igels betreffend [!] – Kop.: Kopialbuch Surcuolm, S. 17–21).

Jch Risch von Kamonts, der zit landtaman jn L±gnitz, bekenn offenlich und thøn
kundt mengklichem mit disem brieff, das jch uff hüta siner dato zø Villa an ge
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wonlicher gerichtstat us befelch der gantzen gemeint und sonderlich von des
rechten wegen offenlich zø gericht gesessen bin.
Und kam alda für mich unnd offen verbanen gericht disen hie nach geschrib
nen eerenn lüten: Ga±dentz Tsch±r, gschworner jn S±rgolm, Michelet und Val
lentin Bastion, jn namen jren nachp±ren S±rgolm derren höffen mit jren bystandt j±ncker Gall±s von Mont klagten d±rch jren mit recht erlopten f±rsprecher
Hans von Mont, alten landtrichter, hin zø gemeinen nachp±ren von Morissen
uff mein±ng: Wie die von Morissen mit jrem fäch über etzent unnd weident, jm
jndernn berg trybent sy jro fäch jn jro feiste wiß und etzent so vast, das sy b–ze
fr•ling zit–b darmit beschwert sindt und ein grossen schaden dard±rch empfahen
m•ssen.
Z±m andern vermeintent sy, das die von Morissen söltent nit witer gerechtig
kait mit jren fäch ze weiden und etzen jn den berg dan dry tag, doch uff meisten
die letsten acht tag jm meien und nit witer. Da söllent sy ze gøten thrüwen jnko
men mit jren hirt unnd mit dem h±smeister wie jr alt vordern. Und wo sy sölichs
darwider reden welltent, so wellent sy mit jnen darthøn.
Z±m driten so sœllent die von Morissen schirm herrenn des bergs sin, frömbds
fäch ze pfänden jn jro wiß, da[r]d±rch sy o±ch beschwert sind, das sy jro wiß
nit selber schirmen und pfänden mügent wie andern p±nths lüten. Vermeintent,
sy sigent p±nths lüt als wol als ander lüten, das sy jro wiß frömbds fäch selber
schirmen unnd pfänden mügent.
Zum fierten so ist es vor ziten n±n ein oder zway stadlen jn dem genanten
berg gewessen unnd jetz so sindt es eben vil darin geb±wet, dard±rch sy o±ch
vast beschwert sindt.
Z±m fünfften so näment die von Morissen frömbds fäch uff, das vermeintent
sy o±ch, das sy one jren willen nit thøn söltent noch möchten.
Z±m sechsten so habent gemeinen nachp±ren von Morissen dry verbott±ng
jn die g•ternn: z±m ersten S±r Mira bis miten meienn, die ander Getreiß und
Fopa da Tschafflans dry tag, die drit sy Sa±lses fünff tag, jtem die fiert die letsten
acht tag jm meienn jm jndern berg.
Jtem z±m sibenden so vermeintent die jm S±rgolm, das sy werent jn der ge
meinschafft zø Morissen als wol nachp±ren als die jm thorff ze Morissen. Dan
wen man krie[g]ß lüt usgybt, so møsen sy mit jnen ziehen und werden mit jnen
gezelt nach anzal der zal±ng. Unnd wo die von Morissen darwider reden wellent,
das es nit also sige, so obstattb, wellent sy darthøn mit fromen lüten, o±ch mit gøt
brieff unnd sigell.
Unnd begerten o±ch ein richter sampt gantzen gericht jn L±gnitz uff den stoß
jm jndern berg ze füren und da alle ding anzeigen von ort ze ort, welliches mit
der urteil volbracht wart. Vermeintent, das die von Morissen sölten dem nach
ze komen, wie sy jn jr klag gef•rt habent. Vermeinten an ein richter und gericht
söltent denn von Morissen underwyssen, das sy mit jrem fächa läben und nach
komen sölten, wie sy jn jro klag gef•rt habent und wie jro alt vordernn.
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Do støndent här für Schamon Jon Jacob, Kaspar Siewy mit jrem k±wickh
Matüw Masterlessa jn namen gemeinen nachp±ren zø Morissen, gabent antwort
mit jrem bystant j±nckher Mathee von Mont o±ch d±rch jrem mit recht erlopten
fürsprecher j±ncker Bennedickht von Kapa±l und redtent also: Es befrömbde jnn
der klag vast, ursachen halb dan vor ziten habent die jm S±rgolm und die von
Morissen ein früntlichen täding mit ein andern gemachett und da lige gøt brieff
und sigell dar±mb. Und do sölichs täding beschähen sige, so habent die, die zø
sölichem täding verordnet sind xin, sölichs täding nit wellen machen oder das
beidt parthien den stab an eids stat treffen sölten, söliche täding nachzekomen.
Und jetz sy jn jro klag gef•rt habent wol uff fünff oder sechs st±ckh, weliches
jnen fast befrembdt.
Jetz witer so sindt sy einest oder zwüret jm rechten erwachsen. Dem nach
o±ch ein gantz gericht jn der Grøb jngef•rt sige jn Übersaxen uff ein stoß, wie
mengklichen wol ze wyssen ist. Do ze mal hat recht und urteil begriffen: nam
lich dry mäner von eren lüten jn der nachp±rschafft zø Morissen erwelt, das sy
söltent sölichs stoß von wegen des biets, so do ze mal jm rechten gestanden ist,
jn gewalt, gewer und mondthanyda behan mit uffgehepten fingern zø gott und
zø den heiligen. Uff sölicher urteill so sindt dry mäner von errenn lütena von der
nachp±rschafft ze Morissen här für gestanden und habent sölichs stoß von wegen
des biets jn gewalt, gewer und monthanyda geheppt mit uffgehepten fingernn zø
gott und denn heiligen für jro eigen biett und gr±ndt. Und sölte es jetz nit jro sin,
weliches jnen fast befrömbdt.
Jetz von wegen das sy so fast beschweren, das man so vast jn jro wiß über
etzete und weide, das reden sy also daruff, das gemeinen nachp±ren kein sch±ldt
daran habent. Und ob jemant sölichs tätte, so ist es einem jetlichem sin recht vor
behaltet, dan gemeinen nachp±ren habent nüt anders geetzt und geweidet wie
von alter herr und wie jr alt vordernn und nit witer.
Jetz witer von wegen das die von Morissen so vil stadlen jn den genanten
berg geb±wet habent, das befrömbdt jnen o±ch fast, dan die jm S±rgolm ha
bent vor ziten nit ein stadel daruff kan und jetz heigent sy o±ch eben vil daruff
geb±wet. Und das die von Morissen möchten gradt als wol beschwerenn als sy.
Unnd das sige jro erbschafft, das sy von jrenn alt vordernn ererbt habent und das
sy mügent söliche erbschafft br±[c]hen, nützen und niessen one jrr unnd stoß,
wie jr alt vorderenn gebr±cht, genützet und genossett habent, das sy mügent jn
und us ze faren, wan jnen gøt bed±nckht.
Jetz witer von derenn verbott±ngen wegena jro g•ternn, was gienge jnen das
an, dan sy habent keinc gemeinschafft mit denen S±rgolm dan allein wan man
krie[g]ß lüt usgybt, so zellen sy wol o±ch mit jnen der zal±ng nacha, s±nst nüt
anders habent sy gemeinschafft mit jnen. Und das sy mügent mit jren verbott±ng
jro g•ternn thøn, was jnen gøtc bed±nckht.
Jetz witer von wegen dem berg ze schirmen und pfänden, so sindt gemeinen
nachp±ren von Morissen allwegen schirm herren xin des bergs ze pfänden jn
jro wiß frömbds fäch. Und die jm S±rgolm habent allwegen denn von Morissen
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gebeten, das sy söllent jro berg und wiß frömbds fäch schirmen unnd pfänden.
Unnd jn s±ma habent sy sölichs berg, wie gemelt ist, nüt anders gebr±cht, ge
nützet und genosset, wie jr alt vordernn genützet und genossett habent.
Unnd wo sy darwider reden welten, das gemeinen nachp±ren zø Morissen
nit geläbet und dem nachgangen werent, wie sy jn jro antwort gef•rt habent, so
wellent sy o±ch darthøn mit erlichen fromen lüten, o±ch mit brieff unnd sigell,
so beid parthyen wider ein andern habent, als wol als sy. Vermeintent der klag
darmit geantwort habent.
Uff sölichs ließ der klag witer sagen: Ja, wan ein richter und gericht jn der
Grøb uff den stoß gef•rt worden sindt, wie vor gemelt ist, so sindt sy nie darzø
ber•fft worden, o±ch nie jm rechten gestanden, s±nst hettent sy o±ch jro antwort
o±ch geben. Jetz witer heigent sy vor ziten nit vil wiß jn den genanten berg kan.
Und jetz habe[n]t sy das drit oder halb theil erkoufft.
Darwiter die antwärter reden liessen: Jaa nit gar halb nach.
Und w±rden from lüt genempt und nach ordn±ng des rechten verhördt, o±ch
vil brieff und sigell verlässett und verhört worden, so beid parthien wider ein
andernn habent.
Nach der Verhörung von insgesamt 17 Zeugen, die meist Hirten waren, fasst
der Obmann des Gerichts zusammen: Jtem alle k±ndtschafft, so jn disem rechten
genämpt sindt, handt alle k±ndtschafft geben d±rch einen month, das der obge
nant berg sige allwege genämpt Morissner berg oder Golm da Morissen.
Uff sölichs fragt jch vorgemelter richter ein urteil umb. Unnd nach miner
umbfrag gab recht und urteil: Es sölten beid theil gefragt werden, ob sy mer jn
das recht legen welten; des nit, so beschähe aber das recht. Do liessen die kleger
witer reden, das die von Morissen sölten nach gonb, wie sy jn jr klag gef•rt ha
bent. Darwider die antworter o±ch reden liessent, das die obgenant kleger sölten
nach komen, wie sy jn jro antwort gef•rt habennt. Jtem D±risch B±mbieder und
Riget von Mont d±rch einen mont geredta, das die von Morissen sigent allwegen
jn den genanten berg gangen mit jren fäch, wan jnen hat gøt bed±nckht. Da hat
niemant kein jrr und stoß geben etc.
Unnd uff klag, antwort, redt und wider redt, nach sag fromen lüten, nach saga
brieff unnd sigell, o±ch ein richterc sampt gantzen gericht uff den stoß gef•rt
worden sindt, do eigentlich besichtiget von ort ze ort unnd nach allem handell,
so beid parthien jm rechten komen sindt, des fragt jch vorgemelter richter ein
urteill umb. Und nach miner umbfrag gab recht und urteil einhelligklich d±rch
ein mont:
[1] Die brieffen und sigell, so beidt parthien jn dem rechten anzeigt handt,
lassen jn krefften beliben.
[2] Zum andern ob jemant mit sinem [fäch]d über etzete oder über weidete
einem dem andern, do ist ein jetlichem sin recht vorbehaltet.
[3] Jtem z±m driten das die jm S±rgolm mügent jro wiß jn dem genanten
berg selber schirmen unnd pfänden, frömbds fäch bis zø dem verbott±ng und
danen hin mügent sy schirmen und pfänden frömbds fäch und jro fäch.
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[4] Jtem zum fierten söllent beidt parthien keinb frömbds fäch uffnämen one
wyssen und willen jedweder parthien.
[5] Jtem zum fünfften die von Morissen, die stadlen darin haben, mügent mit
jrem fäch jn den berg faren, wan jnen gøt bed±nckht.
[6] Unnd zum letsten gab o±ch recht unnd die merer urteill, das gemeinen
nachp±ren von Morissen mügent mit jrem fäch jm jndern berg farenn mit dem
hirtenc wie von alter herr und wie jr alt vordernn gebr±cht, genützet unnd genos
sett handt ze gøten thrüwen ungefarlich.
Dem nach so sindt für recht gestanden die obgenant kleger jm S±rgolm, handt
sich beschwert der urteill unnd begerten an mir richter sampt gantzen gericht die
urteill ze apellierenn für der ober hanndt und fünffzehen. Aber mals fragt jch vor
gemelter richter ein urteill umb. Do gab recht und urteill: Jnen sölte ein appelatz
vervolgen für uch mine herren der ober handt. Datum zø Vill[a] am jngenden
brachmonatt anno dominj 1570 jar.e
Appellationsentscheid: Wartc mit re[c]htf und urthell erkhent und confirmiert:
Alle jrre von beiden parthienc gegen einandern uffgerichten brieff und sigel
erkhennent a±ch den urthell jn L±gnitz ergangen und gefelt jn crefften. Mit der
erlüter±ng, daß die von Morissen, so jren gatenstet jm gemelten hindren berg mit
jrem vech mit dennen us den höffen gerechtigkheit haben söllent z± etzen z±
g±tten thr±wen wie von alter har. Witter von wegen den gemein hürt deren von
Morissen, der soll nit gerechtigkheit haben jn gemelten berg z± farenc biß die
letsten achtc tag jm ußgendena meyen, jn dan so mügent die von Morisen a–die
selbige acht tag–a mit jrem heimm a–hürt und–a vech jn gemeltenc berg farenc, es
sige unnenc und oben jn z±c g±tten thr±wen onne khein böß gefert.g
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1685; Papierbogen; Gerichtssiegel von Lugnez, aufgedrückt, beschädigt; dazu spätere Archiviernotizen.
Regest: Jenny LA, Nr. 1685.
1. 1571 Mai 7. Trun. Das Bundesgericht urteilt erneut wegen den Streitigkeiten zwischen den
sieben Höfen von Surcuolm und den Nachbarn zu Morissen wegen der Weiderechte auf den gemeinsamen Bergwiesen (Or.: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 9; Perg. 52 x 26,5 cm, verdorben; Bundessiegel, abgerissen. – Entwurf: StAGR A II, LA 1/Nr. 1725, o. D.).
2. 1572 Juli 12. Vella. Vor dem Lugnezer Gericht klagen die Nachbarn von Surcuolm wegen der
Pfändung von Vieh seitens der Morissener. Die Klage wird jedoch abgewiesen und stattdessen
verfügt, dass die von Surcuolm die gepfändeten Ochsen einlösen sollen. Diesen Entscheid stützt
das angerufene Appellationsgericht des Oberen Bundes (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1794; Pap.
bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt).
a, a–a
b–b, b
c
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Ob der Zeile eingefügt.
Am Rande eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck.
ch-Ligatur im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Archiviervermerk aus dem 19. Jh.

Lugnez/Lumnezia

Nr. 227

227. Vincenz von Capaul in Vella verkauft seinem Vetter Raget von
Capaul in Flims die Hälfte des Zehnten in Degen um 301 fl.
1571 November 30
1. Die Grafen von Sax-Misox hatten die Zehntenrechte der Liebfrauenkirche von Degen offensichtlich an die Familie von Capaul verkauft, die nach 1483 als bischöfliche Vögte im Lugnez
und auch in Fürstenau amten. Diese Rechte bleiben in Familienbesitz, auch wenn der Pfarrer der
Liebfrauenkirche selber Zehntrechte besitzt. Vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 321.
2. 1546 o. D. Biet Hertli von Capaul, sesshaft in Vella, vermacht der Liebfrauenkirche seine
Zehntenrechte in Degen, die sechs Quartanen Gerstenkorn betragen (Or.: PfarrA Degen Urk.
Nr. 14; Perg. 22,5 x 9,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt, beschädigt; lat. Dorsualnotiz).

Jch Vicentz von Capall, seßhafft jnn Lungnitz zu Willa, bekhenn offenlich für
mich und all min erbenn und thun khunt hiemit aller mengkhlichen jn crafft diß
brieffs, dz ich uff einem uffrecht und redtlichenn widerkhouff verkhoufft und
zu khouffenn gebenn hab dem edlenn und vestenn Regett von Capall1, minen
liebenn vetter, zu Flims gesessen, und allen sinen erbenn und nachkhomenn, wo
er nit werj, die halb zehend zu Jgels, genant die Groß Zehend, so vogt Hertli von
Capall2 vona graff Heinrich und Hanß, gebruder von Mysax und herr zu Bell
mondt etc., an sich erkhoufft und ich ererbt oder an mich bracht hab, wie dan der
selbig khouffbrieff ußwisenn thudt; mit allenn derselbigenn rechten und zuge
hörenten, so von gøtter gewonheit darzu gehörenn soll, khann und mag, gentz
lich nüt ußgenomen noch hinder gesetzt, für fri und andristwo unbekhumprett.
Und ist diser redtlicher widerkhouff beschehen umb dry hundert und ein
Rinscher guldin gutter genemer Churer werschaft, je sechzig Etsch crützer fur
ein guldin zu rechnen gezelt. Dero ich von jme als bare bezalt und an anderen
minen schinbarenn nutz angelegtt, dz mich in diser vergicht von jme woll benøgt.
Hiemit so enzüch ich mich, min erben und nachkhomen aller der gerechtigkheit
und ansproch, so ich an der egemelten halb zehend je gehept han oder zu habenn
vermeint und setzen denn genanten Regett von Capall, sin erbenn und nach
khomen, das obgenanten khouffs, wie obstat, jn still, riewig und nutzlich gewer,
dz sy damit mögent schaffen, thun und lassen als mit anderen jren eigen gutt von
mir obgenantenn verkouffer, min erbenn noch mengkhlichs von unsertt wegenn
ungesumpt nach ungehinderet in allweg. Und soll die lossung deß obgemeltenn
widerkhouffs halbenn allwegenn uff sant Marttiß tag beschehen. Und wieb woll
dz ein redtlicher widerkhouff heist und ist, so hab ich obgenanter verkhöuffer für
mich, min erbenn und nachkhomenn dem gemeltenn khouffer, sin erbenn oder
recht jnhaber diß brieffs ansehenn, dz er mir sölche suma geltz uß besunderem
gnadenn und früntschafft gelichenn und fürgesetzt hat. Dardurch ich groß costen,
mø und arbait vermittenn, dise früntschafft und liebe bewisenn und zugesagt. Ob
sach were, dz jch oder min erbenn, eß geschech glich über khurtz oder lange
zit, mit obgemelte suma geltz sampt allenn darüber verloffnenn costeenn und
scheden uff zill und tag, wie obstatt, khöment und lössenn weltent und gedachter
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khouffer, sin erbenn oder mit recht inhaber diß brieffs lieber die obgemelte halb
zehendenn jnhabenn, nutzenn und bruchenn welten dan gedachte houptsuma
und, wie obstat, empfahenn, dz sy dasselbig nach jrem wollgefallenn und mit
frienn willen woll thøn mögent. Und so lang und wit jnnen gefellig sin wurdj
ohnne min, minen erbenn nach mengkhlichs von unsert wegen jnthrag noch wi
dersprechenn. Ich genanter verkhouffer und min erbenn sollent und wellent dem
gemelten khouffer und sinenn erbenn als umb denn genanten khouff und, wie
obstat, gut und gethruw wer sin an allen stetten und gerichtenn, geistlichenn und
weltlichenn, und allennthalbenn, wo sy dz notturfftig sin wurdent, jn unserenn
eigenenn costenn onne jrenn schaden zu gutten thruwenn ungeforlich.
Und deß alleß zu warenn urkhunt und merer sicherheit so hab ich obgenanter
verkhouffer für mich, min erbenn und nachkhomen mit ernstlich und flissig pytt
gebettenn und erbettenn den edlenn und vesten Hanß von Mondt, alter landtrich
ter und diser zit landtamen in Lungnitz, dz er der gmeint eigenn in sigell hier
under gehanckht hat, doch jm, sinenn erbenn und gantzen gmeint ohnne schaden.
Der geben ist an sannt Andriß der zwellffbotten tag, als man zalt nach Cristi
unsers sellig martyers geburtt thussennt fünffhundertt sibenzig und ein jar etc.
Original: StAGR Sp III/11z (Nachlass G. B. Capaul), Nr. 258; Perg. 31,5 x 29,5 cm; Gerichtssie
gel Lugnez, hängt; auf Rückseite späterer Regestvermerk (19. Jh.). – Abschrift: Kopialbuch
Capaul, S. 166–167.
Wie lange Raget von Capaul diese Zehntenrechte besitzt, ist unklar. Im Verzeichnis der Pfarrpfründe von 1588 sind verschiedene Getreidezehnten aufgezeichnet (Brunold/Saulle Hippenmeyer
(2004), S. 335f.). Ob dabei die Familie Capaul noch eigene Rechte beansprucht, ist ebenfalls
ungewiss.

25

a
b
1
2

30

Zu Reget von Capaul/Capol von Flims vgl. Anliker (1982), S. 168.
Hertli von Capaul ist 1480, 1487 und 1489 als Vogt im Lugnez bezeugt. Vgl. HLS 3, S. 199;
Grimm (1981), S. 23f.

228. Die Nachbarn von Surcasti, Uors (samt Caglia und Crestas),
Camuns und Tersnaus bestätigen, dass sie nach der Abtrennung
von der Mutterkirche in Pleif eine eigene Pfarrei bilden,
zu der auch die Nachbarn in den Höfen von St. Martin
gehören sollen
1573 Juni 10

35

40

Irrtümlicherrweise verdoppelt.
Unsichere Lesung.

1. In St. Martin stand die schon 1345 erwähnte Kapelle S. Martini in Valles. Nach der Altarweihe von 1462 fand am 4. Juli 1497 eine Neukonsekration der Kirche statt (GdeA St. Martin Urk.
Nr. 1 und 2; Derichsweiler (1914/15 bzw. 1986), S. 95; KDGR IV, S. 212f.). In dieser bescheiden
ausgestatteten Kapelle wurden erst 1998 Wandmalereien von Hans Ardüser aus dem Jahre 1593
freigelegt. Vgl. Blumenthal et al. (2000), S. 233.
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2. In der Separationsurkunde von Surcasti vom 9. Juni 1528 werden die sieben Höfe von
St. Martin nicht erwähnt, obwohl sie zur Pfarrei Surcasti (inklusive Uors, Camuns und Tersnaus)
gehören. Deshalb verlangen sie 1573 von den übrigen Pfarrgenossen eine Bestätigung ihrer Zugehörigkeit.

Original: PfarrA Tersnaus Urk. Nr. A 7; Perg. 41 x 30,5 cm, 1,5 cm Plica; Gerichtssiegel Lugnez,
hängt, beschädigt; Dorsualnotiz.
Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold (1997), Nr. 158.
Literatur: Saulle Hippenmeyer (1997), S. 243.

229. Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen Bläsi Durisch
und Lukas, beide von Duvin, einerseits und Tschegn Balzer
andererseits wegen Durchfahrtsrechten

5

10

1575 März 16. Vella
Jch Jann Jerj von Kaduff, richter unnd statthalter an statt und jn namen des ed
len, vesten Hanns von Mondt1, der zit landtaman jn Lugnitz und landtrichter des
Obern punths, bekenn offenlich und thøn kundt mengklichen mit disem brieff,
das jch uff hütt siner dato zø Villa an gewonlicher gerichtstat us befelch der gan
tzen gemeindt und sonderlich von des rechten wegen offenlich zø gericht geses
sen bin.
Unnd kam alda für mich und offen verbanen gericht die erbern Bläsy Du
rysch und Lucas, beidt sesßhafft zø Duwin, klagtend durch jren mit recht erlop
ten fürsprecher Bennedickht von Kapaul hin zø dem erbern Zschieng Baltzer,
ouch sesßhafft zø Duwin uff meinung: Wie sy vor des Zschieng Baltzaren hus
uff und ab gefaren sigent zø jren hoffstäten; es sige mit oxen, ze føs oder mit
fäch ze tryben, wie sich dan zyempt, allein jren notturfft ze jren hoffstäten sigent
sy da uff und ab gefaren ein lange zitt one jrr und stoß. Jetz so sige der genant
Zschieng jn gefallen und gebe jnen jrr und stoß und welle nit lassen uff und ab
faren, weliches jnen befrömbdt, das er sölichs th•e, dan sy sigent da ein lange zit
uff und ab gefaren one jrung und jntrag. Vermeintend, es sige ein offne gassen,
das sy mögent da uff und ab faren ze jren hoffstäten allen jren notturfft wie obge
melt ist. Und wo er darwider reden welte, so wellent sy darthøn mit fromen lüten
und vermeintend an ein richter und gericht söltend den Zschieng underwyssen
und sölichs abzeston etc.
Do støndt jn das recht der vorgemelt Zschieng und gab antwort durch sinen
mit recht erlopten fürsprecher aman Jon Thomasch von Kamonts: Es befrömb
de jm der klag vast, ursachen halb ja, er rede nit darwider, das sy da uff und ab
gefaren sigent, aber das sy gerechtigkait heigent, wie sy jn jren klag gef•rt hant,
das rede er vast darwider, dan er heige sölichsa hus und hoffstat erkoufft von
dem Jan Moretzi von Planetzas und heige koufft mit denn anstösen uffwert und
abwert an der gassen und an die anderen syten stost es an Jann Flurinen hoffstat
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und an Vallentin Nut hoffstat. Und also habe er koufft mit allem hoffstat recht
und aller gerechtigkeit. Darumb so vermeint er, das sy söllent kein weg und steg
und gerechtigkait haben uff und ab ze faren ze jren hoffstäten jren notturfft we
der mit oxen, ze føs noch fäch ze thriben und jn keinen geweg nit. Und sige nit
ein offne gassen, sonder sige es sin eigen hoffstat und welle ouch bewysen mit
fromen lüten, ouch brieff und sigell, das es also sige und mit vil me worten nit
von nöten ze melden, vermeint der klag geantworttb haben.
Und nach klag, antwort nampten bedt parthien from lüt, brieff und sigell,
ouch wart da begert von beden theilen ein richter und gericht uff den stoß ze
føren, welichesa mit der urtel volbracht wart. Und do ein richter und gericht
uff den stoß gef•rt wurden und da alle gelegenhait, marchen zeichen eigentlich
besichtigt und nach aller notturfft gezeiget worden von ort zø ort, byderby lüten
darum geredt und verhörtt sindt worden, ouch dry brieffen und der artigkel bøch
verlessen und nach allen handel jm rechten komen sindt, es sy klag, antwort, redt
und wider redt, wart witer zø recht gesetzt. Des fragt jch obgenanter richter des
rechten umb uff den eydt. Do gab recht und urteil, das der genant Pläsy sölte do
kein weg noch steg und gerechtigkait haben uff und ab ze faren ze sinen hoffstet,
weder mitt oxen, ze føs noch fäch ze thryben jn keinen geweg nit.
Jtem mer gab recht und urteil, das der vorgenant Lucas sölte und möchte do
steg und weg und gerechtigkait haben gegen der ober gassen uff und ab ze faren
ze sinen hoffstat; es sy mit oxen, ze føs oder fäch ze triben, wie er dan notturfftig
ist ze faren sinem notturfft. Also mit sölichem bedingt und bescheidenheit, das
der genant Lucas, wan er uffwert faren will, so sol er uff das sin faren, als lang
er faren mag. Und wan er nit mer uff das sin faren mag, so mag er dan durch des
Zschieng hoffstatt vor des Zschiengen hus uff faren, bis er an die fryen gassen
komen mag.
Jtem des glychen ouch wan der genant Lucas abwertz faren will, so sol er
ouch uff das sin faren, als balt er uff das sin komen mag.
Jtem mer gab recht und urteil, wan der genant Lucas ab wertz faren will ge
gen der under gassen, so sol er uff sin hoffstet ab faren.
Dysser urteill begert der obgenant Lucas einen urkundt vom rechten, der jm
under der gemeindt eigen jnsigell jn sinen kosten zø geben undc erkent wart.
Und ze warem vesten urkundt han ich dick genanter richter unsers der ge
meindt eigen jnsigel offenlich gehennkht an disem brieff, als von des rechten
wegen, doch mir richter, gericht und gantzen gemeindt one schaden. Der geben
wardt ze miten mertzen, do man zelt von der geburt Jesu Cristi unsers lieben
herren fünffzehen hundert fünff und sibentzigsten jar.
Original: GdeA Duvin Urk. Nr. 12; Perg. 38,5 x 27 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt.

40

1584 April 15. Vor dem Lugnezer Gericht klagt Lucas Litzi Lucas gegen Tsching Baltzar wegen
Verweigerung der Durchfahrt zwischen ihren Häusern und Hofstätten bis zur Gasse hinauf. Darauf bestimmen die Rechtssprecher, das der genant Zschieng sol noch mag jn dem weg und steg
entzwyschend jren hüseren und hoffsteten, weder den bach offen noch anders daruff buwen und
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nit daruff thøn und bedecken, söllent beiden parthien jnsonders ledig lassen, das der genant Lucas
möge uff und ab fahren mit oxen, fäch unnd was er notturftig ist one jrr unnd stoß (Or.: GdeA Duvin Urk. Nr. 16; Perg. 45 x 26,5 cm; Gerichtssiegel, hängt, bruchstückhaft; Dorsualnotiz).
a
b
c
1

Unsichere Lesung am rechten verblassten Rand.
Verdorbene Stelle.
Irrtümlicherweise wiederholt.

5

Hans von Mont, 1574/75 Landrichter (Maissen (1990), S. 15; Stemmatographie (2009), S. 34
und 55).

230. Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage von Jan Martin Jan,
Albert von Mont, Jan Tieni und Kasparet gegen die Nachbarn
von Semione wegen der Alp Patnaul

10

1577 Januar 14. Vella
Jch Baltyssar Planntt, der zite lanndtaman jn Lugnitz, bekenn offenlich und thøn
kundt mengklichen mit disem brieffe, das ich uff hüt siner dato zø Vila an ge
wonlicher gerichtstat us befelch der gantzen gemeindt und sonderlich von des
rechten wegen offenlich zø gericht gesessen bin.
Und kam alda für mich und offen verbanen gericht die eren lüten Jan Martin
Jan, alter seckelmeister, Albert von Mondt, alter landtweibel, a–Jan Thieni–a und
Kasparet, klagten durch jeren mit recht erlopten fürsprecher Hans von Kamonts,
alter landtaman jn Lugnitz, hin zø gemeinen nachpuren ze Schamyon jn Blenzer
thal gelegen uf meinung: Wie sy ein alpen jnhandt habent, genant Pottnauw;
welche alpen jr altvorderen erkoufft habent von einer erlopten frouw, genant
Dorothea, Joris von Pütz selgen eliche tochter.1 Und die frouw sye bevogtet xin
und habe die alpen verkoufft mit willen und rath jren vogt und ouch jren eeli
chen man wider unseren landts bruch, stadtut und satzung, den der vogt heige
nit mit willen und rath einen raths und gemeindt jn Lugnitz solchs gethonn und
verkoufft. Das weltent sy darthøn mit jeren stromentb oder kouff brieff, so sy
darumb habent. Und darumb das soliche alpen wider unseren landts bruch und
satzung verkoufft worden ist, so wellent sy die alpen jn jro handt ziehen und jnen
den houptgøt wider geben, wie syc erkoufft habent nach lut jren brieff und sigel.
Dan sy wellent darthøn mit fromen lüten, das kein vogt gewalt habe, ein ligend
gøt oder alpen ze verkouffen one willen und rath eines raths jn Lugnitz.
Jtem esb lyge ouch brieff und sigel, by uns einen und by jnen einen, weliche
brieffen lutend also, wan ein ligend gøt oder alpen us unsern kreyß, grundt und
biet verkoufft wurde an främbd lüten, so mögen die jn unsern gemeindt den zug
haben, so jemant der were, der sölichs an sich zühen welte. Darumb so werent sy
da und bütend das gelt nach lut jren stromentb. Vermeintend an ein richter und
gericht solten denen genanten von Schamyon underwyssen, das sy sölten das
gelt empfahen und die genante alpen jnen ze handen legen mit aller gerechtig
keit, wie sy gehept habent.
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Do støndent in das recht Hans Jacob Schgeissia, der zit landtschriber ze
Schamyon jn Blentz, Domenikus dell Farer, der zit consel zø Schamyon, und Wy
wiens sur Giessa, alt consel, jn namen gemeinen nachpuren ze Schamion mit jren
mit recht erlopten vogt Hans von Kamonts, der zit landtschriber jn Lugnitz, ouch
mit jren bystandt seckelmeister Jacob Padreta und gabent antwort durch jren mit
recht erlopten fürsprecher Bennedickt von Kapaul und redtent also: Es befrömb
de jnen der klag vest, ursachen halbs ja sy reden nit darwiderb, das jr altvorderen
die alpen erkoufft habent von der bemelten frauwen oder von jro gemachel und
vogt, jren altvordern heigent aber erkoufft ze einem stetten ewigen kouff, also
das jren altvorderen, jren erben und nachkomen mögen die alpen jn ewigkait nüt
zen und niessen wie jnen geliebt one jrr und stoß, das wellent sy darthøn mit jren
brieff und sigell, so sy darumb habent. Jtem sy heigent ouch die alpen jn handt
kan hundert und acht jar one jrr und stoß, ouch genützet und geniesst, wie jnen
geliebt hat. Darumb dunckt jnen unbillich, das sy sölichs von jnen ervordern, als
[...]d ererbt von jren altvordern und das sige jro erbschafft und heigent koufft und
bezalt. [Jtem]d sy wellent ouch darthøn mit dem stadtut oder artigkeln, wen einer
ein kouff zwelff jar b–jn handen–b hat one jrr und stoß, dan nach sige er das selbig
gøt jn gewalt, [gewert]d und mandtanida.2 Ja sy wellent ouch geren hörenb, wie
sy darthøn wellent, es sige mit bryeffen oder lüten, das sy den zug thøn mögen;
weliches sy vermeinent, es werde sich nit erfinden weder mit brieffen noch mit
lüten. Und mit vil me worten nit von nöten ze melden, vermeintend den klag nit
schuldig sin, namlich by jren gøt brieff und sigell ze bliben. Vermeintend der
klag darmit geantwort haben. Und wart damit zø recht gesetzt.
Des fragt jch vorgenanter richter ein urtel umb. Do gab recht und urteil,
weltend sy zühen an from lütt, so soltent from lüt genempt werden. Und wur
den from lüt genempt und nach ordnung des rechten verhört, ouch wart der
kouff brieff vor dem rechten verlesset und verhört alles nach ordnung. Und
wart damit zø recht gesetzt. Do gab recht und urtel: Es sölten beidt theil ge
fragt werden, ob sy mer jn das recht legen welten; des nit, so beschehe aber
das recht.
Dem nach sich beidt theil beniegtb jn das recht ze legen und uff klag, antwort,
redt und wider redt, nach sag fromen lüten, nach dem so der kouff brieff vor dem
rechten verlesset worden ist und nach allem handel, so jn rechten komen ist, wart
alles zø recht gesezt. Des fragt jch vorgemelter richter ein urteil umb und nach
miner umbfrag gab recht und urteill einheligklich, das die kouffbrieff, so die
genanten von Schamyon jn handt hondt, sölte jn krefften belyben und beston.
Also mit dem bedingt und bescheidenhait, ob die sach were, das es sich erfunde,
es were mit brieffen oder mit lüten, von wegen unsern landtsbruch, stadtut und
satzungen, wie wir jn Lugnitz und die von Schamion jn Blentzerthal gegen ein
andern halten söllent, ob die artigkel were, so ein sölchs kouff beschicht, wie ob
gemelt ist, das dan die jn unsern gemeind Lugnitz möchten den zøg han, da ist
einem jettlichen sin gerechtigkeit vorbehalten.
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Uff sölicher urteil begertent die obgenanten von Schamion einen urkundt
brieff von dem rechten, der jnen jn jren kosten under der gemeindt eigen jnsigell
zø geben und erkennt wart.
Und des alles ze einem warem vesten urkundt so han jch vorgemelter richter
unsers der gemeind eigen jnsigell offenlich gehennckt an disem brieff, doch mir
richter, gericht und gantzen gemeindt one schaden. Der geben wart am fierze
henden tag januarius, als man zalt von der geburt Jesu Cristi unsers lieben her
renn und seligmachers fünffzehen hundert siben unnd sibentzigisten jar.
Original: GdeA Cumbel Urk. Nr. 4; Perg. 37 x 27,5 cm, stellenweise verdorben; Gerichtssiegel
Lugnez, hängt, beschädigt; dorsuale lat. Regestnotiz.
Literatur: Maissen (1983), S. 3–4.
1. 1578 April 3. Landrichter und Bundesgericht urteilen zweitinstanzlich in der Klage der Nachbarn von Semione gegen Hauptmann Risch von Camuns. Dabei meinen die Kläger, wie es nit
weniger sy, das das dorff Schamion vor hundert und 9 jarren ein alpen Butnauw von einer wittwen
mit rath, wisen und willen jhres vogts [erkoufft]e. Uff solichs so vermeinten sy by jhr khouff brieff,
so sy byheindig handt, zu beliben und das sy jhr alpen nutzen und bruchen mugent, wie sy bißher
gebrucht handt. Und sollend nit wider gemolestiert werdenf und jn die gemeindt Lugnitz nit schul
dig sin antwurt zu geben. Ursachen halb diewil houptman Risch vermeint, das er ein lantzman jn
Lugnitz sige und jhr lantz ordnung und bruch vermöge, das ein alpen uß jhren gmeindt verkhoufft,
so habe ein landts khindt gewalt, so es das gelt erlät, so mug er den zug haben. Vermeintent hiemit,
das diewil die von Lugnitz vermeinent gemeincklich und sonderlich den gewalt haben, das sy den
zug haben mugent, so sollent sy jn dem handel nit urteilen noch kein urtel darin sprechen.
Dagegen bringen die Beistände von Hauptmann Risch folgendes vor: Es befrömbde sy deß
anclags, so sy wider sy fierent, ursach halb das die nachpuren von Schamion ein alpen, genant
Butnauw, von einer wittwenn erkhoufft habe on vor rath, wissen und willen eines herren oder
landts Lugnitz sampt ein ersam rath und gantz gemeindt. Vermeindt sy habent jhr lantz bruch und
satzung, auch brieff und sigel, wen ein ligent gut oder alpen uß jhr gemeindt verkhoufft werde, so
muge ein lantz khindt den zug habenf in jhr gemeindt. Es sy auch vor ein zitt verschinen, das recht
von wegen einer alpen das recht jn Lugnitz erduret sig. Vermeindt, er solle nit anderst gehalten
werden, dan wie ein ander, der von der gemeindt ist; welle auch das recht jn Lugnitz erwarten,
dan er das gelt erleit hat nach lut und jnhalt brieff und sigel. Sig auch alwegen das recht jn Lugnitz
brucht worden, wen die von der gemeindt mit denen von Belentz zu richten gehept handt umb jhre
alpen und anstossen.
Darauf erkennen die Appellationsrichter, dass die urtel, so jn Lugnitz ergangen ist, sole
khrafftloß, todt und ab sin und sol das recht jn der Grub gebrucht werden (Or.: GdeA Cumbel Urk.
Nr. 5; Pap.bog.; Bundessiegel, fehlt; Dorsualnotiz: urtel brieff derren nachburen von Schamion
sowie rätorom. Regest).
2. Nachdem die Parteien vor dem Gruober Gericht prozessiert haben, legt die Nachbarschaft
Semione erneut Rekurs ein, da die erste Instanz Hauptmann Risch erlauben will, die Alp Patnaul
an sich zu ziehen. Unter Landrichter Christian von Sax wird dann am 8. Okt. 1578 folgendermassen geurteilt: Nach clag und antwurt, redt und wider redt, verhörtten brieffen und siglen, ales nach
form deß rechten gnøgsamlich jngewendt worden ist, hab jch richter und verordneten bysessren
zø der sach in der g±tigkait abzukommen zu redten understandten und beidt parthien dahin bracht,
das gedachter hauptman Ulrich von Camuntz mit rath, wisen und z±geben willen eines landtamans
und gericht in Lugnitz an jeren recht, so sy oder jhr erben und nachkhomen jetz und hernach an die
alpen Pudenauw habendt oder z± haben vermeinent, gentzlichen rinzuniert [!], vorbehalten, das
sy zellen söllen wie von altem herr. Und gedachter von Blentzer thall darumb uffgerichter khouff
brieff, der datumm wist tusent vierhundert sechtzig und im nündten jarre, in allem und durch allem
bestat, in crefft und macht dise brieffs confirmiert; das sy dieselbigen jnhaben, nutzen und bruchen
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Nr. 230 – 231

5

m±gent wie bißher. Und das gedachte nachburen von Schamiun der alpen halben von gedachte
gemeind Lugnitz, jeren erben und nachkommen, weder jetzen noch hernach, nit witter molestiert
werden solendt. Damit schützt das Appellationsgericht die Alprechte der Kläger aus der Valle di
Blenio mit expliziter Berufung auf den Verkaufsbrief von 1469 und lässt dies durch Anhängung
des Bundessiegels bekräftigen (Or.: GdeA Cumbel Urk. Nr. 6; Perg. 32,5 x 40 cm, 4,5 cm Plica;
Siegel, abgerissen; spätere Regest- und Archiviernotizen).
a–a, a
b, b–b
c

10

d
e
f
1
2

15
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Leicht verdorbene Stelle.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich auf Loch.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Zum Verkaufsbrief von 1469 vgl. oben Nr. 185.
Zum entsprechenden Bundesartikel vgl. Wagner/Salis (1887), S. 66.

231. Abschied von Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes
wegen der Klage der Nachbarschaft Duvin gegen die ganze
Gemeinde Lugnez wegen Abhaltung der Feiertage
1578 Februar 5. Chur
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Wir landtrichter1 und gesandten raths botten dess Obren Grauwen pundts, alhie
zu Chur uff einem algemeinen bitag by ein andern versamlet, beckhenent of
fentlich und thundt kunth vor allermencklichen mit crafft dises unsers abscheidt:
Demnach fur uns in gesessnen rath khomen und erschinen sindt die fromen,
furnemen und wisen amen Hanss Tschorsch als ein bistandt deren nachpuren
von Duwin und sich vor uns beclagt und beschwert, wie das unnsere voreltern
zu ruw und einigkheit und lob unnsers vatterlandts ein artickhel gemein Dry
punt uffgericht und gesetzt hendt, das ein jedte gemeindt und sonderbar person
glouben mug, was im gott der herr ermant;2 auch was das mer in einer khilchspel
wirdt, by dem selbigen so soll es sin und bliben und das minder dem merren
nachvolgen. Nun so sigent sy, die nachpuren von Duwin, ein khilchspel und
sigent all evangelisch. Uff solichs so habent die andern dorffer in Lugnitz vil
lichter ein uffsatz uffgelegt von wegen die firtagen, welches sy jren uffsatz nit
jm weg legen und lasent jren uffsatz nachgan. Doch sy vermeinent, diewil sy
jn jrem dorff zu Duwin das mer und einheilig ist, das man die firtagen arbeiten
mug, so sollendt die von Lugnitz jnen khein uffsatz oder buß nemmen, sonder sy
ruwig lassen und lassen arbeiten und glouben, wass sy gott der herr ermant, auch
gemein 3 punt artickhel usswist.
Demnach wier die clag verstandten handt, so erkhenent wier, das die von
Lugnitz khein gewalt von dess wegen die nachpuren, diewil das mer ist, zu straf
fen handt, sonder sy by dem puntz artickhel lassen bliben und glauben. Erkhenent auch denselbigen artickhel in krefften, wie von alter herr, darmit wier
wie unsere voreltern zu ruw, frydt und einigkheit bliben mugent.
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Nr. 231 – 232

Unnd dess zu warren und vesten urkhunt und merrer sicherheit, so hab jch
landtrichter mit unsers pundts secret jnsigel verwaret. Der geben ist am 5 tag
hornung anno etc. 1578.
Originale: (A1) GdeA Duvin Urk. Nr. 13; Papierbogen; Bundessiegel, aufgedrückt; (A2) GdeA
Duvin Urk. Nr. 13; Perg. 40 x 17 cm, stark verblasst; Bundessiegel, aufgedrückt.
Literatur: Camenisch (1920), S. 273.
1. Das Nebeneinander von katholischen und protestantischen Glaubensgenossen führt unweigerlich zu Konflikten, insbesondere in Hinblick auf die Einhaltung von Feiertagsgeboten. Präg
nant auch die Reformationssagen, wonach die Duviner die Kirchenbilder und Marienstatuen einfach ins Tobel geworfen haben sollen (Maissen Felici, Bünder Reformationssagen, Disentis/Mustér
1989, S. 10, 15f. und 49). – Auch die Streitigkeiten wegen den Gerichtsgeschworenen dürfte durch
konfessionelle Animositäten geschürt worden sein:
2. 1581 Januar 28. Das Gruober Gericht unter Landammann Christoffel Haupter urteilt in der
Klage der Nachbarschaft Duvin gegen die Gerichtsgemeinde Lugnez wegen der Wahl von Gerichtsgeschworenen. Die Rechtssprecher bestimmen schiedsrichterlich zugunsten von Duvin, das
sy jren stetten grichtsgeschworen jn allen grichten, rethen und theten zu sizen und verteyllen haben
sollen (Or.: GdeA Duvin Urk. Nr. 15; Perg. 67,5 x 32 cm.; Gerichtssiegel Gruob, hängt).
3. 1619 Februar 21. Das Gruober Gericht urteilt im Streit zwischen Duvin und den Nachbarschaften Tersnaus und Uors wegen des Rechts, einen Geschworenen zu stellen. Dabei haben sich
verschiedene Personen aus Uors geweigert, dem Entscheid von 1581 sowie einem späteren Kompromiss Folge zu leisten. Die Schiedsrichter bestimmen deshalb: Da gab recht und einheillige
urtel und bestetennd obgemelte verglichung derren von Duwin und Fort, das die von Duwin allweg
zwey jar sollendt den gerichts geschwornen haben, den driten deß zuesatz. Witer von wegen der
costungen ist es mit urtel erkhent, das die h. clegeren erlegen sollendt mit vorbehaltung, das sy
umb sollche costung ersuchen mogend, wo sy dan vermeinet zu geniessen. Von diesem Entscheid
lassen sich die Vertreter von Duvin eine Urkunde ausstellen (Or.: GdeA Duvin Urk. Nr. 17; Pap.
bog.; Gerichtssiegel Gruob, aufgedrückt).
4. 1672 Februar 25. Abschied des Oberen Bundes in der Klage von Duvin gegen die Landschaft
Lugnez wegen (ungewollter) Kriegskosten (Or.: GdeA Duvin Akten A3; Pap.bog.; Bundessiegel,
aufgedrückt).
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1577/78 ist Raget von Capaul aus Flims amtierender Landrichter (HBG IV, S. 290).
Zu den betreffenden Reformationsartikeln vgl. Vasella Oskar, Die Entstehung der bündnerischen Bauernartikel vom 25. Juni 1526, in: ZSG 21 (1941), S. 58–78 bzw. Vasella (1996),
S. 263ff.

232. Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen den Kirchenpflegern von Morissen und Hans Balzer samt Mitinteressierten
von Obersaxen wegen Ablieferung eines Schmalzzinses

35

1578 Mai 8. Vella
Jch Baltyssar Plant, der zit landtaman jn Lungnitz, beken offenlich und a–tøn
kunt–a mengklichem mit disem brief, das ich uff hüt siner dato zø Vila an ge
wonlicher gerichtstat us befelch der gantzen gemeindt und sonderlich von des
rechten wegen offenlich zø gericht gesessen bin.
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Und kam alda für mich und offen verbannen gericht die ehrenn lüten Jacob
Jon Dorich von Kastelberg und Thomasch Tsch±r, zwen recht kilchen pflegeren
des lieben heiligen sant Jacobs ze Moryssen1, klagten d±rch jren mit recht erlop
ten fürsprecher ho±ptman Rysch hyn zø dem ersama Hans Baltzer mit sampt
sinen mittheilen uff mein±ng: Wie der genant Hans Baltzär oder sinen mittheilen
dem lieben heiligen sant Jacobs zehen krinen schmaltz schuldig sigent, das
habe der heilig sant Jacobs gøt brieff und sigell dar±mb. Und jetz so wellent sy
den schmaltz nit über antworten ze Moryssen; es syge dem lieben heiligen oder
des heiligen pflegeren nach l±t brieff und sigell, welches jnen befrömbdt, dan
solicher zins sige vor ziten gemacht worden ze Moryssen und die solcher zins
dem heiligen sant Jacobs sch±ldig sindt xin, die sindt ze Moryssen sesshafftig
xin und handt den zins allwegen dem heiligen oder des heiligen pflegern über
antwortet.
Jtem der underpfandt, der dem zins zugehördt, lyt in Morysner berg; stost
unden an Permaniger hoff, oberthalb an Bual da Collars, so denen von Moryssen
zugehörtt. Und jetz hat es sich begeben, das solicher underpfandt dem obge
nanten Hans Baltzer oder sinen mittheilen ze handen komen ist. Sy wellent d±rch
des willen b–nit in Übersaxen gon–b und solichs zins daselbs jnziehen. Besonder
vermeintend sy, das der obgenant Hans Baltzer oder sinen mittheilen sollendt
den zins dem lieben heiligen sant Jacobs oder des heiligen pflegern an des heili
gen stat ±ber antworten. Vermeinent an ein richter und gericht sölten den a–Hans
Baltzer und sine mittheilen–a underwysen, das solichs beschehe.
Do støndt der obgenant Hans Baltzer mit sampt sinen mittheilen härfür mit
jrem mit rechten zegebnen vogt landtweibell von M±ndt und gabent antwort
d±rch jren mit recht erlopten fürsprecher Jan Jeri da Kaduff: Es befrömbde jm
der klag vast, ursache halb ja sy redent nit darwider, das sy b–dem lieben heili
gen sant–b Jacobs zehen krinnen schmaltz sch±ldig sigent, aber das sy sch±ldig
sigent gen b–Moryssen dem lieben heiligen–b sant Jacobs oder sinen pflegeren
an des heiligen stat ze antworten, das reden sy vast darwider. Vermeintend, das
des heiligen pfleger sölten jnkomen gen °bersaxen und daselbs höüschen und
jnziehen oder sy wellent den zins ±ber antworten, wo der underpfandt lyt nach
lut brieff und sigell. Und witer vermeintend sy nüt sch±ldig sin ze antworten und
mit vil me worten nit von nöten ze melden, vermeintent der klag darmit geant
wort haben.
Und uff klag, antwort, redt und wider redt, nach dem das der zinsbrieff vor
dem richter verleset worden ist und nach allem handel, so im rechten komen ist,
fragt jch vorgemelter richter ein urteill umb ein jetlicher by dem eidt. Und nach
miner umbfrag gab recht und urteil, das der obgenannt Hans und sinen mitthei
len soltend den genannten zins gen Moryssen dem lieben heiligen oder sinen
pflegern an des heiligen stat ±ber antworten und des heiligen pflegeren söllent
nit sch±ldig sin an den Übersaxen ze gon und den genanten zins jnziehen und
anvorderen.
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Nr. 232 – 233

Uff sölicher urteil begerten des obgenanten heiligen pflegern an des heiligen
stat ein urk±ndt jn brieff und sigell von dem rechten, der jne jn jren kosten zu
geben und erkent wart.
Und des alles ze einem waren, vesten urk±ndt so han jch vorgemelter richter
unsers der gemeindt eygen jnsigell offenlich gehenckht an disen brieff als von des
rechten wegen. Der geben ist am achtenden tag may, do man zalt von der geb±rt
Jes± Crysty unsers lieben herrenn unnd selig machers th±ssend fünffh±ndert
unnd jm acht unnd sibenzigistenn jar.c
Original: FamA von Castelberg A IXa/3a; Perg. 30 x 28 cm; Gerichtssiegel von Lugnez, hängt,
bruchstückhaft; Dorsualvermerk (19. Jh.) wegen späterem Prozess vor dem Bezirksgericht Glenner; beiliegend Transkription. – Kopien: GdeA Morissen Urk. Nr. 8; StAGR A I/18a Nr. 92.
Regest: Jenny Nr. 907.
Literatur: Maissen (1978), S. 132.
1. 1602 o. D. Murezi Durisch Tschegn verkauft seinem Vetter Christ Jan Murezi Sievi einen
Gerstenzins, den sie von Joseph Josth und seiner Frau Elsy von Mont erworben haben. Den Verkauf siegelt Landammann Albert von Mont mit dem Lugnezer Gerichtsssiegel (Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 187–188).
2. 1602 o. D. Johann pitschen Vincens Wagilli verkauft Jakob von Caduff liegende Güter in Morissen um 600 fl. (Or: GdeA Cumbel Urk. Nr. 26 (Nachtrag); Perg. 28,5 x 18 cm; Gerichtssiegel
Lugnez, hängt, beschädigt; verblasste Dorsualnotiz. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 139–140).
a–a, a
b–b, b
c
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Verblasste Stellen; auch auf Kop. durch punktierte Lücken markiert.
Anhand Kop. ergänzt.
Folgt neuzeitlicher Vermerk wegen Zinsablösung: La surra anualla grevezia ei comprada liber
sut ils 18 de november 1864.
Zur St. Jakobskirche in Morissen vgl. KDGR IV, S. 201f.
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233. Das Lugnezer Gericht urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
Hans Wolf und Ammann Jörg Tönz von Vals wegen des Erbes
ihres Verwandten Christian Tönz, der in Glarus verstorben ist
1588 April 27. Vella
Im Frühjahr 1588 behandelt das Lugnezer Gericht – obwohl es Güter in Vals betrifft – einen komplexen Erbfall. Dabei geht es einerseits um die Erbberechtigung zwischen den Stiefgeschwistern
und der Partei eines Vetters des Erblassers. Andererseits hat der Erblasser in Glarus gewohnt,
so dass sich juristische Fragen wegen der regionalen Zuständigkeit des Erbrechts stellen. Dies
obwohl die Drei Bünde auf Begehren von Landvogt Aegidius Tschudi am 24. Okt. 1552 ein Erb
konkordat mit Glarus angenommen haben, das wie sie uns als sich im erbfal halten, wir sie auch
als uns halten sollen (JM I, Nr. 665). Diese Bestimmung wird dann – ebenso wie das Erbkonkordat
mit Uri – in die Artikelsammlung des Oberen Bundes aufgenommen (Wagner/Salis (1887), S. 58).

Jch Albrecht von Mundt, der zyt landtaman jn Lungnitz, beckhen offentlich und
th±n kh±ndt mengckhlichen mit disem brief, das jch uff hütt siner datho z± Villa
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an gewonlicher gericht statt offentlich z± gericht gesessen bin d±rch bevelh mi
ner herren unsers loblichen p±ndt, a±ch d±rch bevelh der gantzen gemeindt und
sonderlich von des rechten wegen.
Kham alda für mich und offen verbanen gericht der ersam, wyß Christen
Stoffel von siner vogty wegen Hans Wolff von Falß mit jeren bystandt schryber
Lutzy von Catruvy khlagtendt d±rch jeren mit recht erlopten fürsprecher schry
ber Jan Thomasch von Obercastells hin z± dem ersam, wyß aman Jeri Thentz
o±ch von Falß uff meyn±ng: Wie es mengckhlichen woll ze wyssen jst, wie der
Hans Wolff ein elicher br±der khan hat m±tter halb, welher br±der ein lange zit
jm tütschlandt z± Glaris gedienet hat und daselbst ein dienstbot gewessen ist. Hat
sich o±ch begeben, das gott der allmechtig daselbs z± Glaris über sinem br±der
befolhen hat. Und nach des Hans Wolffen br±ders seligen todt, so ist der genant
Hans Wolff mit siner schwester vogt Blesy Symon gen Glaris gangen, soliche
erbtschafft ze reichen; es sige jm oder sinen mittheilleren. Jtem desglichen so
syge der genant aman Jeri Thentz o±ch gen Glaris gangen, solich erbschafft ze
reichen; es syge jm oder sinen mittheileren.
Und also do sy gen Glaris khomen sindt, beiden theilen Hans Wolff und
aman Jeri, so handt sy müssen minen herren von Glaris ze verston geben, wiea
sy dem abgestorbnen noch in der frindtschafftb sigent. Do habe Hans Wolffa an
zeigt, er syge des abgestorbnen eelicher br±der m±tter halb. Und der aman Jeri hat
anzeigt, er syge des abgestorbnen recht geschwystriget khindt vatter halb. Und
also habent beidt parthyen von jren haymat, von jeren heren und oberen einen
urkh±ndt jn brieff und sygell müssen bringen, das es also die warheit sige; weli
ches alles verbracht jst. Jtem dem nach so hat der genant Hans Wolff vermeint,
er sige des abgestorbnen rechter eelicher liblicher br±der m±tter halb und sige
das nechst bl±tt und den rechten erb. Und der aman Jeri sige n±n geschwistryget
khindt. Und nach des p±ndts artigkhel, so heige er soliche erbschafft ererbt. Jtem
der aman Jeri hat o±ch vermeint, er sige do ein erb.
Und also sygent sy zø Glaris ze recht khomen und do heigent minen herren
von Glaris darz± geredt, das sy ab dem rechten genomen handt und mit ein an
dern verwilliget habent. Namblich also habe man den halben theil des erbschafft
dem Hans Wolff mit sinen miteilen z±gestelt und das ander halb theil des erb
schafft dem aman Jeri mit sinen mittheilen z±gestelt.
Und also vermeindt der genant Hans Wolff, das siner schwester vogt Blesy
Symon häte das nit söllen th±n und in khein vertheilig±ng nit gon one die nechs
ten frinden verwillig±ng, wyssen und willen und o±ch nit gethon mit wyssen und
willen einen oberkheit von haimat, dan ein vogt nit mer gewalt hat über sich ze
nemen, dan was under zwelff oder acht plapart ist. O±ch solte der genant vogt
Blesy Symon nit gen Glaris gangen sin, soliche erbschafft ze reichen, sonder hie
jm p±ndt soliche erbschafft ze ers±chen. Jtem der genant Hans Wolf hat sich
o±ch alwegen sich beschwert ab solicher theil±ng und nit wol zefryden xin und
hat sich bedacht, das er sich wytter bevogtet hat lassen, namblich an den ge
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nanten Crysten Stoffel. Und also syge der genant Cristen Stoffel von siner vogty
wegen vor einen erlichen p±ndt z±khert, hat o±ch der wider part kh±ndt gethonn
und daselbs minen herren des p±ndths angerüfft umb hilff, das man solle jme
von siner vogty wegen das recht uff th±n und ein gemein recht angeben, wo jnen
recht und g±tt bedunckht.
Uff solichs so habent minen herren des pundts dem genanten Cristen Stoffel
von siner vogty wegen das gemain recht verordnet und angeben vor unser stab
jm Lungnitz. Dar±mb so vermeindt der genant Cristen Stoffel von siner vogty
wegen, das der Hans Wolff syge da an soliche theil±ng ybel vers±mpt, dan der
genandt abgestorbnen Cristen Thentz syge da z± Glaris n±n ein dienstbot xin und
syge da khein landtsman noch hindersesß nit xin; o±ch nit sesßhafft gewessen
und habe a±ch mer g±tz khan jm p±ndt dan d±ssnen und syge ein p±ndtsman
gewessen unnd ein p±ndtsman gestorben. Und nach des p±ndts artickhell so syge
der genandt Hans Wolff ein rechter erb und nit der aman Jeri. Vermeint an einen
richter und gericht sölten den aman Jeri sampt sinen mittheillen underwyssen,
das sy solten den halben theil der erbschafft, so jnen z± Glaris z±gestelt jst, jme
Hans Wolff sampt sinen mitheilen widergeben und z±stellen nach des p±ndts ar
tickhel. Und derselbig theill±ng solte todt und ab sin, dan der aman Jeri allwegen
gesprochen hat, er welle das recht offen lon und das recht br±chen lassen, wie
jm anfang xin ist.
Do st±ndt der obgenant aman Jeri Thenntz här für mit sinen bystandt j±nckher
Joß von M±ndt und gabent antw±rt d±rch jeren mit recht erlopten fürsprecher
Hans von M±ndt, alter landtrichter, und redten also: Es befrömbde jm der clag
vast, ursachen halb ja er rede nit darwider, wie er mit dem Hans Wolff und siner
schwester vogt Blasy Symon gen Glaris gangen und gewessen sigent, soliche
erbschafft ze reichen. Und wie sy z± Glaris minen herren von Glaris von wegen
der frindtschafft ze verston und anzeigt habent, o±ch brieff und sigell von jr hai
met bracht habent, das es die warheit sige; das rede er nüt darwider, aber wie es
z± Glaris vertheiliget und abgeredt jst, jm selbigen rede er also: Wie der genant
Hans Wolff hat vermeint, er syge n±n des abgestorbnen eelicher bruder m±tter
halb, so were er den rechten erb; so vermeint aman Jeri, nach dem das er den
artickhel von Glaris liesß lessen und verhört hat und nach dem selbigen artickhel
were er ein rechter erb, siten mal das er geschwystriget khindt were vatter halb.
Und nach dem selbigen artickhel so hete der genant aman Jeri sampt sinen mit
theilen mogen ererben und nit Hans Wolff sampt sinen mittheilen hätenn nüt
mögen ererben nach l±t den selbigen artickhel von Glaris. Und also sygent sy
beidt parthyen zu rechtc khomen. Und auf solichs so habent minen herren von
Glaris so vill darz± geredt, das sy jn einem theilings wysß mit ein andern abkho
men sindt. Und der genant aman Jeri heige eben nit wellen th±n, doch man habe
so vil und starckh darz± geredt, das er darin sich verwilliget hat.
Jetz wytter so syge der genant Hans mit sampt siner schwester vogt Bläsy
Symon g±tt willigckhlich jn solichen theiling gangen und jst jedweder parthy
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den halben theil des erbschafft z±gestelt worden; es syge z± Glaris oder hie
dahaimet jm p±nth. Und also sygent beidt theillen jedweder parthyen zesamen
gesessen und soliche erbtschafft g±ttlich von ein andern theilt, ein jetlichen sin
loß genomen und jetz uff zwey oder dry jar genützet und genosset on jrr und
stoß. Und solte es den weg z± gan, so möchte man nit wyssen, was er hete oder
nit hete.
Jetz wytter wie die cleger jn jeren clagt gefürt habent, das der abgestorben
n±n ein dienstbot oder dienstman z± Glaris gewessen syge, das rede er darwyder,
dan er welle darth±n mit eren lütten, das der genandt abgestorbnen, namblich
Cristen Thentz seligen, d±ssnen z± Glaris für und liecht khan hat und sin ro±ch
da uffgangen jst und da sesshafft sige xin. Jtem er welle o±ch darth±n mit fro
men lütten, das der genant Cristen Thentz selig hab da eben vil ha±ßzins m±sen
geben, etwo by zwelff khronen. O±ch heigent sy ein hypsch haußbl±nder theilt
und das er für sich selbs geh±sset hat. Und der p±ndts arthickhell oder allen Dry
en pünthen arthickhel vermögen o±ch, wan jemant umb erbschafft und andere
ansprach mit recht ers±chen will, so m±ss man s±chen und ervordern, wo einer
sesshaft jst und das ro±ch uffgat und nit wo das g±tt lyt.1 Und wo sy des theilings
nit ben±gen wellendt, so welle der genant aman Jeri sampt sinen mittheilen z±
Glaris ze recht ston und das recht und urtheill daselbst erwarten. Dan der aman
Jeri habe übel thon, das er nit jm anfang den urtheill ze Glaris erwartet hat; dan
wan er do jm anfang den urthell erwartet hete, so were jm soliche erbschafft alles
z±gestelt worden nach l±t jeren artigkhell ze Glaris. Und also heige er jm selbs
und sinen mittheilern übell versumpt und mit vil me worten nit von nöten ze
melden, vermeindt der khlagt darmit geantwort haben und war darmit z± recht
gesetzt.
Do fragt jch gemelter richter ein urthel umb. Und nach miner umbfrag gab
recht und urthel: Welten sy züchen an from lüt, so solten from lüt genempt wer
den. Und w±rden from lüt genempt und nach ordn±ng des rechten verhördt.
Red zøm ersten Plesy Symon: Wie er des Hans Wolffen schwester vogt ge
wessen sige und sige gen Glaris gangen, soliche erbschafft z± reichen und da das
recht z±m ersten angefangen. Und vermeindt, das der Hans Wolffen und sinen
mittheilen die rechten erben sygendt und nit der aman Jeri, dan der Hans Wolf
sige des abgestorben rechter eelicher br±der m±tter halb und der aman Jeri syge
n±n geschwistriget khindt. Und also haben minen herren von Glaris darz± ge
redt, das wier in theiligs wiß mit ein anderen abkhomen sindt. Do hand minen
herren von Glaris jedweder theil des erbschafft halb theil z±gestelt. Aber wen
es mit dem urtheil gangen were, so hat es jm d±nckht, es were ales dem aman
Jeri z±gestelt worden. Jetz wytter heige der aman Jeri dem Hans Wolff gesagt,
er welle den spr±ch z± Glaris ledig sprechen und den rechten offen lassen und
z± Glaris z± recht ston. Jtem es syge jm a±ch ze wissen, das do ze mol dry
kh±ndtschafft gangen sindt, zwey mäner und ein wyb, das der obgenant Crysten
Thentz da z± Claris [!] etliche winter geh±set und ger±cht habe jm winter zit
und kh± gehyrtet. Und minen herren sindt jm ob gelegen, das er den landschafft
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etwas th•e und also hat er dem spital oder khirchen 100 g. uffgmacht und etliche
kronen h±szins geben.
Wytter redt der obgenant Cristen Stoffell: Jm syge ze wyssen, wied er gen
Glaris gangen sige, kh±ndtschafft in ze nämen. Do syge er z±m ersten z± einen
ersamen, wyssen rath z±khert und mit dem seckelmeister Elmer z±m ersten
geredt von dem handel umb die erbschafft wegen. Do habe seckelmeister Elmer
fl±x verstanden und geseit: Ja von Christen Jsenb±ch, wen jr z±m ersten nüt
verhördt hätendt, so w±rde man a±ch wol kh±ndtschafft geben, das der genant
Cristen Thentz khein landtsman und hindersäsß nie jnkha±fft habe; aber ro±ch
habe er woll gefürt. Jtem er habe a±ch desglichen mit dem vogt Hans Elmer
geredt, der habe jm z±m antwort geben: «Ee jch gla±b, man werde a±ch die
kh±ndtschafft wol geben.» Jetz so syge es ein mol beschechen, das er mit dem
aman Jeri und andern gutt frindt jn des Crist Fl±ri h±s sigen xin, do heige aman
Jeri gesagt, das er welle dem Hans Wolff das recht offen lon und dar±ff geseit:
«Ee br±che er n±n das recht, jch bite jn dar±mb.»
Jtem do redt aman Baschly Fügeli: Jm sige woll ze wyssen, wie es sich ein
mol begeben hat, das er jn des genanten Crist Fl±ris h±s sige xin mit dem aman
Jeri und ander g±tt frundt. Do habe Crist Fl±ri gefraget, wie es mit dem Hans
Wolff gangen were. Do habe der aman Jeri geseit: Der vycari Gall±s von M±ndt2
hat jm dem Hans Wolff anzeigt und eroffnet, wie er th±n sölle. Und daruff ge
seit, das er welle dem Hans Wolff das recht offen lon, das er möge das recht
br±chen.
Wytter wardt genempt Hans F±rger; der hat lassen blyben, wie der aman
Baschly geredt hat.
Wytter redt schriber Jan Thomasch, der hat geredt: Jm sige woll ze wyssen,
das er ein mol jn des aman Jeri h±s gewessen sige, das der Hans Wolff o±ch da
sige xin. Das sy solich erbschafft underhanden khan habent, do sige Hans Wolff
ein mal deshalb unrüwig xin. Do seit der aman Jeri: Wan er das nit halten welte,
so welte er jm das rechten offen lon, z± Glaris welle er z± recht ston. Uff solichs
redt man das best darz±, das der Hans Wolff solte lassen belyben, by dem es ge
machet were. Uff solichs lobt der Hans Wolff dem aman Jeri an dhandt, er welte
das halten und darwider nüt th±n. Unnd theilten von ein anderen und liessen
verschryben und das sige sin best wyssen.
Wytter redt der vorgemelt richter: Jm sige woll ze wissen, wie er vor fünff
zechen jar gen Glaris gewandlet sige, fäch uff ze kha±ffen. Das er den Cristen
Thentz khent hat, do habe er nüt verstanden, das er Cristen Thentzs für ein hin
dersesß jnkha±fft heige. Jtem syge beschechen, das er by jm in der alpen xin
syge, do habe der genant Cristen Thentz jm geseit, wie er jn Valß br±der und
geschwystriget khindt habe. Und do habe Cristen Thentz jm gefraget, wer sinen
rechten erben wärent, sinen br±der m±tter halb oder sine geschwistriget khindt
vatter halb. Und daruff geseit: Wan er wiste, das sin vetter aman Jeri nit erben
möge, so welte er jme etwas g±tz uffmachen.
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Und uff clagt, antwort, redt und wider redt, nach sag fromen lüten und nach
verhör±ng der gschrifft und der artigckel und nach allen handel, so jm rechten
khomen jst, fragt jch vorgemelter richter ein urthell umb. Und nach miner umb
frag gab recht und die merrer urthell: Sit mal das der genant Cristen Thentz khein
hinderseßs nie gsin syge und jere landtsrecht z± Glaris nie nütt heige gnossen
und hat a±ch sin mans recht nie begert von einen oberkheit in Falß, das er d±ssen
h±ssen welle etc.; also erckhenen wir und hâlten jm für unser landtsman und
das die erbschafft sölle nach unser p±ndts br±ch und artigckell gensslich sinen
geschwystrygen c–z±gestelt werden–c und der aman Jery khein recht nit han solle
jnn die erbschafft. Doch mit vorbehalt der gerichts cost±ng darin z± erkhenen,
was ein jeder recht bed±ngt.
Der urtell beschwert sich der antwortter und begert ein appelatz für die ober
handt, weliche appelatz o±ch brieff und sigell uf sin cost±ng verg±ndt wardt.
Das alles z± waren uhrckh±ndt der warheit mit unsers landts secrett insi
gell verwaret und beckhrefftiget. Geben in L±ngnitz nach der gep±rt Jes± Cristi
th±ssendt fünffhundert und jm acht und achtzigisten jare, den 27 tag aprellen.
Appellationsvermerk: Hieruff ist recht und urthell gesprochen, wie harnäch
völgt: Namlich daß die gegebne urthell in L±ngnitz sölle thod, khrafftloß und ab
sin unnd khainwedere parth khain nachthaill nit bringen. Witer so ist der getho
nen spr±ch z± Glariß in khrefften erkhent unnd sollent sy dem selbigen nach gan
und gleben etc.
Um die gerichts khöstig ist erkhent, das der aman Jöry c–sampt sinen miterben–c
schuldig sige zu bezallen alleß, was jm disem rechten in L±ngnitz ufferlo±ffen
und jetz vor minen herren c–z± Tr±ntz ouch–c ufferlouffen ist. e–Was aber vor hin
verzert oder ußgen hatt, der sol ußgen haben–e. Des begert amen Jöry brieff und
sigell, so jme z± geben erkhent ward uff sinem khostig.
Original: StAGR A II, LA 1/2. Folge Nr. 388; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt. –
Kopien aus Materialsammlung Paul Tomaschett.
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Weitere Erbstreitigkeiten mit Appellationszug behandelt das Lugnezer Gericht am 1. Mai 1587
und am 27. April 1588. Vgl. StAGR A II, LA/1 s. d.
a
b
c, c–c
d
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Am Seitenrand verdorben.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Am Rand beigefügt.
Bereits der Bundesbrief der Drei Bünde von 1524 beruft sich auf das Sesshaftigkeitsprinzip;
die Erbkonkordanz mit Glarus wird am 24. Okt. 1552 festgesetzt (Wagner/Salis (1887), S. 53
und 58).
Gallus von Mont-Löwenberg, 1585/87 Vicari in Sondrio (Collenberg (1999), S. 40).
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234. Landrichter und Bundesgericht urteilen zweitinstanzlich im
Streit zwischen den Nachbarschaften Silgin und Lumbrein
wegen der Bestossung der Schafberge Serenastga und Legazun
1591 Mai 6. Trun
1. 1533 o. D. Das Fünfzehner-Gericht unter Landrichter Hans Montogna urteilt in der Klage
der Nachbarschaften Silgin und Surin gegen Lumbrein wegen der Weide auf Serenastga. Dabei
stützen die Bundesrichter den erstinstanzlichen Spruch des Lugnezer Gerichts, wonach Serenastga
gemeine Schafalp und lediglich das Gebiet unterhalb des Piz Regina Eigentum der Bauern von Surin sein soll (Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 14; Perg. 66 x 18 cm, 2 cm Plica; Bundessiegel, hängt
in Kartonkapsel; Dorsualregest; beiliegend Kop. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 8–11. – Lit.:
Büchi (1972), S. 111f.).
2. 1565 Juni 10. Lugnezer Schiedsspruch in der Klage von Hanns Crist da Mont und Andrea
Martin Mantonya gegen Peder Rødolff wegen Wegrechten in Silgin (Or.: KreisA Lugnez Urk.
Nr. 33; Perg. 55 x 26 cm; Gerichtssiegel, hängt, beschädigt; verblasste Dorsualnotiz).
3. 1571 Juni 1. Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage von Jan Jelly von Surin namens der
Nachbarschaft Surin gegen Hans Crist da Munt mit seinen Vettern und Jan Thentz mit seinem
Bruder wegen der Benützung des Weges auf Surinergebiet bei der Alpfahrt. Dabei entscheiden die
Rechtssprecher, dass die Beklagten und ihre Nachkommen durch die Allmend und nicht über die
Güter fahren sollen. Lediglich bei der Alpentladung oder bei schlechtem Wetter dürfen sie durch
die Güter dem Wege nach bis zu den Häusern von Surin und von dort durch die Gasse zu ihren
Meierhöfen fahren (Or.: PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 6; Perg. 41,5 x 27,5 cm; Gerichtssiegel,
fehlt; verblasste Dorsualnotiz).
4. 1571 Oktober o. T. Landammann und Gericht im Lugnez urteilen im Streit des bevogteten
Jan Thentz von Pruastg und Crist de Mundt namens seines Vaters gegen die Nachbarn von Surin
wegen der Weiderechte. Dabei wird erstens erkannt, dass die Kläger von den Höfen bis zum Berg
unter Cresten Raginen und abwärts entlang des Tobels bis zu den Gütern weiden mögen. Zweitens
sollen die zwei Meierhöfe von Pruastg und der Meierhof von Dienny Thentz Weiden, Wege und
Brücken gemeinsam nutzen (Or.: PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 7; Perg. 39,5 x 26,5 cm; Gerichtssiegel, fehlt; beiliegend spätere Kop.).

Jch Paullus de Florin, der zeit landtrichter deß Obern Grawen puntz, beckhenn
offentlich unnd thun khundt aller mengklichenn, daß ich uff hut dato diß brieffs
allhie zu Thruntz nach althem loblichenn bruch offentlich zu gericht geseßen bin
durch geheyß unnd bevelch der houptherren unnd gemeynes puntz, ouch sonder
lich von deß rechten wegen.
Kham alda fur mich unnd mit recht unnd urthell offen verbannet gericht
der fünffzechen etliche nachpuren von Salgin jn nammen der gantzen nachpur
schafft zu Salgin mit jeren bystandt podestat Willhellm Schmidt1, genant von
Grouneckg, unnd clagten hin durch jeren mit recht erloupten fursprecher statt
halter Duwig zu den ersammen unnd wyssen dörffmeister unnd gantze nachpur
schafft zu Lumbrein uff maynung: Wie sy von Lumbrein vor ein zeit nach inhalt
brieff unnd sigell mit mehr enbereta sagent, daß sy uff denn berg Saranasga unnd
Lagatzun jre schaff laden, alpen unnd somaren mögent. Deß sy nit darwider re
dent will, aber die von Lumbrein sit etlichen jaren här vorgemmelte berg unnd
allpen mit meer dan jer annzall ertragen mag gladen habent, so sy von annderen
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nachburenb umb khraß lon empfangen unnd biß in die zwen thusent schäffen in
vorgedachte allpen than, seige jnen dan selbig schwer gsein. Unnd nit meer liden
mögen, dan darmit veretzendta sy jero haim waiden. Darum sy verursachet gsin,
jnen daßselbig uffrecht zu verbieten lassen. Also habent sy von Lumbrein daß
recht mit jnnen in Lungnitz brucht. Da dann mit recht unnd urthell erkhent ist,
das die von Lumbrein obgemmelte allp jerlichen mit thusendt schaffen bsetzen,
laden unnd sömaren mögent. Deß syc sich beschwert hatt unnd vor unns geap
pelliert; vermeinende, die willc brieff unnd sigellc clärlich mit bringe, das sy von
Lumbrein gesagte alpen allein mit jeren schaffen bsetzen unnd laden sollent,
sollendt sy als billich dahin gewyssen werden, damit sy an jeren haim waiden nit
witter bschwerendt etc. Mit vill meer worten hierin nit nott zu melden etc.
Da stundt ouch harfür in das recht die edlen, vesten, ersammen unnd wyssen
j. Cristen von Cappoll, Rysch Jan Martin Jan sampt jeren dörffmeister unnd by
standt amenn Martin de Florin in nammen der gantzen nachpurschafft Lumbrein
unnd gabent antwurt durch jeren mit recht erloupten fursprecher landtrichter Jellj
d–
Wegher: Es–d befrömde sy hochlichen des anklags, so die von Salgin an jnen
feürena habent lassen, dan wie wollc sy von Lumbrein mit der urthell in Lungnitz
ergangen beschwert seigent, habent sy sich doch nit witter waygernn wollen,
sonder zu meidung vill uneinkheit unnd grossen chosten darby gleben wöllen,
das die von Salgin nit thun wöllen. Allso seige es nit minder, das sy die gemmelt allpen Saranasga unnd Legatzun je unnd allwegen gnossen, bsetzt unnd
gladen habent mit ander halb thusendt unnd zwen thusendt schaffen, als sy selb
beckhenendt unnd vermeinendt jetzundt by dem selbigen zu gleben nach althem
härkhommen, bruch unnd gewonheit. Unnd die gemmelte von Salgin gewissen
werdent, somlich jrend fürnemmens abzestan unnd sy by das jerig verpliben las
sen etc. Ouch mit vill meer worten hierin nit nott zu melden etc.
Also nach clag, antwort, redt unnd wider redt, urthell brieff in Lungnitz er
gangen sampt einem brieff, so die obgemmelte allp Saranasga unnd Legatzun von
unnseren herren der 15 für ein schaffberg erkhent ist worden, verlessen, wardt
alles zu recht gesetzt, waß recht wär. Deß fragt ich obgenannter landtrichter ein
urthell um ein jeden rechtsprecher by seinen eidt. Unnd nach mines landtrichters
umbfrag gab recht unnd urthell, daß die urthell in Lungnitz ergangen in allweg,
wie die selbig inhalt, in khrefften sein unnd pliben solle. Allso unnd der gstalt
daß die von Lumbrein fürohin gemmelte allpen Saranasga unnd Legatzun jer
lichen bsetzen unnd laden mögent mit thusendt schaffen etc.
Des begertendt die von Lumbrein brieff unnd sigell, so jnnen uff jeren chös
tig mit der urthell zu geben erkhent wart. Unnd deß zu warem urkhundt so hab
ich obgenannter landtrichter mit unnsern deß Obern Grauwen puntz secret jn
sigell verwaret. Der geben wart den 6 tag meyen, alls man zalt nach der geburt
Jesu Cristj thusendt fünff hundert unnd jm ein unnd nüntzigisten jar etc.
Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 23; Perg. 48 x 30 cm, 2,5 cm Plica; Siegel des Oberen Bundes,
hängt, beschädigt; Dorsualregest. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 58–60.
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1. 1596 o. D. Die Nachbarn von Surin lösen die jährlichen Zehntleistungen an die Pfarrpfründe
St. Martin in Lumbrein ab. Anstelle dieser Zehntenabgaben entrichten sie fortan jährlich 6 Alpster
Schmalz (à 10 Krinnen) nach Lumbrein (Kop.: PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 11; Pap.bog.). – Diese
Umwandlung wird ebenfalls ins Lumbreiner Jahrzeitbuch eingetragen; vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 369.
2. 1599 November 11. Die beiden Vögte der St. Niklauskapelle in Surin, die wohl eben erst erbaut worden ist, tauschen mit Hans pitschen von Farglix Käsezinsen ab (Or.: GdeA Lumbrein Urk.
Nr. 25; Perg. 37 x 17 cm, 1 cm Plica; Gerichtssiegel Lugnez, hängt. – Lit.: KDGR IV, S. 198–199).
3. 1602 März 9. Kaspar Hans Christ ab Munt verkauft mit Einwilligung seines Vogtes seine Güter in Silgin an Caspar Marzionis um 770 fl. (Or.: StAGR A I/9 (FamA Demont) Nr. 22; Perg. 44 x
27,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, fehlt).
a
b
c
d–d, d
1

Unklare Lesung.
Ob der Zeile korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Verblasste Stelle; anhand Abschr. ergänzt.
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Wilhelm Schmid von Grüneck, der von Ilanz ins Lugnez gezogen ist, war 1587/89 Podestà in
Teglio. Vgl. Maissen (1990), S. 66; Collenberg (1999), S. 41.

235. Bericht über schändliche Morde in Vrin
1593 o. D.
Anno domyni 1593ten hat einer jm Lungnitz zu Butz genandt zu thodt gschlagen
und erstochen sin vatter, sin mutter und sin schwester alle drj personen an einer
abendt oder nacht jn jr eigen huss.

20

Auszug: FamA von Sprecher; Chronik Wolf Capol, f. 17.
Druck: Salis-Seewis von Guido, in: BM 1920, S. 146.
Hans Ardüser (1877), S. 128 tradiert dieses Ereignis aus Puzzatsch und ergänzt, dass sich eine
unnatürliche grusame sach in Vrin ereignet habe, indem jemand Vater, Mutter und Geschwister
tötet und der Obrigkeit eine Pestseuche als Todesursache vortäuscht. Jedoch kann der Mörder
überführt und gefangen genommen werden. Nachdem ihm ein Arm abgehackt worden ist, wird er
enthauptet und uf ein rad geflochten. Spätere Chronisten wie Sprecher (1617/1672), S. 256 und
Sererhard (1742), S. 6 übernehmen diese Geschichte. Dieser mehrfache Mord ist allerdings nirgends aktenkundig, zudem die Strafe ungewöhnlich.
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236. Das Obersaxer Gericht urteilt im Streit zwischen den
Nachbarn von Castrisch als Inhaber der Alp Cavel und denen
von Lumbrein wegen der Schneefluchtrechte dieser Alp
1595 o. D. Obersaxen

35

Die dieseits des Piz Gren gelegen Alp Cavel, die im Westen an die Val Sumvitg grenzt, liegt auf
Territorium von Lumbrein. Ab dem 16. Jh. erwirbt sich jedoch die Nachbarschaft Castrisch konti-
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nuierlich die dortigen Alprechte, so dass sich dieses Hochweideareal in eine kommunale Alp wandelt. Vgl. Kap. I, Nr. 59. Einzig die Lumbreiner Höfe von Sontg Andriu, Nussaus und Curtinatsch
beanspruchen einzelne Stossrechte, betreiben indes eine eigene Alpwirtschaft (d. h. eigene Hütten
und eigenes Personal). Vgl. Depuoz Gieri, L’alp Cavel, in: Glogn 1941, S. 112–114.
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Jch Gaudenzs de Gassanoffa1, alther lanndtrichter des punnts unnd düsser zütt
amman zu Übersaxen, bekhenenn offenlich und thun khundt aller menckhlichen
mit dyssem brieff, das ich uff hüth nach dattum des brieffs offenlich zu gericht
gesessenn bin daselbs zu Übersaxen ann gewonlicher gericht statta jnnstath unnd
namen des guettigen herrn von Ratzins und durch embiettung eines lanndtrich
ters besondterlich von des rechten wegen.
Kham da fur mich und ein offen verbanett gericht die fromen, fürnemen
heren und nachburen ammen Martty de Florin von Schleuwis alls ein bystantt,
amman Casper de Gawieng und junckher Barlybanb von Khästrich jnn sin na
men unnd ynn namen der anderen hütten unnd allppen Gabels jnn Lungnezer
gemeindt gelegen mit jr[e]n ze recht angedingen fürsprechen ammen Jörg Sy
men und clagtten hin zu denen heren und nachburen der gemeindt Lungnez
uff meynung: Wie sy ein alpt habendt genandt Gabels und sy zu den zütten des
ungewütters mit schne mit ir fech uff deren von Lumbrein und Gurttanätsch
allmeyneb gewichen sindt nach dem alltten bruch und herkomen. Mit deren von
Lumbrein und Gurttanatsch guetten wüssen und wüllen sy allwegen gebrucht,
gnutz und gnosen hannth onne ir und jnttrag. Allso sy ouchb vermeinenth guette
gerechtigkheitt darzu ze haben onne alle beschwernus. Und jetz jnen derhalben ir
und jntrag geben wirtt und gemeltten enttwich nit haben sollen, so miessendt sy
ir fech iagen und sige sorglichs zu ferllieren und habendt ein lange weg bis heim.
Das habendt sy das ganzs gricht daruber gefiertt, solliche alp steg und weg ze
beschouwen, wo sy dan wytter rethen weltten, das sy nit guotte gerechtigkheitt
oder den ennthwich von altten har brucht habendt, wie obstatt, so wollentth sy es
dardun mit fromen lütten. Sy vermeinentt die vonc Lumbrein und Gurttanätsch
sollenn mit recht underwüst wertten, das jnen der enttwich gebenn wertte nach
erkandtnus eines gericht etc.
Do stuendt herfür in dasc recht die fromen, fürnemen landtamman Alberth
von Mundt, der zütt landtammän in Lungnitz, ammen Martty von Kapalzar2,
der zütt banerher in Lungniz als ein bystandt, schriber Jon Domasch Derungx,
ouch als ein bystandt, junckher Cristenn von Kapoll und Rüsch Marttin Jan von
Lumbrein in ir namen und in namen der nachburschafft Lumbrein mit iren ze
recht anngedingen fürsprecher ammän Hans Stoffel Allig andtworttendt: Es be
fremde inen fest der clag, der an sy gedan süge, sy vermeinendt ouch genamtte
vonc Kestris sollendt khein wich allda uff jre allmeine oder heimweidt haben sol
len, dann es sy füll deren, die khein alpt habendt. Und sollendt sy uff ir heimweidt
wich und weg geben, so miessendt sy ir landt mytten oder ird fech ferderben
lassen, dan es sige ir heimb weidt ein grosse beschwernus. Und vermeinendt da
inen kein entwichb schulttig sin, dan wie woll sy zu ettlicher zütt des ungwitters
uff ir allmeine khumen sindt, syge es inen unwüssen beschechen [...]e oder zu
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guetten druwen durch liebe und bütt und guetter nachburschafft nachgelassen
und nit von des rechten wegen. Und ir alpe in ettlichen b–ortten zamer–b ist, da
in wür khoren b–habendt und–b vermeinendt inen derhalben ganz nit schulttig sin
etc. Begerttendt das beitt ba[r]ttüen ein ubergang, steg und weg zu beschouwen,
fromme lutt, brieff und sigell zu verheren. Sazendt damit hin ze recht.
Nach myner umfrag gab recht und urttell [e]in ieden by dem eüdt, man solle
dem ubergang thun, ein richter mit dem ganzen gricht die alppa steg und weg
bes[ch]ouwen, büttentt lütt verheren, wan das beschechen ist, erkhenen das rech
ten. Dem nach bin ich gennantter richter sambt das ganz grich[t] uff den stoss ge
zogen, das alles gnuegsamlich gesechen, fromme lütt, brieff und sügell darumb
nach ornung des rechten verhertth, nach ieder mans woll beniegung sazendt be
ütt partteyen hin zu recht. Gab recht und urttell ein jeder byn eüdt; gemeltte
allppa solle ein enttwich haben nach erkhandtnus eines gerichts. Sazendt aber
mall hin zu recht, wie oder wo oder in wellicher gestaltt der enttwich solle sin.
Gab recht und urttell:
[1] Erstlich so da gotts gwaltt unngwytter halb infallen thätt und das die
alp und der hienach genamtth ennttwich dermassen mit schne bedeckh[t] wery
unnd die vonnd Khestris gespüren thëtten, das sy witter uff jr alp noch uff dem
ennttwich nit blyben möchtendt, so mogendt sy heim faren den rechten landtstras
nach oder uff jr alpp beliben, so lang sy wöllendt. So unnd aber sy gespy[r]endt
thettendt unnd das sy uff dem hienach genemtten entwichb belyben mochten, so
sollen sy, jedöch allwegen ein thag und nacht, uff iren alp stüll beliben, in schne
stan und nit wychen. Und so sy dan ein tag und ein nacht uff ir alp belibenn syndt
b–
und die–b alp noch mit schne bedeckht ist und sy sechen thetten, das sy mit jrem
vech uff deren von Gurttannätsch oder Lumbreiner allmeine beliben mochtendt,
so sollen sy anfangs dem undern weg, so uß Gabelsb khummbtt, über ir march züll
uß faren bys an ein bechly, das nëch[s]t nebendt des altten Jann Marttys huß ab
rhindt. Dem selbigen uff nach büß ann denn rechten weg, der us Gabels khomptb
abwertt in dem grossen bach und über die brug, ouch so vil und wytt die von
Lumbrein und Gurttannätsch gerechtigkheitt habennt und nit wytters. Jnn düs
sem gemeltten umbkhreüs mogendt die vonn Khestris mit jr[e]m vech beliben
annfangs ein tag und ein nach[t] und so es denn uffhebt und das under dem ir
alpt aber thett, so sollen sy, die von Khestris, dem schne nach uff ir alp farenn. So
und aber nit das sy uff der alp nit abber hettenn, so mogendt sy noch b–ein tag–b
und ein nach[t] beliben. So unnd aber die von Khestris dem nach nit uff ir alp
khomenn mogendt, so mögendt sy dem aber ir altten stras heim faren denn ersten
tag und dem lezen unnd wytter khein ennttwich nit haben.
[2] Jttem und ouch ein jetten tag und nach[t], so die von Khestris mit jr[e]m
vech uff denn vonn Gurttannätsch und Lumbrein allmeine, namlich in düssem
gemeltten enttwich gsin sindt, so mogendt die von Gurttannätsch denn was zu
dem selbigen hüssren gehertt mit jren vech, was sy dahömen handt, vüer thag
uff denen vonn Khestris alp faren; von zweyen tagen acht tag so wytt uber ir
march züll in büs an denn grossen stein, der by dem altten fügler uff dem betten
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in dem walltt ist. Da soll es grath uff und ab büss in denn grossen bach gann.
Dem nach sollendt die von Gurttannätsch dann luogen, das sy zun haben nach
nothdurfft. So unnd dan wann die von Khestris schaden detten, so sollen die von
Gurttannätsch denn zwen die nechsten rechtsprecher nemen und lassen schezen,
wo schaden beschechen ist.
[3] Jttem und denn wan die von Khestris nit khnechte nach nottdurfft ha
bendt, so sollen die von Gurttennasch helffen goümen. Ob aber die von Khestris
dem die khnechte und wo schaden beschechen ist, nit bezallen welttendt, soc
mogendt die vonf Gurttannazs so vüll molchen lassen jnn der alp, verhoffen büs
das sy bezaltt sygendt.
[4] Jttem und wytter ob jn düssem vorgemeltten enttwich massa wery, so soll
sy pliben wie vom altten her zu guetten thruwen onne gefertt.
Uff sollichs stuendtendt partten uff und begerttendt von myr erstgemeltter
richter der urttell brieff und sigell von des rechten wegen, welliches inen beitten
barttyen zu geben und erkhendt wartt jnn ir kostung under der gemeindt jnsi
gell.
Und das alles zu einem waren, vestenn urkhundt und merer vester sicherheitt
aller obgeschriben dingen war und statt zu thun, zu ewigen zütten thrüwlich und
ungefarlich, so han ich vorgemeltter richter als von des rechten wegen der ge
meindt eügen jnsügell offenlich gehenckht anb düssen brieff, doch mir genamtter
richter, myne erben, dem gericht und der ganzer gemeindt onn schatten, demme
zwenn jm glichen lutt geben sindt des jars gezaltt von der geburth Jesum Cristum
unsers lieben heren und erlesser thussendt fünffhundtertt und darnach jm fünff
und nynzigisten jarr etc.
Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 24; Perg. 63 x 31,5 cm; Gerichtssiegel von Obersaxen,
hängt. – Kopien: PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 10; GdeA Castrisch Urk. Nr. 48; Kopialbuch
Capaul, S. 60–63.
1672 Mai 20. Vereinbarung zwischen der Nachbarschaft Castrisch und den Höfen von Curtinatsch,
Farglix und Clavau Schumels wegen der Alpbestossung. Dabei ist ersichtlich, dass von den
insgesamt 377 Alpstössen 330 den Nachbarn von Castrisch, 45 den Höfen oder einzelnen Interes
senten und 2 Privaten in Castrisch gehören (Or.: PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 18; Perg. 50,5 x
23,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt).
a
b, b–b
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Ob der Zeile korrigiert.
Unsichere Lesung infolge Verderb.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich; ebenso bei Abschr. Capaul (1917).
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Gaudenz Casanova aus Obersaxen, 1584/85 und 1590/91 Landrichter (Maissen (1990),
S. 61f.).
Die Familie von Cabalzar übte das Bannermeisteramt im Lugnez während mindestens sechs
Generationen aus. Vgl. Derungs (1926), S. 280f.; Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 214.
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237. Landammann und Gericht im Lugnez urteilen in der Klage
von Jakob Julli gegen Jan Ludigal, Kaspar Gieriet und
Jan d’Andriu wegen Ablösung eines alten Erblehenzinses
1600 Februar 15. Vella
Jch Alberttus von Munndt, disser zutt lanndtamen zuo Lungnitz, bekhenen unnd
thuon khunndt menigkhlichen mit dissem brieffe, das ich heütt dato an gwonn
licher gerichtstatt zuo Willa durch gunst, gwalt unnd bevelch der ganntzen
gmeindt, sonnderlich von des rechtena wegen zuo gericht gesessen bin.
Khommen aldo für mich unnd offen verbanenttem gericht der Jacob Jullj
sampt seinen mitrechten unnd durch seinen angedingten fürsprecher junckher
Cryst von Cappoll ein clag fueren unnd fürbrüngen lassen, wie es nit münnder
anerbotten, doa wie graffen von Zollern1 denen von Munndt ein zeit lanng vor
ein erblehen khoren zyns verkhoufft habennt. Volgennds aber habe es sych zuo
tragen, das vermelte von Mundt genntzlichb dem alten Marttin Jan by der weyß
glichfhals ouch übergeben unnd ußverkhoufft; also unnd der gstalt das fern
ner ervoget sige, b–das ouch die des–b Martthin Jhan selligen unnder ein anderen
glichmessiger wyß verkhoufft. Khünnend derowegen nit underlassen, dweyl sy
b–
zins meyer sigendt–b, sollches wie recht unnd billich zuo thuon c–uß wellchem
sy bewegt–c. Hiemit also durch das mittell unnd sag das gmeinnes artticklen b–si
gends gewärts–b unnd achtenns,2 jm fhal solliches ein verrucktter züns sige, an
sych selbig zuo züchen, mit dem billichen unnd rechten gwalt b–habern der ab
lossunng–b zuo thuon, glicher weyß wie sy von denen von Mundt ouch erkhoufft
habennd unnd die brieffen melden unnd ußweyßen. Vermeinten b–hiemit, das sy
solten–b nütt harwider zuo thuon verhalennsc sein, sonnder nach ihrem fürbringen
ervolgen lassen, mit mehr wortten nit nott b–zuo melden etc–b.
Har uff des Martthin Jan, nammlich der Jan Ludigal unnd Casper Jeryett
unnd Jan Dandriu, sampt annder mit rechten erlopten ein fürsprecher den für
sichtigen, weyssen lanndammen Hanns von Gamunns jnen ein antworttunng
hiertebeyc ervolgen lassen: Es befrembt sy sehr der clage, so sy wider inen brin
genc lassen, dan ursachen halben (nach jaren bedunckhen) hetten megen solliche
arbeitt gesparen, so fer dan der artickels (nach jerem b–beschechen khouffs–b)
uffgericht ist unnd die brieffen verfigent dan der arttickhell unnd die weyll sy
solliches von denen Mundt abkhoufft habendt vord uffrichtunng des arttickells,
habendt hierin khein recht noch gerechtigkheit jn den ablossung zuo thuon. Ob
schon esc durch ein anderen jna wyderkhufflicher weyß beschechen, sigs b–doch
nit–b us dem geschlecht ganngen, derwegen so achten sy dem clag geantworttet
zuo haben jn der gstalt unnd furm, das der Jacob Jullj sampt sin mitschulderen
sollennt underston und den zins erlegen, wie von altem haar gegeben, mit mer
wortten nit bruchlich zuo eröffnen.
Hierum dan die sach hin zuo recht gesetzt, b–was doch recht were–b. Nach
mines rychters umfrag gab recht und urttell: Dieweyll das nach uffrychtung des
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pundts arttickels khouffte nit uß denen geschlecht verrukhtb ist, namlich das die
brieff sollennt jm crafft unnd macht bliben unnd der Jacob Jullj sampt sinen
mitrechtenf sigennt schuldig ohne kheinen jntrag noch jrrung den erbtlehen [!]
khoren züns zuo erlegen unnd geben, wie von altem har geben worden jst.
Solli[c]her urttell begerdt der Jan Ludigall sambt seinem mitschuldern jn
brieff unnd sigell, das jnen nach ornunng vergunndt war. Unnd hiemit jch ob
gemelter rychter der gmeindt eygen jnsigell an dissem brieff gehenckht. Der
geben geschriben wartt, das man zalt nach der geburtt Crysti unnssers lieben
herren unnd sellig machers jm sechzehen hundertt jare etc. fünffzechen tag ze
februwaren.
Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 26; Perg. 45 x 24 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt in
Holzschächtelchen; verblasste Regestnotiz. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 56–58.
a
b, b–b

15

c–c, c
d
e
f
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20
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Am rechten Urkundenrand verdorben.
Verblasste Stellen; anhand Abschr. Capaul ergänzt.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Befleckte Stelle.
Am Rande beigefügt.
Vorsilbe ob der Zeile eingefügt.
Zu den Grafen von Zollern vgl. LexMa 5, S. 83f.
Zu den reformatorischen Artikeln von 1524 und 1526 vgl. CD V, Nr. 38a und Nr. 38b.

238. Die Nachbarschaft von Lumbrein bestimmt zwei
allgemeine Feiertage und setzt Bussen für Übertretungen
der Feiertagsruhe fest
1602 Oktober 20
25

30

35

Wjr hie nachgenantten Risch Jacob Marttin Jan1, zuo der zeit lanndtamen, unnd
junckher Cryst unnd Risch Balzar, beidt rhatts heren von Cappoll, und schryber
von Cappoll, sampt ein ganze gmeine nachburschafft zuo Lumbrein; domit die
dingen und sachen, welliche uß schickung göttlicher fürsechung den menschen
annemlich, durch lenge der jaren und verenderung der zeit, durch hinleßige ver
geßligkeit nit verflüesse, sonder zuo underrichtung der künfftigen in geschryfftlicher, eywiger gedechtnus verharrette und continuiert werdj, bekenent und
thuon kundt allen, jeden menschen, die dißen brieff inkünfftigen zeiten jmmer
ansechent, leßent oder horent leßen, das wir also gmeinlich und unverschey
denlich mit vorgehepten rhatt, nit allein jn bethrachtung wegen die mercklichen
schaden durch ein ungestimbter wetterschlachung uns der jaren zuogefüegt,
ouch von wegen ein lang geschwebte pestallens, die wir erlitten (das darvor uns
gott fürohin uß bit und verdienst der nachgenden heylligen lang wenden welle)
sonder zuo fürderung unser und unsere nachkommenden heyl sellen selligkeit,
entschlossen und vorhabbenns einheylligklich worden, durch ingebung des all
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mechtigens uff und anzenemmen des heylligen sanct Joder oder sanct Rockh mit
nammen tags, so dan ist ungefar järlich jm sechzechen tag augusten.2 Gleich
formig der heylligen sancta Anna tags, wellicher ouch gwonlich jm sechs und
zwenzig tag julj sein würt, ein volkommenlicher und gmeinlicher vhesttag in
eywigkeit unea niderrissen nach unea uffhebbung andechtigklich wie ein sontag
zuo halten angesechen haben.
Domit diße gottgfelliger annemung rattifficiert werdj und durch blodigkeit
der kunfftigen in kein abbrucht richteten, sonder das sy in der horsamkeit belder
zuo erzeigen bewegt sigent und für ein erschießlicher wurckung nach die zuo
versicht geachtet werdj, verursachint wir, gedachte des ratts, samptlich und son
derlich ein gemeine nachburschafft für uns und al unser nachkommen über alle
die jenigen, als wol die frömbden als die heimischen, die solliches über kurz und
lange zeit uff unsere bhiet weder nach die unsrigen anderstwohin übersechint,
fünff kronen buß und straff zuo sezen und bestimmen, so offt es beschieht. Mit
angehencktem condition, das so dick einer oder mehr deren wehrint, die dise
broch ühbten oder wider den vestthag underwinten [?], vil nach wenig, sol derb
cawigk schuldig sein mit zwen des dorffs geschworner angenz dohin zuo dem
ungehorsammer verfüegen und umb die fünff kronen vhell pfandtschafft gnuog
sammlich uß eygner bewegung una al verschonung, mittell und gnad erforschen
und ußnemmen. Jm fhall aber do intrag begangnete oder die pfandtschafft ab
schüttet würdj, sollent dan die gmeine nachburschafft unverzogendlich hierumb
mit dem rechten wider diße verschezung unnd ungebür erduren; domit meingk
licher errinere, das er dißer gott ehriger wurckung unverspert zuo volstrecken
habe und vorgesagte phen oder verpfalne bhuß sol unfelbarlich des heylligen
sanct Martin kirchen zuoeygnet und angewent werden. Hienebent ist der an
gedingter priester verpflichtig und verbunden, järlich wan die celabration (uff
vermelten tagen) volgfürt, vorberüerter gotdienlicher werch mit allem seinnem
begriffen inhalt von wort zuo wort ußtrugckenlich jnterpretieren.
Zuo sterckung und crefftiger urkundt aller verfasster stucken habent wir
agenten für uns und unsere na[c]hkommen unverscheidenlich ein gmeine ehr
samme rhatt jnn Lungniz bhitlich angelanngt, daß sy der gmeindt eygen jnnsigell
hieran gehennckt unnd verferttiget habent, doch dem loblichen gmeindt ohne
nachtheil. Dar geben nach der heilßamer geburtt im sechzechenisten hundertt
unnd zwen jarr, adj. den zwenzigisten octtober.c
Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 27; Perg. 43 x 33 cm, 5 cm Plica; Gerichtssiegel Lugnez,
hängt in Holzkapsel; dorsuale Archiviernotizen.
Druck: RC XIII, S. 148–150.
a
b
c
1
2

Für ohne.
Unsinnigerweise wiederholt.
Folgt Beglaubigung und Unterschrift des Gerichtsschreibers Caspar von Mundt.
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Zu Landammann Risch Jakob Martin Jan vgl. auch Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004),
S. 357f. und 370.
Zur besonderen Verehrung der Pestheiligen Joder und Rochus vgl. KDGR IV, S. 189f.
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239. Kaspar Glück verkauft Kaspar von Cabalzar Eigengüter
in Degen um 80 fl.
1603 Februar 2
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Jch Casper Glückh1, bürtig in Lungnizs zuo Jgels, bekenen offendtlich und
thuonn kundt menigklichen mit dißem brieff, das ich in erwegung mines nü
zen und frommen hab für mich und minen erben ein jmerwerenden kouffs mit
dem ehren vesten Caspar von Gabbalzer und seine erben betroffen, hiemit min
frey eygen ligenden guot zuo Jgels recht und redtlich verkoufft und zuo kouffen
geben: Anfenncklich ein stuck guot hinter des Bastian Petrotsa haus, stosst uß
werz an dem haus und ab und in an des Bastians Petrotts guots. Mehr ein stuckh
wyßen genant Presyias, stosst ab an Casper Durischieff wißen, uß an dem weg,
jn an den algmein. Aber ein stuck wyßen gennant Presyias, stosst uß und in an
Thyenj Joß Joch wißen, ab und uß an Bastian Petrott wyßen. Sonst witter als zil
und marcktstein ußweyßent ouch mit steg, weg, wundt, weidt, grund und grad,
in und ußfartt, waßer und waßer leite, genembt und ungenembt, a–mit allen–a ge
rechtigkeiten und gehörten rechten ouch für frey, quit, ledig.
Ist dießer merckt beschechen umb a–achtzig land–aguldj, die wil ich nach mi
ner vernüegung ußgericht, bezalt bin. So entzüch ich verkoüffer für mich und all
mine erben alle vorhabbenden rechten und setz den von Cabbalzar in volmechti
gen gwalt, das er und sine erben mögent gedachts guot in haben, bruchen, nüzen,
versezen ouch vorabhanndlen nach besten gefallen, darmit hanndlen une me
nigklichen versperrung. Versprich ich verkoüffer für mich und min erben dem
vesten von Cabbalzar und sinen erben umb gedacht unwiderüefflich kouoffs
threüwe gewertschafft in ewigkeit zuo halten une aller geferde in unser costen
ohne jeren schaden.
Zuo urkundt hab ich verköuffer den frommen, fürnemen und wyßen Marti
von Cabbalzar, zuo der zeyt lanndtamen in Lungnizs, bitlich angelangt, das er
der gmeynt eygen jnsigell hieran gehenckt, doch ganzen gmeint ohne schaden.
Der geben nach der heylssama geburt jm sechzechenisten hundert und drej jar uff
oder zur lyecht meß.
Original: GdeA Degen Urk. Nr. 1; Perg. 27 x 15 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt; dorsualer
Archiviervermerk.
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1603 März 1 (ingenden mertzen). Otto von Mont verkauft seinen Vettern Bartholomäus und Christ,
Söhne des verstorbenen Paul Bartholome, einen ererbten Käsezins: Jch Otth von Munth, seshafft
zø Villa, bekhen offentlich für mich und min erben und thøn kundt mit dissen brieff, das ich recht
und redtlich verkoufft und ze kouffen geben han zø einem stätten, ewigen und jmerwerenden kouff
denen bescheidnen gebr•deren, minen vetteren, Bartholomee und Kryst, Paul Bartholomee seligen
eelichen sönnen, und allen jeren erben namlich syben krünen käß rächts järliches zinses und gült,
die ich von denen edlen und vesten landtrichter Gori von Sax2 seligen elichen künden erkoufft hab.
Und han jch jnen dz geben mit alle sinen rechten und zøgehörden, genant oder ungenant, nütz uß
genomen und für fry.
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Und ist diser kouff geben und beschächen umb fier Rinischen guldin und zächen bazen Chører
und landtswärøng, dero ich genanter verkouffer gantz usgericht und bezalt bin, dz ich mich wol
benieugt. Darum so sollenndt und mogendt die gemelten keüfferen und jeren erben die vermelte
syben krünen käß järliches zinses nun fürohin jn haben, nutzen, niessen, versetzen und verkouf
fen und den weder mir, noch minen erben nüt mer schuldig noch pflichtig sin zø geben, dan ich
für mich und min erben aller recht, vordrung und ansprach des bemelten zins kein gerechtigkeit
daran ze haben, sonder gantz und gar entzichen und begeben handt. Ich verkouffer und min erben
söll[endt] und wöll[endt] ouch denen keüfferen und jeren erben dis kouffs gøtte gewerer syn an
allen enden und gerüchten, geistlichen und weltlichen, wen [sy]b dz bedörffendt jn unseren costen
onne jeren schaden alles gethrüwlich und ungevarclich.
Und des alles ze einem warem urkundt so han ich Oth von Munth für mich und min erben mit
flyß und ernst gebetten und erbetten den fromen, ersamen und wyssen Rysch Jacob Marttin Jan,
der zytt landtaman jn Lugnitz, das er der gmeindt eigen jnsigel offentlich gehenckht hat an disem
brieff, doch dem aman und gantzen gemeindt one schaden (Or.: StAGR A I/3b Nr. 193; Perg. 38 x
10,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, abgerissen. – Reg.: Jenny Nr. 1066).
a, a–a
b
1

2
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Unsichere Lesung infolge Verderb.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Hierbei handelt es sich um eine Übersetzung des bekannten Familiennamens Ventira (rätorom.) bzw. Fortuna (lat.). Vgl. RN III/2, S. 831 und 834; Blumenthal/Caduff/Capaul (1996),
S. 188.
Gregorius von Sax von Waltensburg/Vuorz, verheiratet mit Maria von Mont, war 1581/82
Landrichter. Vgl. Maissen (1990), S. 40.

240. Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage der Nachbarschaft
Semione gegen Vigeli Gion Bernhard und Mitinteressierte wegen
der Sömmerungsrechte für Schafe

20

25

1608 August 18. Vella
Jch Ott von Mundt, der zeit lanndtaman jn Langnez, bekennen offenndtlich
unnd thun kunndt menigklichen hiemit disem brieff, wie das ich uff heüt datho
an gwonlicher gericht statt zuo Willa durch gunst, gwalt und bevelch der ganzen
gmeind sonderlich von des rechten wegen zuo gericht gesessen bin.
Kommen aldo für mich und offen verbanemptem gericht der edelh vest
schreiber juncker Casper von Mundt als ein zuogegebner vogt deß Giovan An
thonj Thongsch und Giovan Jacob Stäffenina, beyde consull und anwäldt, und
in nammen der nachburschafft Schimnion in Bollennz under stuondent ein clag
hin wider den Wagillj Jann Bernhart sampt seinen mithafften oder besizer derb
wissen zuo Pardatsch1 zuo füeren mit vermeldung: Der Wagillj habe us eygner
bewegung die jere halden, die zuo jhrer alpt Patnau gehöre, umb ein nammhaffter
zins verlassen, schaff daselbs zuo sumeren. Welliche halden, genantt Plouncka
Tschianttanera, sy uns uff diser fliessender zeit ohne menigklichen intrag nach
wolgefallen genossen und besizett; will und aber der Wagillj sömliche ernüwe
rung anziecht, sigent sy gennzlich verursachet zur errettung jehre eygenthumb,
das recht an zuo rieffen.
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Dem nach ouch deß seckelmeisters Bennedich[t] von Cappoll als des Wa
gillj mit recht zuogegebner vogt in andtwortt gnuogtsamlich angehört und ver
standen, jst also diser erhabter span durch underhandlung guotter fründen zur
verhüettung uncosten und weyttleüffigkeit in dem ganzen rath zue sprechen von
beyden partheyen übergeben worden.
Unnd also nach verlessung der vilfaltigen eingestellten frommcklichen jnstrumenten und nach erdurung und bethrachtung aller umbständen und gestalt
same der sachen, so hab jch sampt ein ehrsammer rathb bey vernüegnus undc
anlobung beyder partheyen unweygerlich zuo verblyben in volgender inhalts im
urttels weyßc ussgesprochen, eroffnet unnd pronunciert: Anfencklichen das die
von Schimnon mögendt künfftigklich jehre gesagte alpt Patnau geniessen luth
und vermög jehre beyhendigen instrumenten. Nammlichen ouch das die Plaucka
Zschiantanera, die an die halden Balzanerg stosst, jehren eygenthumb sige unnd
das sy die mit jehren khuo weyden mögent, so weytt die khüo ingohn und insti
gen mögent. Sy sollent ouch befüegt sein, doselbs zuo nüzen und zuo nüz richten
nach wolgefallen; es sige zuo graben oder sunst zuo wegen zuo machen ohne ei
nichen versperung. So aber sy bedachten schaff oder geiss zuo laden, sollendt die
in der halden Tschiantaner nit ingohn und weyden mögen, dann so weitt wie die
khuo stigen oder gohn mögendt. Und fürohin wan sy die alpt endtladen haben
und alles das, so in der gesagte halden überbleybt, jst es dem Wagillj zuogeben,
das er oder seine mithafften mögendt dann meyen oder sonst weyden lassen.
Doch ouch das der Wagillj sölle und dmöge nit schaff in gesagte halden sumeren
und thuon, byß sy nit endtladen habent, solle er do nit weyden mögen.
Desse zuo waren vesten urkhundt so hab jch obgedachter landtaman dise
brieff uß bevelch und geheiss miner h. und der partheyen mit der gmeindt eygen
jnsigell verwarett und angehennckht, doch der ganzen gmeindt ohne schaden.
Beschechen nach Cristj geburt jm thussendt sechs hundert und acht jar, adj. acht
zechen augustj.e
Original: GdeA Cumbel Urk. Nr. 7; Perg. 34 x 27 cm, wasserbeschädigt; Gerichtssiegel Lugnez,
abgerissen, lose beiliegend; dorsuale Regestnotizen (19. Jh.).
1. Im Jahre 1662 brechen die Streitigkeiten zwischen der Nachbarschaft Semione und den Wiesenbesitzern in Pardatsch erneut aus. An der Sitzung vom 6. Juni strebt das Lugnezer Gericht
einen Vergleich an, um weitere Grenz- und Weidestreitigkeiten zu vermeiden (GdeA Cumbel Urk.
Nr. 9 samt zwei ital. Abschriften). Diese Übereinkunft kommt am 27. Mai 1663 zustande: Zuo wüs
sen seige aller meingklich hiermit deisen brieff, daß nach demme entzwischent die besitzeren deß
wüsens zuo Perdatsch, also Jon Martin Loring Cristoffell, Jon Cristoffell, Andreion Jon Paull unnd
übrigen besitzeren zuo Perdatsch und hr. s.meister Johan Maximuß Ferariuß, hr. Ammbrosius
Ferarius, alter gricht geschworner, Andreues [...]f, jetziger consell, und Johanes Antonius Scäscha,
alter consell, alle deputierten jn nammen der ehrsammen gemeindt Schammiung jn Blentzerthall,
etwaß streitigkeiten erwaxen wegen der anstosungen der alp Peitnoull. Zuo ersparung weitleiffige
uncostungen, auch zuo erhalten allerseits guoter fründtschafft, nutz unnd frommen ista güetigk
licher weiß volgender gestalt abgeredt und verglichen worden:
[1] Erstlichen lasst mann die jnstrumenten, als nammlichen brieff und sigell wegen Plaunckha
Tschentannera, so ao. 1608 auffgericht, jn kräfften verbleiben. Gleicher gestalt den alten kauff
brieff, so ao. 1469 wegen die weiche zuo schnee zeiten, jnfarth und außfarth auch jn kräfften.2
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[2] Betreffende daß holß oder waldt jst abgeredt worden, daß die von Perdatsch und Peitnoull
den waldt, Clawatziell genannt, sammenthafft und gemeinglich auff besten nutz geniesen sollent.
Aber waß holß auff deren von Perdatsch wüsen jst, sollent die von Peitnaull kein gerechtigkeit
haben.
[3] Betreffende der anstosungen, all die weillen der alt kauff brieff nit weiter melden thuet,
alß zill und marckhsteinen außweisent, alß hat man auff den hochen biell ab der fruden3 ein par
marcksteinen gesetzt, welche schneident auß oder auff biß an den Cogn genammbt. Alwo auch ein
par marcksteinen gesetzt under einen stein, so ein gehauweneß crütz darin zuo finden. Und von
dannen hinauff an die Prynera genammbt und von den underen marckhsteinen auff den hochen
biell ab der fruden, solle jnwerts schneiden biß zuo underst den Drauß genammbt. Und der Drauß
solle deren von Peitnoull gäntzlich und eigentumblich zuo dienen. Und die halden jnerthalb den
Drauß La Salla, so kein vieh steigen mag, mögent die von Perdatsch zuo welcher zeit jnnen geliebt
meyen oder heuwen nach jeren belieben (Or.: GdeA Cumbel Urk. Nr. 10; Pap.bog.; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; Unterschrift von Landschreiber Otto Derungs).
2. Im November 1694 wird vor dem Lugnezer Gericht über die Verpachtung von Patnaul gestritten (KreisA Lugnez AA 2, Zivilprotokollbuch 1694–1709, f. 42r–43r). – Im Jahre 1874 kauft
die Gemeinde Cumbel die Alp Patnaul in Vrin auf, womit die älteren Verkaufsbriefe ins hiesige
GdeA gelangten. Zu späteren Verpachtungen und Veräusserungen vgl. Maissen (1983), S. 187;
Derungs Anton, Dallas alps de Lumnezia, in: Il Glogn 1941, S. 31–58, hier 36.
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Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Auf Loch.
Vorgängig gestrichen.
Folgt Unterschrift von Kaspar von Mont, cancellarius communitatis Longnensis.
Verdorbene, unleserliche Stelle.
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Pardatsch, Weiler im Vanescha-Tal (Gde Vrin).
Zu den Briefen von 1608 und 1469 vgl. oben Nr. 240 und Nr. 185.
Im Sinne von frutt/frutten, d. h. Einschnitt, Felspartie (Idiot. 1, Sp. 1340).

241. Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen Landammann Jakob
de Casutt samt Werkmeister Julius Riebler und Vigeli Gion
Bernhard samt Mitinteressierten von Vanescha wegen der
Alprechte in Canal

30

1609 November 17. Vella
Im 16. Jh. erhöht sich der Nutzungsdruck auf die Alpgebiete im oberen Lugnez, so dass Interessenkonflikte zwischen den ansässigen Hofleuten, den Nachbarschaften aus der Valle di Blenio (vgl.
Nr. 194) und Privaten aus der Foppa entstehen:
1. 1546 Juni 17. Die Nachbarschaft Flond klagt gegen die Nachbarschaft Aquila wegen
der Alpnutzung in Blengias und Scharboda. Insbesondere würden die von Eger fremde Schafe
sömmern, obwohl sie nur Rindvieh weiden dürfen. Indessen treten sie für 24 fl. ihre Rechte an die
Blenieser ab (PatriziatsA Aquila Urk. Nr. 52 zit. Büchi (1972), S. 100). – Ein Jahr später klagen
die Nachbarn von Vanescha gegen die von Egre wegen Überladung der Alpen (PatriziatsA Aquila
Urk. Nr. 51).
2. 1572 November 26. Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage von Martin Jan Nesa gegen
die Nachbarn von Aquila wegen der Wiederkaufsrechte der Alpen Blengias und Scharboda (PatriziatsA Aquila Urk. Nr. 54 zit. Büchi (1972), S. 101).
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Jch Ott von Munndt, alter lanndtamman, der züt ein verordener statthalter desb
edlen, vesten herrn Lucy von Munndt, lanndtammann inn Langnetz und landt
schreiber des Oberen Grauwen pundes, bekhenen und thuon kundt aller menig
lichen mit disem briefen, daß ich uf heütt dato an gewonlichen gerichtstatt zuo
Willa durch gunst, gwalt und beve[l]chc der gantzen gmeindt, sonderlich von des
rechten wegen offentlich zuo gericht geseßen bin.
Kommen alda für mich und offen verbannembtem gericht die ehren ves
ten herren landtamman Jacob de Casut und werkmeister Jullj Ruebler, der jung,
und durch jehr mit recht erlobtner fürsprecher allter lanndtamann Albrecht von
Munndt ein clag hin wider den Wagillj Jann Bernhart sambt seinen mithaften us
Waneschia füeren ließen; wie sy nechst abgeloffenen jahr den hoff zuo Bleingell
mit seinen zuogehörenden alpen rechten im Cannall1 und bergen, wie jehr hier
umb beyhendigen uffgerichten kouff brieffen zuo ersehen, koufft habent. Und
die weyll nebent anderm die von Waneschia in sonderheit die zall der khuo alpen
recht doselbs über vermög der alte reyme gesteigeret, erachtent sy zuo aller sam
men nütz, die reyme solle[nt] in minderen zall abgelegt werden, so fehr die alpt
wol ertragen mag. Wie dann ouch sölle der Wagilli nochd anderen das vech,
so mann ußerhalb Waneschia winderent, im künfftigen im vorberüerthe alpt nit
sumeren noch faren laßen, zuo kheiner zeit fuog noch gerechtigkeit habent. Und
unangesechen deßen laßen die von Waneschia ein großen anzall schoff und gei
ßen sentum in die alpt faren und denen khüe das best weydt vor danen freßen,
welliches inen unlidentlich ist. Vermeinent ouch, sy sollent daselbs die straßen
nach schuldiger pflicht umbb iehr gebürende theill nach erforschung der nothurfft
helfen richten und verbeßeren. Beschlußlichen vermeinendt die clägeren, die ge
sagte alpt von denen us Waneschia uf das aller nützlichisten der habende gerech
tigkeit nach zuo theillen, domit beyder sidts das sinig in beßere ordnung richten
möge; anerbüthent ouch bey gwüßen und erkaundtnuß etlicher verstenndiger
jehr theill darvon am glegistene uszegeben, daß die volkommenlich das jehrige
heigent. Wo fehr aber sömliches bey denen nit annemlich noch verfenncklich
sein möchte, sölle ein ehrsammer gericht die jennigen dohin halten, daß sy sim
liches beschechen laßen, mit mehr ingewennten gründen nit noth gemelden etc.
Hergegen die gedachten Wagilli und seinen mithafften us Waneschia durch
jeren zuogegebnere fürsprecher stathalter Lienhart von Blumenthall mit andtwor
tung melden begegnennt: Es befrömbte jnen der jngefüerther clag, dann sy so wol
ouch jehre voralteren habent unns uff dißer fließender zeit dißer vorberüerther
algmein und alpt senthum zuo aller zeiten mit jerem vech, geißen und schoffen
(die sy winderent habent) ohne menigklichen intrag faren und gnüßen mögen.
Gleichfals betreffende das vech, so ußerthalb Waneschia gewinderet würdt, hat
man ebenmäßig vor etlichen vorrucken jaren understanden, rechtlich gewehren
und des Wagillis vaters als andtworthet hat erhaltet, daß so lang er daselbs hauß
hablich seye, möge er ouch das vech zuo Waneschia sumeren. Und an der reyme
habent sy nüt jeres orths gesteigeret und so man im anderen ordtnung setzen will
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und von der reime abbrechen, sindt sy urbütig zuo helfen, aber sonnst wellendt
in theilung kommen, sonder vermeinendt bey jere ererbte gerechtigkeiten f–ohne
einige erneuerung–f zuo verbleiben.
Also zuo vermeydung vilfaltiger rechtens und unkostens, ouch in betrach
tung aller seidts glegenheiten und frommenf jst man durch unterhandlung miner
herrn zuo einenb güetiglichen conpromiß und vergleichungb folgendemf inhalts
gerathen mit f–mehr fundamenten und noth zu melden unungefänglichen.
[1] Betreffende–f den waldt und die wegen ze verbeßern soll f–ein jeder parth–f
bey seinner vorhabenden gerechtigkeiten verbleiben etc.
[2] Jtem zuo Sumthroigb hinuß, was ußwertz haldet dem grat nach bis am
landwaßer und uß unns an die alpt Nigies2 soll alleinig denen von Waneschia
eigenthumb sein; es sige grundt, grad, wun, weydt, nüth vorbehalten etc.
[3] Jtem zum 3. daß die von Waneschia mögent doselbs zu Sumthroig mit
jerem vech zur threncke abgohn, gangen die uff des clegers alpt oder nit. Und als
dann sollendt wider zuoruck kommen uff jeren algmein.
[4] Zum 4. daß die geißen deren von Waneschia mögent in die alp Suraua,
doch ohne hierten zuo allen zeiten unverfürt faren, aber im Canall sollend die
kein gerechtigkeit haben anderst alleinig im herbst zeit, wann das vech endtladet
ist etc.
[5] Zum 5. sollent die halden ob Suraua deren von Waneschia sein, verstandt
sich wo rindts vech nit gohn mag; so mögendt sy jere schoffen, die sy doselbs
windterent, zuo weiden treiben und sindt nit schuldig ze hüeten. Und so die
schoff in die alp abkomment, do die khüe faren mögent, so habent die alpengnoß
der alp Suraua nit gwalt ze pfenden, aber woll weren mögent und alleinig uff
wertz threiben sollent etc.
[6] Zum 6. daß die alp Canall und die hinderste halden f–und Coings–f Canall
soll der klegeren und jere mithafften allegklichen frey, ledig und unbekumbert
eygenthumb mit grund, gradt, wun, weidt sein. Undb vorberüerthe alp soll ußsto
ßen unns am Sumthroig deren uß Waneschia und uß an die maderß, do die von
Waneschia jere thristell stellendtd und wie von alter har gestoßen ist etc.
[7] Zum 7. soll die alp Suraua eben mäßig deren clegeren ganz eygenthumb
sein, so weith die khuo durch deren halden ufffaren mögent, wie dann ouch ab
wertz sol es deren clegeren bys am landtwaßer eygen sein etc.
[8] Zum 8. soll die alp Canall in allen zuofallenden weter noth und in ab
wechslung der heüthen seine weiche und straß zuo Sumthroig uß der Roffna
abgohn mögent nach bester formm ohne jrrung.
[9] Zum 9. die fünf tagen, so die von Bleinges haben mögen im ersten ußla
ßen im früeling zeit mit jerem vech uff deren von Waneschia algmein vermög
ein hierumb ergangner urtell weiden, soll uffgehübt sein etc.
[10] Zum zechen und letsten jst dem Wagilli zuogelaßen und bewilliget, daß
er möge seine im alp Canall habenden khuo alpen recht mit denen übrigen; es
sige khue oder galb vech laden, so wol als die anderen. Wie auch möge er, so mit
denen anderen ze käßen nit vereinbaret, in seinen besonnder hüeten käßen moge
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etc. Doch wo die anderen farendt und die hüeten abwech[s]lent, soll er ouch mit
jnen gohn und abwechslen etc.3
Und soll hiemit diserb uß gefüerter sach in eywigkeit verblüben und als wol
krafft und macht habent, als es mit ein einheilligen urtellb endtschiediget werj
etc. Und sind deren zwen gleichformigen geschriebenb eine jede parth ein ze
behaltung geben, weliche versert oder verloren würdj, soll der ander alwegen im
crefften unverschwächt verbleyben etc.
Deßen zuo waren vesten urkundt so hab ich obgesagter richter diße brieff mit
der gmeindt eygen jnsigell verwaret und angehennckt. Der geben jm zechzeche
nisten hundert und nün jar den sibenzechenden tag novembris.g
Kopie: GdeA Vrin Urk. Nr. 40; Papierblatt mit Unterschrift. – Kopie: FamA Blumenthal-Riedi,
Falera, Nr. 1 und 1.1; dorsuale Adresse: municipalita Aquila.
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1. 1619 März 16. Vor dem Lugnezer Gericht klagen die Nachbarn von Vanescha gegen die
Söhne von Bernhard Pitschen wegen obiger Alpteilung. Die vorgenommene Alpteilung wird jedoch
bestätigt: Nach verhörung clag, andtwort, redt und widerredt, auch kundtschafften und aller jnge
füerte fundamentten gnuogsamlich verstanden etc., gab es recht undt mehres urttels:
[1] Erstlichen undt anfänglichen alldieweillen zechen jahr nach der theillig undt verglichnus
mitteinander haben genosßen undt seindt nachgangen ohne jntrag, so erkhendt man, das selbig jn
allem jn kräfften und by der selbig verbliben sölle.
[2] Jtem auch schuldig sein jetzt im khünfftigen mit jhrem fech zu etzen jn dem hoff von
Wanäscha weidt, sollen sy rechtsammen haben und verhalltten miteinanderen, auch ver[b]lieben
wie sy sytthar undt nach der verglichnus auch verhalttet u. gethan habendt. Wo aber sach were, das
weidt erlyden möchte mehr fich, als jr hoff wintteren möchte, mag es auch auffgetribett werden;
doch mit ein schnitz und gebührliche bezahlung darauff legen möge nach jren billichen erkhandt
nus.
[3] Jst auch erkhendt, so die weidt nitt erliden möchte, so solle es was usßerthalb gewintteret
wirdt, khein rechtsamme haben u. nicht mögen etzen. Soll auch das heüw, so nit emberen wellen,
schätzen was und wie vill es khüe wintrig sige, damit sy den ufflag khönnen specifficieren und
legen nach anzahl (Kop.: GdeA Vrin (Akten) Nr. 54a; Pap.bl. mit Unterschrift). – In der Folge
dürften die Häuser in Vanescha zu Maiensässen umfunktioniert worden sein, da keine Hinweise
auf Wohnsiedlungen mehr erfolgen. Vgl. Derichsweiler (1912), S. 90; Büchi (1972), S. 39 und
148–149.
2. Irgendwann im 17. Jh. sollen die Nachbarn von Aquila die Alp Blengias an die Familie von
Mont in Vella verkauft haben; es liegt aber kein Verkaufsbrief vor. Am 24. Mai 1678 erwirbt sich
Margaretha von Mont-Schauenstein zudem die Maiensässgüter Coings (Cugns) um 120 fl. (FamA
Blumenthal-Riedi, Falera, Urk. Nr. 2). Im 18. Jh. entrichtet die Familie von Mont jährlich 135 fl.
Alpzins zugunsten der Pleifer Kirche. – Über Churer Geschlechter gelangt die Alp 1831 in die
Hände der Familie Casura von Falera, die eine Alpgenossenschaft in Blengias begründet. Vgl.
Casutt Gieri, Notizias sur las alps communalas de Falera, in: Glogn 1941, S. 88–91; Cathomen
Rica-Maria, L’alp Blengias, in: Ischi 77 (1992), S. 192–199; Cathomen/Winzap (2002), S. 314f.
3. Die Alp Scharboda im hinteren Vanescha-Tal – von der keine Urkunden vorliegen – gehört
laut Alpstatistik von 1909 noch dem Kreis Aquila. Erst im Jahre 1917 wird sie an die Viehzuchtgenossenschaft Vella verkauft (Derungs (1941), S. 36).
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Titel: Copia.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Zuhinderst wird von gleicher Schreiberhand dazu bemerkt: Soll vielleicht befehl heißen.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Hier und im folgenden anstatt nach.
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Von anderer Schreiberhand eingefügt.
Folgt Unterschrift: Ego Casparus a Monte can[cellari]us Long[ensien]sis ex man[da]to scrib
si et subsignavi.
Canal, Alp; gemäss Büchi (1972), S. 102 handelt es sich hierbei um den grossen Teil der
heutigen Alp Blengias.
Negias, Alp nördlich von Vanescha.
Zur wechselseitigen Einzelsennerei im Oberlugnez vgl. Weiss (1941), S. 90; Mathieu (1992),
S. 241.

242. Die Nachbarschaft Vrin ausserhalb von Vanescha setzt
eine Weideordnung auf

5

10

1617 April o. T.
Wier gmeine nachburschaft zuo Frin, usserthalb Vaneschia, bekennendt offendt
lich unnd thuon kuondt aller jeden menigklichen hiemit disem brieff für unnß,
unnssere erben unnd nachkommen, das in erwegung die dingen und sachen,
so durch lenge der jarren und verenderung der zeit, durch vergessligkeit der
menschlicher vernü[n]ft unnd sinnligkeit verflüsst und hinschlicht, habendt wir
unnsserea b–altenn, unns–b harnach kommenden und geüebten gemeinlichen sa
zungen, rechten und verbundungen zue stettige, immer werende gedechtnus für
thüenlich und notwendig angesechen in geschrifftlicher bevelch zuo verrichtena:
[1] Anfenncklichen söllennd allen die unnsseren hoffstätten, ein jeder in son
derheit, järlich und alwegen verbunden sein, der rodt nach umb denc oxen hirtt
zuo versechen, verdingen unnd in siner costen allegklichen zuoa erhalten unnd
denn boffellc vor allen anderen vech suber hüetten und zuo Battathiras genannt
und für Battathiras ab pfenden für ein jede nachbur, sige vil oder wenig vech für
ein nachbur, vier plapertt taxirta, b–das soll als dann–b demselbigen gehören und
apliciert werden etc. Soll alwegen derjennig hoffstatt verpflichtig sein jm mitten
meyen umb ein thougenlicher hirtt zuo versechen und den vor ein nachbur
schafft zu presentierena.
b–
Unnd in–b unverhofften fall der, den hoffstatt besizt, an bestimbter zeit
das underliesse, sige die nachburschafft befüegt, das erst mall ein schindlen von
derselbigen hoffstatt thach abzewerffen. Und so ain nachgendenb tag aber nitb
gegenwürttig machte, sollendt die nachburen mächtig sein, zwen schindtlin vom
selbigen hoffstatt thach abzewerffen. Unnd in unversichter fall am driten nechst
volgenden tag man glichvals b–den hirtt–b zuo presentieren sumig wehrj, mag die
nachburschafft die dritten schindtlen abrissen und abzehren.1 Und als dann alles
das holss gehörtt deme, so das gebeüw besizt hatt und der hoffstatt der nachbur
schafft ohne menigklichen versperung hindergefallen.
[2] Im mitten meyen wann der hiertt nach schuldiger pflicht unnd der dem
mehren nach von ein nachburschafft für versechenlicher angenommen würt,
sollb es darby unweygerlich verbleiben, vernüegen und gelten. Unnd der gardyffen soll nit länger sein dann ein rocken kornlin. So aber der länger wehrj, sol
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lendt die oxen in der selbigen hoffstatt waag stohn und die oxen, so nit in kelber
khommen, geheillett werdent, sollendt die horren, so für der nachburschafft irb
habender hierzuo gerüster ring für uß farendt, abgehouwett werden, domit kein
schaden empfangen werde etc.
[3] Der oxen hirtt soll schuldig sein der Friner dorff oxen alwegen im dorff
zuo empfachen und wider zuo zuothreiben. Unnd deren höffen oxen soll er zuo
Calgiera empfachen und doselbs wider zuothreiben. Undb der gestalt so wol
wann man zuo alpt ladett unnd endtladett als im summer zeitten. Unnd die
höffen sollendt jhren oxen jm ingenden sebtembriß alwegen acht tagen vor die
nachburschafft Frin endtladen und als dann die oxen, so jm oxenberg zue alpt ge
laden. Und der hiertt uff eins malls mehr dann vier bar oxen uff und ab ze threi
ben hatt, soll er die durch den oxenberg threiben. Und so aber nun vier bar oxen
oder minder anzall hatt, mag er die durch die wissen oder matten threiben etc.
Es ist ouch angedingt, das der oxen hiertt im mitten meyen anfachendt soll
und von der stampffen genantt hin uff umb vier plaphertt für ein jede nachbur
pfenden soll. Doch das vech, so jm jnnersten berg farendt, soll er acht tagen im
ußgang der meyen verpfenden durch denen troien uff unnd abgohn lassen etc.
[4] Jm jngenden julli wann die oxen uff den oxenberg, wie man pflegta,
geladen werdent, soll gleichvals der obgemelter hoffstatt, so den oxen hiertt zuo
versechen im rodt gethroffen, den hiertt presentieren vor der nachburschafft
und mit einem hiertt sollendt uff dem jennig berg vernüegen. Doch es soll so fehr
hilff geben und gesteürdt, das es gnuogtsamlich versorgett sige. Unnd so der sel
big nachbur dem hiertt nit gnuogt nach erforschung der nothurfft marendt gebe,
dardurch den hiertt verursachte die oxen zuo verlassena oder hinweg ze faren
unnd so in der abwässenheit und zeitfrysch[t] oxen verfallendt, soll der selbig
nachbur, deme so schaden empfangen, zuo ersezen schuldig sein. Unnd so aber
marendt sufficienter geben werde unnd der hiertt eygens bewegens ohne ursach
hinweg gienge, sollendt die oxen in der zeit seines abwässens in deß hirtten wag
sthann etc.
[5] Die gemelte nachburschafft ist zuo gmeinlicher nuzung schuldig nühn
ganzer a–ungeheilter stieren–a durch das ganz jarr underschidenlich zuo erhalten.
Die zwen sollendt sommer zeit daheimett sein; den einen uff der allgmein jhn
und der ander ußwerz, den drithen in deß dorffs alp, den vierten zuo dem a–ber
gung oder wo–a die nachburen für nothwendiger zuo thuon ermässendt; Gommbs
unnd Foben ein sthier, Villeing einen, Chiminada einen, Campiun einen und
Puozatsch einen sthier. Und von denen a–gemelten stieren–a soll man denen
hiertten kein belonung zuo geben schuldig [sein]d. Unnd so deren mehr zall
seindt, soll man dem hiertt nach der gwonheit belonnett werden etc.
[6] Unnd alle die kelberen, so vor sancta Margaritta würdent, sollendt umb
daselbigen fliessenden jarr für kälber verrechtnett unnd was darnach würdt, soll
für ein jarrigs rindt geschezt werden etc.
[7] Sollendt alle die nachburen dem verordtnetter hirtt alwegen an sanct Jo
hanssen tag für einen bar oxen ein wertschaffter haußbrott unnd ein halben khri
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nen khaß geben. Unnd so einer nachbur nit mehr dann ein oxs hetti, sol alleiniga
das halb theyll der gethreidt zuo geben verbunden sein. Unnd obschon einer mehr
dann ein bar oxen hette, soll doch der hirtt bey obermelter gethreidt vernüegen
etc.
Alle jar und jedes jarr jn sonderheit uff sanct Johannes im sommer gehörendt
alle nachburen, so usserthalb der bruck Pundtuy genantt wonendt, dem gesagter
hiertt für ein jedeß bar oxen, so vil deren seindt, einb quarthonen mäß de bor
lgeryab genantt gerstis korn gebena. Unnd so man nur ein oxen hatt, soll alleinig
das halb theil gesagter mäß bezallen.
Gleichvals ouch jm herbst zeit sollendt obgesagte nachburschafft für ein je
deß oxen, jungen heylachen unnd für ein jedes houpt rindts vech ein quartonen
girstis koren oberzelter mäß denen ordenlichen hiertten bezallen unnd geben.
Und ist die belonung uff sanct Martini tag verfallen. Unnd wann die zit verflos
sen und es güettigklich nach gebürr nit vernüegt ist, mögendt die hiertten die
geschworner manen, doch so sy nit anheimsch seindt, zwen anderen unparthey
eschen nachburen an jehren statt begeren; die sollendt zuo deme, so der hiertt
anspricht, den dritten theyll daruff schlachen unnd inziechen, wie ouch so nit
wertschaffter khoren understuondentb ze geben, sollendt die hiertten denen ge
schworneren zeigen und bey erkhanndtnus derselbigen sol volkhommenlicher
werta gemacht werden etc.
[8] Die hoffstatt Regett genantt zuo Gommbs gehörtt alle jar der oxen hiertt
ein fierttell gestriches gerstis koren obgemelte quartonen oder mäß ze geben und
nit mehr; habe der selbiga hoffstatt vil oder gar keinen oxen etc.
Gleichvals soll deß Thienis Menga hoffstatt zuo Gommbs ein gestriches
viertell koren obgemelter mäß. Unnd so mehr dann vier oxen hatt, soll der ge
sagter vierthell gehaufetta geben; so minder oxen, soll es mit gestriches fierttell
vernüegt werden etc.
[9] Jttem die ackeren oder ligenden güetter sollendt uff sanct Jörgen tag al
wegen zuo weyden uffgehäbt unnd verbotten sein, doch so ein nachburschaft für
thüenlich ermässet, mögendt sy, so das mehr verfachett, den verbott verkurzern;
aber lengeren soll nit mögen geschechen, wann nuhr ein nachbur wider sezet und
versperdt etc.
[10] Jttem an den ersten acht tagen im ingenden meyen mag aller rindts vech
durch Agnious unnd den thobell uff und abwerz durch Crausch genant farren.
Und die nachgenden anderen acht tagen soll das vech durch Crusch und aba
durch denen troien gohn etc.
[11] Jttem aller der Freiner unsserer matten oder wyssen, die usserthalb
Pundtuy genantt ligendt, mag byß im mitten meyen geweydett und geezt wer
den, wie wol ouch den verbott so zuo verkürzeren für nothwendig angesechent
thuon mögendt, so dz mehr verfachett; aber den verbott zuo lengeren, sol nit
geschechen mögen, so nun ein nachbur widerlegett.
[12] Es habendt unnsser Friner vech guette erlangte recht im unsserem jn
nersten berg, nemlich byß zuo Sumaschius, Sumareinas und durch Spezimbiell
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jhn unnd doselbs hinuff acht tagen jn ußgang der meyen unversperdt zuo faren
etc.
[13] Zue Schareyda genantt soll ouch das vech unns jm mitten meyen weyden
mögen und von dannethin byß in mitten augsten monnatt verbotten sein. Und
nach verflossner zeit hatt man volmechtiger gwalt, une ansechen esa geheüwett
wehrj oder nit, doselbs mit dem vech zuo weyden lassen une intrag etc.
[14] Mit der ußthruckenlicher andingung habendt wir nachburschafft deß
Christ Andreia und Jhan Thieniett hoffstatt anzenemmen verwilligett, das wan
die gmeine unnsser Friner alp mit vech nach erachtung deren nachburen zuo
vast beschwertt und überladen, sollendt gmelte zwen hoffstätten an die alpt kein
gerechtigkeit haben sonder hinderstohn etc.
[15] Den steg unnd weg zuo Cultheyra genantt soll ein jeder in der zeit der
innemmung deß fruchts uff das kürzisten so müglich mit mindsten schaden do
selbs zuo khommen und für sanct Jörgen hin byß die bluomen ingenommen, soll
jennig steg und weg in keiner gestalt bruchen mögen, vorbehalten fuoßweg, ein
roß an der halffter und ein ox an der junglab füeren mögendt etc.
[16] Lettstlichen und beschlußlich sollendt die steg, weg zuo Wallatschia
und den steg oder weg zuo ussersten Frein zuo innemmung der frucht zeiten
offenndtlich stahn und sein, das jeder die zuo der nothdurfft bruchen und besuo
chen möge und uff das kürzisten dozuo kommen mit mindsten schaden, so sein
kann etc.
Dessen zuo waren, vesten urkundt habendt unnssere der nachburschafft
heüpter und rathsherren Johann Ludigall, Martin Jahan, Bartolome Ludigall und
dorffmeister Jann Martin Thieni jn unsseren aller nammen den frommen, für
sichtigen, ehrsammen und weysen herrn Jacob von Caduff, der zeit landtammann
in Langnetza, pitlich angelangt, das er der gmeindt eygen jnsigell an dissen brieff
gehenckt und verwartt, doch jmme h. und ganze gmeindt une schaden. Besche
chen nach der menschwerdung und heilsamen geburt Jessu Christi im thussent
sechs hundert und sibenzechen jarr etc. im aprellen etc.e
Original: GdeA Vrin Urk. Nr. 42; Perg. 58 x 48 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt; rätorom.
Dorsualnotiz.
Druck: Büchi (1972), S. 223–226 (fehlerhaft).
1. 1664 März 28. Vrin. Die Vriner Nachbarschaften inner- und ausserhalb Pun Tui ergänzen
obige Übereinkunft und lassen die gegenseitigen Rechte bestimmen (Or.: GdeA Vrin Urk. Nr. 54d;
Pap.bog. mit Unterschriften. – Teildruck: Büchi (1972), S. 227–228).
2. 1675 Oktober 21. Vella. Das Lugnezer Gericht urteilt in Streitigkeiten zwischen den Nachbarschaften innerhalb und ausserhalb Pun Tui wegen eines Weideverbots (Prot.auszug: GdeA Vrin
Urk. (Akten) Nr. 54f; Pap.bog. mit Unterschrift).
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Am rechten Rand verdorben.
Unsichere Lesung.
Unsinnige Verdoppelungsstriche werden nicht berücksichtigt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt erstens ein Nachtrag vom 30. Mai 1638, worin ein Verbot aufgehoben wird: Ao. 1638
den 30 / 20 tag meyen seindt obgenambtste nachpauren im rechten erwaxen betreffende einem
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verbott etc. Worüber mit einheiliger urtel solichen verbott de[c]lariert unnd ledig und loß
erkhenndt unndt disem brieff mit sinen ganzen inhalt unverschwegt in cräfften confermiert
unnd bestetiget worden. Datum wie obstatt etc. Baltasar von Caduff; zweitens ein stark verblasster Nachtrag vom 23. Juni 1639.
1

Zum Brauch des Dachabdeckens vgl. HDA II, Sp. 115.

5

243. Die Nachbarschaft von Surcasti verkauft an Durisch Christ
Casanova und Moritz Jakob Alprechte in Muttaun um
400 fl. Ch. W.
1618 o. D.
Wjr gmeine unverscheide[n]liche nachburschafft zuo Ubercastels in Langnez
bekennendt und thuon kundt meingklichen für unß, unssere nachkommen, das
wir in erwegunga unseren algmeinen nuzung und wolfart ein ewigen merckt mit
demm Duwisch Christ von Cassanoven und Moretzi Jacob gethroffen und hiemit
unser algmein oder alpt Muttoun1 genanntt, uff unsserm biett gelegen, uffrecht
und redtlich in crafft dis brieffs verkoufft und zue khouffen geben, in bester
form mit aller der vorhabenden gerechtigkeiten, das die khouffer und jere erben
mæchtig seigent jærlich in genanntt alpt b–in die–b zwenzig khuo alpen recht und
ein stier laden und beschweren. Weliche anstossung ußwerz an Gresta Lathipa2
weisset, mithag an Surgrab, doselbes uffwerz dem spiz oder gradt nach und als
dan und so weitt das vech doselbs zuo weyden gelangen und steigen mœge, sol
zuo der ermeltea alpt apliciert und zuo eygen gehœrren; jnwerz zuo oberster der
furckla, do ist ein bar marckstein, die stossent gegen dem thobell Suordt und dem
jenigen thobell nach ab und byß zuo underst dem alten mugleig Stawell, doselbs
ist ouch ein bar marckstein, die jnwerz wyssent an der genantte Suorter thobela
alpt und ouch ußwerz weissent gegen Cagliner boden an die zwen doselbs ge
legnen marcksteinen, die ouchb dem waldt nach ußweyssent an zwen anderen
marcksteinen, weliche uß an dem waldt Thuff stændt, die weissent an Sum Wal
leta Werda genannta, wie dann die zillen und marksteinen anleittung gebent, mit
aller eygenthumlichen rechten und vorhabenden gerechtigkeiten a–mit weidt–a,
graß, grundt, gradt, wasser und wasser leitte und holß und walt rechte, alles
daz holß und gesteüdt, so in genanntte alp und gezirgkheitb ist oder künfftiger
zeit wachsen mœchte, jn und ußfartt, genanntt und ungenanntt, nüt vorbehalten,
alles für fry one menigklichen [jntrag]c unverkümmberett, behaltent unnsere ob
gedachten nachburschafft dorff [... ...]d zuo allen zeiten in der genantte alpt faren
und weyden wie von alter här unverspertt.
Gleichvals mögent alwegen die besizer der alpt (so fher die selbigen zuo
Ubercastels nachburen seindt) jehre geissen, alleinig die so sy wintterent unnd
nit mehr, do behalten und weyden lassen, doch das mann hierumb dem gmeinen
geiß hirdt die gebürliche und gwonliche belonnung und speyß zuo geben under
worffen. Und jærlich und alle jar mœgendt die besizer der alpt im ingenden julj
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laden und nit darvor. Und denn stäg und wæg soll jnne jngang und ußgang zuo
laden und endtladen zuo Surgrab uff und ab bruchen und nemmen werden. Und
jn schnee und unwetter zeitten sol man mit dem vech die weiche nemmen und
befüegt sein zuo gebrauchena zuo Surgrab und unns an dem wæg, so mann heim
ze faren brucht. Und jm fall das vech doselbs nit wegen der vil schnee susten
tioren und erhalten möchte, sol man mit dem vech ohne fehrnere weichungen
zuo besuochen heim faren.
Disser merckht ist beschechen umb vier hundert guldj Curer wehrung. Ver
jechint uns obgedachten verkheüffer, das wir allegklichen wol ußgericht und
bezalt seindt. Uß bewegtlichen ursachen bereubentb wir unns für unns und uns
sere erben und nachkommen allen zuo den obberüerthen algmein oder alpen vor
gefüerten ansprachungen und sezent obgesagten kheüffer oder inhaberen disser
alpt in volmechtigen gwalt und erlangte recht disser alpen zuo versezen, nuzen,
gniessen, weyden, laden und endtladen und zuo aller nüzbarkeiten nach guot be
dungcken one einichen intrag richten mögent. Versprechent ouch wir verkeüffer
für uns und unsser erben und nachkommen umb denn koüffs volkommenliche
gethreüwe wertschafft gegen menigklichen allwegen zuo halten jn unsseren un
costen ohne jhren schaden.
Dessen zuo urkundt so habent wir verkeüffer denn hochgeachten, edlen, ves
ten etc. h. Lucio von Mundt3, alter landtrichter und der zeit landtamman in Lang
nez, gebetten und erbetten, das er der gmeindt eygen jnsigel hieran gehennckht
hat, doch jme h. und ganze gmeindt ohne schaden. Beschechen jm sechzechenis
ten hundert und achtzechen jar etc.
Original: GdeA Surcasti Urk. Nr. 27; Perg. 36 x 24,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, in Stoff eingenäht; dorsuale Archiviernotiz.
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Verdorben.
Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unleserlich infolge Falz.
Hierbei handelt es sich um das Älpchen Muttaun, das später an die Nachbarschaft Surcasti
zurückfällt.
Zu diesem und den folgenden Flurnamen vgl. RN I, S. 69 mit teilweise abweichenden Lesungen.
Luzius von Mont amtet 1613/14 und 1616/17 als Landrichter (HBG IV, S. 291).

244. Die Nachbarschaft des Dorfes Lumbrein beschliesst ihren Wald
zu bannen und setzt Bussen für Holzfrevel fest
1621 Februar 4
Wir die nachbaurschafft deß dorffs Lumbrein härwerts deß wassers jn Lung
nez gelegen bekhennen offenlich unnd thundt khundt meniglich hiemit disem
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brieff, wie daß wir uff heut dato an gewonli[c]hena ort mit wolbetrachtung unsers
nuzen, dieweil wir wissendt unnd gespürendt, daß wir jn unserem dorff wenig
holß haben und darzuo, so es schon etwas were, wir gar schlechte ordtnig damit
khan; darum solchem fürzekhomen, so haben wir mit wolbedachtem sin unnd
gemüet unnd zuob unser aller nuzen uns einhellig oder by weitem daß mehr ent
schlossen, daß wir unseren banwald abermalen verbanet haben. Unnd welcher
nachbaur jn solchem banwaldt ein thannen oder mehr abhaute oder aleing die ast
ab den thannen hauwete; jtem welcher cuss disem banwaldt burdi holß thragen
theten, so haben wir also geordtnet unnd dise straff daruff gesezt wie hernach
volget:
[1] Jtem daß welcher jn gesagtem banwald ein thannen, sige gros oder khlein,
abhauen thete, sol jedes mal der nachburschafft zwen Rinisch guldi buoß verfal
len haben. Was aber gar grose thännen anbethreffen thete, sol an den nachbauren
[s]thon, waß sy mer alß 2 g. erhöhen unnd erkhennendt zuo geben.
[2] Jtem wer uss disem mer gemeltem banwaldt ast abhauen thete, haben wir
c
uff ain jeder fuoder est ein Rinisch guldi buoß erkhendt unnd ufferlegt. Ferner
haben wir auch uff ein jedem fuoder laubholß auch ein guldi buoß ufferlegt.
[3] Witer welche person alleinig burdi holß uß disem banwald thragen thete,
so haben wir auch uff ein jedem burdi holß ein halben guldi ufferlegt. Diese ob
gesagte buoß sollen die überthreter angenß am barem gelt erlegen unnd bezallen.
So fer daß aber nit geschehen thete, so habendt wir von desse wegen vier unseren
nachbauren geordtnet unnd jm bevelch geben, welche jn unserem namen von
den überthreteren nach unser lantrecht von jnen jnzühen sollendt.
[4] Haben auch ferner rhatsam befunden, daß welche ab den thanen rinden
abziehen theten, jn den alpen zuo geben, jede rinden ain bazen buoß zuo geben.
Und ferner auch von den selben thanen, so die rinden abgezogen were, solen die
überthreter auch g. 2 buaß verfallen haben.
Dise alle obgesagte ordtnungen unnd sazungen versprechen wir jn khrafft dis
brieffs zuo halten ohne jntrag noch widerredt. Also daß dise obgesagte puncten,
weder geistliche noch weltliche oberkheit brechen möge und auch kein sazungen
solche uffgesezte sazung oder ordtnung esd beschüzen möge. Dises versprechen
wir allein nach zuo gon und zuo halten ohne allen bösen geferdt.
Deme zuo warem unnd vesten urkhundt unnd der wahrheit sychernuß so
haben wir gebetten unnd erbetten den wolgeachten, erenvesten, frommen, für
sychtigen und weysen h. Vinzenß de Caduff, der zeit landtaman jn Lungnez, das
er der gemeindt eigen jnsygel hierauff getrugt hat, doch jme und der gemeindt
ohne schaden. Beschen den 4 hornung deß tausendt ivxd hundert unnd ein und
zwenzig jar 1621.
Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 28; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 75–77.
a
b

Die unkenntliche ch-Ligatur ist hier und im folgenden ergänzt worden.
Ob der Zeile eingefügt.
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Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Unklare Lesung.

245. Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen den Nachbarn von
Morissen und Surcuolm einerseits und den Nachbarn des Hofes
Valata andererseits wegen Weiderechten
1624 Juni 12
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Jch Ruodolff von Marmmels1, der tzeitt lanndtammen in Lanngnetz unnd in dis
sem hienach benemmptten rechtts handell ein verornetter richter, bekhenn of
fennlichenn unnd thun khundt allermengklichenn hiemit [dissem brieff, wie daß
ich]a uff hütt dato an gewonlichen ortt durch bevelch der gantzen gemeindt und
sonderlichen von des rechtenns wegen offennlichen zuo gericht gesessen bin.
Sintt also für mich und verbanetten gericht erschineb die ehren vesten, from
men, fürsüchtigen her lanndtammen Jacob de Caduff, wie auch h. Göry Hannß
Bernnartt, allj zwej miner h. der nachpurschafft Morissen und den höffenn, mit
sambtt dem dorffmeisterc und nachpuren der gantzen [nachpurschafft Morissen
und liesentt]a durch jhren mit recht erlaubtten fürsprecher h. landvogt Crist von
Bluemmenthall2 ein khlag gfürenn hin zu dem ehren vesten h. lanndtammen
Vintzenz de Caduff alß thröster deren nachpauren von Wallatta ab dem [Uber
saxen, alß namlich amman]a Hannß Joß und Casper von Moregk, wie auch ihre
zuogebne bystände unnd junkher Albertt von Mundt alß ihr mit recht gegebnen
vogt der nachpurschafft und nachpuren von Wallatta, alß namlichen Albert und
Bastli [von Wallatta mit samt den übrigen nachpuren]a nit nott weytter zuo ver
melden; wie dz sy, die nachpuren von Wallatta, uffy khument in jhrem bergd
Permaniga Sura genammbtt mit ihrem feech und nit allein ihres fechs, sonder
gundt hin und nemet noch mer [fremdes fechs uf und überladen den berg, daß [...
...]a seige also in der gestaltt und form zu leiden, dan es bringe ihrem fech ein ser
grossen nachtheill. Und so sy wolten dz lassen allso hingon, so möchten sy baldte
sagen, der berg werj sowoll uff ihrem [grundt und boden alß uff unnserm boden.
Und lestlich]a in grossen zweytrachten wagsen und ander disgratia, darvor gott
bewarene wellj. Und so sy etwaß darein sagen wolten, dz jm nit also weri, so
wellent wir mit unsseren alten brieffen und siglen und [ehrlich lütten rech[t] zug
ufferlegen]a, dz dem also ist, wie wir klagendt. Und alß wier sy geavisiert haben,
sy söllent dz nit, den habenndt sy unnß nit wellen anndtwortt geben, daran wier
habenndt mögen khommen. Klagenndt hiemit dem wissen h. [richter und ge
richt, sy söllendt und mügendt]a dieweilen sy unns verdröstett haben, sy wellent
duon abzuostuon ab dissem fürnemmen und nit mer dahin mit ihrem fech zuo
den verbotten zeiten pfaren on unsser wüssen und willen. Und waß sy mögent
nüt [sagen und recht mögin duon, ist woll]a und guott unnd furtthin khein rechtj
mer habenndt unnd daheim halten, damit sy dem nachkhoment, mit mer wortten
nit nott wydter zu vermelden.
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Hergegen stundent uff die vorgenämbtte h. amman Hanß Joß und [Casper
von Moregk alß bystend, auch]a junkher Albertt von Mundt als vogt deren nach
puren von Wallatta und woltent nit von dem rechten tretten und ein fürsprecher
begeren, sunder gabendt obene uß anndtwortt, waß massen eß sy gar ser [emb
frömde des klagß, so sy wider sy gefiert]a. Eß wer mit vill mer wortten erwis
sene gessin, doch dz jeder menigklichen woll bewist, wie unsser jntention in der
gestalt, dz wier woll vermeindt hettend, wie woll wier khein rechtj nit haben
in dem berg zu Ober [Permaniga, so habent uweri fürnemen]a unnß disse sach
nie in weg geleütt, sonder allj zeit guotte coresspondensf unnd nachpurschafft
gehalten, dz wier desses nit docht hetten zuo dem termin zu khommen, doch sy
dissem [wie es welli ... ... wit khönent wir auch andere nachpuren]a zum theill
auch duon, dz jhr nümere meintten und eüch vorgedachte nachpauren umb sa
chen ersuochen mit recht. Welches ihr nit gedenckhen werden und ihr werdett
noch woll so vil in unsser gnaden khommen müssen uff unnser grund und [boden
alß]a wier jn eüweren. Und gabent dissem berg Permaniga Sura khandtlj uss und
wellendt woll so wenig in eüweren sachen mer belanden alß ihr meinent unnd
fürtthin, dieweill disse sach also gestaltet ist, [so stande ein jeder uff sini wehrj
u. wollten]a sy nit weytter jn dem rechten andtwortt geben, mit mer wortten nit
nott weydters zu melden.
Darauff dan die chleger weitter chlagen, dz wie woll sy nit begerent, gerechtig
keit zuo haben in dem vorgedachten berg Permaniga, [so wollten sy mir nix]a
destominder mit unnsser klag vortt pfaren, damit dz jederman wüsse, wie die
sach beschaffen sigi und dz man auch unssere brieffen und siglen verhöre, wie
die selbigen lautten ihr stössigen der zillen und marksteinen [alles eigenlich]a
ußwißen. Und auch nit allein von dessetwegen, sonder wegen der costungen so
uffgeloffen sint abtragen, dieweill sy allene schuldt dissem abtragen und khein
bescheidt in dem selben gabent, dann wier in dem selben nit dretten [wollen]a,
sonder man württ gesehen, dz die schult nit an unns seige und lige.
Wartt also zuo recht gesetzt unnd erkhendt an khundtschafften, brieff und
sigel zuo khommen. Darauff die [wyder part]a den costungen bezalt und nit [wy
terß]a wellenn lossenn und uff dissem beschließunge heimb gangen und klagt, dz
die nachpurschafft Morissen sy hartt gehalten habe. Darauff hatt die nachpur
schafft Morissen disse sachen [der wahrheit gemäß jm brieff und]a sigel begertg,
welches wier amb[t]s pflicht der warheit gemeß nit khönen abschlahen, sonnder
uff ihren costen zuogeben und vergundt.
Und zu warem vesten urkhundt so hab ich erst ermelter richter dissen brieff
mit der gemeindt ehren secrett jnsigell zuo warem vesten urkhunt uff dissem
brieff gedruchte, doch mir ermelter richter und minen erben, wie auch der gant
zen part und gemeindt onne schaden. Der geben wartt, alß man zalt nach unnsers
herren selligmachers Jessu Crist geburtt jm sexszehen hundertt und fier und
zwanzügsten jarß den 12, dico zwelfften tag brachmonatt neuern callenders etc.
Original: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 11; Perg. 61 x 24,5 cm, stellenweise verdorben; Gerichtssiegel Lugnez, abgerissen; vergilbte Dorsualnotizen. – Kopie: Kopialbuch Surcuolm, S. 22–26.
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Am rechten Rand verdorben; anhand der Kop. rekonstruiert.
Folgt unleserlicher Nebensatz, der auf der Kop. fehlt.
Name am linken Rand beigefügt, aber völlig verblichen.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Eigentlich: bergtt.
Rudolf von Marmels wird am 6. Dez. 1632 das bischöfliche Marschallamt, welches schon
seine Vorfahren ausübten, verliehen (UKG V, S. 33f.). Vgl. auch Castelmur (1922), S. 52.
Christian von Blumenthal, 1603/05 Landvogt in Maienfeld (Collenberg (1999), S. 44).

246. Nutzungsordnungen zwischen den Nachbarschaften Degen
und Surcasti
1627 Oktober 8 / 18. Vella
15

Die frühmittelalterlichen Rodungen und die späteren intensiven Landnutzungen auf der linken
Lugnezer Talseite führen dazu, dass sich die Nachbarschaften Degen oder Vella nach Ressourcen ausserhalb ihrer Siedlungsgebiete umsehen müssen. Um Holzmangel Vorschub zu leisten,
erwerben sich die Nachbarn von Degen etwa Waldungen auf der gegenüberliegenden Talseite auf
Territorium von Surcasti. Vgl. Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 71ff.

a)
20

Kund und züe wüssen seige menigcklichem mit disem brieff, das nach deme die
von Jgels, Romein und Wattix einem langwürigen span und differenz mit denen
von Oberkhastels erwachsen wegen des walts, welchen die von Jgels, Romein
und Wattix vermeinent, dz die von Oberkhastels jnen umb ein billichen zinß zue
verleiche[n] und zue lassen schuldig seigen, weilen solches so vil man weißt,
je und allezeit geschechen; sonderlichen wan sie die bruckh uber dz schwarz
wasser1 sollen wie bishero erhalten etc. Letstlichen zue vermeidung mehren un
khösten und anderen bösen consequenzen habent beide parthen disse differenz
denen ehrenhafften und frommen herren fendrich Casper von Cabalzar, Benedict
von Capol und Thomasch Cunrau von Rungs und Melcher Christ von Camunz
spruchsweiß nach jhrem guett bedunckhen güettigklich zue verthädigen uberge
ben. Mit volkhommenlich gewalt und ußtruckhenlichen verpflicht und verbünt
nus, das wie sie die differenz ablegen und ordinieren, bey demselben ohne wi
derredt vestigklich zue verbleiben und zue leben. Welche als dan die ergangene
urtlen, die gestaltsame der sach und alle anderen umbständ wol erwogen und
disse differenz und span abgelegt, accordirt, verordnet und ußgesprochen wie
hiernach von puncto zue punctob volget etc.
Erstlichenb den walt so von disen, denen von Jgels, Romein und Wattix,
verleichen geweßt, nemlichen von dem spiz oder ort, so man jgl Cont dellab Vall
da Triembel nambset, hineinc von dem wasser hinuff biß zue dem weg undd dem
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weg nach, der gehn Grottes gehet hinein biß zue dem stainnen want, so la Prej[t]
della Scala genant. Und als den von der Scala hinein vom wasser biß oben an der
Muttauner alp. Was uff deren Oberkhasteller gebiett und grenzen ist, alles und
allerley holz und baum, aber nit die weit, sollen die von Oberkhastels schuldig
sein und verpflicht, denen von Jgels, Romein und Wattix jezund und jn allen
khünfftigen ewigen zeiten umb den hieunder genanten zinß hauwen, nemmen
und geniessen zue lassen, so lang und fehr sie, die von Oberkhastels, den ge
nanten walt zue ihrer eignen notturfft und brauch nit selbst manglen und haben
muessen. Wan aber darzue khämme, (welches man nit verhoffet), soll der walt
widerumb jhr eigen und unverlassen sein. Jst auch ußtruckhlich declarirt, das die
von Oberkhastels uß disem walt khein holz nemmen sollen zue verkhauffen oder
kalchhoffen zue brennend; sollen auch nit ußreuteren, niemant zuegeben holz
daraus zue nemmen etc. Was sie aber in anderen wegen zue jhren eignen brauch
und notturfft nemmen wollene, soll jhnen solches gar nit abgeschlagen, sonder
frey vorbehalten sein und zuegelassen ohne einiche widerred.
Hingegen sollen die von Jgels, Romein und Wattix denen von Oberkhastels
umb den walt järlichen zinß alle jahr und ein jedes jahr besonder zwanzig und
ein Reinische gulden Churer wehrig uff sant Martinj tag odere acht tag darnach
zue guetten treuwen zue bezallen und zue bewenden schuldig sein, und dz soll
der dorffmeister zue erwenden schuldig sein. Und wan solches nit gescheche,
möge er darumb ersucht werden nach landtsrecht im Langnez etc.
Jst auch erklärt, dz die von Jgels, Romein und Wattix mögend dz holz zue
allen zeiten des jahrs, wie es jnen geliebtd, mit ochsen heruß füehren oder durchs
wasser herauß flözen. Sollen aber jn den wegen ohne schaden deren güetteren
jn und ußfahren und die wegen sollen die von Oberkastels machen und halten,
dz man mit ochsen jn und ußfahren möge, so vil müglich zue guetten treuwen.
f–
Und wen sie ihr best zue guten treuwen habent gethan, wen jhren jemand in was
wegen schaden empfieng, sollen sie nit ergriffen sein oder darumb molestiert
werden–f etc.
Zue urkhunt dessen seind zwey gleichlautende schreiben, einer jeden parth
eins uffgericht, welche der wohlgeacht, edel und fromm herr Hercules von Munt,
der zeit landamman jn Langnez, uß bitt deren obgemelten spruchherren g–und
denen h. landvogt Christ von Bluementhal, bannerherren Caspar von Cabalzar
und Martin von Cabalzar, geschwornen zue Jgels, Simon Jacob de Arpagaus,
dorffmeister, auch Florin Cunrau von Rungs, geschworner, und Jacob Gallus
Wigillj, dorffmeister zue Oberkhastels–g, mit der gemeint ehren jnsigell verwart,
doch jme und der gemeint ohne schaden. Beschechen zue Willa jn Langnez, den
18 / 8 weinmonats jm sechszechen hundert sieben und zwainzigsten jahr Christj
unsers lieben herren etc.
Originale: (A) GdeA Degen Urk. Nachtrag Nr. 11; Perg. 33 x 25,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez,
fehlt; dorsuale Regestnotiz; beiliegend Abschrift (20. Jh.); (B) GdeA Surcasti Urk. Nr. 30;
Perg. 33,5 x 28 cm; Gerichtssiegel, eingenäht; dorsuale Archiviernotiz. – Abschrift: Kopialbuch
Capaul, S. 260–262.

549

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 246b

b)

5

10

15

20

25

30

35

40

Lugnez/Lumnezia

Schiedsgerichtlicher Vergleich zwischen der Nachbarschaft Degen,
Rumein und Vattiz mit derjenigen von Surcasti wegen des Brückenunterhalts über den Glenner

Kund und offenbar seye jedem und menigklichem hiemit und jn krafft diß
brieffs, wie das nach deme ein langwüriger mißverstandt und span zwischen de
nen ehrsammen dorffschafften Jgels, Romein und Watix eins und Oberkhastels
anders theils wegen der bruckhen uber dz schwarz wasser1, welches beider dorff
schafften grenzen entscheidet, gewäßen und mehr urtlen dessetwegen ergangen;
doch letschlichen zur vermeidung mehreren unkhosten und zue erhaltung desto
besseren einigckheit habent beiden parthen ein jede besonder gemeindet und
die gesagte differenz denen ehr[e]nhafften und frommen herren h. fendrich Cas
par von Cabalzar, Benedict von Capol und Thomasch Cunrau von Rungs und
Melcher Christ von Camunz spruchsweiß güettigklich zue verthädigen und nach
ihrem guett bedunckhen zue decidieren ubergeben. Mit volkhommenlich gewalt
und ußtruckhenlichen versprechung und verbuntnus, dz wie dise gesagte spruch
herren eins werden, die differenz ablegen und den spruch ußsagen, bey dem
selbigen vestigklich zue verbleiben und zue leben, welche als dan die von altem
her gelebten gewonheiten, die ergangnen urtlen und allen umbständ wol erwo
gen und die differenz und span abgelegt, accordirt, verordnet und ußgesprochen
wie hiernach volget:
[1] Erstlichen sollen die von Oberkhastels allezeit, so offt die notturfft er
heist, schuldig sein zue die bruckhen die vier tremelen, welche achthalben und
h–
so von notten gar–h zue acht klaffter sein sollen, ohne bezallung zue geben.
Und dieselbige sie selbsten mit ihren eigen arbeit und khosten biß zue denne
rosboden, Curchin da Cavals genant, zue verschaffen. Und dz ander holz zue
erbauwung, erbesserung und erhaltung der gemelten bruckhen sollen siee, die
von Oberkhastels, auch verpflicht sein, uß jhrem walt ußerthalb der Scala ob
dem weg hauwen und nemmen zue lassen. Und wan man solches gneugsam
zue beniegen usserthalb des banwalts findet, solle dz banholz geschonet wer
den. Wan aber dasselbig nit und es von nötten, mag man auch solches holz zue
der bruckhenf, wz sein mueß, uß dem banwalt nemmen und solches alles ohne
einiche bezallung und ohne widerredt. Dochh solle dz holz so vil müglich denen
von Oberkhastels ohne schaden ihren güetteren ußgefürt werden. Auch wan die
alte tremelen zue underholzer guett sein, soll man dieselbige darzue brauchen
und jn dem denc walt schonen etc.
[2] Zum anderen sollen die von Jgels, Romein und Watix als dan schuldig
und verpflicht sein, die gemelte bruckhen zue machen, verbesseren und zue er
halten, sie allein mit jhren eigen arbeit und khosten ohne weitteren hilff und
khosten deren von Oberkhastels.
Disen accord, ordination und spruch habent die dorffschafften zue beider
seits ein urckhunt desses und zwey gleichlautende brieffen und instrumenta uß
bitt der parthen geschreiben und der wolgedachter edler herr Hercules von Munt,
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der zeit landamman jn Langnez, uß bitt deren obgemelten spruchherren g–und
denen h. landtvogt Christ von Bluementhal, h. bannerh. Casper von Cabalzar, h.
Martin von Cabalzar, geschworner, Simon de Arpagaus, dorffmeister zue Jgels,
h. Florin Cunrau von Rungs, geschworner, und Jacob Gallus Wigillj, dorffmeis
ter zue Oberkhastels,–g dieselbige mit dem ehren jnsigell der gemeint Langnez
verwart, doch jme und der gemeint ohne schaden. Actum Willa, in Langnez 18
/ 8 8bris, b–als man–b zalt nach Christj unsers lieben herren und heiland geburt
sechszehenhundert und sieben und zwenzig jahr etc.
Originale: (A) GdeA Degen Urk. Nachtrag Nr. 12; Perg. 33,5 x 22 cm; Gerichtssiegel Lugnez,
fehlt; dorsuale Regestnotiz; beiliegend Abschrift (20. Jh.); (B) GdeA Surcasti Urk. Nr. 29; Perg.
33,5 x 30 cm; Gerichtssiegel, fehlt; dorsuale Archiviernotiz.
1627 November 2. Die Nachbarschaft Degen samt Rumein und Vattiz erlässt eine Ordnung zur
Nutzung des von Surcasti erworbenen Waldes: iWir landvogt Christ von Bluementhal, banner
meister Casper von Cabalzar, Martin von Cabalzar, geschworner, und Simon Jacob de Arpagaus,
dorffmeister, wie auch ganze nachpurschafft Jgels, Romein und Wattix bekhennent hiemit disem
offnen schreiben, das wir uff heut dato mit einem einhelligen mehren wegen des walts, so wir von
denen von Oberkastels umb zinß habent, eins worden, ordinirt, uffgesezt, beschlossen und zue
halten uns verobligiert und verpflicht wie volgt etc.
[1] Erstlichen solle niemandt in kheinem weg einicherley holz usserthalb unser nachpur
schafft verkhauffen oder zu waswegen entpfrenden.
[2] Zum anderen solle einem jedem feürstadt, dz ist einem jedem der für sich selbsten hausset,
alle jahr zuegegeben und erlaubt sein nuhr fünffzechen dannen oder derglichen baum und fünff
latten zue fellen und zuo nemmen und niemandt mehr; es seige dan, dz die ganze dorffschafft uß
wz ursach einem etwas mehrers einhelligklich zuegeben und gestatten thue etc. Jst auch ußtruckhlich declarirt und beschlossen, das welcher sein habenden und iezt gemelten theil holz für sein
nuz und brauch nit fell oder fellen und abhauwen laßtd, möge in solchen keinem anderem weder
verkhauffen noch verschenckhen oder gestatten an seiner statt zue nemmen etc. Und wan einer
schon ein oder mehr jarene khein holz uß disem walt nit nimbt, möge er doch am nachkhomenden
jahr nit mehr als ein ander, nemblich die 15 baum und 5 latten fellen und nemmen.
[3] Zum dritten welcher dise jezt gemelte ordinationen in wz weiß ubertretten wirdt, derselbig
solle schuldig und verpflicht sein, den ganzen zinß des walts nemblich die 21 fl. allein zue bezallen
etc.
[4] jDer jahrlich walt zinß sölle disen weg geschniten und bezalt werden; welche dasselbig
jahr jhr baum gefelt oder genommen haben, sollen ein gebürenden theil oder schniz bezallen. Und
welche daselbig iare khein baum habent gefelt und also jhr theil nit genossen, sollen nuhr allein
halb so vil geschnizt werden. Arme leüt, die nie khein baum nit fellen, will man wz kleines schniz
stetz an den geschwornen, so den schniz thuen. Desgleichen auche wz schnizen ainem oderd dem
anderen nach gestalt der sachen jst underscheidt zue machen (Or.: GdeA Degen Urk. Nachtrag
Nr. 10; Perg. 28,5 x 14 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Regestnotiz.
– Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 255–256). – Dieses Abkommen scheint danach funktioniert zu
haben. Erst infolge der eidgenössischen Forstgesetzgebungen kommt es wieder zu juristischen
Zänkereien und 1902 zur definitiven Aufteilung der Waldbestände. Vgl. Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 73f.
a
b, b–b
c
d
e

Oben Archiviernotiz.
Unsichere Lesung auf Wasserfleck.
Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
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Nr. 246b – 247
f–f
g–g
h–h, h
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Am linken unteren Rand eingefügt.
Unterhalb der Zeile beigefügt.
Anhand Or. (B) aus Surcasti ergänzt.
Am Rande Archiviernotiz.
Vorgängig: Fünfftens [?].
Die schwarze Färbung des jungen Glenners (rätorom. Glogn) bzw. des Vrinerrheins zusammen mit dem weissen Valserrhein soll laut dem Chronisten Fortunat Sprecher (1617/72),
S. 256 dem Oberen Grauen Bund seinen Farbennamen gegeben haben.

247. Die Nachbarschaft Duvin verkauft Hans Bläsi eine
Allmendparzelle an der Strasse gelegen um 17 fl.
1634 o. D.

15

20

25

30

Jch Hanß Plässy, sasshafft zu Duin jn Langnätz, vergich und bekhen mych of
fentlich für mich und min erben und thun khundt aller menigkhlichen hiemit
dyssem brieff: Nach dem mier ein ersamme gemeindt oder nachpurschafft zu
Duin ein stuckh guott von der algmeine mier geben hatt, welhes zu Gondeß an
der stroß ligt, stossente gegen mitttag an deß Chryst Stoffell von Cabeder guott
und nach der stross ab an des Plässy Glezy guot, wie zyll und markstein ußwys
sendt. Mit geding das ich möge das guott nützen und niessen, wie das ander min
guott, das ich voran daran habs gehaben; vorbehalten das ahn der stroß khein
schaden bringe oder mahe.
Und ist dysser khouff geschächen umb 17 guldy. Umb welhe suma geltz ich
vorgenandt Hanß dem vorgenandt nachpurschafft mitt gutten baren gelt bezalt
und ußgericht hab.
Das zu einem waren urkhundt so hab ich für mich und Flurin von Rungs,
geschworner daselbst, durch befelch und in namen der gantze nachpurschafft
Duin dem hochgeachten, erhen fästen, fürsychtigen unda wyssen heren Fintzents
von Caduff, dysser zeitt landtamen in Langnetz, bytlich angelangt, das er der
gemeindt gewonli[c]h erhen insygell uff dyssen brieff gethrukt hadt, doch dem
herren amen und gemeindt ohne schaden. Beschächen nach der geburdt unssers
sälligmacher Jessu Chrysti thussendt säx hundert fier und thryssigisten jars anno
1634.
Original: GdeA Duvin Urk. Nr. 18; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, fehlt.

35

40

1. 1640 Mai 14. Die Kirchenpfleger von Duvin tauschen mit den Erben von Tschegn Jan von
Peiden das Pfrundhaus gegen eine Hofstatt in Survia (Or.: GdeA Duvin Akten A 3; Pap.bl. mit
Unterschrift des Pfarrers).
2. 1642 September 20 / 30. Vor dem Lugnezer Gericht klagen die Kirchenpfleger von Duvin
gegen Florian von Masauns wegen der Durchfahrt in Survia (Or.: GdeA Duvin Akten A 3, Pap.
bog.; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; Dorsualnotiz: urttel brieff für die vögten der pfruondt
zu Duin etc. contra Florin de Mosauns).
a
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248. Das Gruober Gericht urteilt in Streitigkeiten wegen der Wahl
des Gerichtswirts im Lugnez
1641 November 30
1641 Januar 9. Vor dem Gruober Gericht klagt Leutnant Otto von Mont gegen Landammann Bar
tholomäus Collenberg, weil dieser aus hinderstelligkeit die Wahl eines Gerichtswirtes im Lugnez
aufgeschoben habe. Angesichts des Fehlens eines gemeindt huß im Lugnez ist ein besonderer
Gastwirt für die Unterbringung des Gerichts zuständig. Der Kläger verlangt nun eine neue Wahlversammlung für dieses Amt, mit Ausschluss der Stimme des Weibels gemäss den herkömlichen
Bräuchen. Der Klage wird stattgegeben unnd ist der h. landtammen Barttholome zill geschöpfft,
dz er biß nechst künfftigena montag über acht tag solle durch den weibel der gemeindt Lungnez
laßen alle die jennig herren, so in der zahl der oberkeit sindta, zuesammen pietten unnd sollendt
dan alle ohne einichen vorbehalten ihre stim geben. Allein der weibel außgeschloßen, der soll nit
befuegt sein stim zue geben. Unnda waß dan aldo dz mehren gibt, bey deme solle eß verbleiben
etc. (Prot.eintrag: StadtA Ilanz Akten Nr. 431, f. 9v–10v). Die Streitigkeiten halten indessen an
und gelangen offenbar auch vor den Oberen Bund, der dann die Obrigkeit in der Gruob zur Beilegung anweist:

Adj. den 30ten 9embris ao. 1641 nach aussweyßung eineß abscheids eines gem.
rechtens von h. landtrichter unnd meine h. deß pundtß außgeben alhier under
unserem gericht dem h. landtammen Bartthollomme von Colberg gegen h. landtammen Risch von Colberg1, für sich selber unnd nit in nammen der gemeindt,
unnd auch gegen hr. schriber Oth von Mundt unnd alle die jennige, so mit ih
nen stehen von meinen h. b–und sonderbare persohnen der gemeindt–b, betrefen
de diße nachvolgende sach, soa er h. cläger klagt. Unnd ist die klag gewest in
soubst[anz], dz die gemeindt Lungnetz nach ihrer wol hergebrachten gebreücher,
rechte unnd gerechtigkeitten, so sey habend, so habend sey alß vor einer zeit
die güssa2 nach ornung gebotten worden sige zue erscheinen, so sigen meine
h. in dem gericht huß, welliches ist deß h. lit. Oth von Mundt huß, zuesammen
kommen und aldo wie sey nach ihren breüchen gehabt habena mit dem mehren
meiner h., nammlichen mit allen geschwornen, schreiber, seckelm. unnd weibel,
den würth meiner h. zue setzen. So habendt sey begert, dz der landtammen Risch
solle, weillen der tag hierzue ernammbßet sige, kommen unnd die umbfrag thun,
wie eß dem landta. zuestehe unnd gebeüre. Welliches er, h. landtammena, sich
gewüderiget habe unnd auff ihres anhalten zum anderen mallen nit erschinen
wollen. So haben sey einen statthalter hierzue gesetz, nammlichen h. schriber
Lutzj von Capoll, die umbfrag zue thun, ob man den würth setzen wolle oder nit.
Da habe dz mehr geben, zue setzen unnd habendt hierzue erwelt unnd gesetz zue
ihren würth den h. landtammen Bartthollome. Unnd obgleich woll diß mehr wor
den sige, so habe er, h. landtammen Risch, h. lit. Oth unnd andere mehr meiner h.
nit nachvolgen wollen, sonderen sich gewüderiget. Klagend eß derohalben einen
h. richter unnd gericht, sey sollendt sey sammpt andere sonderbare persohnen
der gem., so dißem nit nachkommen woltten, dahin halten, dz sey laut dem meh
ren den annemmen unnd in h. landtammen Barthollome huß nachvolgen unnd
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ihnen auch alle deßwegen ergangene costen unnd die noch ergehen möchten
deßwegen abtragen mit veil mehr wortten etc.
Auff obermelter klag züget h. schriber Lutzj von Capaull von Loummbrein,
dz vor veillen jahr habe die gemeindt den weibel Casper Christ auff ein sanct
Michelß gemeindt erwellt zue einem würth meiner h. unnd hernach meinen h.
übergeben, ermelten würth zue setzen. Also dz nach dem weibel Casper habend
alwegen meine h. den würth gesetz. Unnd bey seinem wüßen habe zuvor die
gemeindt niemalls den würth gesetz alß auff s. Michelßtaga.
Jtem meine h. haben allezeit zue ihr brauch gehabt, vora sanct Marttinj die
güssa zue halten, vorbehalten feür unnd schne, unnd an dem tag habend sey dan
den würth meiner h. gesetz. Also habe sich heür zuegetragen, dz alß er, zeüg,
nach ihre altte brauchen unnd gewonheit sige vor den weibel der gemeindt zue
der güssa gebotten worden unnd er auff dem selbigen tag erschinen, so sigen
meine h. in h. schriber Oth huß zuesammen kommen unnd aldo umb den h.
landtammen Risch geschickht. Und alß er nit habe kommen wollen, so habend
meine h., so do gewest sigen, ihre zügena verordnet, die umbfrag zue thun, den
würth meiner h. zue setzen. Unnd habend die, so in dem rodel verschriben sindt,
den landtammen Barthollome ihr stima gegeben, dz er ihr würdt sein solle. Nach
wellichen stimmen er h. landtammen Barthollome dz mehr habe, nammlich[en]
15 stimm unnd der hr. schriber Oth hette allein 12 stimmen gehabt.
Der weibel der gemeindt Lungnetz hat auch khundtschafft geredt. Dieselbige
hab ich nit verstanden, refferieren mich auff meine h.
c
Nach verhörung der klag unnd khundtschafften, so gab recht unnd einheil
lige urtthel, yedoch ohne antwortt, jn ansechung deße so er, h. kläger, erwüßen
hat, dz vor veillen jahren die gemeindt den gerichts würth zue setzen meinen h.
übergeben hat. Und nach deme habendd meine h. ihne gesetza alwegen auff den
tag, so sey ihre güssa gehalten haben. Unnd weillend eß sich auff den tag, alß diea
güssa gewest ist, mit dem mehren erfunden hat, dz der landtammen Barthollome
von Colberg solle ihren gerichts würdt seyn, so solle dera h. kläger sein klag
bezogen haben, dz der h. landtammen Risch von Colberg, h. lit. Oth von Mundt
sammpt den übrigen, eß sige meiner h. oder sonderbare persohnen, so ihne nach
dißen mehren nit für ihren gerichts würth haben erkenen wollen, die stab in sei
nem huß volgen laßen unnd aldo nach ihren brauchen gericht unnd recht haltena,
b–
biß nechst künfftig Michelj unnd alßdan behalt man der gem. ihr rechte–b.
Betrefende die costen, so deßwegen durch forem deß rechtens ergangen
sindt, soll der h. kläger bezallen unnd solle alß dan die beklagten, h. landtammen
Risch von Colberg, h. lit. Oth von Mundt sammpt den übrigen ihren mithafften,
so sich deß gewüderiget haben, ihme wüder erstatten. In fahl aber sey eß nit
thunt, soa mag er, h. kläger, von ihnen für zweifach inziechen.
Protokolleintrag: StadtA Ilanz Akten Nr. 414, f. 35v–37r.
a
b–b
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Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am Rande beigefügt.
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Nr. 248 – 249a

Vorgängig ist ein ganzer Abschnitt, welcher ebenfalls die Urteilsverkündung einleitet, durchgestrichen.
Ob der Zeile eingefügt.
Ulrich von Collenberg steigt später (1643/44) zum Landrichter auf. Vgl. Maissen (1990),
S. 82.
Rätorom. scüsa, tgisa = Anzeige, Aufnahme der Tatbestände (DRG III, S. 660–661).

5

249. Verhandlungen des Lugnezer Bussen- und Kriminalgerichts
1643 November 5 – 1645 Februar 28
Über die Bussengerichtsbarkeit im Lugnez (inklusive Vals) geben erste Aktenfragmente ab 1643
direkten Einblick. Dabei nehmen Landammann und Seckelmeister – anlässlich der sog. Ursuche –
zunächst die bussenfälligen Anzeigen (rätorom. scüsa, tgisa) aus den Nachbarschaften auf und
zwar reihum von Vrin, Lumbrein, Vignogn und Surcasti, Tersnaus und Suraua bis Cumbel, Peiden
und Camuns und weiter nach Morissen und Surcuolm bis nach Degen und Vella. Die Anzeigen aus
dem Valsertal werden in der Regel bei einem separaten Rechtstag aufgenommen. Die angezeigten
Fälle beziehen sich hauptsächlich auf Friedensbruch, Holzfrevel, Verstösse gegen Arbeitsverbote
an Sonn- und Feiertagen sowie gegen Weideregeln. Als Beleg für die Vergehen werden jeweils die
entsprechenden Kundschaften notiert.
Die Rechtsfindung und Urteilsprechung über die Frevel findet später anlässlich eines Bussengerichtstages statt, wobei angezeigte und beurteilte Fälle relativ selten korrespondierten. Bei den
geahndeten Bussen handelt es sich um Geldstrafen bis zu 9 Kronen, aber auch um Naturalstrafen,
z. B. 2 Mass Wein. Diese Anzeigepraxis zieht sich bis ins 19. Jh. fort, währenddessen schwere
(kriminalwürdige) Fälle jeweils zu besonderen Rechtssitzungen führen, wie dies exemplarisch am
Beispiel von Kaspar Jochum aufgezeigt werden kann.

a)

10

15

20

Die Lugnezer Obrigkeit nimmt die bussfälligen Anzeigen auf
1643 November 5. Vella

25

Uff donstag den 5 tag 9bris ao. 1643 alhie zue Willa an gewonlichen gericht statt
nach alten löbl.a bruch die ursuoch gehalten, auch der rueff über die victuallien
von meinen hr. jm ambt deß hr. landtamman Vintzenß v. Caduff alß landtamman
der gmeindt und hr. seckhelmeister Johan v. Bluomenthall alß seckhelmeister
alß volget:
Anfachende in der nachpaurschafft Frin etc.:
[1] Jttem deß Thienischenb söhnen sint vorbehalten, wegen das sey wider deß
Martin fendrich Curawen söhnen über fridt geschlagen haben.
Kundtschafften deß Thomasch Jacob Casper söhnen und Gallus de Mundts
und der mesmerb v. Frin.
[2] Wegen des banwaldts werden sey bey ersten gelegenheit an die handt
stellen.
[3] c–Jttem Johan Christ Pitschen zu Wanesche ist vorbehalten wegen deß
banwalt und das er habe an fürenenb feyrtagen und sontagen lassen mallen und
andere werckh getriben.1
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Kundtschafft Martin Jan Daneta.–c
Lumbrein:
[4] Die v. Lumbrein erklären sich wegen deß banweldren in gestalt alß die
v. Frin.
[5] Jttem der Crist Benedicht referiert sich den landtamman oder den schri
beren umb 2 puncten.
[6] Jttem der s. v. Capoll referiert auch etwas weiter anzuzeigen.
[7] c–Jttem Pedret meister Martja und sein sohn Casper, sein tocchter [!] und
sein tochtermann Hertlj sündt vorbehalten wegen das sey wider Jon Crist Pit
schen beidt über fridt geschlagen, sollent geschlagen und tractiert haben.
Kundtschafften Jan Peder Jan Peder und Jacob Ruodolff Jacob Risch, Jon
Dat unnd sein volckh und deß st.b Pitschen s. sohnen.–c
Figenß und Übercastelß:
[8] c–Jttem Barthollome Rischet, Balzer Martin, Balzer Sollerd und Risch
Crist seindt vorbehalten, wegen dasa sey die rösser in der nacht nit in die ställen
thuont.e
[9] Jttem Johan pitschen Jan Thomasch ist vorbehalten, wegen das er etliche
pflantzen in den banwaldt soll gehauwen haben.
Die kundtschafften wurdt der geschworneren khönen angeben.–c
[10] Die v. Figenß sindt nit erscheinen.
Tertznaus und Über deß Wasser:
[11] Jttem der Flurin de Massaunsb hatf vorbehalten, wegen etwas reben die
kundtschafften anzugeben.
[12] Jttem die v. Planetzas sindt vorbehalten, wegen das seya wann jhr fr.
gnaden, g–hr. Johan, bischoff zu Chur–g, das gellt empfangen haben g–wegen die
selbigen rösser zu beschlagen–g und darnach den Flurin v. Rungs ein rechnung
gegen jhr fr. gnaden abermallenh geleit haben.2
Kundtschaften hr. landrichter Ulrich, hr. vicarj v. Marmels, hr. dekhann v.
Jochberg3, hr. Wolffgang4, hr. Murezi Crist.
Cumbelß, Peiden, Camunß:
Surquollm:
Murisen:
[13] Jttem Jacob Janet ist vorbehalten, wegen das er dend Jacob Johan Jerj
über fridt geschlagen hat.
Kundtschafften Martj Martin.
Jgelß:
[14] Jttem Martin Jellih Capelzar soll ein bericht nemmen v. dem Jacob Jerj
zu Rumein, waß es jmme emfremdet worden sey.
[15] c–Jttema die geschwornen zu Jgelß werden khönen angeben wegen der
mülleren.
[16] Jttem Caspar Jan Paull und sein frauw sindt vorbehalten, wegen das sey
etwas embt in der nacht sollent uff die wüssen gerascheltb haben.
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Kundtschafft Barbla Crist Martin Calluster.
Nichts zum erweisen.–c
Willa:
[17] c–Jttem Mathias Peder Jillj ist vorbehalten, wegen das er am sontag nacht
hat ein schelchlj seiner frauen lassen machen und der Martin Jan Plasch soll es
gemacht haben etc.
Kundtschafften werden sey khönen anzeigen–c.i
[18] Jttem Jacob Mathias jst vorbehalten, wegen das er soll in der nacht ein
schönen pflantzen auß der walldt Cawell gefüert haben.
Kundtschafft Andreia Bernardt.
[19] Jttem die v. Planetzas und deß Lucj Loring Risch s. söhnen sindt vorbe
halten, wegen das sey sollen mit ein and[r]en über fridt geschlagen haben.
[20] Mag ein bericht von dennen geschworneren Über das Wasser genom
men werden.
[21] Jttem Jon Lucj Paull ist vorbehalten wegen die gadenstatt zu Dagenß.
Werden die geschworneren khönen anzeigen.
[22] Jttem Johan Lucj Paula, Wintsching Clau Tsching sindt vorbehalten mit
ander mehr,a von wegen daß sey von der banwaldt holß genommen haben.
Werden die geschworneren khönen anzeigen.j
[23] c–Jtem Casper Jellj ist vorbehalten, wegen das er den Clau Jos über fridt
geschlagen hat.
Kundtschafft hr. fendrich Melcher v. Mundt etc.–c
[24] Jttem Casper Jellj jst vorbehalten, wegen das er sein fieh von den ande
ren fieh gescheiden hat und vord der gmeinen weidt uff der wesen [!] gehüettet
hat.
Kundtschafft ein gantzen nachbaurschafft Willa.
[25] Jttem Casper Johum ist vorbehalten, wegen das er solle seine geschwey
geschwengert haben oder schuea an einen sontag gebüezet oder hew gerechet
und ein gitzj hutten auch an einen sontag gemacht.
Ebenmesig ist Stina, deß Casper dilg Haspelb s. tochter, vorbehalten wegen
das sie mit seinen schwager Casper Jochim gelegen seye.5
Kundtschaft des Petter Lorentz auß Falß sohn.
Jst biß jngenden junji zill geschöpfft, so sie g–erscheinen wellent und–g im
rechten antworten, so mögent sie khommen und antworten; wo nit, so werden
meinen hr. mit dem urttell fortfahren.k
[26] Jttem hiernach verschriben die jenige persohnnen, so vorbehalten sindt,
von wegen das sey uff st. Michellj an gewonlichen landtsgemeindt wider den
oberkeita oder sonderlich gegen den hr. landtamman geschreien haben: erstlichen
Johan de Planetzas, jttem Baltzer meister Ruodolff, jttem Wolff Johan Balzar,
jttem Lucj Joder zu Figenß, jttem Risch Pedret Martin, jttem Jellj Murezj Jellj v.
Watixs, jttem Clauß Lucj Joder zu Tersnaus, jttem Hanßet Schweitzer, Martin
Murezj Martin Siewj, jttem Johan Maurezj Calger und sein brueder Murezj.l
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Eintrag: KreisA Lugnez, Zivil- und Kriminalprozessakten 1643–1806; Papierfaszikel, s. d.

b)

Das Lugnezer Seckelmeistergericht beurteilt die Frevelfälle
1644 Februar 10
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Adj. den 10 tag februarj ao. 1644a hatt der seckhelmeister Jan v. Bluommenthall
alß sm.d in nammen der gemeindt einen rechtstag gehalten, die fräfflen abzu
straffen im ambt deß hr. landtamman Vinzenß v. Caduff:
[1] Erstlichen Jan Crist Pitschen zu Wanescha ist einen gerichtscostung ta
xiert und gestrafft ista 25b g.6
[2] Jttem junckher Wuolff v. Capoll und Tomasch s. Jan Andreia, Cristoffell
Schamun sindt abgestrafft, wegen das sie den st. Thomas tag mit geladen rösser
durchgefaren sindt, jedtweder 1 fl.
[3] Jttem deß Crist Jan Jochanes v. Feyens ist abgestrafft, wegen das er mith
deß Cristoffell Tomasch s. tochter sich mit jren mit ehe wortten versprochen und
darauff deß Jacob Paullen tochter geschwengert und zur ehe genommen, namb
lichen markhen 5 und 2 gerichtscostung; ist 2 cronnen und 10 c.7
[4] Jttem Casper Jochim ist abgestrafft, wegen das er in seinen ehe standt
seine jungfrawen geschwengert hat und die jungfrauwen jst seiner frawen zum
driten in der fründtschaft gesein, namblichen 9 kronnen und meiner hr. das ma
rent. Bringt das marent 5 kronnen.6
[5] Jttem Jacob Casper ser Josch ist abgestrafft wegen das banwaldt oder
das er molckhesa an sontag [nach]m Rischunen getragen und das er seiner frawen
geschlagen hatd, namblichen marckhen [...]m und ein gerichtscostung ist fl. 1.
[6] Jttem der hr. Loring Bellun v. Tertznaus sambt seinen 3 gebruederen
haben meinen hr. übergeben wegen der stoß, so sey wider denen v. Planetzas zu
Furt gehabt habendt etc.
Hr. Loring Bellun marckhen 2, Jerj Bellun marckhen 2, Christ Bellun marck
hen 2, Johan Bellun marckhen 2 und jetweder ein halben gerichtscostung, bringt
2 costung; ist 2 kronnen.
[7] Jttem Crist Lucj Joder ist abgestrafft wegen deß stoß zu Furt, namblichen
markhen 2 und ein halben gerichtscostung; ist 12 bz.
[8] Jttem Balzer Crist Flurj ist abgestrafft wegen des stoß zu Furt ein halben
costung; ist 12 bz.
[9] Jttem Jan de Planetzas ist abgestrafft wegen der stoß zu Furt mit denen v.
Terßnaus, namblichen markhen 2 und ein halben costung; ist 12 bz.
[10] Jttem Bernart de Planetzas ist abgestrafft wegen der stoß zu Furt, namb
lichen markhen 2 und ein halben gerichtscostung; ist 12 bz.
[11] Jttem Melcher Balzer Andreia ist abgestrafft wegen das er soll in deßa
Jan Andriuw oder in deß Urschla Plaschen keller ist gesein oder das er zu Jgelß
dem banerhr. solle embt genommen haben, namblichen den seckhellmeister der
gemeindt jn nammen der gemeindt 8 kronnen und 2 gerichtscostung; ist 51 bz.
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[12] Jttem Casper Jellj Casper ist ein gerichtscostung taxiert, wegen das er
mit Clau Josb geschlagen hat, ist bz. 25 c. [...]b, mer 3 bz. für die kundschaft.6
[13] Jttem Martin Jan Plasch ist abgestrafft von wegen das er an einen sonttag nacht soll deßd Mathias Peder Jellj frowa einen schelckhlj gemachtd haben,
namblichen markhen 2 und ein gerichtscostung; ist bz. 25 c. 2.6
[14] Jttem Wintsching Clau Zing ist 2 maß wein ab gestraft, wegen das er
holß von dem banwaldt soll genommen haben.6

5

Eintrag: KreisA Lugnez, Zivil- und Kriminalprozessakten 1643–1806; Papierfaszikel, s. d.

c)

Die Lugnezer Obrigkeit verbannt Kaspar Jochum und seine
Schwägerin wegen Unzucht

10

1644 Juni 9. Vella
Nachdem das Lugnezer Seckelmeistergericht Kaspar Jochum am 10. Febr. 1644 zu einer Geldstrafe von 9 verurteilt hat (vgl. oben), behandelt man den Fall angesichts der Schwere des Vergehens weiter. Dazu verhört man neue Zeugen und erlässt dann folgendes Urteil:

Den 9 tag junj ao. 1644 zue Willa in Langnez an gewohnlichen orth, uff gefüerten
clag wider Casper Jochim und sein geschwey Stina, deß Casper digll Haspell
s. tochtera, jst mita recht und urttell, das beide angeregte persohnnen von ehr
und guott gesetzt, auch beide auß gm. 3 pündten landen bandiert. Jedoch gibt
man jnnen de datho hin 3 wochen zill und platz, das so fehr siea persohnlich vor
ein ehrs. oberkeit zu erscheinen und sich zu verantworten begerent, sollent sie
noch vor recht verhört werden. Und im fall sie jnerthalb obgegebenen termin nit
erscheinen wurdent und mann sie fürohina in unsern landen betretena tette, sol
lent sie gefencklich eingezogen und nach keisserliche recht procesiert werden.8
Wie lang aber die beruerten persohnnen bandiert verbleiben sollent, hat ein ehrs.
oberkeit jnen selbsten vorbehalten g–nach gestaltsamme jres deportaments und
verhaltens–g etc.
Jttem jhr hab und guott ist confisciert, jedoch mit erkhlärung das aus diser
confiscation alle rechtmessige schulden und anvor deß hr. hr. landtßhaubtmann
v.a Mundalten ansprach solle bezalt werden. In diser confiscation soll das guott
deß Caspers kindera, so sie zuvor ererbt habent, ganz nit begriffen sein. Jttem ein
ehrs. oberkeit hat jnnen selbsten auch vorbehalten, auff gethannen intercesion
und bit der fründen nach gestaltsamme deß Caspers hab und guotts seinen khin
der etwas darvon zu ertheillen. Jttem das guott oder confiscation soll jnerthalba
der 3 wochen von niemands verruckhta werden, vorbehalten die rechtmessige
meiner hr.a uncostungen etc.
Eintrag: KreisA Lugnez, Zivil- und Kriminalprozessakten 1643–1806; Papierfaszikel, s. d.
1644 Juli 18. Die Lugnezer Obrigkeit präzisiert das Urteil gegen Kaspar Jochum: Namblichen
das der genambter Casper solle auff 3 jar lang von ehr und guott gesezt, wie auch auß gemeinen
3 pündten oder derselben underthannen landen bandiert. Hernach aber durch sein knielichen bitt,
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das zuvor unser hergott solle jmme verzeihen und auch ein ehrs. oberkeit, wie auch aus truwlichen
bit der fründen haben meine hr. das bandt nachgelassen, wegen das er von ehr und guot gesezt ist
(Prot.eintrag: a. a. O., s. d.). Nach Ablauf dieser drei Jahre behält sich die Obrigkeit eine Neubeurteilung vor. Ausserdem verfällt das Hab und Gut des Verbannten an die Gerichtsgemeinde,
um die Prozesskosten zu decken. Falls darüberhinaus etwas Geld übrigbleibt, soll es an die Kleinkinder des Verbannten übergeben werden.

d)

Die Lugnezer Obrigkeit nimmt die Anzeigen aus Vals auf
1645 Februar 28. Vella
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1644 November 24. Vella. Die Lugnezer Obrigkeit notiert die Anzeigen aus dem Lugnez. Hierbei
werden zwei Fälle aus Vrin und drei Fälle aus Lumbrein aufgezeichnet (Eintrag: KreisA Lugnez,
Zivil- und Kriminalprozessakten 1643–1806, s. d.). Später werden die Anzeigen aus Vals unter
Beiziehung des dortigen Seckelmeisters notiert:

Adj den 28 tag hornung ao. 1645 zuo Willa in rahtßhuß ist vor h. statthalter
und zuogeordnete deputier[t]en meiner h. erscheinen h. alter amman Galleß
Rüteman sampt hr. Cristen Lorenß von der gemeindt uß Falß erschinen und die
ursuoch gebracht, wie volget:
[1] Erstlich waß anbelanget ihr landtßleüt antrifft wissen sy kein fälla in
khein weiß noch weg.
[2] Jtem Balzer Martin von Übercastelß habe neckhst verscheinen sanct
Petters tag über früedt gehandel halten, in gestalt das er unnd der Petret von
Feistenberg miteinandren geschlagen haben und nach deme eß jnen ein freüdt
genomen ist, so habe er zuoa deßh Petrett sohn geschlagen.
Kundtschafften: Matheya Waltherb huß beischafft.
[3] Nb: Jtem eß soll ein persohnen auff sanct Matheuß tag in verschinen
1644 zuo Kammunß in deß Johan hauß, weil das mann die heillig ampt verricht,
holß gescheüttet.
Soll witer bericht genommen werden.n
Eintrag: KreisA Lugnez, Zivil- und Kriminalprozessakten 1643–1806; Papierfaszikel, s. d.
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Bemerkenswert ist, dass nach der systematischen Erfassung der Vergehen und Verbrechen keine
konsequente Protokollierung der Strafahndung erfolgt. Die Strafverfolgung bleibt wohl mangels
Beweiskraft beschränkt, so dass davon auszugehen ist, dass die meisten Freveltaten wohl gütlich – ohne Aufzeichnung – beigelegt werden können. – Weitere Anzeige- und Bussengerichtsakten
sind erst wieder für die Jahre 1661–1666 überliefert. Vgl. unten Nr. 262.
a

35

b, b–b
c–c
d
e

40

f
g–g, g
h
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Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung.
Abschnitt durchgestrichen.
Am Rande verdorben.
Unten folgt durchgestrichener Nachtrag: Mit Balzer Martin und Balzer Soller ist abge
macht.
Irrtümlicherweise wiederholt.
Am Rande beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
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Nr. 249d – 250

Am Rande: Mit dem Martin Jon Plasch ist ab gemacht.
Folgt Nachtrag: Mit Wintsching Clau Tsching ist abgemacht.
Beginn des folgenden Abschnitts durchgestrichen; folgende Seite leer.
Auf der folgenden Seite folgt noch: Jttem die jenige meiner hr. so ao. 1643 nit an der ursuoch
gewesen sindt etc: erstlichen hr. Martin Johan Allig, jttem hr. leütinanbt Lucj v. Capoll, jttem
hr. weibell Flurin Schmidt, jttem hr. Martin mistrall v. Capelzar, jttem hr. Mathias Plasch.
Am unteren Rande verrissen.
Die folgende Seite ist leer, enthält nur unten die Notiz: ursuoch so die h. auß Falß auff dato
den 28 tag hornung ao. 1645 gebracht ut s[u]pra.
Zum betreffenden Urteil vgl. Nr. 249b [1].
Zu den bischöflichen Visitationen im Jahre 1643 im Lugnez und in Vals vgl. Simonet Johann
Jakob, Aus den bischöflichen Visitationsberichten von 1623 und 1643, in: BM 1916, S. 2–11,
48–55, 90–98 und 123–132.
Zu Dekan Christian von Jochberg, 1633–1690 Pfarrer in Pleif, vgl. Simonet (1920), S. 10.
Wohl Wolfgang Liemus (Gliem), 1639–1647 Pfarrer in Surcasti (Simonet (1919), S. 212).
Zum später gefällten Bannurteil vgl. unten Nr. 249c.
Die Anzeige zu diesem Fall ist im Nov. 1643 protokolliert worden (vgl. Nr. 249a).
Bemerkenswert, dass die Ehegerichtsbarkeit immer noch in der Kompetenz der zivilen Behörden liegt.
Zur Rezeption der kaiserlichen Kriminalordnung im Lugnez vgl. Baumgärtner (1929), S. 30f.
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250. Die Lugnezer Obrigkeit setzt die Preise für Getreide, Milchprodukte, Wein und Salz sowie die Taglöhne fest, verbietet die
Feiertagsarbeit und lässt Heuschätzer wählen
1643 November 5
Die Lugnezer Obrigkeit nutzt die Bussengerichtstage, um auch verschiedene Verordnungen, insbesondere die sog. Rufung der Lebensmittel, zu erlassen. Diese sind in den Zivil- und Kriminalprozessakten des KreisA Lugnez überliefert.

Donstag, den 5 tag 9bris ao. 1643 ist die victuallia taxiert worden, alß volget:
1) Erstlichen ein füerttell weitzen bz. 28, jttem ein füerttell rokhen fl. 1 1/2,
jttem ein füerttell gerstis coren bz. 17, jttem ein füertell tredena fl. 1 1/2, jttem ein
krina alp schmaltz c. 11, jttem ein krüna hauß schmaltz c. 10, jttem ein krüna käß
und züger c. 5, versteht sich vor wienacht und nach.
2) Jst jedermann vorbehalten, so er coren um saltz oder wein vertuschen
will, so vill alß er im hauß von nötten hat, so möge er das coren so theür alß er
vertreiben kann, das er deßhalben nichts solle gestrafft werden.
3) Jst meiner hr. will und meinung an die uffkauffes, das sey jnerthalb st.
Paullus tag kein coren aus der gmeindt solle gefüert werden, sonder so jemandt
von der gmeindt khäme und jnenb daß bargelt erlegen thette lut der ruoff, so
seigen sey schuldig zu geben, ja für jhr nothurfft, vorbehalten waß sich in tusch
weiß verhandlettc wurde.
4) Habent meine hr. den taglöhneren jr belohnung [auff]d gesetzt namb
lichen für ein tag meyen c. [...]d, jttem ein mans persohn jm früelling und herpst
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zeit jeden tag c. [...]d, vorbehalten waldt lohn etc. Jttem für ein weibs persohnen
sumer zeit bis st. Michels jede tag c. 5 und nach st. Michels bz. 1.
5) Soll khein würt oder weinschencker den wein theurer außgeben dan umb
das bargelt 11 c. die maß und auff pendta 13 c.
6) Soll niemandt auff ein quarttonnen saltz für jhr belohnung mehr nemmen
dan v. Chur auff ein batzen und Ob dem Waldt 2 c.
7) Jst verbotten, das kein seümer oder brottfüerer und ander inkeufferen am
heülligen sontag, fürnemen fest und apostellen tagen weder laden noch faren
sollen.
8) Sollen auch die mülleren und pfisteren am heilligen sontag, fürnemen
festagen und apostelen tagen weder mallen noch backhen lassen, sonder soll von
eim Ave Maria biß die anderen still gehalten werden.
9) Habent meine hr. für guott angesehen, daß hew zu schetzen, nambliche
das ein jede nachpaurschafft sollen zwey ehrlichen mäneren verordnen und die
sollen dan bey jhrc gewüssen schetzen, darnach es guott oder böß jst, soll ein
jede nachpaurschafften seine 2 dasetwegen deputierten dana billichen lasen
befridigen.
Alle dise oberzelte puncten soll ein jeder schuldig und pflichtig sein zu hal
ten und nach ze khommen. Und wer in ein weg oder im anderen übersechen oder
übertretten thetten, sollen ohnne gnadt durch den seckhelmeister der gmeind
ohnablösslich gestrafft werden, darnacha wüsse sich ein jeder zu verhalten etc.
Actum ut supra.f
Eintrag: KreisA Lugnez, Zivil- und Kriminalprozessakten 1643–1806; Papierfaszikel, s. d.
a

25

b
c
d
e
f

30

Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am unteren Rande verrissen.
Am Rande beigefügt.
Folgt Unterschrift des Gerichtsschreibers Konrad Derungs.

251. Satzungen der Alpgenossenschaft Rischuna
1645 o. D. Uors

35

40

1. Die ob St. Martin gelegene Korporationsalp Rischuna taucht relativ spät in den Quellen
auf. Sie wird von verschiedenen Bauern aus St. Martin, Tersnaus, Uors und Surcasti genutzt.
Am 21. Dez. 1578 verkaufen Flurin von Feistenberg und seine Frau Maria Conrad von Runs in
Surcasti zwei Alprechte in Rischuna um 35 fl. (GdeA Surcasti Urk. Nr. 23). Und am 27. Nov. 1583
verkaufen die Inhaber der Alp Rischuna an Jon de Christ Fluri von Tersnaus ein Alpstück, damit dieser daraus private Güter machen kann, gegen eine jährliche Zinsentschädigung von 12 fl.
(Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 215–217). Am 1. Juli 1742 wird dieser Kaufbrief erneuert und
zugleich Weg- und Schneefluchtrechte gewährt (GdeA Surcasti Urk. Nr. 39. – Druck: Bienerth
(1989), S. 60–62).
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2. 1623 Januar 6. Die Zinsentschädigung von 2 fl. 50 kr. auf je 2 Alprechte in Rischuna wird um
die Hauptsumme von 60 fl. zugunsten der Pfrund von St. Lorenz in Surcasti abgelöst (Or.: GdeA
Surcasti Urk. Nr. 28; Pap.bog., beschädigt; Unterschrift).

Satzung und alprechten der alp Rischönen als volget, so ao. 1645 zu Furt in
des hr. Murezi Christ huß von allen 4 huten deputierten abgsezt worden und ich
Conradt von Rungß es geschriben:
[1] Erstlichen seindt 4 hutten, 2 ausserste und 2 jnerste, Graffa genannt. Je
den hutten hat 56 khue alp rechte zu laden, sambt ein pfara und ein khuo für den
pfara stier.1 Und sollent melch khüe und kheine galdt khüe noch zeit khüe gela
den werden. Jtem jede khuo hat pro rata den zinß zu Bucarischönen, so järlich
allen 4 hutten schuldig, sambt pro rata deß hew oder schaffberg rechte.
2. Auff jeden 2 khue alp rechte mag man auff der rinder alp ein rindt laden;
es sige ein khalb, rindt, meüssen oder zeit khue; sambt ein jeden hütten ein pfera,
auff der rinder alp und solle weder oxen noch ander vieh geladen werden. Und
wer in der khuo oder rinder alpen soliches überladen oder übersehen dethe, alß
geschriben steht, solle schuldig sein, das vieh der ganzen alpen zu wagen. Und
so fehr etwer etwas schaden empfüeng, sollent jenige, so übersehen oder über
laden hetten, selbigen schaden abtragen.
3. Es ist das alte gesatz, das solliche alp solle noch möge vor jngenden juni,
alten callender, ohne verwilligen aller hutten geladen werden.
4. Hat ein jedweder hutten ein huttenmeister, welicher versehen solle, das
sein hutten ein pfar stier habe. Und alß dan mag er die vorgemelte b–khuo für
den–b pfara genüssen. Mer hat er für sein lohn ein ster schmaltz und ein züger. Alß
dan solle ermelter hüttenmeister schuldig sein, die hutten zu versehen waß von
nötten; eß sige die weg zu machen ordnung geben. Und zu ungewiter oder schne
zeiten solle er schuldig sein, wan die alpgnossenc begerent und es von nötten sich
befindt, selber oder einen werschafften mann in seinem nammen in die alpen
zu begeben und die alpknechten nach dem besten nutz helffen. Und so fehr er
saumsellig erzeigen dethe und etwas dardurch schaden ergiengc, möge er darumb
ersuocht werden. Und soliches versteht sich von allen vier huttenmeister.
5. Solle noch möge keine hutten vor st. Ulrich, alten callender, mögen mes
sen. Und nach verflossenem termin habend jedtweder 2 bsonderbaren hütten
nach ihrem wolgefallen den gewaldt.
6. Jeden 2 hutten mögent ein roß laden und nit mehr.
7. Auff jeden 3 khue mag man ein haußthier laden und nit mehr. Do so fehr
einer die rechte hätte, mer laden dethe, als er rechte hätte, so solle, waß über die
riem geladen würde, ein hutten der 2 hutten gleich der andern dienen, wan ver
schnitzet würdt, wie von alter hero. Und so die riem nit genug geladen würdec,
solld der huttenmeister auffnemmen, damit es volkhomblich sige. Und so der
gleichen jungen [?] in den alpen würden oder waxen dethe, sollent derselben 2
für ein verschnitzet werden. Waß aber zur zeit der alpladung auffgeschrieben
würde, sollent klein und grossen gleich gerechnet oder verschnitzet werden.
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8. Die alp der ausserste hutten und der jnerste hutten genannt Graffa ist mit
volgenden rechten von ein andern getheilt: Namblich mögent sie die alp Garie
letsch sambtlich mit ein andern genüssen und so fehr die khue der jnnerste huten
auff Garieletsch werent und ungewiter jnfiell, das geferlich durch ihren eignen
gewohnlichen weg abzukhommen were, mögent sie alß dan durch den weg der
ausserste hutten abkhommen und durch die selbige alpen jn der jnerste hüten
khomen.
9. Zu ungewiter und schne zeiten habent beide alpen eine gegen die andern
in nottfall die vollkhomliche weiche unverspert.
10. Zu der alpladung sollent die jnerste hutten den gang und fart durch den
alten staffell genanntc unverspert haben; mit geding das es solle dardurch nit
getriben und darin auch nit still geweidet werden, sonder durch ein weidt gang
durch gefaren werden.
11. Solle kein weder alp befiegt sein, khüe weidt hin weg zu verleihen one
verwilligung der andern hutten.
12. Der rindt alp belangende sollent alle 4 hütten mit den rechten, alß zuvor
geschriben stadt, gemeinlich mit ein ander gnüssen und zur ladung und ungewi
ter zeitd den gang und weiche durch beiden alpen haben ohne intrag.e
f
13. Die wegen zur aller 4 hutten zur ladung, entladung, ungewiter zeit jnfart
undt außfart nach aller notdurfft sollent alle 4 hutten mit ein ander erhalten, wo
von nötten duth undt alß dan auch allenthalben gmeinlich brauchen mögen.
f
14. Daß die hüttenmeistern in der kirchörung Überkastelß oder in der
gmeindt Langnez sigent, damit waß von nöthen khöne angefordert werden undt
daß roß allpen solle auch nit weiter schuldig sein zu dienen.
Original: GdeA Surcasti Urk. Nr. 33; lose Papierblätter; ohne Unterschrift; beiliegend drei Kopien (18. Jh.).
Druck: Bienerth Martin, Zur Geschichte und Entwicklung der Alpen Rinderberg, Grava und Rischuna, unveröffentlichte Diplomarbeit Kassel 1989, S. 135–136 (fehlerhaft).
1. 1698 April 29 / Mai 9. Vor dem Bundesgericht klagen Landammann Kaspar Schmid sowie
Mitinteressierte der Alp Rischuna gegen die Hofleute von Bucarischuna und Lunschania. Ihre
Appellation wird aber abgewiesen (Eintrag: Prot. OB, Band 15, S. 16–17). Am 7. / 15. März
1706 verkauft Oberstleutnant Christoffel Schmid von Grüneck Bartholomäus Derungs in Tersnaus
12 Alprechte in Rischuna um 32 fl. 30 kr. pro Stoss (PfarrA Tersnaus Urk. Nr. 15).
2. 1741 Juli 2. Uors. Die vier Hüttenmeister der Alp Rischuna vereinbaren sich wegen der Streitigkeiten zwischen der Alpgenossenschaft und dem Besitzer von Bucarischuna. Dabei wird bestimmt, dass der jetzige Besitzer des Gutes Bucarischuna nur 20 Ziegen über das Alpgebiet hinauftreiben darf (Or.: GdeA Surcasti Urk. Nr. 39; Perg. 52,5 x 33 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt
in Holzkistchen).
3. Am 16. Jan. 1751 urteilt das geistliche Gericht in Chur im Streit zwischen der Nachbarschaft
Tersnaus und dem neuen Ortspfarrer wegen der Leistung von Gemeinwerken in Rischuna (Kop.:
BAC Pfarreiakten 821.29 s. d.). – Im Jahre 1789 erfolgen Grenzbereinigungen gegenüber Vals.
Vgl. GdeA Vals, NA A II, Nr. 1.
a
b–b
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Verdorben auf Falz.
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Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Blatt hier angeschnitten.
Auf Kopien folgen diese Nachträge von 1700 sowie Notiz: Jtem daß khuo allp rechten, so
mehr in disser copia annotiert ist, alß in dem originall, ist erwaxen wegen deß waltß unköstungen lauth ein urthell, so ao. 1700 ist ergangen undt von herrn landtamen Julli Arpagaus
verschriben worden.

5

Anno 1854 soll die Alp Rischuna – laut der eidg. Alpenstathistik 1864, S. 136 – 116 Kuhrechte gezählt haben, wobei sich diese auf die eigentliche (Milch-)Kuhalp beziehen dürften.

252. Kompromiss zwischen Florin Jon Florin von Luven und der
Nachbarschaft Duvin wegen des Alpweges nach Muretg

10

1646 Mai 31
1. Die Hochweiden im hintersten Teil des Duviner Tobels (Muretg, Radun, Varduz, Conlad)
wurden von verschiedenen Privaten und Genossenschaften genutzt. Während die Alpnutzung
kaum Anlass zur Verschriftlichung gibt, wird um die Durchfahrtsrechte heftig gestritten.
2. 1646 Mai 14. Verschiedene Lugnezer Spruchherren erlassen im Streit zwischen der Nachbarschaft Duvin und Florin Jon Florin von Luven Bestimmungen zum Viehauftrieb (Or.: GdeA Duvin
Akten A 2; Pap.bl. mit Unterschriften; Dorsualregest). Wenige Tage danach müssen sie ihren
Schiedsspruch präzisieren:

Zu wüssen seige yeder meinigklichen, daß nach deme entzwischent dem fromen
unnd bescheidnen Florin Jon Florin von Luwiß eines unnd ein ehrsamme nach
burschaft Duin ander theilß etwaß streittigkeitt unnd mißverstandt sich zutragen
wegen der alp oder berckh genent Moriel1. Da der genanter Florin p[r]©rtendiert,
das die von Duin dahin steg unnd weg zu erhalten verobligiert etc., damit er zu
bequemer zeit (reverender) mit sein vieh hinein und hinauß (unverspert) fahren
möge etc. Da dan durch underhandlung guter herren unnd fründenn unnd fürauß
durch interposition eines ehrsamen oberkheitts alhier in Langnetz zu erhaltung
guter corrispontens etc., witleuffige unnöttige uncosten unnd andere ungelegen
heiten fürzekhomen, alß jst berürter differens commpromitiert unnd de jur© zu
sprechen remitiert unnd ybergeben. Mit der declaration das waß hierüber erkhent
und gesprochen werde, sollent beide partheyen an statt einer appellaz urteil dar
bey geleben unnd verblibenn.
Worzu dan die partheyen zu spruchherren genambset den edlen, vesten,
fürsichtigen und weissen h. Ott von Mont, yetziger landtamann, alter landtaman
Tschieng v. Caduff, alter schriber Conrat von Runxs unnd alter landtr. Ulrich
von Collenberg2. Welche nach deme sie beider parten allegierten unnd fürge
wendten fundamenten etc., auch des Florinen bey hends habenden brieff und
sigel verstanden, den augenschein eingenomenn und der lenge nach besichtiget.
Unnd nach reifflicher beträcht- unnd erdaurung aller sachen, so vor der obge
nanten spr±chhr. khomen, habent sie in crafft besagten compromis erkhent unnd
gesprochen wie volget:
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[1] Daß erstlichen wo die possesores der alp Rodunt mit jer gewonlichen
vieh fahrent, solle der obgemelter Florin ebner massen fahren, steg und weg ha
ben. Zum fahl aber etwer vil oder wenig jmpedieren unnd versperlich sein wolte,
behaltendt genante spruchhr. selbsten bevor, witer darüber zu erkhenen etc.
[2] Zum anderen würt erkhent, das wo die schaff bis dato gefahren, solle es
khünfftigklich auch continuieren unnd darbey zu verbleiben haben etc.
[3] Drittens daß der Florin, seine sönen unnd nachkomenden possesoren der
gemelte alpa Moriel durch Wardutz jhr gewonliche fueßweg wie bis dato haben
und brauchen mögent etc.
[4] Vierttenß ist erkhent unnd lauther erkhent, das die nachburen von Duin
hierzu ein gewonliche werschaffte alpweg uff jhr costen ohne intrag mantenie
renn und erhalten sollent; in massen das genanter Florin seige in laden unnd
entladen unnd in anderen zufallendenn ungewitter gleich yberige anstossende
alpen etc. pass unnd repass haben unnd geniessen mögen etc.
Beschehen in außgehenden mäy jn jar deß herren 1646. Unnd zu zügnuß
dessen hab jch under genanter solches auß befelch der yberigenn spruchherren
geschriben etc.
Original: GdeA Duvin, Akten A 2; Papierbog.; Unterschrift von Ulrich von Collenberg; Dorsualnotiz: A. eines ergangnen spruchs entzwischent ein ehrsame nachburschafft Duin unnd Florin Jon
Florinn von Luvis etc., der alp Moryel gehabter differens berührende ao. 1646.
1. 1673 November 29. Vella. Vor dem Lugnezer Gericht klagt der Ilanzer Werkmeister Benedikt
Castelberg alß vogt deren alpgnosser Radun gegen die Nachbarschaft Duvin, das die von Duvin
sollen weeg machen und erhalten, das sie mit ihr hab und molchen faren mögen. Nach Anhörung
der Verteidigung wird urteilmässig bestimmt: Das die von Duvin sollen die weg machen biß zuo
ihrenn bergwisen Werdutz, das die alpgnosser meegent mit ein oder ein paar oxen geladen farenb
durch die allmein. Auch dennen von Duvin die troyen machen, das sie alpgnosser mögent laden,
entladen und mit ein geladneß pferdt faren. Wan die alpgnosser wollen e[i]n pesseren weg haben,
sollen sie selbsten machen und die von Duvin sollen auff den comentlichisten außgebena, das
die alpgnoser mögen ein weeg machen. Wan sie kenet nit eins werdenn, solle durch denn herren
richter und die hr. fürsprecheren ein weg außgegeben werden. Durch die bergwissen haben die
alpgnosser keine gerechtigkait zuo faren, ia wan man sonsten faren mag auseret hallb (Or.: GdeA
Duvin Akten A 2; Pap.bog.; Gerichtssiegel, aufgedrückt. – Prot.auszug: GdeA Duvin Akten A 2;
Pap.bl.; Unterschrift von Gerichtsschreiber Johann Schmid von Grüneck). – Am 2. Juli 1698 vergleichen sich die Nachbarschaft Duvin und die Alpgenossenschaft Radun wegen der grenzen oder
confinia (GdeA Duvin Akten A 2, s. d.). Am 1. Mai 1781 erfolgt ein Akkord zwischen der Nachbarschaft Duvin und denen eigenthumsherren der alp Radon. Die Nachbarschaft erlaubt dabei der
Alpgenossenschaft einen Doppelstall zu errichten mit der Bedingung, daß sie der nachbahrschafft
auf dem berg Warduz zu keiner zeit schadent (a. a. O., s. d.). Mitte des 19. Jh.s erfolgen erneut
Grenzrevisionen zwischen der Alpweide und dem Gemeindewald.
2. 1752 Januar 17. Die Brüder Christian und Martin Brehm verkaufen der Nachbarschaft Versam die Schafalp Conlad um 461 fl. (Or.: (A) StAGR A Sp III/11l (FamA Vieli), Nr. I 9a; Pap.bl.;
(B) GdeA Versam Urk. Nr. 61; Pap.bl. mit Unterschriften). – Die Alp Radun samt der zugehörigen
Schafalp Conlad wird später durch Ing. Depuoz von Siat gekauft und an unterländische Pächter
weitervergeben. Das hintere Alpgebiet von Muretg soll «früher» Kuhalp von Cumbel gewesen
sein, geht aber spätestens im 20. Jh. an Camana-Safien über. Vgl. Derungs (1941), S. 32.
3. 1768 Juli 15 (st. Margarita marckht). Ilanz. Michel Oswald von Valendas verkauft der Nachbarschaft Cumbel die Alp Morig auf Duviner Territorium um 650 fl. (Or.: GdeA Cumbel Urk.

566

Lugnez/Lumnezia

Nr. 252 – 253

Nr. 18; Pap.bog.). Drei Jahre später geht sie – gemäss Maissen (1983), S. 186 – an Gion Antoni
Arpagaus über.
4. 1769 März 24. Die Nachbarschaft Versam verkauft Christian Buchli die Schafalp Conlad um
350 fl. samt Wein im Wert von 13 fl. (Or: GdeA Versam Urk. Nr. 67; Pap.bog. mit Unterschriften
und Quittung von 1789).
a
b
1
2

5

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Muretg, Alp, zuhinderst im Duvinertobel (Val Uastg) gelegen.
Ulrich von Collenberg, 1643/44 Landrichter (HBG IV, S. 292).

253. Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen den Erben
von Hauptmann Raget von Montalta und der Nachbarschaft
Lumbrein wegen ausstehender Schulden

10

1649 Januar 20. Vella
1. 1626 Januar 25. Die Nachbarschaft Lumbrein bestätigt, dass sie den Erben von Landammann
Otto von Mont und Landammann Jakob von Caduff den Betrag von 1’530 fl. schuldet (Or.: GdeA
Lumbrein, Akten Nr. 48; Pap.bog, zerschnitten; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt. – Abschr.:
Kopialbuch Capaul, S. 94–96). Laut Nachtrag vom 23. Febr. 1631 ist diese Schuld auf 2’283 fl.
angewachsen.
2. 1633 Dezember 21. Lumbrein. Abrechnung zwischen Christ de Florin und Raget von Montalta mit der Nachbarschaft Lumbrein: Den 21. decembr. anno 1633 haben hr. amen Crist de Florin
und hr. landtschriber Reget von Muntalta, alhie in Lumbrein uff offner gehaltner gemeindt mit
minen heren und ein ganze nachpurschafft umb die hauptsuma des vicariats für jr teill, so jnen trifft
zuo bezallen abgerechnet, wie auch die zinsen ohne zins per zins von Paulj des 1628 bis uff Paulj
des 1633 und bringt zins und capital in s[umma] fl. 931. Weiter hatt hr. amen Crist Florin an parem
gelt kostig usgeben, das die nachpurschaft erwenten sollen fl. 15 laut den accort. Tunt also zins
und capital sampt der costig in s[umma] uff Paulj des 1633 fl. 946, dico guldj nün hundert sechs
und fiertzig. Welche suma sampt eines jars zins so uff künfftig Paully des 1634 fallen würt, sollen
obgemelte nachpurschafft als dan ohne kein jntrag noch wideredt bezallen.
Und ist dise rechnig freündtlicher weis beschechen ohne verbösert aller recht beider seits.
Und zuo urkhunt haben wier zwey gleichformige rechnig und geschrifft abgstelt und ein yeder
part eine gelassen, auch hr. schreiber Lutzi v. Capoll sich in namen und beywesen des cowigen
Crist Martin, miner hrn. und nachpuren mit eigner handt underschriben (Or.: GdeA Lumbrein,
Akten Nr. 48; Pap.bog. mit Unterschriften. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 97).
3. 1641 Januar 5. Gerichtsschreiber Luzi von Capaul rechnet mit Dorfmeister und Nachbarschaft Lumbrein ab, umb die verlegen zinsen von nebet verschribnen summa und 8 jaren zins
abgerechnet. Und bringt die acht jaren zins ohne zins per zins uff Paulj 1641 jn summa fl. 611, dico
sechs hundert und ein und dreyssig. Welches ich inen verwilliget hab, bis uff künftig jngendem
meyen zuo warten. Und als dan sollen sie mir ohne kein witer jntrag das gelt erlegen oder nach
punt bruch pfandt fürschlachen und schazen lassen. Und jm fall sie bis dan nit ornig geben wurden
jr schniz ze thuen, das sie mir ohne witer min müe und arbeit das gelt oder pfandt empfachen konte,
so sollen dise vorgenant fl. 631 zuo dem capitall, so vornen verschriben ist, uff Paulj 1641 gestelt
und fürhin alles laut brieff und sigell verzinset werden (Or.: GdeA Lumbrein, Akten Nr. 48; Pap.
bl. mit Unterschrift. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 97–98).
4. 1642 November 20. Zusammenstellung der allgemeinen Unkosten der Nachbarschaft
Lumbrein infolge der Kriege und Unruhen in den Drei Bünden im Gesamtbetrag von 7’642 fl.
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Jch Casper von Cabelzar, banerherr und in volgender sach ein verordneter statt
halter der landtschafft Langnetz, bekhenne und thuon kunndt menigklich hiermit
disen brieff, wie das ich uff heut dato zu Willa ina Langnetz alß an seinen ge
wohnlichen ortt zu gericht gesessen und soliches durch gewalt und befelch der
gemeindt und sonderlich von deß rechtens wegen.
Kam alda für mich und verbaneten gericht der hoch geacht, edell und vest
hr. landrichter Cristian de Florin, für sich und in namen hr. haubtmann Reget
v. Montalta s. erben und liess durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher alß
hr. landtammen Otth v. Mundt ein clag füeren wider ein ehrs. nachburschaft
Lombrein: Namblichen wie das jmme, hr. landrichter, erbsweiß ein suma gelts
von seinen hr. schweher, hr. landtrichter Jochum v. Mundalta1 s., zugefallen an
obgemelte nachburschafft Lombrein, so von dem vicariat her langt laut brieff
und sigell. Umb welche suma er mit der nachburschafft zumb abgerechnet und
alles ordenlicher weis in geschrifften verfasst und in der letsten rechnung, alß
den 5 jener ao. 1641 beschechen, do haben sie umb 8 jaren zins zusamen zo
gen und ein capitall von fl. 631 gemachet und versprochen järlichen 5 c. von
gulden zu verzinsen, wie das ander capitall und laut brieff und sigell, auch kein
ordenlicher geschrifft darumb uffgericht. Namblichen das wan sie biß jngenden
meyen jhr schnitz thüen und jmme, hr. landtrichter, das geld erlegen oder nach
pundts satzung pfander fürschlagent ohnne seine weitere müehe und arbeit, so
soll er es enpfachen; wo sie es aber nit schnitzeten, so solle es zins tragen, wie
obgemelt ist.
Wie es dan zu der zeit khomenc sige, so habe er seinen knechten inher ge
schickht und lassen fragen, ob sie geschnitzet habent und ordnig geben, das er
sein zallig enpfachen khöne, so welle er inher khomen. Do habent sie geantwur
tet, sie habent umb sein ansprach nit ordnung geben noch geschnitzet. Und nach
denselbigen so habe er vill underscheidlichen mallen meinen hr. und andern
nachburen v. Lombrein gefragt und begert zu wüssen, ob sie umb sein ansprach
geschnitzet oder etwas an ordnung gethan haben oder nit. So haben sie allzeit
gesagt; mit andern posten habent sie geschnitzet, aber dise post habent sie inge
stelt. Also habe er nit weiters thuon khönen, alß bej den pacten und conditionen
wie obgemelt verbleiben zu lassen. Nach demme sige er und hr. landtschriber
Jochum inher khomen und habent umb den verlegnen zins umb ein grossen suma
allerley vich uff das mintscht umb den dritheill zu thür genommen. Und wie sie
vermeint habent mit jnnen abzurechnen, so habent sie umb die verfallen zinsen
von dem capital der fl. 631 den zins nit volkhomlich geben oder rechnen wellen.
Desse er, hr. landtrichter, sich höchlich beschwert und begert, das ein hr. richter
und gericht disse obgemelte nachburschaft dahin hallten wollen, das sie umb
das letste uffgerichte capitall die järlichen zinsen laut brieff und sigell und jhr
versprechung verrechnen sollent und satisfaction geben, daran er khomen möge
mit mer wortten etc.
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Hierauff stuondent herfür die hr. geschwornen, cauwig und übrige deputier
ten in namen der nachburschafft Lombrein und gabent antwurt durch jhren mit
recht erlaubten fürsprecher hr. leutinambt Conradt v. Rungß: Es befrömbde jn
nen sehr deß gefüreten clags. Wahr seie, das leider wie jedermann bewusst, ge
mein landen in schweren schulden gerahten und under andern haben es jnnen der
bemelten nachburschaft dem hr. landtrichter Jochum von Montalta wegen deß
vicariatts herflüssende ein post by fl. 500 zu bezallen getroffen; in welchen sie
nit widersprechen thuont, alß allein wie er, hr. landtrichter, in seinen clag gefüert,
das er hierumb gegen der nachbursch[afft] brieff und sigell habe, sige jnnen ganz
unbewusst. Es sige woll wahr, das der hr. cleger umb saldierung der rechnung
jnnen darumben an zu halten nit ermanglet und schon vor düssen ein mall mit
jnnen gerechnet habe und den zins zu der haubt suma geschlagen. Aber ao. 1641
alß er von jnnen umb die rechnung angehalten, so habe mannb umb 8 jaren den
zins zusamen gezogen und hatt bracht fl. 631, wie er in seinen clag eingefüert;
aber mit dissen claren geding, das sie es nach pundts satzung bezallen mögent
und khein wütere capitall noch darumb verzinsen wellent und biß jngenden mey
en zill geschöpfft, solches nach pundts satzung zu bezallen. Darauffhin er alß
dan hinweg gangen und sethero biß foriges jarß niemallen erscheinen und von
jnnen die bezallung begert. Und wann er jnnen darumben angehalten hette, so
welten sie jmme bezalt haben, wie sie noch hüttiges tags urbuttig seindt zu be
zallen. Und so fer es etwas in geschrifften hierumb mochte verfasst sein oder
das jemandt etwas pactiert oder undergeschriben mochte haben, habent soliche
persohnen soliches zu thuon von der nachburschafft kein befelch gehabt, sonder
wider jhren verhoffen geschechen und absonderlich der hr. schriber Lucj v. Ca
poll etwas underschriben möchte haben, ist in obacht zu nemen, das er ein alter
mann sige und möchte villicht durch trunkhenheit zugangen sein oder wie die
sach zugangen, mögent sie es nit wüssen. Und auch in ansechung das biß ao.
1641 zins und zins per zins gerechnet, so solle ein ehrs. oberkeit den hr. clegern
dahin halten, damit er von jnnen den zins der fl. 631 so ao. 1641 zusammen ge
zogen laut damallen geschechen pacten ohnne zins enpfachen solle, dan solten
sie jmme, hr. clegern oder andern, zins per zins geben, so wirt es jnnen unmöglich
auß der (leider ingerissnen schuldenlast) zu khein endtschafft zu khomen. Ver
meinent hiermit jmme, hr. clegern, hierumb umb den zins der fl. 631 geantwortet
zu haben mit mehr wortten etc.
Hierauff zeuget Paull, des hr. landtrichter damallen gewessen knechts; das
jmme zu wüssen sige, das der hr. landtrichter habe jmme gen Lombrein ge
schickht und von jnnen einb tag zu bestimben, die rechnung zu saldieren oder
die bezallung begert. Darauffhin er denn hr. geschwornen und andern nachburen
darumben angehalten und sie jmme in antwort begegnete: Dieweill es jnnen deß
dorffs Lombrein nur umb die 2 theill der bezallung zugange, sonder den driten
theill der Löchneren2 auch zu bezallen zugehöre, so khönent sie für diß mall
khein deliberation geben, sonder sie wollent die gantze nachburschafft zusamen
berueffen lassen und alß dan wollent sie jmme ein antwort zuschickhen. Endet
hiermit sein kundtschafft.
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Zeuget junkher Crist v. Capoll; das jmme bewusst, das ein mall jn Jllantz
habe der hr. landtrichter jmme zugesprochen und gesagt, er habe verstanden,
das geschworner worden sige, ob mann wegen seiner pretention, so er an der
nachburschafft habe, etwas deliberiert habe oder nit. Darauff er jmme in antwort
begegnet, das umb andren schnitzen habe mann woll ußgetheillt, aber wegen
seiner pretention wüsse er nit, das es khein andern entschluß gefasst sige etc.
Nach verhörung clag und antwort, geschrifften und kundtschaften, redt und
wider redt und alles das im rechten gefüert ist worden, so ist es mit recht und
urttell erkhent, namblichen das der herr landtrichter solle sein clag der fl. 631
zins seit ao. 1641 mit sambt von jeden gulden 2 c. zins bezogen haben. Jst auch
der nachburschafft Lumbrein jnnen selbsten vorbehalten, ob sie die obgemelte
fl. 631 oder umb den zins der 2 c. per g., waß es ertragen thuot, nach pundts sat
zung pfandt fürschlagen wellent oder aber witer verzinsen.
Ab welcher urtell der hr. cleger sich beschwert und vor den ober handt geapelliert und uff ebenmessig die beklagte theill sich auch beschwert und zu apelli
ren begert, weliches nach gnugsamen vertröstung beiden partheyen vergundt.
Das hüttig costung waß durch form deß rechtens uffgangen, hat mann hal
biert, so taxiert fl. 2 c. 15.
Demme zu urkhundt hab ich erst gemelter richter mit der gemeindt gewohn
lichen ehren jnsigell verwahret und bekrefftiget, so beschechen den 20 jener ao.
1649.d
Original: GdeA Lumbrein (Akten) Nr. 48; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt;
Dorsualvermerk: apellaz brieff für ein ehrs. nachburschafft Lombrein contra hr. landtrichter
Cristian de Florin den 20 jener a. 1649. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 98–102.
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1649 Mai 6. Trun. Anstatt eines Appellationsprozesses kommt es zu einem gütlichen Vergleich:
e
Adj. 6 meyen anno 1649 jst alhie zuo Truntz ein früntlicher accort und verglich beschechen ent
zwüschen dem edlen, vesten hr. landtrichter Cristian de Florin und hr. landtschriber Jochum von
Muntalta eines teils, wie auch der cuwig und mine hr. sambt den verordneten von die nachpurschafft
Lombrein jn der gmeint Langniz anders teils etc. wegen einer differenz, so her flüsst von einer
suma deß vicariats, so gedachte nachpurschafft Lombrein jme hr. landtr. und lantschriber Jochum
schuldig worden laut brieff und sigell. Und letschlichen ein missverstendnus daruff erwagsen we
gen einer rechnung, so den 5 jener anno 1641 beschechen, da uss den verlegen zinssen ein capitall
gemachet worden laut einer uffgerichten hantschrift, deß bracht hat fl. 631 und versprochen ware,
jerlichen von jedem guldj ein batzen zuo verzinssen etc. Und aber die obgedachte nachpurschafft
intrag geton und jngewent, die jenige so disse hantschrift uffgericht, haben von die nachpurschafft
nicht so witleüffigen gewalt gehabt. Da dan jn Langniz ein urtell ergangen und geapelliert worden
und letschlich durch underredung guoter herrn und fründen, auch zuo ersparung grosser kostig und
witleüffigkheiten, disse differenz verglichen und abgeredt, wie hernach vollget:
[1] Erstlichen ist es abgereht und beschlossen, daß die nachpurschafft Lombrein jezt angentz
mit jme hr. lantrichter und lantschriber ein ordelliche rechnung thuon sollen und die verlegen
zinssen von dem ersten capitall ein guoten batzen von guldj und vom andern capitall der fl. 631
drey krützer vom guldj jerlichen zinß zuosamen ziechent von Paullj deß 1641 biß uff Paullj 1649
und zuo dem capitall schlachen. Hergegen soll auch ein rechnig uffgenomen werden: Erstlichen
die ein hundert guldj, so hr. lantrichter Ruodolff von Marmels3 wegen des vicaris versprochen, wie
auch daß fäch, so der lantschriber Montalta von der nachpurschafft Lombrein empfangen und daß
fäch, so der hr. lantrichter Florin empfangen, waß es ertragt, und jedes in dem jar abziechen, da es
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geben worden. Namblichen das fäch so dem lantschriber geben worden uff Paullj 1648 und das
fäch so dem hr. lantrichter Florin geben uff Paullj 1649.
[2] Zum andern ist es abbeschlossen, das man die verlegen zinssen zuo dem capitall geschla
gen und in einer suma gebracht uff verschinen Paulli 1649, waß es ertragt, sollen die nachpurschaft
Lombrein daß halbe teill mit parem gelt und das halbe teill mit hüpsch jung und werschaft fäch
bezallen. Wan die parten selbsten eins werden könen woll und guot; wo nit, so sollen yede part ein
unpartheyschen geschworner in der gemeint Langniz nemen und das fäch bey jren eiden lassen
schetzen, wie es umb par gelt kauff und leüffig ist. Und hat hiemit der verstandt, daß das fäch, so
dem hr. lantrichter und lantschriber vor dissem geben worden, solle ab dem halbe teill der suma,
so mit fäch mag bezallt werden, abzogen und gerechnet und nit ab dem teill, so mit gelt soll bezalt
werden.
[3] Witer ist abgerett, das die nachpurschafft Lombrein jezt uff dissem miten meyen ao.
1649 daß fäch sambt dem halben teill par gelt darnebet mögen erlegen und er hr. lantrichter und
lantschriber schuldig sige zuo enpfahen. Wen es uff diß jar aber nit schickte,b das gelt und fäch
zuo geben, so soll er hr. lantrichter schuldig sein biß uff ein ander jar umb ein batzen vom guldj
jarlich zinß zuo warten und dan soll es bezalt werden. Und jm faall es alß dan nicht bezalt wurde,
so soll die nachpurschafft allzeit darhinder ston und jerlichen ein bazen vom guldj verzinssen bis
er hr. lantrichter und lantschriber umb jr suma und zinssen genzlich ussgericht und bezalt seindt
(Or: GdeA Lumbrein (Akten) Nr. 48; Pap.bog.; Unterschrift des Gerichtsschreibers; beiliegend
Doppel. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 102–104).
a
b
c
d
e
1
2
3

Irrtümlicherweise wiederholt.
Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Neben Siegelaufdruck folgt: Jst costung auffgangen schriber lon, sigell gelt oder fürsprecher
und weibell für beiden apellaz brieffen auffzurichten in allem fl. 6, so trifft jeden part fl. 3.
Text nachträglich durchgestrichen.
Zu Joachim von Montalta von Sagogn, 1607/08 und 1610/11 Landrichter, vgl. Maissen (1990),
S. 71; HLS 8, S. 668.
Gemeint ist wahrscheinlich die Luchnern, Schlucht zwischen St. Martin und Vals. Vgl. Jörger
(1913/77), S. 11f.
Rudolf von Marmels ist 1640/41 Landrichter, 1641/42 Vicari in Sondrio (HBG IV, S. 292 und
306).

254. Die Nachbarschaften Vella und Duvin bestätigen, dass Vella die
Holznutzungsrechte in Surplatta zum Zins von 7 fl. erworben
habe
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1651 Februar 20
Kundt, offenbar unnd zu wyssen sige aller unnd jeden meingklichen, die dissen
brieff jm künfftigen zeitten jmmer ansechen, leßen oder hörent lesen, jn krafft
unnd urkundt gegenwürdigs brieffs, die will von dem fal der ersten menschen
durch lenge der jahren unnd veränderung der zeit unnd pärsonnen die symbligkheit der vernüfft hinschlicht unnd durch vergeslichkheit verfliest, würta es die
wichtige verabhanndtlete sachen jn steten fryscher gedechtnung zu behalten von
nötten sin, jn ordenlichen geschrifften zu verfaßen, wie ein loblichen nachbur
schafft Vella unnd ein loblichen nachburschafft Duwin durcha myßverstanndt jm
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rechten gesein wegen eines ewigen kauffs. Also uff ein nüwes dem kaufft mit
bässer erklärung unnd frommen unnd nützungen zu ewigen zeiten angenommenb
und jn volgender gstalt confermiert worden: Für jnena bede nachburschafften
unnd allen jhren nachkommenden hat also ein gantze nachburschafft von Duwin
jhren gerechtigkheit Sur Platta1 genandt geben denen von Vella das holß, so uff
den selben grundt und boden waxena jst oder noch waxen thuot oder sonsten so
durch den wasser auff der selbigen sitten gegen Sur Blatta ußwerffen thuott, soll
alleß denen von Willa zuogehören und zuo ewigen zeiten jhr eigens sein und
bleiben, a–alles was da uss–a würff und was da watx allerley holß; es sige than
neß unnd laub holß, daß ein namen haben möchte, das da waxet ist oder noch
waxen thuot, nüt außgenommen noch hindan gesetzt. Waß uff diese grundt Sur
Platta grundta unnd boden ligt und mit allen seinen anstössungen und serconcritc,
namlichen stöß[t] uffwerß and jhnen von Duwin ackheren unnd güiedteren unnd
wüssent, abwerts stoßet abe an den ryn unnd groß wasser, a–so durch unsern–a
lanndtschafft uß laufft, unnd jnwerß stöst eß biß hindersten Byschquerß gegen
den grossen hochen gelben stein unnder Gondeß, wie zill und marckhsteinen
außwysset unnd also abe biß an den a–Vaschg wasser–a; b–ittem uswerß stost eß–b
biß an denen von Pidtasch groß thobell unnd alleß dasselbst waß under den fuoß
weg oder oben an die wüssen, alleß waß gegen Surblatta haltet. Also sol es alleß
was in den conserquitt a–waxet hols, soll alles–a denen von Willa zugehören, jnen
und jeren nachkommenden zu ewigen zeiten ohne jntrag und widerredt.
Jst auch lautter abgeret unnd pactiert, daß die von Duwin umb genandten spe
cevierten holß b–uff genanden grund–b und boden nitzit annemen möegen weder
zu brenen, zimbren noch anderst bruchen; allein was laub holß anthreffen thuot,
mögen sy, so sy etwas hawen stillc oder axenß unnd solcheß es nöetig b–zu ge
brauchen nottürfftig–b befüendtet, mögen sy nemen und uff tragen ohne mit oxen
fieren; verstatt sich allein die pärsonen, so gredt nottigs befindent und bruchen
myessen. Aber die von Willa mögent darmit thuen, b–was jnen gefellig ist–b; es
seige brenen, bauwen, zimberen und waß jnen gefellig zu schaldten und walten
nach jeren vernüegen wie mit anderen jeren eygen fry guott, vorbehalten ver
banenc mögent sy allein jn disen b–creiset wie volget–b ußgeben jst; namlich was
usserthalb den gondt, so in mytten Surblatta uff wyssett an den grossen stein
gradt unnder deß Stoffelet gaden. Unnd der selb stein unnd felts sol stossen unnd
abwyssen b–bis an boden–b, wie das holß schlayffen auch daselbst abwysset gegen
blaun Sur Blatta, so man nammbtet Füstatg dil Entgarten. Usserhalb mag es ver
banet werden kurtz oder lang nach jhren a–wolgefallen ohne allen–a versperung
unnd widerredt. Waß aber dem grossen wasser nach den boden unnder den weg
sol nit verbanet werden und was von waßer uff wirfft, sol auch alleß denen von
Willa eigen sein.
b–
Jst auch erkhlert,–b waß grundt unnd boden anthriffen thuot, soll alleß das
waydt, so daruff wazet, billich denen von Duwin zugehören (weillen auch jhrs
eigenß gebiet jst) nach jhren besten nuzen geniessen mögen a–wie von–a alter
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häro. Waß aber uff der studen waxet; eß seige haßellnossen und solcheß, sollen
unnd mögent beide nachburschafften unverscheidenlichen geniessen.
Unnd also diser märckh[t] beschechen und beschlossen jn der gestelt, daß
die von der nachburschafft Willa sollendt verpflichtig und verbundten sein jär
lichen und ein jedeß jars uff jngenden merzen, acht tag vor oder nach, zu guotten
thrüwen geben und eerlegen an guoten baren gelt, namlichen sybent guott guldy
unnd solches erlegen und bezallen ohne jnthrag und widerredt. Unnd wo sy sum
sellig werendt und nit uff zill und tag, wie obstatt, erlegen thäten, so mögen die
von Duwin morgentsdeß (so nit enberen wellent) kommen und den torffmeister
angentz umb zweyfach nach zinß recht inzüehen ohne widerredt versprechung.
Unnd lobent beide nachburschafften, gantze nachburschafften für jnen und jhren
erben unnd nachkommenden, daß sy wellent vest und styff by ehren und thrüwen
halten ohne alle böße gewert und guote ein dem anderen werschafft halten vor
allen gerichten, geistlichen und weltlichen oberkheiten und wo die notturfft er
forderent, ein jeder uff sein costen und ohne deß anderen schaden. Sol auch hirby
alle oberkheiten handt habent, schützen und schirmmen etc.
Dem zu wahren vesten urkhundt so habendt wir deputierten hr. lanndtrichter
Lutzj von Mundt2, alter hr. lanndtaman Her[c]lj von Mundt, hr. statthalter Jhan
von Bluomenthal, samptt der couwig von Willa jn namen der nachburschafft von
Willa den ehrbaren unnd bescheyden Johan Plasch von Caduff alß statthalter der
landtschafft Langnez bitlich ersuocht, daß er der gemeindt gewohnlichen jnsigell
auff disen brieff gehengt, jedoch jmme und der gemeindt ohne schaden. Geben
und beschechen, den 20 / 10 tag hornung deß 1651.
Original: GdeA Duvin Urk. Nr. 19; Perg. 62 x 29,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt; Dorsualnotiz (19. Jh.): bref denter Villa a Duvin dilg vaul Surplatta; beiliegend zwei Kopien samt Transkription. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 257–260.
1872 September 4. Klagepunkte und Zeugenaussagen von Vella gegen Duvin zuhanden des Bezirksgerichtes Lugnez wegen der Nutzung des Waldes Surplatta. Entgegen des Vertrages von
1651 soll Duvin dort vier Tannen gefällt haben und verweigert zudem die Annahme des Jahreszinses (GdeA Duvin Urk. Nr. 22).
a, a–a
b, b–b
c
d
e
1
2

Am rechten Rand verdorben.
Unleserlich; anhand Abschr. Capaul ergänzt.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig: er.

5

10

15

20

25

30

35

Zum Wald Surplatta im Pitascher Tobel vgl. RN I, S. 71.
Luzius von Mont, 1628/29 und 1631/32 Landrichter (HBG IV, S. 292).
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255. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Degen, Rumein
und Vattiz mit den Hofstätten von Fraissen wegen der
Kirchenrechte
1652 Februar 1
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Anlässlich der Wahl von Thomas Schmid von Grüneck zum Pfarrer der Liebfrauenkirche ordnen
die Nachbarn von Degen, Rumein und Vattiz die gegenseitigen Pfarreirechte mit den Hofleuten
von Fraissen neu. Dabei werden vorgängige Usanzen revidiert und den Nachbarn von Degen,
Rumein und Vattiz – die zur Pfarrei Pleif gehören – gewisse Zugeständnisse gemacht. Vgl. Simonet
(1919), S. 171.

Jm namen der heilligen unzertheiltt[e]n dryfaltigkheit, gott vatter, sohn und hei
liger geist, amen.
Nach deme es nun etwas zwytracht unnd gespan ist erwachsen entzwischendt
ein ehrsam nachbaurschafft Jgels, Romein unnd Watix eineß theilß unnd die unnderthannen der dryen hoffstätten zuo Jgelß, genant Frayssen; alß namlichen deß
Thomasch Vicenz Ztschuoren selligen hoffstatt, jtema des Geillj schryber Luzj
Cadrufia selligen erben hoffstatt unnd deß Jerj Josch selligen erben hoffstat, so
an unseren lieben frouwen gothß ackher stost, anderß theilß; massen daß schon
albereit zuo beiderseiz vil ungelegenheiten, meihe und arbeit, auch costung
verursachet hatt unnd auch in künfftigen zuo besorgen sein werden, daß eß vil
ungelegenheit darauß entstehn möchte. Also zuo fürbauwen desesß so habendt
ermelten parthen auch zuo pflantzen uffrechten, guoten, nachbaurlichena frundt
schafft zuo mehren auffenhalten, deren gottßdientß besseren frummen unnd nuz,
beiderseizt in einen verkomnuß und acort jngelasen und auch zuovor beider
seizt vermeinende rechtsammen wolbeobachet und jn sunderheitb der urttlen, so
ermelten parthen wider ein anderen gehabt haben vor geistlichen und weltlichen
oberkheiten; eß sige br[ieff] ao. 1573, so zuo Thrunz vor den 15 appalazhr. ge
meiner pundt erkhenndt und gesprochen worden ist; jtem auch die urttel, so anno
1626 zuo Chur von jhr hoch feyrstlichen gnaden, einem herren byschoff, ald
jhren verordneten herren vicarj jn contumazj ergangen ist, luot beiden urttlen
brieffen etc.1 jn volgender massenc und puncten abgsezt:
[1] Erstlicha aldieweil ein ehrsamm nachbaurschafft Jgelß, Romein und Wa
tix alle sammen, vorbhalten diese dry obgemelte hoffstätten, under der kielherrjd
gehn Pleiff gehörendt, so soll der gottßdientst der kirchen unseren lieben frou
wen zuo Jgelß und der zuo sant Victor2 zum ersten deren jnwohneren der dry
benambsten hoffstätten der underthannen gehören und auch ein ehrsammen
nachbaurschafft Jgels, Romein und Watix jn gemeinen. Also daß sy zuo der
gottßdiensta jn gemeinen khommen mögendt nach ihren wolgfallen. Unnd dann
so sollen auch schuldig sein gemeinigklichen, so woll die von der nachbaur
schafft alß die der underthannen der benambsten dryen hoffstett, die kirchen un
seren lieben frouwen und santa Victor und waß zuo der gottßdientst gehört auff
zuo erhalten; eß sige die kirchen und kirchenzierten, glockhen und andre sachen,
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waß zuo der kirchen und gutß lobhen, so wol auch der pfruond hauß, stalligen
und was darzuoa ghört etc.
[2] Zum andren so sollendt der khirchen unseren lieben frouwen zuo Jgelß
zwennen vogt gsezt werden und der pfruondt auch zwen vogt. Also daß vier
vögt sy sollendt, in ein y[e]der sollen beide parthien ihren vogt haben; namlichen
zuo der kirchen sollendt die nachburschafft einen vogt haben mögendt und die
underthannen der dryen benambsten hoffstätt auch ein; glicher gstalt zuo der
pfruondt, daß von yede parthj ein vogt seina solle. Und die ermelten vogten sol
len mögendt sezen werden mit mehren händen von einen ganze nachbuorschafft
und underthannen gemeinigklich nach ihren wolgfallen etc. Wob eß aber darzuo
khomme, daß a–die von höffen–a under jnen keinen heten, der dise vogtj nit ver
sorgendt khäntendt, sollen sy mögen thuon ein anderen verstendigen in der nach
baurschafft zuo Jgelß zuo gebiethen, daß der selbige in ihren nammen vogten
solle, so lang esa denen underthanen gfällig ist etc.
[3] Drytenß so sollend die vogt der pfruondt unseren lieben frouwen, eß
sige der der nachbaurschafft und der der underthannen der dry benambsten hoff
stätten, samtlichen einen saelsorgera oder pfarer diengen und auffnemmen mö
gen. Und in fall daß die vögten desetwegen nit über eins wolten ald khöntedt
khommen, so soll der vogte der nachbaurschafft den underthannen nach geben
einen pfarera oder kielcherend zuo dingen lassen, so off[t] eß desetwegen zuo
schulden kompt. Aber mit disem lautren und klaren vorbehalt und caution, daß
alle die jenige pfarheren als priester, so auffgenommen werden, sollen uff und
um ein ehrsamme nachpaurschafft presentiert werden. So eß denn der nachbaur
schafft b–die mehren nach–b gefällig ist woll und guot; wo aber eß der mehren
nach nit gefellig erfunden wurde, so soll eß ein andren oder mehr auffgenom
men werden, so weit und lang, daß eß der mehren nach gefällig sige. Soll auch
khein pfarherr länger auffgenommen werden, dan als f–die vier jar lang–f ald
es gescheche durch einheilligeß mehr von beiden parthen. Und dann wann ein
kircherr angenommen ist, wie gesagt, so soll eß von beiden parthen umb die be
stättigung von jhr hoch fürstlich gnaden einen bischoff angesprochen werdena.
Jtem wann ein pfarher ußjaret hat, soll eß auff der mehren nach der steimen der
nachbaurschafft und underthannen bleiben unnd gfallen weiter anzuonemmen
ald beurlauben etc.
[4] Zum vierten so sollen die pfarherreng zuolassen und uch jhre pflicht sin,
alle nachbauren einen ganzen nachbaurschafft dienen, so weit und vil einen
pfarherr der pfarherj der grossen Pfleiff erlaubt und zuogiebt. Verstehet sich in
gsunden zeiten.
[5] Fünfften sollen die von der nachbaurschafft Jgelß in ermelt unseren lie
ben frouwen kirchen gottß akher nite begeren zuo vergraben auserhalb der er
melten dryen hoffstäten oh[n]e ihren erlaubtnuß und zuogeben, weder an gesun
den zeiten ald sterbensb und obglich woll jnen einen kircherr zuo Pfleiff erlaubt
werj. Auch mit disen geding so der b–masen schne–b ald anderen gotteß gewalt
infielle, daß mann nit ohne grosse mihe und arbeit mit jhra leichnamm gehn
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Pfleiff khommen möchte, so sollen sy uch nit darwider sein aldorten zuo vergra
ben laßen, verstehet in gsunden zeiten etc.
[6] Sezsten sollendt ein ganze nachbaurschafft Jgelß sampt den underthan
nen der dryen benambsten hoffstät mögen einen messner sezen und erwellen
gemeinigklich, wo eß jnen gefällig ist, eß sige under die der nachbaurschafft ald
underthannen etc.
[7] Zum seibenden so soll eß an einen pfarherrn, so auffgenommen wurdt,
freyen willen und gefallen stohn, der güeter der pfruondt selber zuo flanzen und
zuo werkhen laßen ald anderen zuo verlichenb; eß sige deren der underthannen
oder deren der nachbaurschafft, wie eß im aller nuzlichisten bedunkh.
[8] Zum achten so soll mann sehen und provedieren, daß auff gsagter
pfruondt alwegen und zuo y[e]derzeiten einen pfarher sige, under aller besten
und gelehrten, so eß zuo bekhommen möchte. Wan aber daran bleyben meissend
ald zur zeiten daß kheine pfarherrn werj, so soll alß dann die pfruondt güeteren
gewerkhet und geflanzen werden: deß halben theil von der underthanen der
dryen benambsten hoffstäten, ein y[e]der ein glichen theil, nit ein b–hoffstatt
mehr–b alß der andere; und deß andren halb theil die nachbauren der nachbaur
schafft. Aber alleß zuo nuz und ufferhaltung der pfruondt, waß eß über die be
lehrung und arbeit ertragen mag etc.
[9] Zum neunten habendt sy auch die underthannen mit ein ander veranlaset,
waß sy allein mit ein ander zuo thun ald zuo machen heten, so solle ein y[e]de
hoffstatt nur ein steim haben und nit einer mehr alß der ander. Was aber antriefft
deß die ermelten underthannen mit der nachbaurschafft in gemein zuo handlen
ald zuo rechten hetten, eß sige einen kielcherrend ald messner zuo sezene, auff
nemmen oder beurlauben, so sollen alle die jenige newes personen, so daß hoch
heilligen sacramend deß altarß empfangen habendt, ihr steim geben und mehren
mögen; eß sige die der nachbaurschafft und die der ermelten dryen hoffstätten
der underthannen etc.
Dise obgemelte verkhomnuß, entschluß und acort habendt beide parthen an
ehydt statt angelobt und auffgenommen für jeren, ihren nachkhummen, jez,
in künfftigen und zuo ewigen zeiten, also zuo leben und nach zuo khommen
b–
ohne einihen inwurfft–b nochc behielffs, so ein geistlich und weltlichen ober
kheit möchte ersuocht werden, soll auchc alle list und feindt, so darwider möchte
ersuocht werden hinwider zuo thuon, ußgschlossen seien etc.
Deme allß zuo wahren vesten urkhundt der warheit so habendt wier, die ge
schwornen der nachbaurschafft, alß namlichen banerherr Casper v. Cabalzar,
fendrich Casper von Cabalzar, schreyber Baltisar von Caduff, so auch fendrich
Ruodulff von Cabelzar, alß zuo der zit kirchen ald pfruondt vogt, so auch Johan
de Villa von Joch, alß ein dorffmeister in nammen der nachpaurschafft etc., jtem
Thumasch Ztschuor alß kirchen und pfruondt vogt und inhaberß eineß hoffstatt;
jtem Loring Geillj Cadrufin in nammen der ander hoffstat; Michel Jerj Josch in
nammen der dryten hoffstatt, alle gar ernstlich gebeten und erbeten den edlen,
vesten, frommen und weysen h. junckher Bennedict von Mundt, der zit statthal
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ter in Langnez, das er der gemeindt ehren jnsig[e]l hieran gehenckh hat, doch
jm, h. statthalter, sein erben und der ganze gemeindt ohne schaden. Der geben ist
auff in gehenden hornunge anno 1652.
Original: GdeA Degen Urk. Nr. 3; Perg. 62 x 36 cm; Gerichtssiegel Lugnez, fehlt; dorsuale
Archiviernotiz; beiliegend Transkription. – Kopien: PfarrA Degen Urk. Nr. 19; Kopialbuch
Capaul, S. 301–305.
Literatur: Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 115–116.
1. Die Nachbarn von Degen teilen sich also das Kollaturrecht mit den Hofleuten von Fraissen,
bis Murezi Tschuor, 1662–1685 Pfarrer, der selber Inhaber einer der drei Höfe von Fraissen ist,
dieses usurpiert und weiter verschenken will. Vgl. BAC Pfarreiakten 821.07; Blumenthal/Caduff/
Capaul (1996), S. 117f.
2. O. D. [ca. 1663]. Historische Notizen über den Ursprung des Benefiziums in Degen sowie
Klage der Nachbarschaft gegen Pfarrer Murezi Tschuor wegen der Kollaturrechte (Kop.: PfarrA
Degen Urk. Nr. 21; Pap.bl., ital. – Lit.: Simonet (1919), S. 171–172).
3. 1687 Oktober 16. Chur. Bischof Ulrich von Mont ordnet die Kollaturverhältnisse zwischen
den beiden Kirchgenossenschaften in Degen neu:
[1] Das weylen entzwüschen besagter ehrsamber gemeindt und ehrwürdigen Mauriz Tschurr3
wegen allzusehr eingewurtzleter verbittrung wenige frucht zue verhoffen, er gleich wohlen diesel
be auf künfftigen Martinj quitieren und begeben soll.
[2] Damit aber 2do diese pfarr daraufhin mit einem anderen seelsorgerc versechen werde, solle
für dißmahl alleinig die gemeind und 3 hoffstätten underem Freissen samentlich einen pfarer er
wählen und bey diser waahl iede part den halben theil der stimen dergestalten vertretten, dz wann
sye nit auf ein subjectum sich accordieren kunten, alß unß alß ordinario die decision vorbehalten
seye.
[3] Und auf daß drittens fürohin allen zwytracht und missverstäntnussen vorgebogen werde,
wollen wür daß bey aufnembung der pfarrherren die alternativa gehalten werde, aso zwar daß ein
und zwar das erste mahl nach absterbung oder discessum des ietz samentliche erwählenden pfarr
heren die gemeind alleinig einen pfarrer eligieren und wan die pfrunnd widerumb vacierend, alß
dan die jnnwohner der 3 hoffstätten einen anderen alleinig gleich fahls erwählen mögen. Welche
ordnung forthin gehalten und observiert werden solle.
[4] Damit nun 4tens solches mit gueter einigkeit und reciprocierlicher correspondenz gesche
chen möge, würdt inskünfttige die gmeind jhre pfarr und pfrunnts vogte sambt dem meßner; hin
gegen aber die jnwohner der 3 hoffstätten die jhrige in glichen ohne concurrierung der gemeindt
eligieren.
[5] Undt weylen 5tens die gemeindt Jgels via facti ohne einigen fueg die heürige auff negsten
Martinj fahllende einkunfften mit dem arrest beladen, alß solle solcher asobald aufgehebt und dem
ehrw. Mauritio Tschur so thaneb intrada ohne einigen entgelt aussert den nothwendigen arbeyt
köstungen yberlassen werden. Dergestalten das wan sich fürohin wegen des verstandts oder außle
gung dises unseres endturtels einige differenz spüren liesse, die erleüterung uns oder unseren suc
cessoribus vorbehalten seye (Or.: GdeA Degen Urk. Nr. 4; Pap.bog.; Bischofssiegel, aufgedrückt,
Unterschriften).
4. 1707 Mai 26. Geistlicher Urteilsspruch in Anständen zwischen Oberst Melchior von Mont,
dem Murezi Tschuor seine Rechte übertragen hat, und der Nachbarschaft Degen wegen der Patronatsrechte (BAC, Pfarreiakten 821.07, Pap.bl., lat. / dtsch.). Vorgängig waren die Kollaturrechte
des Obersten vom Bundesgericht ausdrücklich bestätigt worden. Vgl. Prot. OB, Bd. 15, S. 159
und Bd. 25, S. 38.; BAC Pfarreiakten 821.07. Allerdings übergibt dann am 12. März 1716 Pfarrer
Tschuor seine Kollaturrechte an den Bischof (Kop.: BAC Akten 211.04 s. d.; Pap.bl. mit Unterschrift; dorsuale Regestnotiz – vgl. auch BAC Pfarreiakten 821.07 s. d.).
5. Nach der Pfarrerwahl von 1774 erwachsen neue Anstände zwischen den Nachbarn und den
Hofleuten, worauf der Bischof intermediatorisch einschreitet. 1784 verzichten die drei Höfe de-
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5

finitiv auf ihre Sonderrechte und das Wahlrecht des Pfarrers fällt an die gesamte Nachbarschaft
Degen (BAC Pfarreiakten 821.07; Simonet (1919), S. 173). – Die Bemühungen um eine Reunion
der Pfarrgemeinde in Degen setzen Mitte des 19. Jh.s unter Gion Gieri Dedual – als Pfarrer von
Fraissen und Kaplan der restlichen Gemeinde – ein, dauern jedoch bis zur definitiven Separation
von Pleif (1891) an. Vgl. Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 119–123.
a, a–a
b, b–b
c
d

10

e
f–f
g
1
2

15
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3

Unsichere Lesung am rechten Rand.
Unsichere Lesung infolge Verderb.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung auf Falz.
Folgt unleserliche Rasur.
Diese erwähnten Urteilsbriefe von 1573 und 1626 sind nicht mehr vorhanden.
Zur Filialkapelle S. Vetger vgl. KDGR IV, S. 176f.
Zu Pfarrer Murezi Tschuor vgl. Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 138.

256. Hexenverfolgung und Hexenprozesse in den Gerichten Lugnez
und Vals
1652 März 17 – 1659 Januar 27
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1. Da sich die Lugnezer Kriminalgerichtsbarkeit ebenfalls auf die Gerichtsgemeinde Vals erstreckt, finden sich deren Hexenakten innerhalb der Kriminalprotokolle der Gerichtsgemeinde
Lugnez. Diese sind ab 1651 bruchstückhaft überliefert. Meistens fehlen die Urteilssprüche und
lediglich Anklageerhebungen, Zeugenaussagen und Bekenntnisse sind vorhanden. Gleichwohl
wütete der «Hexenwahn» ungehemmt (Giger (2001), S. 43–48). Bis zum 3. April 1652 werden
23 Personen hingerichtet; viele davon aus dem Valsertal. Die daraus resultierenden Unkosten für
die Bestellung des Scharfrichters aus Chur, veranlassen Landammann und Rat im Lugnez dazu,
ihre Bundesgenossen um Hilfe zu bitten, damit die Kosten für den Henker gesenkt werden können
(KreisA Lugnez, Faszikel: Hexenprozessakten, S. 26–27. – Lit.: Maissen (1966), S. 408–409). Ausserdem werden 15 Kinder aus Vals der Inquisition in Mailand übergeben, um sie vor dem sicheren
Tode zu retten. Stattdessen sollen sie in Oberitalien religiös unterwiesen werden. Vgl. Decker
Rainer, «Ihre Prozessführung verstösst auch gegen das Naturrecht». Wie die römische Inquisition
15 Bündner Hexenkindern das Leben rettete, in: BM 1999, S. 179–191.
2. Verfahrensmässig führt die Lugnezer Kriminalbehörde einen Inquisitionsprozess durch. Da
bei wirkt der Seckelmeister als Ankläger – bei Personen aus dem Valsertal auch deren Seckelmeis
ter. Nach der Untersuchung mit Anhörung der Klage- und Verteidigungsreden sowie der Einvernahme von Zeugen kann ein Kriminalverfahren lanciert werden, das der Carolina (kheyserliche
rechten) folgend bis zu drei Befragungen unter Folter vorsieht, um ein Geständnis und damit ein
Todesurteil zu erwirken. Das Begnadigungsrecht beschränkt sich auf die Gewährung der Begrabung des entleibten Körpers.
3. 1651 Juni 21 – 26. Vella. Prozess gegen Verena Riedi, deß ammann Thöny Stoffell auß Valß
hinderlassen frauw: Die Seckelmeister aus dem Lugnez und aus Vals bringen zunächst die Klagepunkte gegen die Beschuldigte vor, worauf der Fürsprecher der Angeklagten die Verteidigungsrede hält. Danach werden fünf Zeugen verhört, die schweren argwohn wegen Schadenzaubereien
vorbringen. Daraufhin wird sie in Ketten gefesselt und gefangen genommen. Am 26. Juni kon
stituiert sich das Kriminalgericht mit den Beirichtern und klagt auff leib und leben, ehr, hab und
guot. Nach Anhörung der Verteidigung werden die Beweismittel zusammengestellt und zur Ur-
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teilsfindung geschritten: Nach verhörung clag und an[t]wort, redt, wider redt, replic, verhörung
die vergich, so sie vor und in und nach der marter mit jhrem eigen mundt bekhent hatt, wie auch
die bitt, so durch geistlich und weltliche hr. von jhret wegen gethan ist, und alles das jenigen, so
vor rechten gefürt und gebrucht worden, mit recht und einheilligen urtel erkhent, die gedachtea
vom leben zum tott und das sie solle durch dem scharp richter zum ersten enthaubt werden und alß
dan solle sein leib verbrent werden und darnnach an den gewohnlichen gericht statt soll die eschen
vergraben werden, mit confyscation sein hab und guott. Auf Bitten der angeklagten Partei wird
folgende Strafmilderung gewährt, das sie solle nur enthaubt werden und darnach solle sein leibe
an den gewohnlichen gericht stat vergraben werden, wie solches exsequiert ist (Eintrag: KreisA
Lugnez, Hexenprozessakten, S. 1–16. – Druck: Giger (2001), S. 187–195).
4. 1651 November 9. Der Valser Ammann Gallus Rüttimann übersendet der Lugnezer Obrigkeit
die Zeugenaussagen gegen Ammann Jöri Berni aus Vals (Eintrag: KreisA Lugnez, Hexenprozess
akten 1651–1699, S. 18–20. – Druck: Giger (2001), S. 196–197).
5. 1652 März 6. Bekenntnis von Anna Jöri Peng aus Vals (Eintrag: KreisA Lugnez, Hexenprozessakten 1651–1699, S. 28–31. – Druck: Giger (2001), S. 197–199).
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Bekenntnis von Katharina Padrutt von Feistenberg
1652 März 17

Adj. den 17 mertzen ao. 1652 constütut und bekhantnus der Cathrina, des Balzer
Pedrut von Feistenberg hausfraw:
[1] Erstlich ungefar in 13 jar jres alters sige der böß geist zu Curtinatsch in
faren under gestalt eines schönen knaben zu jro khommen in des Hertlj Crist
Andriu hauß. Alda sy mit villen verheissungen überredt, das sie jmme anhengig
gemacht mit zusag jmme gehorsamme zu leisten. Daruff hin auff sein anhalten
gott und die heillige dreyfaltigkeit verlaugnet, wie auch unser lieben frawen,
die heilligen und alleß guottes verlaugnet und zu warziehen dessen hab sy den
bössen geist auff den fueß getretten, b–under welich fues in der tüllen dry löcher
waren–b, welchem ein geyß fuoß war.
[2] Alß baldt von dem bössen geist den beyschlaff gehabt, weliches kal
ter natur gewesst, wie auch von jmme ein graw pullwer enpfangen, leüth und
vich, wie auch anderen darmit zu schedigen. Weliches bössen g[e]ist nammen so
frömdt sige, das sie nit nambsen khöne.
3. Nach dem byschlaff sige sie auff einen tantza getragen worden, weliches
geflicher weis zu gangen sige. Zu Curtinatsch und hernach auff solicher weis an
underschiedtliche täntzen getragen worden, deren zall sie nit eigentlich wüssen
möge, welli[c]hes an donstagen geschehen sige.
4. Habe sie den bössen geist versprochen, wo nit öffter möglich were, alle
monat etwas schaden zu thun.
5. cErjnnere sie sich, das sy mit dem pullwer an leüten und vich schaden ge
thann: Namblich dem h. Risch v. Cabelzar einen sohn, das era dardurch kranckh
worden; jttem des Jon Crist Martin haußfraw; jttem deß Hertlj Crist Andriuw ein
knaben habe sie auch etwas angethann; jttem des Crist Caspers sohn; jttem des
Jacob Casper sohn mit drj mallen anblassen dises pullwers habe sie angethan,
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das er dardurch gestorbena d–und ertrunckhen sige–d; jttem dem ermelten Jacob
ein khuo verderbt; jttema d–den Hertlj–d Crist Andriuw habe sie vor ein jar ein
khuo verderbt; jttem dem Jon Paull v. Salgin 2 rindt und ein kalb verderbt; jttem
den Mëlcher v. Salgin 2 kelber verderbt; jttem dem Tomasch Crist Tomasch
Pitschena ein kalb verderbt; jttem dem Cristoffell Crist Tomasch Pitschen ein
geis verderbt. Und soliches alles was sie verderbt, habe sie mit anblassung oder
versprechung dises pullwers angethan.
6. Jn Cawell habe sie sambt andere hagell gemacht, auff meinung die fruch
ten zu schedigen und soliches zu vollbringen, habent sie stein cristallen, wie auch
waß ins maull genommen und gen himell gespeitzt in deß tëuffells nammen.
7. Sie habe salb und steckhen, weliches sie am Feistenberg in der kuchen in
der muren verleigt.e
Eintrag: KreisA Lugnez; Faszikel, Hexenprozessakten, S. 32–35.

b)
15

Die Obrigkeit im Lugnez erlässt einen Gesetzesvorschlag zur
Verfolgung der Hexen
1652 Mai 12. Vella
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Auff ratification, gefallen und guet heyssen der ehrsammen nachburschafften
hat ein ehrsamme oberkheit in Langnetz proiectiert, abgerathen und entschlosen
wie volget:
[1] Erstlich weillen die leidige infection der unholden nit allein in der ge
meindt Fals, sonder (besorglich) witer in unser gemeindt infectiert unnd ein
gerissen, also hat ein ehrsamme oberkheit eidts pflicht halben abgerathen und
entschlossen nach eusserster schuldiger mögligkheit solchen leydigen laster vor
zekhommen und dergleichen personen mit verdienter straff zue begegnen und
vermög eidts pflicht nicht ansechen, weder frümdtschaft, feinndtschafft noch
einiche matteria, so der justitia zuwider. Unnd solches mit der klaren rechtmäs
sigen vorbehalt, das die landtschafft sambt unnd sonders in allen fürfallenden
occasionen dem oberkheit zu asistieren und beyzuspringen und bey tag und bey
nacht succurieren, versprechen solle. In fahl etwer (geb wer der sige) dessen
sich widersagen wohlte, welliche widersetzliche persohnen sollendt alß dann
von nunn an alß meineidigen eingetzogen und dur[c]h die oberkheit aus hilff der
ganntzen gemeindt verdienter weyß abgestrafft werden.
[2] Zum 2. weillen ein ehrs. oberkheit verständiget wirdt, das die gemeine
völkheren offenndtlich ohne einichen respect sporgierendt unnd worten außgies
sendt, das bey unsern wüssen biß dato gänzlich unbewusst unnderscheidtlichen
persohnen solchen leidigen laster begriffen, alß wird hiermit v. einer ersammen
oberkheit an einen jeden, was standes er sige, by dem eidt ersuoht und ermannet,
so sy auff etwelchen persohnen in solichen fall was begegnenf oder wüssent
schafft haben, sollent sy der oberkheit, es sige in gennerall oder in particular, wo
es ihnen gefellig, anzeigen und an die hand stellen.
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[3] Zum 3. jn fahl aber mann khein wüsentschafft der gleichen worten g–an
der gleichen persohnen–g hete, alß sporgiert wirdt, sollendt die selbigen von der
oberkheit ihr verdienter straff zue empfahen unnd zue erwarten haben.
[4] Zum 4. der uncostungen halber hat mann für guet erachtet, das ein yed
weder na[c]hburschafft umb seine ordinari rechtsprechern, so wohlen auch dero
gaumeren, in fahl der noht versechen und bezahlen, verstedt sich was von der
oberkheit in generall für jhr billichen belohnung geschopff[t] wirdt.
[5] Zum 5. der ambts lüthen geburender belohnung behalt ein oberkheit vor,
auff guet heysung der gemeindt zu schöpffen, verstedt sich was unsern gemeindt
antrifft für das khünfftigen. Im ubrigen lasst mann bey vordrigen tariff verbli
ben, durch das selbige es büllicher weisa der gemeindt in generahl soll bezalt
werden.
[6] Zum 6. betreffennde der jenigen von der gemeindt erwelte extra ordi
narj geschwornen über die gewohnliche anzahl sollenndt selbige umb ihr salarj
gleich anndere in generall bezalt werden.
[7] Zum 7. der extra ordinarj betreffendt als der zuesazische h.1 zährunng
oder deren bey der tortury wohnende hr. von nöhten erforschenden zährig, solle
was von nöhten thuet, hürüber von oberkheit 2 verornete hr. geornett unnd bey
erkhanndnuß dero selbigen die rechnnung auffgenommen werden.
[8] Zum 8. des scharpffrichters gewohnlichen belohnnung solle gleicher
massen verstanden werden etc.
[9] Zum 9. hiermit wohle ein yede nachburschafft sich darüber delibieren,
ob jhnen solichen rahtsschluß gefellig oder nit, und jhr meinung durch jhren
rahtshr. der oberkheit zeitlich offenbahren lassen und sich darnach schuldiger
masen präperieren und verhalten; seige wegen begerten beysprungs, so auch der
zahlunngen halben, welches ahn auffgehalten zue erfolgen habe. Mit angehöffter
erklärunng das welcher nachburschaft in erlegung solcher zahlunng sumsellig
erzeigen thetendt, sollendt alle costen abtragen, so des wegen veruhrsacht wur
de.
[10] Es ist auch decretiert, das niemandt aus dem lande verreyse ohne erlaub
nus eins hr. landtamman oder raht. Unnd sofehr er darus sich begeben thete, solle
sein hab und guet confisckhiert und der oberkheit verfallen sein.
[11] Es ist auch witer alle gebür und billigkheit angesechen (wie dann crafft
ergangnen urtheillen vermögent) das niemand, geb wär die wärendt, umb der
gleichen grauelichen misethaten und laster dero fründtschaft in einicher weiß
noch gestalten weder vil noch wenig mothiwieren, für auge werffent noch anta
stenndt, sollendt buos ohne allen gnadt noch nachlaß zuf 2. Darumb wise ein ye
der sich darnach zue verhalten, dann derjenig so got verlaugnett, hat die frunndt
schafft auch verlaugnet und abgesagt und von der frunsch[afft] abgesündert.
Villa, den 12 meyen ao. 1652 aus befelch einer ehrsammen oberkheit.h
Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 32; Papierbogen; Unterschrift von Gerichtsschreiber
Christian von Cabalzar. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 113–115.
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Bekenntnis von Verena Rüttimann aus Vals
1654 März 19
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Adi. den 19 tag merzen anno 1654 constetut undt bekhannus der Frenna Rüten
man, weliches sie vor, in und nach der marter bekhenndt:
Erstlich zuo der zeit als die Maria Zollere gelebt unnd auff Paill gewohnet,
sige der böße geist ihren erschinen grauw khleidet mit geißfüessen und khleinne
bein undd habe von ihro begehrt, sie solle mit ihmme am thanz fahren, so wolle
er ihro geben, dasa ihro guttsf darauß erfollgert solle. Darauff sie verwilliget
und auff eina weissesd b–und rottes–b roß auff Paill an dem staffell auff den tantz
gerithen.
2. Alß dann habe der böß geist, welicher heiß[t] Luzifer, von ihro begehrt, sie
solle gotta, unser liebe frauw und alle heilligen verlaugnen. Weliches sie gott und
die heillige verlaugnet habe, aber unser lieben fraw habe sie nit verlaugnet.i
3. Darauff der bösse geist ihro etwas pulvers geben, damit sie den leüth und
fieh schedigen solle. Weliches pulver auff Sellffer alp wie auch auff Peiller all
mein auff das weit außgesteübt oder geworffen, auff meinung das fieh zu schei
digen.
4. Sie seige auch öffter mallen auff obbemeltes rodes roß an hexssen tanz
geriten gechlicher weiß; allß namlich auff Peill, auff Bort, Domill, Kheschrelej,
Schargaden, Fannellena, auff der Leißalp, Wallisch, Sellffen und in ander orter
mehr.
5. Alwho der amman Jerj gegeiget, wie auch under villen sein sohn Gallus
und Petter Thenz, so wollen auch ihr buoll Luzifer auch gegeiget habent, by we
lichen tanz die Cathrina Mollef sambt andere mehr gewessen.
6. Daß lest mall so sie an tanz gwessen, sige es auff Domill und auff der
Scherhalten geschechen und solichs sige ungefar vor 14 tagen geschechen.
7. By welichen bössen geist sy den bischlaff gehabt, weliches khalter natur
gwest.
8. Mit weliches pulver sie dem seckhelmeister Benedicht ein roß oder stuot
habe geholffen erfellen.
9. Witters den Andres Jerigen ein geiß verderbt mit etwasa krauts, weliches
khrauts der Frenna Bernny ihro geben habe.
10. Jtemf ihren vatter mit solichen pullwer ein geiß verderbt.
11. Dem Thenny Geiger von solicher pullver in salz zu legen, habe sie ein
khuo rod farb, wie auch ein geiß verderbt.
12. Sie habe auch den bössen geist sich underworffen und ihmme zu dienen
versprochen.
Nb. Jtemf mit disen bulvera sie auff Selffen außgesprit hat, sind 2 rint verder
ben, welich seige vor wollenf gwessen.k
Eintrag: KreisA Lugnez; Faszikel, Hexenprozessakten, S. 36–38.
Literatur: Dorfchronik Rüttimann, S. 46–47.
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1. Verena Rüttimann aus Vals legt also unter Folterqualen ein Geständnis ab, worin sie den
Beischlaf mit dem bösen Geist, Hexentanz, Heiligenverleugnung und Schadenzauber mit Pulvern
zugibt. Über eine Urteilsvollstreckung verlautet nichts, angesichts des schwerwiegenden Bekenntnisses ist allerdings davon auszugesehen, dass sie als Hexe zum Tode verurteilt wurde.
2. 1655 Mai 22. Aufzeichnung der Indizien gegen Maria Schnider, Frau von Hans Schuoler aus
Vals. Am 9. Juni 1655 bekennt dieselbe unter der Folter, dass seige sie vor 2 jahren von der bösen
geists verfiert, welicher heiße Grinfaß, seige schwartz gekleitet, habe mit ihmme den byschalff [!]
gehabt, seige kalter und rucher nathur gesein. Dazu gibt sie weitere teuflische Kontakte zu. Ebenfalls aufgezeichnet werden sieben Personen, die Maria Schnider angezeigt hat (a. a. O., S. 39–44).
3. 1655 Juni 10. Bekenntnis von Lena Joos, die von obiger Maria Schnider als Hexe angegeben
worden ist. Während ihrer Gefangenschaft wird auch sie gezwungen, weitere Personen zu nennen,
welche an den Hexentänzen teilgenommen haben (a. a. O., S. 45–48). Ihr Schicksal ist nicht aktenkundig, doch wird sie mit grosser Wahrscheinlichkeit Maria Schnider in den Tod gefolgt sein.

d)

5

10

Gallus Rieder aus Vals wird wegen Hexerei zum Feuertode verurteilt
1659 Januar 27

15

Den 27 tag jenner ao. 1659 etc. an gewohnlichen gri[c]htl orth etc. habendt beide
hr. seckhelmeisteren der ehrs. gmeindt Langnez und Valß, alß hr. sekhel. Johan
Gandrian und sekhelmeister Hans Bern[j], durch jhren mit recht erlaubten für
sprecher hr. landtrichter Ulrich von Collenberg ein clag füren lassen b–under den
hr. richter hr. landtammen Balthesar von Caduff und hr. beyrichteren hr. l. Bren
gäzy von Caprez und hr. amman Thommasch Tenz–b hinwider Galles Rüeder auß
der gmeindt Valß nach form und ordnung der ehrs. gmeindt und deß keiserliche
recht2; jn supstanz daß gedachter Galleß Rieder leider in dem grossen laster der
unholden begriffen seige, wie sie mit khundtschafften erweisen werden. Klagend
derohalben weilen solche schwere jndicien wider ihme seigen auffzuowisen, so
klagend sie an einema woll weisen hr. richter und beyrichteren auff seinena leib,
leben, hab und guott nach form und recht der ehrs. gmeindt und nach dem khei
serliche recht, ihme zuo einem stroff und anderen zuo warnung etc.
Hergegen stuonden in daß recht hr. landtamman und banerherr Casper von
Cabelzarr alß ein vogt, h. sekhelmeister Johan Bluomenthal alß ein beystand
und die person selber und gabendt an[t]wort durch ihren mit recht erlaubten für
sprecherr hr. landtamman Otth von Mundt und gabent an[t]worta: Eß befrembde
ihme ser der gefürtten klag, so die hr. seckhelmeister wider ihme furen haben
lassen. Er seige ein 85 järigs man unda seige ihm dem laster in kheinem weg noch
weis in deisema begriffen. Verhoffe auch, daß es nit werde erweisen werden.
Nach verhörung clag und an[t]wort, redt, wider redt, so ist eß zuo recht ge
sezt nach form deß rechts die khundtschafften zuo verhören. Also nach gegebnen
scüsen seindt volgende khundtschafften erkhendt zuo reden:
Alß erstlich zeüget Cuonradt Heiny: Eß seige ihme zuo weisen, daß vor ein
zeit habe der Galleß Rieder etliche mollen zuo ihme, züg, gesagt: Er habe wol
gewüst, daß sein frouw in dem laster gsein seige. Under andern habe er gspürtt,
daß der böß geist bey ihro sein fuos in dem betth, den beyschloff bey ihro gehabt
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habe. Weiter habe er, zeüg, zuo ihme Galleß gesagt: «Wie daß seige, daß aehr mit
seinen söhn soc übel einß seindt. Ihr hettendt hab und guott gnuog awoll leben.»
Darauff habe der Galleß zuo ihme, zeüg, gesagt: «Wo solcheß ist im huß, wie ich
bin, so lodt der böß geist khein einigkheit.» Weiter zeügett er, er seige mit ihme
Galleß auff Moß gewest, do seigen deß Galles Rieder geisen aüber Anperweillen
gewesen und seigen an ein orth gangen, do er nit hette wöllen lassen gehen: Do
habe ehr 3 oder 4 mol gnüzt; do haben die geisen angenß akhörtt, alß wen einer
do were und tribe. Und daß seige so weit, daß sie nit khonnen hetten mögen
hören. Weiter noch ein moll seigen sie beide auff Pydenatsch bey dem staffel
gewest, do aseigen seine geisen gegen ein matten zuo gsein. Do habe er gerifft,
so seigen sie nit in die weisen gangen, wie sie sonst gewohnlich seigen, sonder
ihme zuo nach khommen. Weiter habe seine söhne einer ein khuo khrank khan,
do habe er, zeüg, gefragt, ob die khuo beseret seige oder nit. Do habe er geant
wortet: «Selbß than, selbs hatt.» Weiter habe er noch ein mol zuo ihme, züg,
gesagt, daß sein hus noch nit sauber seige etc.
Weiter zeüget Benedicht Hubertt; daß er nebent ein hexsen tanz gewessen
seige in einem orth genammbt Tröyen, ob die ratthhuß ihn Valß, in der nacht
oder nach wiennacht und under ander habe ehr seines ehrachtenß an die khleider
oder sonsten, so habe er für den Galleß Rieder khent, er seige auch an dem selben
hexsen tanz gewest aund habe ein grauwen bartt khan.
Weiter zeüget obgemelter Benedicht; eß seige ungefar bey 16 jahren, seigen
sie auff Mos oder daselbigs umb, so seigen seine geißen deß Galles über Anper
weillen gewest in der selben weisen gsein in die schaden gsein, so habe der Gal
les agenüzetd oder geruöfft, so seigen die geisen auß der matten selber gangen.
Do seige auch deß Galleß Rüöder hürtt auch do gsein und der aBenedicht habe
geget den hürtt gesagt: «So die geisen gehorsam seindt dier wie dem meister, so
hettest du nit grosse müö mit die geisen.» Do habe der Galleß gesagt, so er ihn
volgen wölle, so wölle er woll ein rotth geben, daß sie ihm agehorsamm seigen
wie ihm.
Weiter zeüget sekhel. Christen Am der Ganden; daß ihme zuo weisen seige,
eß seige ungevor vor 11 jaren, haben er und Hanß Giger ob den hoüw berg höüw
gefüertt und an ein orth daß hoüw über sontag lasen vorusen sein, so seigen in
dem deß Galles Rüöder schaff gangen und dem höüw schaden than. Do seige
der Giger zornig darüber gsein und bald darnach seige der Galles Rieder zuo
ihme, züg, khommen und gesagt, waß der Giger gesagt hab, daß seine schaffen
daß höuw khesen haben. Do habe er, züg, gesagt, er habe nit vil gesagt. Do habe
der Galleß gesagt: «So du schon nit sagen wil[st], so weis ich selbst, waß er ge
sagt hatt.» d–Er seige–d vor aseind huß gsein und gehörtt, waß er gesagt hat.
Nach verhörung clag und an[t]wortt, redt, wider redt, verhörung der khundt
schafften, verlessung den proces und alles daß jenig, so vor rechten gefürtt und
gebraucht worden, ist nach form und recht der gmeindt und kheiserliche recht, so
ist es mit recht und einheilliger urtel erkhent an den ortth der warheit und waß er
alß dan do selbsten reden württ, weiter vorbehalten zuo erkhenen etc.
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Nach angehörtten clag, erstlich wider den Galleß Rieder ingenommen glaub
würdigen khundtschafft, processen und fundementen besonderß und fürauß der
besagten personnen mundtlich vor, ihn und nach der marter verhortte confession
und verwiechungf, welche offendtlich selbsten durch confirmiertt und bestetigett
hat etc. Alß württ hiermit in reüfflicher consideration und bethrachtung der vil
faltigen underscheidlichen gröüwlichen begangnen misethatt mit einheilliger
sentenz und urtel erkhent und gesprochen, daß die hr. seckhelmeister in nammen
der zwen genanten aehrs. gmeinden ihre klag bezogen, gestalten daß die gemelte
bekhlagten personnen durch den scharpff richter auff den gewohnlichen wall
statt gefürtt und doselbsten durch den feüwer nach kheiserliche recht justitiert
a
und hingericht werden, von leben zum thott und sein leib zuo polver verbrennen
und do selbsten auff dem wallstatt vergraben werden. Gott den allmechtigen
bitendt, daß er seine sündt verzeihen und die ewige selligkheit welhen wölle,
darzuo hälff unß gott vater, sohn und helliger geist durch fürbit der himel khün
gin jungfrouw Maria und allen lieben heilligen.
Württ noch weiter sein habende guott dem fisco confysciertt, mit disem ge
ding daß die uncostungen sollen anvor, waß rechtmesig auffgeloffen ist, darauß
bezalt werden nach form deß rechtennß.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 4; lose Faszikel im Zivilprotokollbuch 1736–1758. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 115–118.
1. Gleichzeitig finden zwei weitere Hexenprozesse statt. Dabei klagen die zwei Seckelmeister
aus Vals und Lugnez zum einen gegen Katharina Schnider, die nach der Folter wieder freigelassen
wird; zum anderen gegen Barbella Schwarz, die mit dem schwerdt nach kheiserliche recht justy
ciert unnd hingericht wird (Eintrag: KreisA Lugnez, lose Bl. im Zivilprotokollbuch). – Am 12. April
1660 nimmt die Obrigkeit verschiedene Anzeigen gegen die Kinder von Jeri Walcher wegen Schadenzaubers gegenüber Vieh auf (Eintrag: Hexenprozessakten, S. 50–51). Ob es zu einem Prozess
kommt, kann nicht bestimmt werden.
2. 1663 Mai 30. Die beiden Seckelmeister vom Lugnez und von Vals führen eine Klage hin wider
Peter Lorentz wegen das er jn der hexerj solle behaft sein etc. Ebenso auch gegen Maria Gander
aus Vals und am 6. Juni gegen Elsi Schwarz. Da vorerst die Indizien fehlen, kommt es zu keinem
Prozess (a. a. O., S. 52–53). Am 7. Juni 1663 wird der landsflüchtige Paul Jochen der Hexerei
angeklagt (S. 54–55); weitergehende Informationen dazu fehlen jedoch.
3. 1671 Dezember 2. Aktenserie mit einem außzug der criminal processen der gemeindt Lang
netz, derjenigen personen, so in verdacht oder dargeben, das sye jm hexsen laster sollendt vergrif
fen sein. Hierin werden minuziös die Indizien gegen acht mutmassliche Hexen und Hexenmeister
zusammengetragen (Eintrag: KreisA Lugnez, Zivil- und Kriminalakten 1643–1806, S. 67–82).
Trotz dieser umfangreichen Beweisgrundlagen fehlen eindeutige Prozessdokumente. Ebenso ist
der Ausgang nach der Aufnahme der Anzeigen gegen Ursula Plasch von Tersnaus vom 26. Febr.
1673 ungewiss (Eintrag: KreisA Lugnez, Hexenprozessakten, S. 68–71). – Zu einer belegbaren Verurteilung kommt es erst wieder 1699. Vgl. unten Nr. 282.
a
b–b
c
d–d, d
e

Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am Rande beigefügt.
Vorgängig überflüssigerweise sie.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt noch Bemerkung: Volget jenige personen, so sie angeben, ist in einer listen zu ersehen.
Nb. verzeichnet.
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Unsichere Lesung.
Unsinnigerweise wiederholt.
Es folgt Beglaubigung und Unterschrift durch den Lugnezer Gerichtsschreiber Christian von
Cabalzar.
Folgt durchgestrichene Zeile.
Unterhalb mittels Markierung eingefügt.
Auf dem folgenden Bl. folgende Notiz: Constetut und bekhentnus der Frenna Riteman auß
Falß etc. ao. 1654 den 19 merzen.
ch-Ligatur hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Als Zusatzrichter bei Kriminalprozessen fungieren je zwei Personen aus Vals und je drei aus
der Gruob und Flims, so dass die gesamte Richterzahl 33 beträgt (Sprecher (1672), S. 257).
Mit dem kaiserlichen Recht ist die Constitutio Criminalis Carolina von 1532 gemeint; zur
Rezeption in den bündnerischen Gerichtsgemeinden vgl. Baumgärtner (1929).

257. Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage der beiden
Nachbarschaften Morissen und Surcuolm gegen die Erben
von Christoffel von Castelberg und einige Nachbarn von Flond
wegen Übernutzung der Maiensässe
1658 Juni 17. Vella
Jch Conradt von Rungs, der zeit landta. der landtschafft Langnez, bekehn of
fendtlich und thun kundt mäniglich hier mit diesßem brieff, wie daß ich auf heit
under gesteltes datums alhier zu Willa am gewohnlichen orth zu gericht geßes
ßen bin und sol[c]hes durch gewalt und befelch der gemeindt und sonderlich von
rechtens wegen.
Komendt alda für mich und verbahneter gericht die hoch geachte, edle,
fürnemme und weisße heren als heren landtr. Ulrich von Collemberg, hr. landa.
Vinzens von Caduff, heren Mathiaß Plasch von Caduff, hr. sekelmeister Melchior
von Montalta alß geschwohrenen, sambt cauvig in namen der ehrsamen nach
burschafft Murisßen und Surcuolm und liesßent durch ihren mit recht erlaubten
fürsprecher hr. landta. Benedicht von Mundt eine klag führen hin und wider deß
heren alten banerhr. Christoffel von Castelberg1 se. erben wie auch etliche nach
buren von Flandt. Auf meinung wie die beklagte theil an deren von Morißen oder
Surcuolm hinderem bärg oder wüsßen mit ihren vich mit weiden und etzen wider
alten brauchen überladen und beschwerent. Begerent derowegen ein richter und
gericht selle bemelte beklagten dahin halten, daß sie in weidung selbige wüsßen
nit weiter beschweren sollent alß vermög brieff und sigel, wie von alten hero
geschechen seye mit mehren etc.
Hergegen stuondt in daß recht der wohl edle heren banerherr Christoffel von
Castelberg, heren Jacob von Castelberg in namen mitinteresierten deß heren
alten banerherr von Castelberg se. erben und gabent antworth durch ihren mit
recht erlaubten fürsprecher heren schreiber Baltißar von Caduff: Eß befrömde
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ihnen daß gefierte klags, den waßb sie auf bemelte, ihren daselbst habenden
maye[n]ßesßen oder wüsßen bis dato geweidet oder geezet, habent sie nicht
weiter beschwert als lauth und vermög brieff und sigel, welche sie ausweisßen
wollent. Und vermeinent inskünfftig, wie sie bis dato posediert und genosßen,
billicher weis geniesßen und posedieren und hiermit der klag voll geantworthet
zu haben.
Weiters stuondt in daß recht heren obrist lieutenent Christoffel von Montalta
alß vogt und in nammenc der hierzu interesierten nachburen von Flandt und
geben antworthc durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher heren seckelmeister
Jon v. Bluomenthall in form und gestalt wie die heren Castelbergischen auch
beantworthet haben.
Nach anhörung der klag, beide gethanne antworth, verhörung viller
kunschafften, abläsung deß löbl. punds urthel brieffs sub dato 1550,2 wie auch
3 barmenten brieffen deß kauffs und alles daß ienige, so vor rechten eingewendt
worden, mit einhelligen urtel gesprochen: Namliche brieff und sigel in krefften
erkent, verhoffende daß die parten werden sich inskünfftigen sich vereinbaren,
widrigen fahls seye volgende heren verordnet: als der richter sambt die zuvor
ernamßete heren 3 fürsprecheren, wie auch heren landta. Barthollame von Col
lemberg und hr. landta. Oth von Montt, welche sollentt auf anhalten die ein part
oder der anderen sich auf den eydt ihr erkandtnus thun, wie es inskünfftige solle
geweidet und geriemet werden auf bemelten berg oder meyenßesßen.
Hütigen gerichts köstung sambt der kundschafften solle iede partth seyn theil
bezahllen. Waß aber ein ieder zuvor ausgeben hete, solle er an ihme selbsten
haben. So geben Willa, den 17ten junny an[no] 1658.
Kopie von 1784: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 14; Papierbogen mit Unterschrift.
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1. 1660 Juni 25. Nach vorgenommenen Augenschein bestimmen obgenannte Schiedsrichter:
Den 25 junny anno 1660 haben zuvor ernambßete heren krafft ergangner urtell auf anhalten der
parten den augenschein beßichtiget und eingenomen und hernach jhr erkandnus und erklärung
gethan: Namblichen daß die heren Castelbergischen sambt mitinteresierten der meyenßesßen da
selbsten mögent vermög brieff und sigell auf bemelten berg bis ingenden junny 60, sechsig haubt
vich weiden mögen. Und solliches solle um vierzig, 40 haubt so vil khüe, zeit khüe oder oxen, ein
gleich den andren und übrigen 20, zwanzig haubt solle mit andren kleinren rindt vich verstanden
werden. Ist auch entzwischen der heren Castelbergischen und deren von Fland ihren rechten deßen
vor gemelten sechzig, 60 haubt abzuriemen vorbehalten.
Diesßer urthel und erklärung begerten die parten in brieff und sigell, welches auf ihren kösten
vergündt worden. Der unkosten halben was ein ieder zuvor ausgeben hat, solle er an ime selbsten
haben. Wegen dis mals ergangenen kostung sollent die von Morisßen und Surcuolm eind theil und
die beide wider parten die zwej theil bezallen.
Deme zu urkundt hab ich erst gemelter richter mit der gmeindt gewohnlichen insigell bekräff
tiget, jedoch mir und der gemeindt ohne schaden. So geschechen als obstate (Nachtrag: a. a. O.).
2. 1670 März 17. Vor dem Lugnezer Gericht klagen die Nachbarn von Surcuolm erneut wegen
dieser Angelegenheit, nämlich dass die Nachbarn von Flond widerrechtlich ihre Weiden und Maiensässe überladen und schädigen. Das Gericht unter Landammann Benedikt von Mont bestimmt
darauf, dass derartiges verboten sein solle und der Akkordbrief, den die Flonder mit denen von
Marschaga errichtet haben, ungültig sein solle. Ferner wird bestimmt, dass die anlässlich des
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5

Zusammenschlusses der sieben Höfe zu einer Nachbarschaft errichteten Briefe in Kraft bleiben,3
hingegen der acortbrief zwischen den Beklagten und Privaten von Marschaga annulliert werden
soll. So dass zukünftighin die Angeklagten kein Vieh auf Surcuolmer Gebiet weiden lassen dürfen,
ausgenommen während den drei Sommermonaten auf der Allmend (Or.: GdeA Surcuolm Urk.
Nr. 15; Perg. 36 x 29,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, fehlt. – Kop.: Kopialbuch Surcuolm, S. 14–16;
GdeA Morissen Urk. Nr. 11 (1882); Pap.bl. o. U.).
a
b
c

10

d
e
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Titel: Copie 1658/1660 samt Archivierungsvermerk rechts oben vorangestellt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Verschmierte Stelle.
Unklare Lesung.
Folgt Siegelstelle (L. S.) und Beglaubigung der Abschrift: Daß diesße copia von die copia
von denen von Flandt worth zu worth abgeschriben ist worden, so beschein ich l.schreiber
Christ Mathiaß Caduff. Wel[c]hes hab ich geschriben in gegenwart beyde parten anno 1784
den 20ten junny bey der Neükirchen.
Zu Christoffel von Castelberg (†1649), Bannerherr in Ilanz und der Gruob, vgl. Poeschel
(1959), S. 80.
Ein Appellationsurteil von 1550 existiert nicht; vielleicht ist dasjenige von 1570 gemeint.
Vgl. dazu Nr. 267.

258. Kriminale und zivile Prozessordnung der
Gerichtsgemeinde Lugnez
1659 o. D.

25

30

35

Eintrag: StAGR B 403; Rechnungsbuch der Brüder Capeder aus Duvin, 15,5 x 19,5 cm,
S. 1–53, rätorom. – weitere Handschrift in BAC existiert nicht (mehr).
Druck: RC I, S. 80–84 (kriminal); 84–89 (zivil) und RC XIII, S. 84–105; Bundi (2007), S. 528–
561. – Transkription von Paul Tomaschett.
Literatur: Tuor (1907), S. 87; Desax (1920), S. 18f.; Tuor P., Ils documents giuridics romontschs,
in: Ischi XX (1927), S. 29; Deplazes II (1988), S. 91f.
Dieses handschriftliche Buch, verfasst von Stoffel Capeder von Duvin, enthält zunächst ca. 100
Seiten mit Rechnungsbeispielen. Danach folgt eine paginierte Kriminalprozessordnung (S. 1–53)
und eine Zivilprozessordnung (S. 54–69), sodann die feierlichen Schwurformeln für Landammann
(mistral), Weibel, Seckelmeister und Gerichtsschreiber (S. 69–77). Daran anschliessend folgen
wiederum Umrechnungsbeispiele für Münzen und Masse. – Die darin enthaltenen rätoromanischen Prozessordnungen sind von Caspar Decurtins editiert worden. Tuor Pieder, Co dertgavan
nos babuns sur malfatgs?, in: Ischi IX (1907), S. 80–153, wies ihnen «skrupulöse Genauigkeit» zu.

259. Die Nachbarn von Vrin-Dorf samt Vrin-Dado und Mons stellen
eine Einbürgerungsordnung auf
1659 Juni 20. Vella
Sowohl in Vrin wie in der Streusiedlung Lumbrein üben die einzelnen Dorfteile und Höfe eigene bürgerrechtliche Kompetenzen aus: So bestätigen die Geschworenen von Lumbrein-Dorf am
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10. Aug. 1643 die Einbürgerung von Christoffel de August, der um die Taxe von 100 als Dorfmann in die Nachbarschaft aufgenommen wird: Wir hienach benambten personnen, alss nam
lichen die geschwornen unsers dorffs zuo Lombrein: jch alter schriber Lucj, alter seckhelmeister
Jon und Christ, alle dry von Capoll, sampt die kauwickhen und ein gantze ehrsammen nachpur
schafft, bekhennen und thuondt khundt allermeniglichen hiemit in khrafft diß brieffs, wie daß für
unß khommen und erschinen ist der erbar und bescheidner Christoffel de Agust, unser gethreüwer
guatter fründ, und unß bitlicher wiß fürbracht also:
Die will ehr von gott den allmechtigen jnsperiert ist worden, daß ehr alda zuo Lombrein
sich habe alda zuo der heilligen ehe vermechlett mit einer hußfrauwen, die da selbsten auch von
Lombrein seßhafftige ist und auch jetzunder ein zit lang alda gehusett und auch beserß vermögenß
sich erlich, fromklich gehalten, daß er vermeine, man solle von jnen beiden nit zuo klagen haben;
wie auch ehr und sein hußfrauwen in glicher gestalt gegen der gemeinen nachpurschafft gemein
klich und besonderlich auch ein guotten benüegen haben und alleß liebs und guots emmpfangen
haben. Und die will jnen umb soliche guottatt jeder zit beschechen sige, so begert ehr Christoffel
von unß, so eß gefallen möchte, man welle jn für sich selbst und seine nachkhomenden khinderen
für ein dorff man uff und annemmen als anderenn deß torffs man gerechtigkheit haben möchtendt.
So welle ehr waß ein ersame nachpurschafft für daß torff recht gelt uffgesetzt habend, daselbig
auch billich der billigkheit gemeß bezallen und benüegen. Darnebent welle ehr auch bestes seineß
vermögenß alleß daß jenig, so der nachpurschafft gehœrtt, daselbig alle zit mit der nachpurschafft
helffen schuzen und schirmen besteß seineß vermögenß. Verspricht auch, ehr welle alß ein gehor
samer aleß daß jenig, so ein nachpurschafft daß mehr befindett, alleß zuo halten und nachzukho
menn, mit mer worten nit not zuo melden.
Hieruff nach verhörung deß fürbringenß so habendt wir alle samentlich uff unsere nachpur
schafft ein umbfrag gethon und sindt einheilligkhlich desen einß worden; man welle jn Christoffel
da Agust und seine kinder und nachkhommen für ein dorff man annemmen, mit geding daß ehr
welle alle die gehorsamkheit einer nachpurschafft leisten und nachkhommen, auch alle gerech
tigkheiten der nachpurschafft helffen ufenthalten, geba wie eß ein nammen haben möchte. Mit
vorbehalten alß andere nachpuren darnebend helffen schuzen und schirmen; eß sige kilchen und
pfrundten güetteren, almeinden, banwalden, alpen recht oder andere der nachpurschafft sachen
antreffen möchte. Und dan auch die uffgesetzt suma gelts der hundertt khronnen gelts, so ein
nachpurschafft gesetzt hatt, bezallen welle, also bar an guoten gelt. So habend wir angenomen,
alß obstadt, jn und seine nachkhomen, versprechen ouch wir von Lombrein jme Christoffell und
seinen nachkomen kinderen jez und alwegen alleß daß jenig, so ein nachpurschafft hatt, in gemein
zu geniessen; eß sige mit alpen recht, almeinden, banwalden oder sunsten waß zu geniessen were,
daß ehr alß ein anderer nachpurschafft man möge geniessen.
Witter von deß schniz halben der schulden, so ein nachpurschafft biß dato geschnizet hatt von
tussendt fünffzig guldj oder andere schulden, von dyssen so solle ehr Christoffel umb die selbigen
in kein weg schuldig, sonder ledig sin. Waß aber noch dysem zu schulden wurde, so solle ehr auch
schuldig sein zu bezallen alß andere, umb sein hab und guott treffen mag.
Witter auch so esa, darvor gott sein welle, khrieg oder andere sachen, so solle ehr alwegen
mit denen von Lombrein ziechen unnd mit jnen ston und alleß nemmen, guotts und böses, wie die
anderen.
Letstlichen so bekhend wir obverschriben geschworneren und kauwickhen in namen der
nachpurschafft Lombrein, daß wir von jme Christoffel umb die hundertt kronnen ußgericht und an
baren gelt bezalt sindt und ein guotten vernüegung habendt, also daß wir jme der billigkheitb disen
brieff mit der gmeindt insigell geben habendt.
Deme zu merer sicherheit aller deren sachen so habend wir geschwornen und cauwickh in
namen unserer nachpurschafft Lombrein gebetten den hoch und wolgeachten, frommen, fürsich
tigen, wol weyssen herren landtrichteren Rysch von Kalberg, der zeit landtaman unsers gemeindt
Langnetz, daß ehr der gemeindt ehren sigell an disen brieff angehenckt hatt, doch jme herren
landtaman, seiner erben unnd der gemeindt ohne schaden (Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 30;
Perg. 37 x 32 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt in Holzkapsel; Unterschrift des Gerichtsschreibers Balthasar von Caduff. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 72–74. – Druck: Steinhauser Alois,
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Das Zugrecht nach den bündnerischen Statutarrechten, Chur 1896, S. 158–160). – Am 28. Febr.
1659 nehmen auch Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes Christoffel de August für einen
pundtsmann auf, nachdem dieser längere Zeit schon Nachbar in Lumbrein gewesen ist (GdeA
Lumbrein Urk. Nr. 33).
5
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Zu wüssen seige allen menigklich hiermit diessen brieff, wie das ein ehrs. nach
burschafft des dorffs Frin sambt Frin Dadora und Mundts habent in betrachtung
jhren nutz und frommens, auch zu besserer auffenthaltung jhren gmeinen alpen
und buoll oder oxen weidt, wie auch jhren besonderen waldt d–der alpen–d, ein
heilligklich gemehret und entschlossen, namblich daß fürohin solle ein jeden
manß persohn, so woll die jnerthalb Pontuy1 alß frömbden, so ausserthalb Pon
tuy wohnnen oder inkauffen welten, solle schuldig sein ohne weiteren jntrag
noch widerredt deren nachburen usserthalb Puntuy fl. 100, sag hundert guott
gulden, dorff recht zu geben und bezallen.
Demme zu urkhundt habent die hr. geschworneren, als hr. Loring Cristoffell
und hr. Johan Durisch sambt den cauwig Flurin Crist Flurin, wie auch Paull
Martin Frawj und Loring Martin Loring, als verordnete in namen und aus befelch
der gantzen nachburschafft ausserthalb Puntuy, gebetten und erbetten den woll
geachten, edlen, ehrenvesten, fürnemmen und weissen hr. schriber Baltisar v.
Caduff, der zeit landtammen in Langnez, das er in unser aller namen der gmeindt
gewohnlich ehren insigell hierauff getruckht hat, doch jmme hr. landtaman und
der gmeindt ohnne schaden. So beschehen zu Willa, den 20 junj ao. 1659.
c

Original: GdeA Vrin Urk. Nr. 47; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; dorsuale
Regestnotiz.
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1. 1659 Juli 1. Die Nachbarschaft Silgin setzt fest, dass die Einkaufssumme für Auswärtige
100 fl. Ch. W. betragen soll. Ist der Einzubürgernde mit einer Frau von Silgin verheiratet, dann
sollen beide zusammen 70 fl. bezahlen (Or.: PfarrA Lumbrein Urk. A 15; Pap.bog.; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; beiliegend rätorom. Extrakt). Laut dem Dorfrechtsbrief von Surin vom
22. Aug. 1686 beträgt die dortige Einkaufstaxe 200 fl. (PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 20).
2. 1667 März 14. Vor dem Lugnezer Zivilgericht klagt Christ Jon Condrau von Nussaus gegen
die Nachbarschaft Lumbrein, da er pretendiert nachpur von Lumbrein zu sein gleich ein ander
daselbst wonender (Prot.eintrag: KreisA Lugnez AA 1, Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 44v). Die
Geschworenen der Nachbarschaft lassen die Sache jedoch vertagen. Danach erfährt man nichts
mehr, so dass von einer aussergerichtlichen Einigung auszugehen ist.
3. 1681 Mai 26. Die Nachbarn von Lumbrein-Dorf setzen eine Einbürgerungsverordnung auf:
Gemäss dieser beträgt die Einkaufsgebühr 400 fl., die im voraus abzuliefern ist. Personen, die
hinter Sontg Andriu Allmend- und Waldrechte besitzen, bezahlen 50 fl. weniger. Personen aber,
die innerhalb des wassers oder steines wohnen, sollen gleich wie fremde oder ausländer behandelt
werden, ausgenommen den büall, der ihnen allein gehört. Wenn ein Vater sich mit seinen Söhnen
einkaufen will, so bleibt es den Nachbarn von Lumbrein überlassen, um wieviel sich die Gebühr
für die Söhne reduziert (Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 38; Pap.bog; Gerichtssiegel Lugnez, abgefallen).
4. 1688 Juli. Die Nachbarn von Vrin beschliessen – anlässlich der Aufnahme von Christoffel
Casanova und dessen Sohnes – die Einbürgerungstaxe auf 300 fl. zu erhöhen (Or.: GdeA Vrin Urk.
Nr. 48; Perg. 36 x 21 cm, 4 cm Plica; Gerichtssiegel Lugnez, hängt in Holzkapsel. – Lit.: Büchi
(1972), S. 199).
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Unklare Lesung.
Verblasste Stelle.
Vorgängig ein nachträglicher Registraturvermerk.
Ob der Zeile eingefügt.
Pun Tui, Brücke über die Val Tui hinter dem Dorf Vrin.

5

260. Sitzungen und Verhandlungen des Lugnezer Zivilgerichts
1661 Oktober 3 – Dezember 4
1. Es ist davon auszugehen, dass die Obrigkeit der Gerichtsgemeinde Lugnez ihre zivilen Streitfälle zunächst bloss aktenmässig aufzeichnete. Denn erst ab 1661 unter der Landammannschaft
von Otto von Mont geht sie dazu über, Protokollbücher zu führen: Gott der allerhöchste gebe die
gnadt, daß alles was geurtheilet wirth und hierein geschrieben, geschehe erster zu lob und ehr
gotteß und zu wohlstandt unser geliebten vatterlan[d]s (KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch
1661–1678, f. 1r). – Dieser erste Protokollband ist paginiert und enthält Eintragungen für die Jahre 1661–1662 (f. 1–32), 1666–1668 (f. 33–61) und 1678 (f. 62–85) sowie ein Register. Hierbei
dominieren güter- und zinsrechtliche Streitfälle nebst Verleumdungklagen. Auffallend sind zwei
Schadenersatzklagen infolge Verwundung. Allerdings liegt eine knappe Protokollierungsform mit
zahlreichen terminlichen Verschiebungen vor, so dass die rechtssprechenden Akte sehr bruchstückhaft erscheinen. Im folgenden werden einige mehr oder weniger aufschlussreiche Prozesse
dargestellt:
2. 1661 Oktober 3. Vella. Gerichtliche Ordination: Den 3 tag 8bris ao. 1661 an gewohnlichen
gerichtß statt etc. zuo Willa jn Langnetz jst ordiniert, das des Melcher Jän Clau s. verlasenschafft
so durch die herren vögten, alß hern landtamenn Benedicht von Mundt, Jon Michell und herr Jon
Plasch, solle inwentiert werden und alß dan möge der Luzi selbigeß geniessen. Mit geding das er
hierumb vertrösten solle, das solches guet nit verruckht werde; wie auch mütler zit umb den zinß
selbigeß genuß. Wegen der khosten jst vorbehalten (a. a. O., f. 1v).

a)
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Luzi Melcher Luzi von Uors klagt gegen Hans Jakob von Camuns
und die Töchter des verstorbenen Jan Jakob Disch wegen eines
Kaufgeschäfts
1661 Oktober 3

Uff datum wie obstaht entzwischen landtammen Cunradt von Rungß alß vogt
Lucj Melcher Luci von Furth cläger eineß teillß wider heren landtammen Bene
dicht von Mundt alß vogt Hans Jacob von Camunz an[t]worter anderß teillß und
heren Casper Lucj alß vogt deß Jan Jacob Disch s. döchteren antworter a–den
triten theillß–a betreffende eineß merrkhts, so entzwischen den Lucj und bemmel
ten beklagten geschehen.
Nach verhörung den clag und getane antwort, khundtschafften, geschrifften
und alleß, waß jmm gericht khommen, jst mit merer urtell erkänt; nammlichen
den märckht umb so vill deß Hanß Jacob teill in cräfften erkänt. Betreffende der
anderen 2 schwesteren hat man uff hütigen tag vorbehalten unnd mitler zit die
oberkheit zuo Urj teill zuo geben, mit welicher formm der marckht geschehen
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und nachb gestaltesammen daselbsten erscheint, haben meine hr. vorbehalten
zuo urtheillen.
Hütige costung soll auß das guet umb ein mall behalten werden, so bringt
fl. 2 c. [...]c, mit vorbehalten wo entlichen erkänt würt; glicher gestalt deß Lucj
uncostungen.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 1v.

b)

Die Ehefrau von Balzer Bastian von Degen klagt namens ihres
Ehemanns gegen dessen Vetter Thomas Vigeli Tschuor auf Schadenersatz wegen Körperverletzung
1661 Oktober 3. Vella

10

1661 Oktober 3. Landschreiber Hertli von Capaul klagt gegen Landammann Bartholomäus von
Collenberg wegen eines verlegen zinß von 41 fl. 36 cr. Auf Begehren des Beklagten wird ihm ein
Aufschub gewährt (Prot.eintrag: a. a. O., f. 1v). Gleichentags wird Tomasch Tuisch zur Zahlung
einer halben Gerichtskostung verurteilt, weil seine Frau beleidigende Worte ausgestossen hat.
15

20
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30

Den tag wie obstat ao. 1661 zuo Willa an gewohnlichen orth etc. entzwischen
heren s[eckelmeister] Johan von Bluomenthall alß beystandt und Jacob Martj
alß vogt deß Balzer Bastian frawen von Jgelsb cläger eineß teills wider heren
landtrichter Ulrich von Collenberg alß vogt deß Tomasch Wenjenig Tschur ant
worter anderß teillß betreffende einer wunden, so der Tommasch seinen vetter jn
einen armm solle verlezt haben.
Nach verhörung den clag und getane an[t]wort, verhörung der khundtschaft
ten und ales, waß jmm gericht khommen jst, so jst es mit merer urtell erkhent,
das der Tomasch seinen vettern Balzer umba diß geschechnen wunden oder scha
den bonificieren solle fl. 32; eß seige umb schmmerzen oder sonsten dis orthsd
erlitnen schaden. Und so vill deß schererß costung belangen thuot, solle er mit
gelt bezallen und überigen uncostungen, so er gehabt, solle mit wahren umb das
werth bezallt werden.
Das hütigen gerichts costenungen jst jmme Tomasch zuo erkhent. Jst fl. 5 c.
16.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 1v–2r.

c)

Jeri Jon Jeri und seine Frau sowie Mark Gaudenz und seine Frau
werden wegen Scheltworten gebüsst
1661 Oktober 31. Vella

35

Den lesten 8bris a. 1661 zuo Willa an gewohnlichen orth etc. jst Jerj Jon Jerj und
sein frauw ein gerichtß costung und ein mäß wein taxiert wider Marckh Gaudens
wegen scheltworten. Thuot fl. 1 c. 32.
Ebenmmesig Marckh Gaudenß und sein frauw ein gerichtß costung und ein
maß wein taxiert wider Jerj Jon Jerj. Thuot fl. 1 c. 32
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Habent also ein dem anderen wandell getan undb allerseitß diß ortßb unuff
heblich erkhent etc.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 2r.
Die folgenden Prozesse vom 6. Nov. und 21. Nov. 1661 werden allesamt verschoben.

d)

Jakob Lienhard Jakob von Vignogn klagt gegen die Erben
von Herkules von Mont wegen Geldforderungen

5

1661 November 28. Vella

Den 28 tag 9bris a. 1661 zuo Willa jn Langnez an gewohnlichen gerichtß stath
etc. Entzwischen heren landtammen Baltisar von Caduff alß vogt Jacob Lien
hart Jacob vo[n] Figenz clag eineß teillß wider deß heren landammen Hertlj von
Mundt1 s. erben betreffende eine ansprach lauth ein conpromis ao. 1620 jhren
gebürenden halben teill, so an lauff kronen 10 mit sambt seit hero den zinß,
glichfalß wie sie, heren erben, gegen jmme jere re[c]hnung buch gefürth haben.
Nach verhörung clag und antworth jst mit mehrer urtell erkhendt, namm
lichen daß die clegeren auff dato daß capital der fl. 16 sollent bezogen haben.
Betreffende den zinß sollendt die antworteren geantwortet haben.
Daß hütigen gerichts costung jst halbiert, trifft jeden part einen halben gul
din, in kronnae fl. bz. 8.

10

15

Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 3v.

e)

Jakob Jon Durisch klagt gegen Seckelmeister Wolfgang Schmid
von Grüneck wegen eines Viehhandels

20

1661 Dezember 4. Vella

Den 4 tag xbris anno 1661 zuo Willa jn Langnetz an gewohnlichen gerichts
statt etc. Entzwischentb Jacob Jon Durisch clag einß teilß wider heren s.meister
Wolff2 antworter anderß teilß betreffende ein khuo, so der Jacob Jon Durisch
jn nammen miterben jmme heren s.meister Wolff wegen deß Casper Crist post
geben und selbigen zuo verleien gangen. Und der herr s.meister nit ab der post
welle ziehen lasen und der cleger vermeindt, daß er b[i]licher weiß lauth den
merckht solle abziehen lasen.
Nach verhörung clag und antwort, khundtschaften und alles waß jn gericht
khommen jst, so jst eß mit einheillig urtell erkhendt, daß waß die summa betref
fen wurtha, solle der Jacob von Rumeind ab der selbige summa deß vichß, so vill
alß fl. 6 lasen abziehen. Unnd waßa daß haut anbelangt, solle der Jacob den her
s.meister Wolff zuo handen s[t]ellen und deß meisters costung soweita sie den
ein jedweder den halben teill bezallen.
Daß hütig gerichtß costung jst halbiert; trifft jeden part fl. 1 bz. 3 sambt
2 maß wein hierin begriffen.
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Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 3v–4r.

5

10

1. Am gleichen Gerichtstag wird ein Urteilsspruch gegen Jacob Gaudenz von Rumein revidiert,
indem das vorgängige Kontumazurteil kassiert wird (a. a. O., f. 4r).
2. Die folgenden Protokolleinträge von 1662 beziehen sich auf über 25 Gerichtssitzungen, bei
denen meist mehrere Streitfälle, vorwiegend Klagen wegen Verleumdung oder Scheltworten, behandelt werden. Dabei muss der des Unrechts Überführte den sog. Aberwandel tun, d. h. vor
Gericht seine Beschuldigungen abschwören. Ausserdem werden weiterhin einzelne Fälle mit Körperverletzungen zivilgerichtlich behandelt, wobei die Richter – wie oben gesehen – teils massive
Schadenersatz-Summen festsetzen. Weitere Gerichtshändel betreffen Erbstreitigkeiten, Kauf- bzw.
Verkaufsgeschäfte oder auch Steuergeschäfte (a. a. O., f. 5r–23v).
3. Die gleichen Feststellungen gelten für die protokollierten Gerichtssitzungen vom 15. Jan. bis
30. April 1663 (a. a. O., f. 23v–31v). Ausnahmsweise finden sich besondere Aufzeichnungen wie
die Verteilung des Jahrgelds auf die Lugnezer Nachbarschaften (f. 32r).
a –a, a

15

b
c
d
e
1

20

2

Am Rande verdorben.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Zahl verblasst.
Unsichere Lesung.
Möglicherweise durchgestrichen infolge Verschrieb.
Zu Herkules von Mont vgl. Stemmatographie (2009), S. 56.
Gemäss späteren Protokolleinträgen handelt es sich um Wolfgang Schmid von Grüneck.

261. Die Nachbarn von Lumbrein-Dorf samt denjenigen
diesseits des Glenners teilen mit den Nachbarn von Silgin
den Wald Sur Gruob auf
1663 März 27
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Zuo weyssen, kundt unnd offenbar seige y[e]dermenigklichen mit disem zwey
gli[c]ha lauttende brieffen, wie daß entzwischent ein ehrsamm nachbaurschafft
Lambrein und deren disenhalb deß waßerß eineß theilß und die von Salgin, so
aldorten sässhaft seindt, andreß theilß, etwaß zweythracht unnd uneinigkeit er
waxen von wegen theilung deß waltß, so sy biß dato zuosammen gehabt, dar
durch rechtenß unkostung hete verursachet mögendt. Diseß zuo ersparung meh
ren nuzen beiden parten, auch pflanzen gueter nachbaurschafft, so ist eß durch
unnderredung gueten herren und fründen; dem herrn alt landtamman Cuonrath
von Rungß, diser zit statthalter jn Langnez, so auch alt landtamman Baltasar v.
Caduff, von beiden parthen güetigklich ubergeben zuo sprechen ouch darbeyb
zuo verbleyben angelobt. Welcheß in volgender gstalt erkhent und gesprochen
worden ist:
Daß namlich der walt Sur Grub genant in Salgeiner alp gelegen, ußwerts
biß an Zwuorter tobel1 c–und Messadullgs–c und abwerts biß an den stein oder
felsen und daselbstesten [!] den felsen hinin biß an Alpeten genandt, so ein par
margstein gesezt; dero ein par margstein abwertzß schneident nebent ein bluwen
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rouweinenb biß an daß tobel. Und waß user gegeben zillen ist, solle deren von
Lombrein zuo dienen und eigen sein. Und waß jnerhalb denen zillenb ist, solle
deren von Salgin b–eigen sein–b und uffwerzß biß an den gradt.
Waß uffher der Sallginer alp sich befindet und abwertßb biß an die matten
gerade ab biß in das tob[e]l, inwertß an der erstenb halden deß thob[e]lß, wie da
selbsten zillen unnd margsteinen von ort zuo ort ußwysendt thuon. Und waß
inwerts haldet biß an Salginer thobel sollendt die nachpauren von Lambrein und
Salgin inßgemein geniessen und posedieren nach beiden parthen besten nuz und
frommeß oh[n]e niemandtß über m[e]hrend; vorbehalt waß die von Salgin zuo
nuz der alpen zunnenb, mögendt sie von anfang der zunen machen, wo eß jnen
beliebt. Und zuo ufferhaltung der zunen solle durch den ganzen haldenb durch
uff ein claffter unnder und ein claffter ob den zunen, so weit eß sich befinde zuo
ufferhaltung der zunen, zuo allen zeiten deren von Salgin zuo dienen. Und die
von Lambrein darin zuo hawen kein gerechtigkeit habent sollen.
Und von obgemelten ziellen, alß obgemelt, eß sige von Siuter thobel hinuß
oder von Salginer thobel hinin, sollen die von Sallgin weiter an den gemeinen
walt, so sy biß dato zuosammen gehabt, kein grechtigkait haben, sonder solle der
von Lambrein ohn denen von Sallgin intrag noch widerredt zuo dienen; vorbehalt
der bruckhen Bu[n]dt Walt last mann wie von alten haro verbleyben. Verstehet
sich das jnersten und der useren walt, waß uff deren von Lambrein e–zillen und
margsteinen–e ligt, solle denen von Lambrein eige[n]thumblich zedienen etc.
Und jn urkhundt deseß so hat ermelten h. statthalter uß bit beider parthen
der gemeindt ehren jnsigel hierunder gethrukh[t], doch jm, sine erben, uch der
gemeindt oh[n]e schaden. Der geben uff der helligen ostren zinstag, so gsin ist
den 27 tag merzen ao. 1663.
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Originale: (A) GdeA Lumbrein Urk. Nr. 34; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt;
Dorsualregest; (B) PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 16, Papierbogen; Siegel, aufgedrückt; beiliegend
Kopie und rätorom. Auszug – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 111-113.
1670 September 29. Durch schiedsgerichtliche Vermittlung teilt die Nachbarschaft Lumbrein-Dorf
samt den Höfen von Sontg Andriu mit den Nachbarn von Pruastg folgende Wälder auf: Kundt, of
fenbar und zu wissen sige allen und jeden menigklich, die dissen brieff zukünftigen zeiten jmmer
ansechen, lessen oder hören lessen, jn krafft und urkhundt gegenwertigeß brieff: Dieweill von
den fahl der ersten menschen durch lenge der jaren und verenderung der zeiten und persohnen die
simblikaitb der vernunfft hinschlicht und durch vergesligkeit verfliest, würt es die gewichtige ver
abhandtlete sachen in steten frischen gedächtnuß zuo behalten von nötten sey[n] zu ordentlicher
geschrifften zuo verfassen etc.
Wir ein ersam nachpurschafft Lumbrein c–sambt Sant Andreia höffen–c und die zwey höffen
zuo Praubaschtg einen waldt, so ob Praubaschtg ligt und von alter hero zusammen genossen, ha
ben sy beider seitß mit guotten willen und besser befürderung jhren nachkommen, damit daß das
obgedachten waldt jn bester fohrm jnskünfftigen auffenthaltet werde, so habendt obgemelte beide
parten verglichet und vereinbahret, diß obgedachten waldt zu theillen lassen. Und hiermit uber
geben de juria zu erkennen und zu theillen den edlen und woll weissen hr. Benedicht v. Mundt,
jeziger landtammen unseren loblichen gemeindt Langnetz, und hr. alter sekelmeister Wolffgang
Schmit v. Grüneckh, welche h. erkent und getheilt wie folget:
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[1] Erstlichen jst eß denen von Lumbrein jhren teill waldt von der grosse ruffina an und grediß
auff gehn, wie in sächs orten zill und marksteinen auffwissen, biß zu denen dreyen marcksteinen,
so in der höche eingesetzt sein. Und waß ob der dreyen marcksteinen auff gäht, solle dem buchell
nach auff gehn und waß außwertß der mer gedachte marcksteinen und buchell ligt, ist der nachbur
schafft zuoerkent; waß aber jnerhalb der zillen ist, solle denen zwey höffen zuo dienen.
[2] Jtem unden auß so ist es nebet obgenante ruffina ein marckstein eingesetzt, wel[c]her
marckstein grediß außwisset gegen ein anderen markstein, so under die fälsen ligt. Und der fäl
sen nach außwissen biß zu der Walletten und an daß wasser, so jhnerhalb und nebet die wessen
Praubaschtg Dado abgeht. Dannach geht eß ab dem wasser nach biß zu der zun der wessen und
widerumb der zun nach grediß auß biß in daß groß tobell und ab an das waßer. Und waß oberhalb
der vorgenante zill und marcksteinen ligen thuot, ist dem nachpurschafft Lumbrein zuoerkent und
waß underhalb ligt, solle denen zwey höffen zuo dienen biß ab zu der underen fälsen an den waldt,
so zur bruck gehört. Verstäht sich, waß holtz ist.
[3] Mer ist eß auch erkent, das von gemelte zun biß auff an die oberen fälsen solle die nach
burschafft nit mögen freyen noch verbauen länger alß drey jahren. Waß die weidt anlanget, sollen
alleinig die zwey hoff zu Praubaschtg geniessen mögen, wie von alter hero.
[4] Jtem mögen auch die von Lumbrein, so zu Praubaschtg güötter haben, jhre notturfft holtz
auß dem gemeinen waldt nemmen, es seige f–zu zunen oder zu verbrennen–f, wan sy daselbsten
hussen (Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 36; Perg. 31,5 x 25 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt in
Holzschachtel; beiliegend moderne Kop. – Abschr.: Kopialbuch Capaul, S. 126–127).
a
b, b–b
c–c
d
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e–e
f–f

Unsichtbare ch-Ligatur hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Stark verblasste Stellen.
Am Rande beigefügt.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Verdorben; ergänzt anhand Abschr. Capaul.

262. Verhandlungen des Lugnezer Bussen- und Frevelgerichts
1663 November 9 – 1664 Juni 17
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1. Ab 1661 sind die Sitzungen des Lugnezer Bussengerichts wieder dokumentiert, allerdings aktenmässig und damit bruchstückhaft – insbesondere auch, da zwei Aktenreihen sich innerhalb der
Hexenprozessakten befinden. Der Verfahrensablauf ist wiederum durch die Aufnahme der busswürdigen Delikte zu Beginn November gekennzeichnet, der dann die Behandlung der effektiven
Straffälle vor dem Bussen- und Frevelgericht im folgenden Frühling folgen (vgl. Nr. 249). Dabei
bestätigt sich, dass die Frevel aus dem Valsertal vor dem Lugnezer Gericht behandelt werden. Die
Anzeigen und die Behandlung von Straffällen sind grösstenteils kongruent, allerdings herrscht
eine knappe Protokollierungsform vor.
2. 1661 November 3. Die Lugnezer Obrigkeit nimmt Anzeigen aus der Nachbarschaft Vrin (4),
Lumbrein (3), aus den Orten Vignogn und Surcasti (8), aus Suraua (4), Morissen und Surcuolm
(3), aus Degen (3) und Vella (4) auf (KreisA Lugnez, Zivil- und Kriminalakten 1643–1806; Faszikel, s. d.). Am gleichen Gerichtstag wird ausserdem der Kornpreis heraufgesetzt und die Obrigkeit
bestätigt.
3. 1662 Januar 18. Die Lugnezer Obrigkeit hält Bussengericht. Dabei büsst Seckelmeister Paul
von Capaul insgesamt 10 Personen, die alle im Vorjahr angezeigt worden sind. Für Kleindiebstahldelikte (Entfremdungen) werden die Delinquenten mit Geldstrafen von 8–10 Mark gebüsst.
Jon Peder Tomasch, der gegen seinen Schwager einen Stein geworfen hat, wird zu einer Strafe von
6 Mark verurteilt. Die Holzfrevler büsst man mit maximal 6 Mark oder einigen gerichtscostungen.
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Nr. 262 – 262a

Für Verstösse gegen die Feiertagsruhe spricht man Naturalstrafen (d. h. Wein oder Gerichtskostung), ebenso für eine obrigkeitliche Beleidigung (a. a. O., s. d.).
4. 1662 Juni 20. Die Lugnezer Obrigkeit behandelt – in Beisein des Seckelmeisters aus Vals –
die Frevelfälle aus Vals. Für die drei Straftaten werden Bussen von 40 fl., 6 Mark und 16 fl. ausgesprochen (a. a. O., s. d.). – Die Anzeigen von Nov. 1662 sowie deren Verhandlungsprotokolle im
Frühling 1663 sind nicht vorhanden.

a)

5

Die Obrigkeit nimmt die bussfälligen Anzeigen aus den Lugnezer
Nachbarschaften auf
1663 November 9. Vella

Adj. den 6ten 9bris ao. 1663 zuo Willa jn Langnetz nach gewonlichb brüche die
ursuch gehalten jn ammbt hr. landtrichter Galluß von Mundt1 alß c–zum teill–c
landtamman, jn sein abwesen hr. landtamman Cunradt v. Rungs alß stathalter
und hr. s.meister Paull von Capoll ammbts verwaltung und durch mich Otho von
Rungs, gerichts schriber geschriben etc. etc.d
Anfachende jn der nachburschafft Wrin:
[1] Erstlich soll von die hr. geschwornneren weiter bricht nemmen wegen
der banwaldtb übertreten oder sonsten empfrimbdet seige. Welches die hr. ge
schwornneren bey erstlich gelegenheiten ingegeben werden.
[2] Jtem Tienj Martin Flurj ist vorbehalten wegen das er geret, daß jenige
uncostungen, so er wider Galluß de Mundt seige taxiert worden, habent meine hr.
jmme abgestollen, so vill alß von unseren lieben frauwen altar gestollen hetent.
Kundtschafften Jacob Durisch, Clau Balzer Martj, Jon Flurin Crist Pitschen;
so wollen auch der ehrw. hr. Baltisar Allig2 sambt ein gantze nachburschafft Frin
etc.e
[3] Jtem Martj Tienj Martin Flurj ist vorbehalten wegen das er jn anderen
leüten gieteren sein vichb jn die emmbt geetzet und darbey gewesen.
Kundtschafften Tienjb Benedicht und Balzer Martin Jon etc.e
[4] Jtem Cristina Martin Jon ist vorbehalten wegen dz sie in Falß den Tienj
Martin Flurj empfrindet habe.
Kundtschafften bemmelter Tienj etc.
[5] Jtem hr. s.meister Balzar ist vorbehalten wegen das er die Maria Jerj
Crist Frenna auß den akeren vor anderen weiberen, so jn den ackeren geetet,
gerifft und gesagt: Meine hr. seigent biß gehn Clawau Schummelß gewesen sie
zuo fachen. Do er diß [mal]f hinder halten undt so fehr sie jmme etwaß [erg...]f
woll und guet; wo nit, so werde eß in anderen mall geschehen. Darauff bemelte
Maria jmme 8 [ellen]f tuoch [... ...]g.
Lumbrein:
[6] Soll von die hr. geschwornneren weiter bricht nemmen wegen der bahn
walden.
[7] Witer hat der hr. Lienhart auff 2 punckten vorbehalten den hr. stathalter
zuo eröffnen, welches er geoffnnet hat.
a
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[8] Jtem Jon Jon Jacob zuo Ferlix ist vorbehalten wegen daß er sein vatter
zum dieb gescholten, wie auch sein bruoder hinder rucks mit ein hawen geschla
gen auff den genick, das er nider gefallen.
Kundtschafften Andria Galluß Paull und Maria Casper Flurin.e
[9] Jtem Ana Peter Josch ist vorbehalten wegen daß sie stecken an deß Tom
masch s.meister Jon döchteren hauß empfrimdet, wie auch brot auß deß Lucj
Wolffen hauß empfrembdet, will man meß gehalten auff ein sontag.
Kundtschafften Maria Jon Balzar und Anna Lucj Wolff.
[10] Jtem Wallentin und Bastian Jellj Moretzy, wie auch Marti Casper sindt
vorbehalten wegen das sie wider Casper Hanß Casper parteyet haben.
Kundtschaftten Paull Jon Balzer etc.e
Figenß und Über Castelß:
[11] hSoll von die hr. geschworennen von Figentz wegen der banwalden
bricht genommen werden etc.
[12] Glich falß Über Castels soll von hr. landta. Cunradt witer bricht nemmen
wegen die banwälderen.
Über daß Waser:
[13] Jtem Melcher Tscheing Jon de Peiden ist vorbehalten wegen das er
zuo Conlath nechtlicher weiß durch den tach schmmalß und käß den Mi[c]hell
Mesmmer enpfrimbdet habe.
Jtem mehr auff anderenb, daß er anderen leiten wüsen soll gemeyet haben.
Khundtschaftten Mi[c]hell Mesmmer u. sein frauw.
Wegen das meiyen soll witer bricht nemmen jn etlichen ortenb.
Weiter soll er zuo Pitasch auff ein crißbaum gewesen seige und jn der selbi
gen nacht seige ein tretscheni und ein stuek tuach enpfrindet sein.
Kundtschafft deß Lorentz sohn und noch einer.
Cumbelß:
Jgelß:
[14] Erstlich ist Jon Martin Caluster vorbehalten, er solle jn den Jgliser
waldt vill uber den anzall holß gefellt haben.
Kundtschafften Risch Jon Risch alß knecht und anderen mehr und hr. waibell
Hanß.
[15] Weiter solle eß zuo Jgelß enpfrindet sein worden, welches die hr. ge
schwornneren angeben werden.
[16] Weiter soll hr. waibell Hanß v. Cabalzar nach forschung tuon wegen das
eß zuo Jgelß solle angestrichet worden und darab erkrancket [?].
Willa:
[17] Erstlich Mariab Stoffell von Feistenberg ist vorbehalten, sie seige alhier
zuo Willa jn deß Augustin stall jnkhommen seige und habe etwaß jn die händen
oder jn schoß gehabt und hab über daß vich hinein [sch...]f wellen und wan sie
jmme gesehen, so habe sie daß nider geworffen und seige strauw und federen
gewessen. Und herrnach seige s. h. die kuo, so er gemmolchen, do mallen schier
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Nr. 262a – b

oder gantz umb die milch kommen. Entlich habe er gweihte sachen gebrucht und
beser worden.
Kundtschafften bemmelten Augustin.
Weiterb sollej bemmelte Maria jn Falß, die will man zur meß gewesen sei,
seige sie jn deß komis[ari]f hauß3 khommen sein und ohnne ursach s. h. jn den
[hei...]f gangen und alda jn selbigen ort do über [geb...]f.
Kundtschafften würt deß comesariß frauw [angeben].e
[18] Jtem Maria Jon Tuisch ist vorbehalten, das sie vor vilen jaren jn deß jr.
Lucj Paull stall gewesen sei jn leyder gestalt und habe einer kuo hinden [und]f
gar unhöfflich mit den händen angeriet.
Kundtschafft obbemmelter Jon.
Weiter ist die Maria vorbehalten, [das]k sie mit noch ein andere sollent, will
sie nach ein tochter gewesen seige, so seige sie jn deß meister Andriab solle auß
deß meister Andria stall kommen sein. Und wan er ingangen ist, so seige eß
2 kuo jn einer khennei gebunden sein.
K[undt]sch[afft] meister Andria.e
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Protokolleintrag: KreisA Lugnez; Faszikel, Hexenprozessakten, S. 56–61.

b)

Die Obrigkeit hält Bussengericht über die Lugnezer Fälle
1664 Februar 6 und Juni 18. Vella

Adj. den 6ten februarj ao. 1664 zuo Willa jn Langnetz hat man buosen gericht
gehalten und sindt nachvolgende personnen abgestrafft worden etc.
[1] Erstlich Tienj Martin Flurij ist abgestrafft worden, wegen das er wider
ein ehrs. oberkheit gescholten habe lauth den process etc. namlich khronen 10.
Jtem an gerichts costung ist 2 costung; bringt fl. 3 h. 9.4
[2] Jtem sein sohn Martin ist abgestrafft worden, wegen das er jn anderen
leüthen güeteren geetzet; namlichen marckhen 2 und ein gerichts costung; bringt
fl. 1 h. 12.4
[3] Jtem Marti Matiu, der blindt, ist abgestrafft worden, wegen daß er jn der
Morisneren alp ein quartannen saltz enpfrimbdet hat; nammlichen marckhen 5
und ein gerichts costung; bringt fl. 1 h. 1.
[4] Jtem hr. s.meister der gemeindt ist ein gerichts costung taxiert wider Ur
schla Balzer Lienhart, daß er das recht auffgezogen hat; so belauff[t] jn fl. 1 h.
12.
[5] Jtem Jon Jacob Jon Jacob von Ferlix ist abgestrafft worden ein gerichts
costung; bringt fl. 1 h. 12 und 2 maß win nit hierin begriffen.4
[6] Jtem Anna pütschna Peder Tscheing Clau ist abgestrafft worden, wegen
das sie wider khundtschafften geret habe; marckhen 6 mit sambt ein gerichts
costung. Ist fl. [...]f.
[7] Jtem der hr. s.meister der gemeindt ist ein gerichts costung taxiert wider
Annna Josch Jon Josch, deß er das [recht]f auffgezogen, damit er ein khundt
schafft innemmen möge; ist fl. [...]f.4
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Adj. den 18 junj ao. 1664 zuo Willa in Langnetz hat mann buosen gericht
gehalten und sindt nachfolgende personen abgestrafft worden etc.
[8] Erstlichen Melcher Balzer de Armms ein gerichts costung.
[9] Jtem Jacob Janet und sein frauw sindt abgestrafft wegen schelt worten
marckhen 3; mehr ein gerichts costung mit sambt 2 maß wein.
l

5

Protokolleinträge: KreisA Lugnez; Hexenprozessakten, S. 64 und 62 (unchronologisch geordnet).

c)

Die Obrigkeit hält Bussengericht über die Frevel aus Vals
1664 Mai 23 und Juni 17. Vella
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Den 23ten mayen ao. 1664 zuo Willa in Langnetz an gewonlichen orth habent
beiden hr. s.meisteren der gemeindtb Langnetz und Falß ein rechtsb tagj gehabt,
die fräfflen der gemeindt Falß abzuostraffen etc.
[1] Protestiert hr. ammann Pfillip auß Falß, das diese rechts handell seige nit
nach formm deß vertragts angefangen und daß recht vorgeschlagen.5
Nach verhörung der clag, ohnne antwort, so haben meine hr. daß recht auff
geschoben und bey ersten gelegenheit, so nach pfingstenb rechten gehalten würt,
gesetzt. Mit geding daß er jn der gegebnen zeit schuldig seige zuo erscheinen
und denen seckhelmeister der gemeinden antworten. Wan das geschicht woll
und guot, wo nit so werdent meine hr. alß dan ein entlichb urtell darüber feheleni,
waß nun recht sein bedunckt; c–ist auch biß jn außtrag deß rechtenß mit glimpff
und ehren erkhent–c. Auch daß die hr. auß Falß söllent mit jren s.meisteren und
rechtsprechern laut den vertrag erscheinen sollent, auch daß der s.meister der
gmdt. Falß solle verschaffen, daß die kundtschafften wider jmme, schriber, auß
kommen. Und falß aber solhen kundtschafften nit obedieren woltent, sollent sy
alß die geschworneni den s.meister der gmeindt antworten etc.
Gerichts costung ist auff ein mall von der hr. sm. genommen mit vorbehalt,
wo entlichen hin erkhänt würth etc.
Adj. den 17iten junj ao. 1664 zuo Willa jn Langnetz an gewonnlichen gerichts
stat etc. habent beiden hr. s.meisteren der ehrsammen gemeinden Langnetz und
Falß ein rechts tag gehalten, die fräfflen der gemeindt Falß abzuostraffen etc.
[2] Erstlichen wider Pfilip Lorentz ein clag fieren lassen, wegen das er jn
etlichen puncten so durch khundtschaftten würt auffgewissen werden etc.
Nach verhörung der clag und getanne antwort, verhörung der khundtschaff
ten und alles daß jenig, so vor rechten gebrucht worden, so haben meine hr. auff
weiter khundtschafften hin daß recht auffgeschoben. Ist auchb biß auff ersten
gelegenheit gesetzt und also dan, wan er durch den waibel unß geboten würt, so
solleb er erscheinen und sich verantworten etc.
Ist auch jmme Pfilip biß jn der gegebnen zeit mit glimpff und ehren erkhent
etc.
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Gerichts costung ist den s.meister zuoerkhent; ist 3 costung, bringt mit
samb[t] für die khundtschafften fl. [...]m mit vorbehalt, wo entlichen hin erkhent
würt etc.
n
Adj. den 17ten juni ao. 1664 zuo Willa jn Langnetz an gewonlichen gerichts
stat etc. habent beiden hr. s.meister der ehrs. gmeindenb Langnetz und Falß ein
rechts tag gehabt, die fräfflen der gemeindt Falß abzuostroffen etc.
[3] Erstlichen ist hr. schreiber Crista Jery von Falß abgestrafft worden, we
gen das er briffeni oder das er jn urtell ist gesessen und sin eigen jntereß ist
gewess[en] oder umb anderen felen, so auch kundtschafft. Ist befunden worden
jn kronnen 21.
Jtem waß das vorigen gerichts costung wegen deß auffschubs ist erkhent, das
der schriber Crist solle die 2 theill bezallen und der ander theill ist wider under
personen, so unß geboten sindt gewessen, zu ersuchen vorbehaltenc. Waß aber
daß hütige gerichts costung anbelanget, ist erkhent, daß der bemmelter schriber
solle erlägen und bezallen jeder meiner hr. 10 bz.; bringt jn alen fl. [...]m. Waß
c–
von seinetwegen ergangen ist mit sambt für die kundtschafft–c, jst auch jme hr.
schriber wegen der 2 theill den vorigen uncostungen wider dem, so nit jmme
antwort wollen lassen, seine rechte vorbehalten zuo ersuochen.
o
Adj. den 17ten junj ao. 1664 zuo Willa in Langnetz habent beide hr. sek
hellmeisteren der ehrsamen gemeindt Langnetz und Falß ein rechts tag gehabt,
die fräfflen der gemeindt Falß abzuostraffen etc.
[4] Erstlich wider Maria Jacob Lorentz j–in Curtantia–j wegen das sie mit dem
schriber Crist solle gelegen sein und aber sie nit erschinen ist und der seckhel
meister daß recht auffgeschoben hat.
Daß gerichts costung ist auff ein mall den s.meister zuoerkhent, so belauff
jn fl. 7 c. 30; jeden meine hr. 3 bz. gericht [costung]k bringt.

5

10

15

20

25

Fragmente: KreisA Lugnez; Hexenprozessakten, S. 65–66, 63 und 62 (unchronologisch geordnet).
1. Im Anschluss an die Aufzählung der Bussenfälle folgt die Abrechnung der Bussengelder von
St. Michaelstag 1663 bis St. Michaelstag 1664. Dabei entfallen auf die Gerichtsgemeinde Lugnez
fl. 26 cr. 6 und auf jene von Vals fl. 13 h. 3 – also im Verhältnis 2 zu 1. Ferner werden die Gerichtswirtspesen abgerechnet (KreisA Lugnez, Hexenprozessakten, S. 67).
2. 1664 November 6. Vella. Die Lugnezer Obrigkeit lässt die angezeigten Vergehen aufzeichnen: Den 6 9bris ao. 1664 zuo Willa jn Langnez nach alten gewonlichen bruchen die ursuoch
gehalten jn ambt hr. landtamman Jan von Bluomenthall und hr. s.meister. Jerj von Cabelzar ambts
verwaltung durch mich Otho von Rungß, gerichts schriber daselbsten, geschriben (Eintrag: KreisA
Lugnez; Zivil- und Kriminalprozessakten 1643–1806, S. 49–55). Über die Behandlung dieser Anzeigen liegen keine Akten vor.
2. 1665 November 5. Seckelmeister Jörg von Cabalzar lässt unter der Ammannschaft von Ulrich
von Collenberg die Anzeigen aus den Lugnezer Nachbarschaften aufnehmen (Eintrag: KreisA
Lugnez; Zivil- und Kriminalprozessakten, S. 59–65). – Der entsprechenden Bussengerichtssitzung
vom Februar 1666 voraus beschliesst die Lugnezer Obrigkeit, dass künftig bei allen Urteilsfindungen die üblichen Rechtssprecher (Geschworene) aller Nachbarschaften anwesend sein sollen:
Jtem wegen von der gmeindt ordinarj st. Michelß tag entschlossnen resulotion, nammlich den
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zuovor gesezten oberkheit confürmmiert, mit anhang das jn urteillen die gewonnlichen rechtspre
cheren von allen nachburschafften sitzent sollent, hat mann do selbig billich confirmiert. Auch
darnebent einheilligkhlich die oberkheit entschlossen, jn ansehung der ohnnordung, so zuovor
geschehen, wegen deß oberkheits zuosamenkunfft, das jnßkhünfftig all die weillen jenige, so
zum rechten vertrösten und nit erscheint oder so jn gewonlichen rathhauß erscheint und das recht
mechte gefiert werden und nit verfürsprechen welten, sollent die selbigen ohnne gnadt und nachlaß
ein gerichts costung verfallen sein. Und solches angentz mit barem gelt bezallen schuldig sein, wo
fehrn sie nit ein tag darvor das gericht abkhündet haben etc. Ein weiterer Beschluss bezieht sich
auf ein nicht näher umschriebenes Verbot des Schneckensammelns (Eintrag: KreisA Lugnez, Zivilund Kriminalprozessakten, S. 56 – unchronologisch geordnet).
3. 1666 Februar 7 und 16, März 23. Die Lugnezer Obrigkeit hält Bussengericht. Der Seckelmeister spricht dabei Bussen von 2–8 Mark für Übertreter der Weide- und Waldordnungen; zwei
Ehrverletzungsklagen werden mit einer Geldstrafe von 2 Mark bzw. einer Naturalstrafe erledigt.
Daniel Zacharias, der im November 1665 angezeigt worden ist, wird zu einer Busse von 5 Mark
verurteilt, weil er jemandem gedroht hatte, ihn mit einer Pistole umzubringen (Prot.eintrag: a. a.
O., S. 56–58 und 66 – unchronologisch).
4. In der Folge bricht die Überlieferung von Anzeige- und Bussengerichtsfällen bis 1707 ab. Ob
es sich hierbei um Quellenverluste oder eine Protokollierungslücke handelt, kann nicht bestimmt
werden. In den weiter bestehenden Zivilprotokollbüchern wird nirgends auf Frevelgerichtsfälle
eingegangen. – Nach dieser Überlieferungslücke ist die Ursuche (ursuoch) bzw. die Aufnahme
von Anzeigen (küssa) vom 10. Nov. 1707 erhalten, die unter dem Vorsitz von Landammann Hans
Ulrich Derungs und Seckelmeister Florian Derungs durchgeführt wird (Eintrag: KreisA Lugnez,
Akten 1643–1806, S. 98–104). Anschliessend sind die Ursuche und die Behandlung der Straffälle
von 1711/12, die Anzeigen aus den Gerichten Lugnez und Vals von Ende 1712 sowie die Ursuche
vom 7. Nov. 1715 vorhanden. Weitere Fragmente dieser Anzeige- und Bussenpraxis finden sich
für die Ursuche im Nov. 1724, die Anzeigen aus Vals von 1734 und dann am 10. Nov. 1757 die
gewohnlichen chüssa undt uhrsuoch (a. a. O., S. 150–153, 163 und 183–193). Schliesslich wird
die Aufnahme der Anzeigen vom 1778 bloss noch chüssa genannt (S. 208–214). Eine konsequente
Protokollierung der Strafverfolgung und Ahndung der Anzeigefälle ist jedoch nicht mehr erkennbar; umsomehr als ab 1737 ein Kriminal- und Bussen-Protokollbuch geführt wird.
a
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Betitelt: Process.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am Rande eingefügt.
Unten folgen Schreibübungen.
Ganzer Abschnitt durchgestrichen.
Unleserlich bzw. unsichere Lesung an verdorbenen Rand.
Unterste Zeile ist verrissen.
Vorgängig durchgestrichene Zeile.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Setzt auf S. 62 ein.
Die Zahl fehlt.
Folgt auf S. 63 nach durchgestrichenem Abschnitt.
Auf S. 62.
Gallus (II.) von Mont-Löwenberg, u. a. 1661/62 Landrichter (HBG IV, S. 293).
Balthasar Alig, 1652–1677 Pfarrer in Vrin (Simonet (1920), S. 95).
Gemeint ist Georg Tönz, 1657/59 Commissari in Chiavenna (Collenberg (1999), S. 56).
Dieser Straffall ist im Nov. 1663 angezeigt worden; vgl. Nr. 262a.
Zu den entsprechenden Verträgen zwischen Vals und Lugnez vgl. Kap. III, Nr. 345.
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Nr. 263

263. Die Nachbarschaft Lumbrein samt den Höfen von Sontg
Andriu schliesst einen Kompromiss mit Vignogn wegen der
Einzäunung der Allmend Uresa
1666 Juli 3
Zuo wüssen sige aller menigklich hiermit deissen brieff, das nachdemme es
stooz, spän und streitigkeit sich erwaxen wollen entzwischendt dennen beiden
ehrs. nachburschafften Lumbrein a–sambt die höffen Santb Andreia–a und Figenß
wegen der weidung jrer zu beiderseits habenden allmein genammbt Uressa, das
ein dem andern über zillen und margsteinen weiden thue. Jn betrachtung aller
seits nuz, auch zu fürbrungung weitleuffiger uncostungen und zu erhaltung zu
beiderseits guotter fründtschafft und nachburschafft, sich fründtlich und güettig
klich vergleichen und volgender gestalt vereinbaret:
Nammblichen das entzwischent bemelte allmein solle fürohin zu ewigen
weltzeiten laut zillen und margsteinen ein entscheidung sein, damit zu beider
seits das jhrig billich weiden und geniessen mögent. Und zu erhaltung dessen so
sollent die v. Lumbrein von der landtstraß genambt Consabluta hinauff bis zu
oberist der bemelten allmein Uressa bis an die wüssen oder Paschk de Andriuw
genambt mit zaunen, muren oder graben machen und erhalten nach dem besten
nuz mit guotter werschafft, damit das vieh zu beiderseits khöne wie gemelt ge
halten und geweidet werden.
Hingegen sollent die v. Figenß von der landtstraß Consabluta genambt bis
hinunder an den jnfang des junckher Wolff v. Capoll zu Uressa gleicher gestalt
(wie die v. Lumbrein ob der landtstraß erhalten sollent) auch mit zaunen, muren
oder graben nach den besten nuz schuldig sein zu erhalten mit aller werschafft,
wie die v. Lumbrein jhres orts auch erhalten müessent. Betreffendt den gatter
zu der landtstraß Consabluta sollent die v. Figenß schuldig sein mit aller guot
ter werschafft zu erhalten. Jttem von zu underisten des junckher Wolff v. Ca
poll hinein bis zu jneristen des jnfangs der pfruondt zu Lumbrein sollent die v.
Lumbrein schuldig sein, wie gemelt den zaun oder graben zu erhalten. Und von
den jnfang der pfrundt zu Lumbrein hinein bis an Con de Rossnas genammbt,
so weit als es zu zaunen von nötten, so sollent die v. Figenß gleicher gestalt mit
graben oder zaunen erhalten, wie die v. Lumbrein auch erhalten müessent.
Jst auch lauter abgeredt und gedinget, das so fehr die v. Lumbrein uff jhren
theill als obgemelt nit mit werschafften zaunen, muren oder graben machen oder
erhalten dethent und das vieh deren v. Figenß durch deisse versaumbnus wegen
auff deren v. Lumbrein allmein khommen oder weiden möchte, so mögent die v.
Lumbrein selbiges vieh nit pfänden; aber wen das vich deren v. Lumbrein auff
deren v. Figens allmein khommen dethe, so mögent die v. Figens jn solchen fall
selbiges vieh denen v. Lumbrein pfänden.
Gleicher gestalt so fehr die v. Figens jhres orts oder theils, wie gemelt, nit
zaunen oder graben versaumen dethent und das vieh deren v. Lumbrein auff
603

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 263

5

10

15

20

25

30

35

deren v. Figens allmein khommen oder weiden dethe, so mögent die von Figens
deren von Lumbrein vieh auch nit pfänden. Aber so das vieh deren von Figens
auff deren v. Lumbrein allmein erfunden wurde, so mögent die v. Lumbrein sel
biges deren v. Figens vieh auch pfänden mögen.
Weiter jst es auch lauter abgeredt worden, damit zu beiderseits parten deisser
zaun, muren oder graben zu erhalten dester sicherer sige, einer erfunden wurde,
das von deissen zaun, muren oder graben, auff weliche parth es were, dorum
etwas neuen [?] wollte oder abschlüssen dethe, so solle der selbig, so übersehen
dethe, erstlich 2 cronnen buoß dem, so die schaden beschieht, verfallen sein und
hernach weiter durch den oberkeit ohne gnadtb by erkantnus abgestrafft werden.
Und wer dan solchen der glichen übersechen in erfarnus kombt, so solle der
selbig schuldig sein den oberkeit by seinen eidt anzugeben und hierumb mögen
kundtschafft reden; ob er schon partisch oder an der fründtschafft were und jn
solchen fall möge mann auch an der übersechern eidtc khommen, so von nöt
ten. Glich fahls welcher die gatter zu Consabluta under jnen, der beide bemelte
nachburschafften, abbrechen oder nit zu thun dethe, solle 2 cronen buoß deren v.
Figens verfallen sein, so fehr sie wie vorgemelt mit guotter werschafft gemacht
habent.
Was aber in abbrechung der gatter oder zu beider der ermelten nachbur
schafften zaunen oder muren von den frömbden beschechen dete, sollent beide
ermelte nachburschafften schuldig sein, sambtlich einen den andern helffen de
fendieren und erhalten. Eß soll auch deüsse zaun, graben oder muren allwegen
von beiden theillen uff st. Jörgen tag alten callenders gemacht werden.
Demme zu urkhundt so habent vond beide parthen hr. geschwornern und
cauwigen; als namblichen in nammen der ehrs. nachburschafft Lumbrein junck
her Crist v. Capoll, hr. Lienarth Caminada, hr. Ruodolff Casper als geschwor
nern und Tomasch Paull Tomasch als cauwig und in nammen der nachburschafft
Figens hr. sekhellmeister Wolff Schmidt v. Grüeneckh, hr. Casper Schmidt v.
Grüeneckh als geschwornern und Andreiuw Gaudenz als cauwig bitlich er
suocht den hoch geachten, edlen, fürnemmen und woll weissen hr. hr. landtrich
ter Ulrich v. Collenberg, der zeit landtamman in Langnez, das erd der gmeindt
gewohnlichen ehren jnsigell hierauff getruckht, doch jmme hr. landtamman und
der gmeindt ohnne schaden. Jst auch jedtwedern parth ein gleichlautende brieff
auffgericht worden. So beschechen, den 3 jullj anno 1666.
Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 35; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; Dorsualregest. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 123–126.
a–a
b
c
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Am Rand eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
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Nr. 264a

264. Zivilgerichtliche Verhandlungen des Lugnezer Gerichts
1666 Oktober 25 – 1668 Februar 10
Ab dem 25. Okt. 1666 führt Landschreiber Balthasar von Caduff das protocol buech weiter (KreisA
Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch, f. 33). Allein im Jahr 1667 finden 23 Gerichtssitzungen statt.
Dabei konzentrieren sich die Gerichtstage auf die Monate Februar und März sowie November,
während im arbeitsintensiven Sommer lediglich ausserordentliche Sitzungen stattfinden. Es dominieren wiederum Streitigkeiten wegen Scheltworten, Erb- und Kaufgeschäften oder Zins- und
Güteransprüchen.

a)

Martin Mathiu von Cumbel klagt gegen Thomas Casaulta von Uors
wegen Ansprüchen und Pfandverweigerung

5

10

1666 Oktober 25. Vella

Adj. den 25 8briß ano 1666 zuo Willa in Langnetz ahn gewonlichen gerichts statt
etc. entzwischen Martin Mathiu von Cumbels cläger eines theilß wider Thoman
Casalta von Furt antworter anders theilß beträffende einer ansprach, so bemelter
cläger von jhmme antworter forderet und er an[t]worter pfandt abgschlagen etc.
Nach värhörter clag und an[t]wort, kundtschafften, red und wider red und in
recht fürkommen, jst mit einhäliger urtel erkhänt, daß der cläger bezogen habe
de fl. 14 laut deß h. landta. Conradt kundtschafft. Belangende den fuorlohn, so er
Thoman an jhmme Martin forderet, wegen der molchen ab Tömel zu ferckhen,
soll er den ster schmaltz und alpkeß wol empfangen haben und noch 1 fl. ab
der 14 abzogen möge. Restierende fl. 13 sol er schuldig sein, pfandt nach pundt
bruch volgen zu lassen.1
Heitigeß gerichts cöstig ist dem Thoman zuerkent.a

15

20

Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 34r.
1667 Juli 4. Kontumazurteil in einem Handelsstreit: Den 4 julj ano 1667 ahn gewonlichen orth
jst in cuntamatia mit urtel erkent entzwischen Christ Sarlet von St. Jacobstal alß cläger wider
Luring Christ von Figentz beträffende einer anspra[c]hb bey fl. 11 batzen 10, so bemelter clä
ger von jhmme Luring wegen gegebnen threit und andere wahren lut rechen buech pretendiert.
Namblichen daß er, cläger, habe sein cläg bezogen und er, ermelter Luring, solle jhmme cläger
inerhalb nechst khenfftigen freytag bemelte summa lut versprechung bezallen. Jn fal solches nicht
geschicht, so soll uff anhalten deß clägers bey erkhantnuß deß h. richter alß h. landtr.c Ulrich von
Collenberg und cläger fürsprecher h. landtamman Otto von Mundt execution der gegebner urtel
gemacht werden. Jst auch jhmme Luring, wen er obstende suma nit content werec, biß nechst ge
richtstag zil geschöfft, daß gerich[t]s cöstig vor zu erlegen und dan rechtlichd veran[t]wörten mag.
Gerich[t]s cöstig er, cläger, heit derowegen condemniert 1 fl. 40 k. Mit dem geding daß er,
Luring, sol schuldig sein, also bald jhmme in barenc gelt zu erlegen; wo nit, so möge er zu der
obstende suma schlagen und umb daß doblete einziehen (Prot.eintrag: a. a. O., f. 53v).
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Hans Tomasch lässt gegen Meister Peter Clau klagen wegen
Entlöhnung für eine Schuhmacher-Lehre
1666 November 22. Vella

5

10

15

Adj. den 22 no[vem]bris ano 1666 zuo Willa in Langnetz ahn gewonlichen ge
richts stat etc. entzwischen h. schreiber Johan von Arpagaus alß vogt Hanß, deß
Jon Tomasch von Cumbels ehelicher sohn, kläger eineß theilß wider hr. schrei
ber Ott von Rungß alß vogt deß meister Peder Clau von Watiz an[t]worter ander
theilß etc., beträffende (s. h.) ein khue, so er bemelter cläger jhmme mster. Peder
geben hat, so er bey jmme, mer ermelter mster., däß schuoma[c]hers handtwerch
zu lernen ist eindinget gewest.
Nach clag und an[t]wort, kundtschaftten, red, widerred jst mit einhälliger ur
tel erkhent, namlich der knab in wal gesetz und geschöpft biß nechst kenfftigen
jngenden mertzen, falß daß er den handtwerch nachgehen wölle, sol er mster.
Peder lut versprechung zu lernen schuldig sein. Wo aber gesagter knab daß nit
wolte, so sey er mergemelter an[t]worter jhmme cläger guot zu machen fl. 5 und
solches nach pundt bruch bezallen sol.
Gerichtß schaden den mster. Peder die 2 und den cläger die ein theil zu
erkent. Ist in allem 1 f. 15 k.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 35r.

20

c)

Angelina, Frau des Meisters Melcher Tschegn Johann, klagt gegen
Maria, Tochter des verstorbenen Tschegn Jon, wegen Verbalinjurien
und Schlägen
1667 März 14 und 21. Vella

25

30

35

Actum wie erst zu vornen ahn gewonlichen orth entzwischent Angalina, deß
mster. Melcher Tsching Johan da Peiden haußfraw, wider Maria, deß Tsching
Jon da Peiden dochter von Duwin, anbelangende schält und schmach worten,
wüe auch schläg.
Hieruff zeigent Abraham und Jaramiaß, beide von Duwin, wüe jhnnen be
wist seige, daß bemelte an[t]worterin habe zu gesagte clägerin gesagt: «Häx».
Hieruff hat die clägerin oder jhro vogt uff einer kundtschaftt daß re[c]htb
uffgezogen und ist disser rechtßhandel uff nechst kenfftigen montag gestelt. Alß
dan sollen die part alle jhr rechten und kundtschaftten, so sy vor gricht zu genis
sen vermein, citieren lassen.
Gerichts cöstig der clägerin zuerkent, stet wo endlich hin erkent wirt; ist 1 fl.
5 c.
Adj. den 21 mertzen ano 1667 zu Willa in Langnetz entzwischent deß
M[el]cher Tsching Jon da Peiden haußfraw, Angalina, clägerin eins theilß wi
der Maria, deß bemelter Tsching se. dochter von Duwin, beträffende schält und
schmach worten, wüe auch schläg, so nach mallen im rechten gewessen.
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Nach värhörung den clag und an[t]wort, genuegsamme kundtschäfften, daß
der bemelt Maria zu der gedachte clägerin hat «huer und gura [!]» gesagt habe,
ist mit urtel erkendt: Beriert an[t]worterin solle der gemelt clägerin aberwand[el]
thuon. Welches alsobald geschehen ist. Ist auch erkent, bemelte ußgestossne
worten sollen der bemelte clägerin an jhr ehr kein schaden noch nachtheil brin
gen. Auch dem h. smster. der gemeindt gegen bemelte Maria seine rechten vor
behalten etc.
Heit und vergangne montag derowegen ergang[en] gerichtß cöstig der be
melte an[t]worterin zu erkent. Bring[t] daß heitiges 3 fl. k. 26.

5

Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 45r und 45v.

10

d)

Streitigkeiten wegen Erbansprüchen
1668 Februar 6. Vella

Den 6. februarj ano [16]68 zuo Willa in Langnetz ahn gewonlichen gerichts
statt entzwischent h. alter landta. Brincätzy von Capretz alß recht gegebner vogt
deß Gory Jon Jon Jery von Murissen see. erben cläger eines theilß wider hr.
weibel Hanß von Cabalzar alß vogt deß Jacob Jon Jon Jörj, auch von Murissen,
an[t]worter ander theilß, so na[c]hb mallen im rechten gewessen, beträffende so
der h. cläger in nammen seiner vogty begert, daß er, obgesagter Jacob, sol den
erbtheil, so von jhren schwester e–oder baß–e Ana see. herriert, jhnnen glich den
anderen erben erfolgen lassen.
Nach gefierter clag, gethanner anwort, vil underschidliche kundtschaftten,
red, wider red und waß do im rechten fürkommen ist etc. mit urtel erkent: Durch
ersparung der vilfaltigen uncostungen so dardurch ergehen möchten, so soll er,
bemelter h. cläger, in nammen seiner vogty an jhmme, gedachter Jacob, zuo der
zeit bezogen haben bey fl. 20. Welche bemelte 20 fl. sollen nach pundts satzung
bezalt werden.
Gerichts cöstig den h. cläger in nammen seiner vogty ein dritentheil und den
an[t]wortern die 2 theil zuerkhent. Ist in allem fl. 4 k. 8.f

15

20

25

Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 56v.
1668 Februar 6. Streit wegen der Vollstreckung des Testaments von Anna, Ehefrau von Christ
Stoffel: Actum ut supra entzwischent h. Luring Ballun, geschworner zu Thrasnauß, sambt seine
beid schwagern von Vanescha clägern eines theilß wider jhr schwager Christ fendrich Stoffel alß
an[t]worter ander teilß, beträffende so gemelte clägerc begehren die ußrichtung jhres schwester
Ana, alß deß gemelten Christ geweste hausfrauen see., auch der testament bey fl. 200; mit condition
so sy jhmme, Christ, lut derowegen uffgerichten gschrifften sol ungiltig sein. Clagenc auch, eß
solle nach erkhantnuß deß oberkheiths jhro ein marktc gemacht werden, samb[t] waß er jhro uff die
ehe gegeben hat und wider nommen, sol er ineng wider erwenden etc.
Nach gefierter clag und gethaner an[t]wort, verlässung der uffgemachten brieff, kundtschaft
ten und waß do für recht kommen, ist mit urtel erkhent, daß die ußrichtung, wie er empfangen
hat, geschechen sol; mit vorbehalt die 50 fl., so an der pfruondt zuo Thrassnauß uffgemacht sindt,
möge er Christ an die uffgemacht fl. 200 inbehalten und an der pfruondt zu erlägen schuldig sein.
Jtem mehr 20 fl. mög er Christ weiterß inbehalten wegen mit jhro gehabte uncöstungen 2 reiß
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nacher Einsidlen und 30 messen. Und solches wan eß nit verricht ist, so soll eß also bald gesche
hen. Jn jberigen sol jhmme Christ aberkent sein. Jtem waß er jhro hat uff die ehe gegeben, sol er
schuldig sein jhnnen erben wider zu erlägen. Den morgengab beträffende sol er Christ in allem
geantwortet haben.
Gerichts cöstig ist halbiert in allem fl. [...]h (Prot.eintrag: a. a. O., f. 56v–57r).

e)

Klage wegen eines überbeanspruchten Pferds
1668 Februar 10

10

15

Den 10 hornung ao. [16]68 ahn gewonlichen orth entzwischent h. smster. Härtlj
Casalta cläger wider h. smster. Balzer von Frin alß vogt deß Andreya Sum Munz
beträffende so er, cläger, vergangner sumeri (s. h.) ein stuoten in der alp zu Frin
holtz zu tragen gehabti und er, Andreya, damallen zuosen aldorten gewessen und
solchesb thier sol unmässig gebrucht haben, daß er daruff jni gangen sey etc.
Nach gefierter clag und gethaner an[t]wort, kundtschaftten und waß do für
recht kommen, ist mit urteli erkhent: Namblichen der bemelter Andreya alß
an[t]worter soli den obgemelten h. smster. bonificieren und guot machen fl. 8i.
Gerichts cöstig den cläger die ein theil und den an[t]wortern die 2 theil zu
erkent. Ist in allem f. 3 k. 52 etc.j
Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 57v.
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1668 Februar 27. Die Nachbarschaft Surcasti klagt gegen Jon Peder Jon Tönz wegen eines ausstehenden Geldzinses und wegen allgemeiner Allmendrechte: Den 27 hornung ao. [16]68 ahn ge
wonlichen orth etc. entzwischent h. landta. Conradt von Rungß, geschworner zu Ybercastelß, und
Martin Baltzar Martin alß cawig in nammen yberigen nachpurenb daselbsten clägern wider Jon
Peder Jon Tenz von Pawragschg, anlangende ein kretzer järlichen zinß, so bemelte von Ybercastelß
von jhmme Jon alß pfandtinhaber und mitinteresierten järlich 10 k. fordern thuon und sy der kritzer
manglen lassen. Wie auch umb 2 fl. hinderseß, so er bemelter an[t]worter gesagte von Ybercastelß
mit holtz oder (s. h.) väch weidung beschwären thue etc.
Nach gethaner clag und an[t]wort, kundtschaftt, red und wider redt, jst mit urtel erkent, namb
lich daß er an[t]worter soll schuldig sein der kritzer, so sy jährlich ermanglen lassen, zu der an
deren 22 zu entrichtenk. Ist auch jhmme gegen seinen mitinteresierten derowegen seine rechten
vorbehalten.
Jtem wegen die weidung möge er ein par (s. h.) oxen oder waß er zu gebruchen seiner arbeit
zu thuen pflegt, wen er dort befindt vor der hiert glich andere daselbsten triben. Mit dem geding
daß er den hiert auch spiß und lohn glich die ander bezalle.
Jtem wen er der zeit, so er Ybercastelß wohnet, mit jhren holtz sich bedienen will, so möge er
sein noturfft, doch mit mas sich bedienen und derowegen sol er jhnen järlich ein fl. hinderseß zu
geben schuldig sein. Derowegen sy clägeren 1/3 und der an[t]wort den ander 2 theils gerichts cöstig
condemneiert. Ist in allem fl. [...]l (Eintrag: KreisA Lugnez AA 1, Zivilprotokollbuch 1661–1678,
f. 59r–59v).
a

40
b
c
d
e–e
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Folgt die Aufzählung der Rechtssprecher: richter landta. Baltasar de Caduff, cläger fürsprecher
h. landta. banerh. Cabalzar, antworter fürsprecher h. landta. Benedict von Mundt etc.
ch-Ligatur unkenntlich; hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung am verdorbenen Rand.
Unsinnigerweise lich verdoppelt.
Am Rande beigefügt.
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Am Rand Notizen zur Gerichtsbestellung: richter h. landtr. Ulrich von Colenberg, cläger für
sprecher h. landta. Benedict von Mundt, an[t]worter fürsprecher h. landta. Ott von Mundt
etc.
Unklare Lesung.
Zahl fehlt; dazu oben links Notizen zur Gerichtsbestellung: richter h. landta. Benedict, cläger
fürsprecher h. Johan, an[t]worter sprecher h. landta. Ott.
Schwer lesbar in Buchfalz.
Am oberen linken Rand beigefügt: richter der gewonlicher; cläger fürsprecher landta. Baltisar;
an[t]worter fürsprecher h. landta. Johan.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Eine Zahl fehlt; dazu am Rand beigefügt: richter der gewonlicher, cläger fürsprecher h. landta.
Benedict, an[t]worter fürsprecher landta. Balzar.

5

10

Zum Pfändungsrecht im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis (1887), S. 63f.

265. Die geistliche und weltliche Obrigkeit im Lugnez erlässt eine
Bussenordnung gegen Fasnachtsverkleidung, Tanz, Spiel und
verpasstem Gottesdienstbesuch

15

1667 Januar 24
Jn ansechung der villfaltigen miss und ungelegenheiten der sellen [!], so auch
der leib gemäß ohne straff versi[c]heretb etc., so hat ein geistlicher sambt der
weltlicher oberkheitliche asistenz in loco ordinario asessione einhälliger weiß,
eidt und ambts pflichts etc. disse nachkomende puncten concludiert wüe folget
etc.
1) Erstlichen so jemandt befunden werde jn der mascarada, manß oder
weibßpersonen, hoch oder nider standts, so auch leith die mit khleiden und den
nen jhren hilff begegnen thäten, jhren straff ohne gnadt exprese schonc verfelt
sein: die mascaraden jeder 2 khronnen unnd die beyhälfferen 4 khronnen.1
2) Den [der dantz werde]d alß ein instigation vill bossen [consequenten ...]d
origo und ursprung vill der ungelegenheiten undd missverstandt, soll der dantz
auf [... ...]e bey tag und bey nacht verboten sein. [So ein]d manß oder weibß per
sonen yberthräten thäte, [...]e jedweder ohn mitleiden verfelt sein 2 khronen. Die
jenige personen, wellicher den dantz underschlauff geben thäte, 4 khronnen.
3) Waß den spill anträffen thuoth, jst eß verboten umb gelt zuo spillen, tag
und nacht; mit vorbehalten umb ein kurzweill per pasa tempo, umb ein ehren
thrung [gestalt ...]d mit manier. Würdt der billiche [de... gemäß]d zuogelassen,
je mit leistung aber [... gehorsamkheith]d der khierchen und under den [... ...]d
expresse die obstende puncten observieren [undt gehalten]d werden. So jemandt
wider verhoffen yberthreten thäte, soll der spiller ohne gnad condemniert sein
2 khronnen. Der für [...]e, so underschlauff leiste, 4 khronnen.
4) Daß principall aber [zuo...]d alle bösse c–sachen und argwohn–c soll ein
jeder vatter und muether oder dero selbigen eltern, gemäß jhren obligation jhren
khindern oder anbefollenden leiten fleissig den gottesdienst, jn sonderheit der
a
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khinderlehr schiekhen. So man aber sehec der hinlessigkheit der eltern, werden
die augen der geistlichen und weltlichen oberkheit ein ansehung thuon etc.
Also zuo ersparung alle unkostung, missverstandt und gelegenheit, ergernuß
und anderen bössen sachen nothiget die gehorsamkheit und bezwinget alle disse
obstende puncten etc.f
Geistlich und weltlich jn conclava Leguntine adi. 24 januari ao. 1667.g
Original: KreisA Lugnez Urk. Nr. 11; Papierbogen, brandgeschädigt; Gerichtssiegel Lugnez, abgefallen, dazu Unterschriften; Dorsualvermerk: Pleiff.

10

Laut Nachtrag werden obige Punkte am 23. Jan. 1674 durch ein wollweisser herr landta. und
meine hr. bestetiget und convirmiert. Ausserdem wird bestimmt, das Übertreter für weitere Strafen
dem Seckelmeister vorbehalten sein sollen. Und explizit: Jn fall das die khinder dise puncten nit
halten teten, sollen der vater und muater mit ihr aigen guoth die busen bezallen (a. a. O.). Diese
Nachträge sind von Gerichtsschreiber Johann Schmid von Grüneck unterzeichnet.
a

15

b
c , c–c
d
e
f

20

g

1

25

Vorgängig lateinisches Intro, z. T. verdorben.
Unkenntliche ch-Verbindung hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Unklare Lesung.
Auf Brandfleck.
Unleserlich auf Brandloch.
Folgt Bemerkung: Patius obadiens ad vollo quas holocaustas.
Es folgt die Beglaubigungssentenz: Durch den gewonlicher landschreiber in loco ordinario
verfertiget, Baltasar de Caduff mpria. sowie die Nachträge von 1674.
Ein Gesetz gegen das Maskentreiben (butzen gan) haben Landrichter und Ratsboten des
Oberen Bund am 30. April 1497 erlassen (StadtA Ilanz Urk. Nr. 73. – Druck: Wagner/Salis
(1887), S. 45–46).

266. Die Nachbarn von Tersnaus und der Höfe von St. Martin
beschliessen eine eigene Pfrund zu errichten
1667 bzw. 1697 September 21

30

35

40

1. In Tersnaus steht seit dem Mittelalter die Kapelle St. Apollinaris, die ab 1528 Filiale der
Kirche von Surcasti ist. Einer der Altäre ist infolge der Zuzieher aus dem Valsertal dem Wal
serheiligen St. Theodul geweiht (KDGR IV, S. 215–216). Im Laufe des 17. Jh.s wächst bei den
Nachbarn von Tersnaus das Bedürfnis nach einer unabhängigen Dorfkirche, wozu mehrere
Separationsschritte nötig sind:
2. 1627 September 1. Degen. Ein geistliches Schiedsgericht urteilt in Streitigkeiten zwischen den
Nachbarn von Surcasti, Uors und Camuns gegen die Nachbarn von Tersnaus wegen der Seelsorge
und des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Lorenz in Surcasti und in der Kapelle St. Ballun in
Tersnaus. Dabei werden diejenigen Sonn-, Feier- und Werktage bestimmt, an denen der Pfarrer
von Surcasti verpflichtet ist, an einem oder anderen Ort die Messe zu lesen. Ausserdem soll in der
Tersnauser Kapelle an bestimmten Festtagen wälsch gepredigt werden, ansonsten abwechslungsweise in rätoromanischer und deutscher Sprache (Or.: (A) GdeA Surcasti Urk.-Nachtrag Nr. 13;
Perg. 55 x 29 cm; Siegel zweier Domherren hängen, beide beschädigt; (B) PfarrA Tersnaus Urk.
Nr. 9; Perg. 54 x 28,5 cm; beide Siegel hängen, beschädigt. – Lit.: Simonet (1916), S. 127–128).
3. 1644 November 4. Chur. Bischof Johann VI. bestätigt – anlässlich neuer Streitigkeiten wegen
der Pflichten des Pfarrers von Surcasti – den geistlichen Spruchbrief von 1627 mit der Erläute-
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rung, dass die Nachbarn von Tersnaus, Camuns und St. Martin helfen sollen, die Hauptpfarrei
St. Lorenz ausreichend zu unterhalten (Or.: (A) PfarrA Tersnaus Urk. Nr. 10; Perg. 69 x 37 cm;
Bischofssiegel, fehlt; Dorsualnotiz; (B) GdeA Surcasti Urk. Nr. 31; Perg. 69 x 38 cm; Siegel,
hängt in Holzkistchen. – Kop.: BAC Pfarreiakten 821.25). Am 7. Dez. desselben Jahres bestimmt
der Bischof ferner, dass der Pfarrer von Surcasti an den Sonn- und Feiertagen, an denen er den
Gottesdienst in den Kapellen von Tersnaus, Camuns oder St. Martin hält, vorher eine stille Messe
in Surcasti lesen kann (GdeA Surcasti Urk. Nr. 32). – Die Besorgung von vier Orten stellte an
einen einzigen Pfarrer sehr grosse Anforderungen, so dass es zur Bildung eigener Pfarreien in
Tersnaus (1667) und später in Camuns (1691) kommt.

Wier geschworner, dorffmeister, kirchenvögten sambt gantze nochpuren der
nochpurschafften Tertznauß in dorff unnd in die höffen, genant Löchner1, all
gemeinniglich undt unverscheidentlich bekhenent offentlich in krafft undt ur
khundt diß brieffs, für unß undt alle unssere erben undt nochkomen, daß wier
nach reifflicher wohl betrachtung unssere seelen nutzen undt bessere fürdernuß
zur selligkheit bewegunga, auch auß grosser weite undt unkönte [!] unsserß biß
dato gehabte pfarkirchen unß entschlossen, einheyliglich vereinbahret, daß wier
ein neüwe pfruondt samentlich auffrichten undt stifften wollen mit anfenglich
anruoffung der göttlichen hilff, auch seiner allerliebste undt selligiste muoter
Maria, damit wier ein eignen pfarher erhalten können undt wier obgenante noch
puren ein besondere kirchöre sein wollen; solcheß stiff undt vest zu halten ver
glichta undt lautet allß hiernach volget etc.
[1] Erstlich undt anfenglich solle unsser pfarkir[c]hen, frithöff, pfarhauß
undt hoff zu Tertznauß im dorff sein undt bleiben undt sollendt alle unssere
nochpuren von Tertznaus undt höffen allda vergraben werden. Undt solcheß sol
lendt wier samentlich aufferhalten.
2) Zum 2 sollent wier von Tertznauß an obgemelte pfruondt schuldig sein
zu stifften den halben theill, allß namblich jörlich an zünß fl. 100. Jm glichen
sollendt die von der obgenante höffen auch jörlich an zünß fl. 100 schuldig sein
zue stifften. Welcheß dan beiderseits volkhomentlich die pfruondt auffgestifftet
undt vollendet haben, allß namblich die von Tertznauß auff ligende güeteren deß
mehren teill angewendet oder auch an etwaß koren undt gelt zünß; namblich ein
jedeß gefür jörlich ein halbe cortonen gersten koren undt ein batzen gelt lauth
außwisung deß pfruondt rodellß. Undt soliche güeteren solle der hr. pfarher be
sten seineß nutzen geniesen und posedieren.
Die von die höffen aber an sovill capitallen angewendt, welche dan jörlich
verzinsen sollendt 3 c. per guldy, mit halb teill parem gelt undt halb theill wahr,
lauth unsserß landts ruoff. Mit luter erklärung, daß wan einer oder der ander
nochpur von die höffen, welcher an offt gemelte pfruondt capitall schuldig wäre
undt wolte daß capitall abgeben undt bezallen, so möge er selbigeß abgeben
mit parem gelt nebent den zünß. Wohl aber solle selbiger ein jahr zuvor denen
pfruondt vögten avisieren undt kundt thuoen, damit die vögten zeit haben, an
anderen orthen selbigeß anzuwenden. So dan auch ein jedeß gefür auß gemelte
höffen sollendt jörlich schuldig sein zu geben dem hr. pfarher, die jenige so ein s.
h. kuo winteren einn krinen schmaltz undt die, so mehr winteren, 2 krinen geben
611
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undt ein batzen gelt ein jedeß gefür. Jtem die, so kein vich haben, sollendt deß
schmaltz ledig sein, aber sollendt der batzen gelt geben wie die andere.
[3] Zum 3tenb solle der hr. pfarher die 4 heillige haubt fest zu Tertznauß
in die pfarkhirchen celebrieren, allezeit aber an erst nochkomende feirtag zu
St. Martin in Surdaneia2 gehen undt aldorthen meesß lesen undt celebrieren ab
der rathc der feirtagen.
4) Zum 4ten alle 3 suntagen solle der hr. pfarher zu Tertznauß 2 suntag mesß
lesen und celebrieren undt ein suntag zu St. Martin gehn mesß lesen undt die
feirtagen solle halbierth werden.
5) Zum 5ten wan aber sach wäre, daß zu Tertznauß lich wäre an ein suntag
oder feirtag, welche der hr. pfarher zu St. Martin solte mesß lesen, so sollend
die jenige von Tertznauß die lich ist gehn St. Martin dem messmer schuldig sein
zu schickhen undt avissieren, das dorthen lich sey undt der hr. pfarher solle ein
anderen suntag oder feirtag an dessen statt hinein zu St. Martin gehn mesß lesen.
Wan eß aber in die höffen lich wäre an ein tag, daß zu St. Martin solle mesß ge
halten werden, sollendt sie selbigen tag an sich selbsten haben; die heillige mesß
solle zu Tertznauß gehalten werden.
6) Zum 6ten solle der hr. pfarher alle wuchen ein werckhtag zu St. Martin
gehn mesß lesen, wan dorthen in der wuchen kein mesß ist gewest.
7) Zum 7ten solle der hr. pfarher daß mesß undt opfer wein auff sein eig
nen costung schuldig sein zu geben. Jtem soll die kirchen zu Tertznauß dem hr.
pfarher alle johr vor die kilby, eß sey patrociny oder dedicationis, schuldig sein
zu geben fl. 2 bargelt. Die kirchen St. Martin aber solle dem hr. pfarher geben,
eß sey vor die külben oder für die reisen, namblich fl. 5 par gelt undt 28 krinen
schmaltz. Welcheß alleß in pfruondt gerechnet undt compres ist.
8) Zum 8ten solle die kir[c]höre samentlich dem h. pfarher sein noturfft holß
schuldig sein zu geben; verstehet sich die von Tertznauß den halben teill undt
die von die höffen auch den halben teill. Welcheß dan die von der höffen ihren
schuldigkheit umb das holß abgelegt undt gelöst haben mit parem gelt fl. 200,
welcheß an die wiß undt gadenstat La Ritta undt an einn stuckh guoth Ora igl
Puoz, so deß Johan Ballun gewest, undt fl. 20 an capitall ist angewendt worden
lauth pfruondt buoch.
[9] Zum 9ten habe der hr. pfarher zu Tertznauß seine rechte in gemeinschafft
gleich ein nochpur.
[10] Zum 10den solle der hr. pfarher schuoll undt kinderlehr halten. Hin
gegen sollendt selbige, so zu schuoll gehendt, etwaß ihme, hr. pfarher, umb sein
mühe waltung bonificieren und guothmachen.
[11] Zum 11ten sollendt die jnhaberen deß hoffs Kunscherolla ihme, hr.
pfarher, jörlich schuldig sein zu geben 9 krinnen schmalß; ist auch in pfruondt
gerechnet.
[12] Zum 12ten sollendt die kilby, es sey zu Tertznauß oder zu St. Martin,
vona beider seiten nit ab der rathc gehen.
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[13] Zum 13ten solle an sta. Maria Magdallena tag die heylige mesß zu
Tertznauß sein undt nicht ab der rathc der feirtagen. Jtem eß ist auch lauter abge
redt, das der 3te suntag deß monaths solle zu Tertznauß mesß sein, wie eß schon
zu St. Martin treffen wurde. Dergegen solle der hr. pfarher zu St. Martin ein an
dere suntag gradt darvor oder erste darnach außbiezena. Jtem ist witerß abgeredt,
das an st. Matheus feirtag solle zu St. Martin mesß sein nicht ab der rathc der feir
tagen undt an sta. Catharina fest solle zu Tertznauß in die capell aldorthen mesß
sein, auch nicht ab der rathc. Jn fahl aber der hr. pfarher obgeschribne sachen nit
könte undt möchte verichten ohne grossen nachteill, so ist eß ihme heimgesetzt,
daß er solle nach seiner gewüssen undt consienzia verichten.
Deme zu wahren vesten urkhundt habent hr. smr. Petter von Rungß undt hr.
Christ Clauß Gartman allß geschworneren auß befelch der ganze kirchore mit
fleißc undt ernst gebetten undt erbetten den hoch geachten, edlen vesten undt
wohl wisen hr. Jullio von Arpagauß, der jung, diser zeit landtamen in Langnetz,
daß er der gemeindt ehren jnsigell getruckh hat an disem brieff, doch ihme hr.
landtamen, d–sinen erben–d undt der gantze gemeindt ohne schaden. So geben
undt beschechen, den 21 7bris anno 1697 jarß.
Dise obverschribne verglichnuß ist aber geschechen anno 1667 jarß undt erst
dato hier verschriben worden.
Original: PfarrA Tersnaus Nr. A 14; Perg. 60,5 x 32 cm, 3,5 cm Plica; Gerichtssiegel Lugnez,
hängt in Holzschachtel; dorsuale Regest- und Archiviernotiz.
1. 1667 Juni 14 bzw. 1669 Dezember 5. Chur. Bischof Ulrich VI. bewilligt der Nachbarschaft
Tersnaus die Trennung von der Kirchgemeinde Surcasti und die Errichtung einer eigenen Pfarrei:
Wir Ulrich3, von gottes gnaden bischoff zu Chur, des hey. Röm. reichs fürst, herr zu Fürstenburg
und Großengstingen etc., urkhundent hiemit und thuen zu wussen allermenigklich krafft dises
brieffs. Nach deme unß die ehrsamb, unser gethreu liebe, vorgesezte und gemeine nachparen der
zu der pfarr Ubercastelß gehörige filial fleckh Terznaus sambt derselbig siben angrenzenden höfen
unß vormahls gehorsamb zu verstehen geben, wie das sie wegen incommodierlich und sonders zu
winter und grossen schnee zeiten beschwerlich zugangß die heylige gottsdienst in ihrer muetter
kürchen besagten Ubercastels nicht wohl besuechen khönnen. Und daher meistentheils der hey.
messen, predigen, beicht, communion, wie auch anderer heyligen sacramenten und geistlichen
nohtwendigkheiten, so wohlen gesundt als kranckhen leibs, nit ohne nachtheil ihrer seehlenheil
enthreten und beraubt sein muessen. Und umb solcher erhäblichen ursachen willen mit samhafft
vereinigten gemueth sich dergestalten aus unser g[ne]digsten wolmeinung endtlich dahin sich
beiderseitz verwilliget und eingelassen, wie dan unser anvor bereits under dato Chur, den 14ten
juny anno 1667 ertheilte sentenz mehrers mit sich bringt, das aus beweglichen ursachen innerhalb
von damahlig[en] nechtskhünfftigen Martini von dem 1667sten jahr under 14ten juny desselben
anzuzehlen, besagt Ubercastels und Terznaus separierter filial und aigenthumbliche pfarrey alles
bey den alten rechten und gebreüchen zu bewenden. Nach verflossenen zwey jahren aber unser
sentenz, wie er von wort zu wort hernach gesezt, zu kräfften erwachsen sein solle, der also lautet:
Wür Ulrich, von gottes gnaden bischoff zu Chur, des hey. Röm. reichß fürst, herr zu Fürs
tenburg und Grosengsti[n]gen etc., urkhundent hiemit, demnach heidt dato ein ehrsambe nachpar
schafft Tersnaus samt deroselbigen siben angrenzenden höfen vor unß in gesambten consistorio
erschinen, vorbringende umb und von denen zu Ubercastels aus grosser nothwendigkheit separiert
zu werden. Sie ein eigneß beneficium parochiale aufzurichten gedacht und entschlossen weren;
dessentwegen ihnen ein portion von der alten pfruendt ervolgen solte. Zu welchem die bekhlagte
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von Ubercastels sich aber nit verstehen wollen, sonder verweigerlich darwider geredt. Daharo
wür nach angehörter klag und antwort, replic, duplic, triplic, ablesung der beyderseitß exhibierten
jnstrumenten zu gricht sizendt der lieben justitia und der seehlenheil zur steur erkhendt und geur
theilet, wie hernach volget:
Daß aus beweglichen ursachen inerhalb vom negstkhünfftigem Martini uber zway jahr in
besagter pfarrey Tersnaus und Ubercastels alles bey den alten rechten und gebreuchen zu bewen
den. Nach verflossenen zway jahren aber, sofern immitels sie, Tersnauer, mit denen von unß zu
einem parochiale beneficio erforschten requisitis verfasset sein werden, solle jhnen als dann die
erwünschte separation vergundt und ohne ferners widersag bewilliget und zuegelassen sein. Doch
der alten pfruendt gestifft jährlichen einkhommen nichts darbey derogiert oder benommen, dan al
lein fierzig jährliche schuldige krenen schmalz werden forthin der Tersnauer pfruendt zuegespro
chen. Welche gemelte Tersnauern auch das gewöhnlich mesner brot und schmalz bedienlich und
zugehörig sein. Und die aldorten gestiffte jahrzeiten von jhme pfarrherrn gehalten und ihme nach
wie bis dato geuebter tax besoldet werden sollen. Sonsten werden die aus der spendt dem Uber
calstler [!] pfarrherrn wegen der früemess bisshero ertheilte acht fiertel khorn nach geschechner
separation widerumb ruckhstellig erkhendt. Und iede part alle die aus diser von jhro begehrten und
eingewilligten separation ervolgende bedurfftigkheiten zu ersezen g[ne]digst ermanet. Also spre
chen und sentenzieren wür in bester form rechtens in namen gott des vatters, sohn und hey. geistß.
Chur in unserer residenz, den 14ten juny anno 1667.
Wan wür nun von selbsten und aus tragendt bischofflichen ampts schuldigkheit mit höchst
angelegner sorg fürnemblich dahin geneigt, das zu grosserer ehr und lob gotteß, nit allein die
heilige gottßdienst gemehrt, sonder auch vermitelst derselben unserer underhabenden schäfflin
andacht, eyfer und seelen heil, sovil immer möglich, befürdert werde; auch besagter nachpauren
zu Tersnaus pittliches anlangen in ansechung der in unserm sentenz gegebnen wolerwognen und
eingeführten ursachen und weilen sonderlich auch ein ehrsambe gemeindt zu Ubercastelß ange
zogner separation nit zuwider, sonder darzu güettlich eingewilliget und für billichmessig erkhendt
und angesechen. Disem nach erhollen wür hiemit unsern ergangnen sentenz, wie er bereits oben
inseriert, das es bey demselbig unwidersprechlich in allen puncten und artikhlen, die darinnen ver
fast, zu verbleiben. Und dergestalten die von Tersnaus von jhrer muetterkhürchen zu Ubercastels
für iezo und inskhönfftig zu allen ewigen welt zeiten aus tragendt bischofflichen authoritet und
gewalt separiert und abgesondert; separieren und absöndren auch dieselbige hiemit khrafft diseß
brieffs. Doch mit disem austrückhlichen reservat, das die von Tersnauß alle jahr auff das fest des
heyligen fronleichnambstag die muetterkhürchen zu Ubercastels mit der procession zu besuechen
obligiert.4 Und hierentgegen da khönfftiger zeit (darvon gott g[ne]dig sein wolle) widrige reli
gion zu mehr bedeüten Tersnaus eingreiffen solte, mehr erwentea von Ubercastels so wohl einen
pfarrherrn mit ihren votis zu nambsen alß andren unheil vorzubiegen, bemechtigt und befuegt sein
sollen. Dergleichen verstandt soll es ebenförmig haben, wan zu Ubercastels waß verenderung in
der religion bescheehe, die von Tersnaus gleichermassen zur sach zu reden haben.
Zu dessen mehrerer bekhrefftigung ist diser brieff mit unserem fürst. bischofflichen jnsigel
und underzognen eignen handtschrifft verfertigter auffgericht.
Geben in unserer residenz zu Chur, den 5ten decembris, alß man zahlt nach der gnadenreichen
gebuhrt Christi ein tausent sechshundert sechzig und neun jahre (Or.: (A) GdeA Surcasti Urk.
Nr. 34; Perg. 66 x 73 cm, 13 cm Plica; Bischofssiegel, hängt in Holzkistchen; dazu handschriftliche Nachträge von 1690 und 1720 auf Plica; (B) PfarrA Tersnaus Urk. Nr. A 11a; Perg. 68,5 x
54,5 cm, 11,5 cm Plica; Bischofssiegel, hängt an Schnur. – Kop.: BAC Pfarreiakten 821.25 und
821.28 s. d.). – Parallel zur Bildung einer eigenen Pfarrgemeinde in Tersnaus wird die dortige
Kirche total umgebaut und am 30. Juni 1672 durch Bischof Ulrich VI. mit drei Altären konsekriert
(PfarrA Tersnaus Urk. Nr. 12).
2. 1703 Januar 17. Chur. Geistlicher Schiedsspruch des Konsistoriums wegen der strittigen
Spendverwaltung zwischen der einstigen Mutterpfarrei Surcasti und Tersnaus. Dabei wird bestimmt, dass der Kirchenvogt aus Surcasti kommen solle, während ein inspector aus Tersnaus
nach obrigkeitlichem Gefallen der Spendverteilung beiwohnen könne (Or.: GdeA Surcasti Nachtrag Urk. Nr. 14; Pap.bog.; Siegel, aufgedrückt, dazu Unterschriften). – Zu den pfarrherrlichen

614

Lugnez/Lumnezia

Nr. 266 – 267

Obligationen in der Pfarrei Surcasti vgl. Brunold Ursus, Dus decrets dils spirituals da Lumnezia
sco fontauna dalla veta populara dil 18avel tschentaner, in: ASR 95 (1982), S. 128–137.
a
b
c
d, d–d
e
1
2
3
4

Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Im Sinne von Rod.
Verdorbene Stelle.
Folgen Nachträge von 1690 und 1720.

5

Diese Bezeichnung bezieht sich auf die Luchnern-Schlucht (RN I, S. 68 und RN II/1, S. 454).
Zur St. Martinskapelle in Surdaneia (Gde St. Martin) vgl. KDGR IV, S. 212f.
Ulrich VI. von Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499; HLS 8, S. 664).
Gemäss bischöflichem Nachtrag vom 5. Juli 1690 werden die Tersnauser von dieser Prozession nach Surcasti dispensiert. Laut einem weiteren Nachtrag vom 22. Jan. 1720 wird sowohl
die Geldentschädigung für die Separation wie auch für die Prozession abgestelt.

267. Die Nachbarschaft Surcuolm erneuert die vormalige
Vereinigung ihrer sieben Höfe zu einer Nachbarschaft und
setzt eigene Dorfgesetze auf

10

15

1670 Juli 6
Um 1630 haben sich die Hofleute von Surcuolm zu einer Nachbarschaft zusammengeschlossen.
Die diesbezügliche Vereinbarung ist nurmehr als erneuerte Vereinigungsurkunde vorhanden. Als
weitere Kommunalisierungsschritte folgen die Aufsetzung eigener Weideregeln und die Separa
tion in kirchgenossenschaftlicher Hinsicht:
1. 1641 Mai 12. Die Deputierten und Nachbarn der sieben Höfe von Surcuolm treffen ein Übereinkommen wegen der Freiung bestimmter Weidegebiete (Or.: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 12; Perg.
33 x 13 cm, ganz verdorben; Gerichtssiegel Lugnez, abgerissen. – Kop.: Kopialbuch, S. 27–28,
lückenhaft).
2. 1643 September 12. Chur. Bischof Johann VI. bewilligt die Lostrennung der Filialkirche
St. Georg in Neukirch von der Mutterkirche im Lugnez wegen des beschwerlichen Weges während
der Winterzeit (Or.: (A) BAC Urk. 016.(3281); Perg. 68,5 x 35,5 cm, 6 cm Plica; Bischofssiegel, hängt in Holzkapsel; Dorsualregest; (B) GdeA Surcuolm Urk. Nr. 13; Perg. 66 x 36,5 cm,
5,5 cm Plica; zwei leere Holzsiegelkapseln. – Kop.: PfarrA Vella Urk. Nr. A 25. – Druck: 400 onns
baselgia sogn Gieri Surcuolm (1604–2004) / 400 Jahre Kirche St. Georg Surcuolm (1604–2004),
Surcuolm 2004, S. 17–19. – Lit.: Blumenthal et al. (2000), S. 120–121).

Kundt offenbar und zuo wissen seige allen und jeden menigklichen, die disem
brieff jn künfftigen tzeiten jmmer ansechen, lessen oder hören lessen, jn krafft
und urkhundt gegenwertigeß brieff: Dieweill von dem fahl der ersten menschen
durch lennge der jahren und verenderung der zeiten und persöhnen a–die sündlig
keit–a der vernunfft einschlicht und durch vergeßlichkheit verfliest, würt es die
gerechtige verabhandtlete sachen jn stätten, frischen gedächtnuß zue behalten
von nötten sein jn ordentlicher geschrifften zuo verfassen etc.
Wie einen ehrsammen nachpurschaft Überdenbärg ungefähr vor fierzig jah
ren einheilligklich vereinbaret und einß worden, sy wellen allen gehabte hoff
rechte, a–so die–a hoffen gnossen; es seige ein oder der ander von denen siben
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hoffen, haben sy mit guotten vernunfft und vorbetrachtung jhren guotten nü
zung und befürderung jhren nachkommende frey und gerechtigkeiten, damit jhr
nachpurschafft in bester massen auffendthaltet werde, so wellen sy jnskünfftigen
alle jhre gehabte hoffrechten jn generall und gemeindt einwerffen und einen ge
meinliche nachpurschaft darauß machen, gleich andere nachpurschafften der
loblichen gemeindt Langnetz ohne einiche vorbehalt. Alleinig anrierende die
waldt rechten, so ein jeden hoff hatt, last man bey jhren alten rechten verbleiben,
b–
wie auch die drey monat summer [...]c allgemeindt gnuß last man luht brieff
und sigell bewenden und ein jeden hoff bey seinen alten rechten etc.–b
Die allmeindt solle auch geschirmmet sein von mitten merzen an biß auff
den ersten tag brachmonat (verstehet sich den alten zeit noch); sonst solle eß
alleß gemeindtlich verstandet werden, was ein nammen haben möchte, genandt
oder ungenandt, nicht vorbehalten einzuonemmen oder außzugeben, jn gnuß
oder verlurst; seige waß eß welle, so soll eß gemeindtlich sein. a–Es seige–a einen
pfarrherrn zu erwellen oder einen anderen ehrlichen man zu einen nachpur oder
hindersess einzunemmen, wie auch andere tägliche gschäfften und notwendige
sachen zu richten. So solle alzeit der gantze nachpurschaft nach fohrm zusam
men beruofft werden, auß befelch des geschworners daselbsten und gebiettung
der nachpurschafft ordinary cawig. Und waß da zur billigkheit gehandtlet und
beschlossen wurt, soll billich darby verbleiben und gelten. Wan a–aber etwaß–a
wider verhoffen von ein hoff oder der ander jnßkünfftig geschäche, so solle eß
gantz unvallitd und ungiltig sein. Sollen auch hierbey alle oberkeitlichea handt,
geistlichen und weltlichen, darbey helffen schützen und schirmmen und nit bre
chend mögen.
Zuo besser bekrefftigung und sichernuß der wahrheita so haben wier sament
lich den jetzigen geschworner heren Herculeß von Caduff und auch den jezigen
cawig Hanß von Rungß gebetten, das sy in nammen der gantze nachpurschafft
mit sambt die verordtnete der höffen, alß namblichen heren d–sekhelmeister
Tschienz Caweng–d, h. sekhelmeister Johan Conradt, Casper von Armeß, Paull
Christ Paull und Moritzy Brunoldt, haben gebetten und erbetten a–den edlen–a,
erenvesten, fürsichtigen und weissen heren her Benedicht von Mundt, der zeit
landtammen der landtschaft Langnetz, daß er der gemeindt ehrend jnsighell hier
auff getruckht, doch jhme und der gmeindt ohne schaden. Welcheß geschächen
den sächtsten tag july, so man zelt nach Christy geburt tausent sechshundert und
sibenzigisten jahrß etc.
Original: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 16; Perg. 48,5 x 31,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, fehlt; dorsuale Regest- und Archiviernotizen. – Kopie: Kopialbuch Surcuolm, S. 28–31.
a–a, a
b–b

40

c
d, d–d
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268. Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen den Höfen innerhalb
Lumbrein und der dortigen Dorfschaft wegen Steuerverpflichtungen und Wahl der Gerichtsgeschworenen
1671 Februar 16. Vella
Einblick in das Funktionieren der siedlungsmässig verstreuten Nachbarschaft Lumbrein gibt folgender Streitfall. Nach etlichen (weiderechtlichen) Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Höfen und dem Dorf fordern die Vertreter der hinteren (Farglix, Curtinatsch, Nussaus, Sontg
Andriu) und rechtsseitigen Höfe (Silgin, Pruastg, Surin) die völlige Inkorporation oder aber ein
Drittel der Ansprüche an allen Einnahmen und Ausgaben wie auch gleiche proportionale Verteilung bei Geschworenen und Zusätzen. Die Dorfschaft Lumbrein verweigert darauf die Inkorporation, sichert dafür aber den Hofsiedlungen die Drittel-Anteile zu:

Jch Hanß von Arpagauß, der zeit rechter in volgende sach, bekhen offentlich
hiermit mit dissem brieff, das ich auff hüt dato angewohnlichen orth zu Willa
jn Langnetz zu gericht gesessen bin und solcheß durch gewalt und befelch der
gemeindt und sonderlich von deß rechtenß wegen etc.
Kham aldo für mich und verbannetten gericht heren Risch Petter von Surin
alß geschworner und jn nammen alle der höffen jnerthalb deß dorffs Lombrein
sambt übrige nachburren selbige höffen und liessen ein klag fieren durch jhren
mit recht erlaubten fürsprecher heren landtammen Conradt von Rungß hin und
wider die gantze nachburschafft deß dorffs Lombrein: Waß massen die von
Lombrein ihnena die schwöriste posten der schnitzen außgeben und sy dessetwe
gen beschwert seyen. Und daß die nachburen deß dorffs sollen sich erklären, ob
sy wollen die ausserthalbe höffen mit jhnen lassen jncorporiert sein oder ob sy
wöllen jhr dritten teill in allen und durchauß außgeben; es seige einzenemmen
aldt außzugeben, dan rahtßheren oder den zuosatzt pro rata, auch umb ihr auß
standt, costen und schaden, so sy biß haro geübt, abtragen; in summa waß ein
nammen haben möchte, vorbehalten allgemein, waldt und alprechte. Klagen de
rowegen an einen wollweissen heren rechter und gericht, sy wollen dahin halten,
damit sy jnßkünfftigen jhr nachburschafft wüssen zu verhalten mit mehren etc.
Hergegen stuonden jn daß recht heren Rudolff Casper, h. sekhelmeister Paull
de Capaull alß gschworneren sambt andere mehr der nachburschafft deß dorffs
Lombrein und gaben antwort durch jhren mit recht erlaubten fürsprächer heren
landtammen Baltesar de Caduff: Waß massen eß verwunderen thuot deß gefier
ten klagß, dan sy bemelte höffen alzeit jhre dritten teill außgeben; eß seige ein
zunemmen oder außzugeben. Betreffende deß rathßheren habe die gemeindt zu
setzen und nit die nachburschafft, jedoch die geschworneren sein alzeit jn deß
dorff gesetzt worden und seigen in poseß biß haro. Vermeinen, dz sie haben hie
mit geantwortet a–mit mehren–a.
Nach verhörung klag und antwort, verhörung khundtschafften und alleß daß
jenig, so vor recht eingelegt und gefiert worden ista, frag ich erst ermelter rech
ter einen jeden rechtsprächer bey den eydt, waß recht seige. Da gab recht und

617

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 268 – 269

5

10

15

Lugnez/Lumnezia

rechteb urtell, namblichen daß die höffen sollen die außgeworffenen schnitzen,
außstandt, costungen und schaden, so verloffen ist, an sich selbst haben. Jtema
waß anlanget den einkommenß und außgabß, den geschworner ambtß zuo sit
zen oder den zuosatz, ist eß jnskünfftigen der nachburschafft deß dorffs heimb
gesetzt; sy sollen sich vor künfftigen ostertag erklären, obgenante höffen mit
jhnen incorporiert seyen in daß dorff rechte oder der höffen jhren dritten teill
außgeben. Fahlß aber dz die nachburschafft interim nit erklären thäte, so ist eß
der höffen ausserthalb jhr dritten teill zuoerkent; eß seige in gnuß oder verlurst,
außgab aldt einkommenß, den rathsheren zu setzen oder zuosatz pro ratta glich
andere nachburschafften der landtschafft Langnetz. Darauff hin hatt auch die
nachburschafft sich erklert, sy wellen der höffen jhren tritten teill außgeben in
allen und a–das sy–a von jhnen separiert seyen.
Disser urtell begert der klag brieff und sigell, welcheß nach meineß erst
ermelts rechterß umbfrag zuo geben erkent. Der geben ist den sechzechen tag
february, so man zelt nach Christy geburt tausent sechshundert ein und sibenzi
gisten jahrß etc.
Original: PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 17; Perg. 40,5 x 31,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt
in Holzkapsel, gut erhalten; beiliegend rätorom. Kopie. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 131–
133, rätorom. (fälschlicherweise auf 1675 datiert).

20

a, a–a
b

Am rechten Rand verblasst.
Unsichere Lesung.

269. Die Nachbarschaft Cumbel erlässt eine Verordnung wegen der
Nutzung ihrer Bannwälder
1671 März 1
25

30

35

40

1612 März 1. Die Nachbarschaft Cumbel verordnet die Bannung eines Teils des Waldes Suloms1:
Wir einer [!] gantzen nachpurschafft z± Chumbels bekhenendt offentlich und th±ndt kh±ndt
meingklichen mit disen brieff, alß wir uff hütt datto dits brieffs by ein anderen z±samen khomendt
sind nach unseren alten vorderen gebruch, einer nachporschafft gemeindet habent z± versächenn
und befürderen z± fromen n±tz einer gantzen nachpurschafft und daruff verainbaret worden sind,
namlich uffgenomen alß lutt hernach volgett: Damit wir unseren waldt und gestüdt in bann z±
schüetz und schirm uffhalten mögen [in]a krafft und urkhundt dis brieffs.
[1] Jtem des ersten der altten fryheitt nach einer banwaldt nach lut unssers punths arthikhel
in fal verblüben lassen und unser nieuwlich uffsatzung uffgenomen ist: Welcher in unser banwald
erfunden wurdj, der holtz nemj oder abkhauüet, das nit sin ist, b–insonderlich unsers nachpurschafft
z± Chumbels–b, der ist fal bi buß alles unsers dorffs pfächs zu wagen; was man z± fürlüren abgad
schuldig z± bezallen, b–besonder was in unseren danen wald in fal übersechen wurde und nit der
gestüdt das pfäch z± wagen–b.
[2] Jtem witter ist es uffgenomen, das kheiner holtz jn den wald verkhouffen soli by buß
unseren dorff gefallen sin ein khronen abgezogen werdj onne underlassen.
[3] Wytter ist es ouch uffgenomen an zwey ortthen algmeindt gestüdt jn ban gestüdt uffge
setzt: Erstlich z± Ligeuw genant, z± anfang des ortts von der wegb des Janc Dausch stadel obnen
uffi und den von der weg Khrästa Prauw Senietsch obnen uffi. Jtem das ander stuckh allgemeindt
gestüdt oberthalb unser wald Kalienia genempt; thäil gad ein weg inmitten durch das stuckh ge
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stüdt, ist vorhin underthalb ban gestüdt gesin und das ober theil nit. Und durch des halben habent
wir nit mögen das under theil ban gestüdt in schirm behalten, darumb z± beyden ortthen in ban
gestudt uffgenomen.
[4] Und uff sölliches alles jn allen unseren ban gestüdt, wer da übersäche und in allen unser
als obgeschrüben stath in sonderlich der gestüdt holtz nämj, erfunden wurdj, das nit sin ist, der
ist unser dorff bi bus gefallen ein kronen und bj unseren dorff hopt abgezogen werden sol. Wo
aber der hopt nit abzugj, so mag ein jeden nachpur jn sonderlich abzüchen onne underlassen und
widerredt.
Und uff sölliches, alleß alß ob geschryben statth, war, vest und stäth z± haltten z±m waren
urkhundt habennd wir nachgenampten unseren dorffraths h.: jch Murezius Dorüsch Tschieng
und Ballun Argauw und Khrist Jan Muretzj Siewj alß ein hopt unsers dorffs durch bevelch einer
gantzen nachpurschafft gebetten und erbetten den edlen und vesten fürnemen h. Balthissar von
Munth2, alther pottastath z± Thrawauna und diser zytt landtaman unsers gmeindts Lungnitz, das
er der gmeindt eigen jnsigel offentlich uff disen brieff getruckh hat, doch dem h. landtaman und
gantzen gemeindt onne schaden (Kop.: GdeA Cumbel Urk. Nr. 8; Pap.bog. ohne Siegel; rätorom.
Dorsualvermerk vom 9. Dez. 1872. – Auszug: Protokollbuch 1772, S. 3).

Wir einer [!] gantzen nachburschafft zu Combelß bekhennen offentlich und thuon
khundt menigklichen mit dissen brieff, alß wier auff hüt dato bey ein anderen
zusammen kommen und gesessen sein nach unseren alten vorderen bruchen,
einer nachburschafft gemeindet habena zu versächen, befüerdrung und zu from
men nutz einer gantzen nachburschafft unnd zu enthaltung unseren banwaldt,
damit wier zu schutz und schirm und das es nit in hindernuß und auß dem dorff
gezogen werde, vereinbaret und auffgenommen in krafft und urkhundt diß brieffs
luth hernach volget etc.
[1] Erstlichen ist die nachburschafft einheilligklichen eins worden und ge
meindet, das all die jenige so jnßkünfftigen auß dem dorff ziechen wurden oder
verhürotten, es seige gleich manß oder weibs persohnen, so sollen sy nit mögen
jhren rechte deß bahnwaldt mögen länger geniessen, alß sy jhr huß und hoff hie
jnß dorff auffhalten. Und wan der jenig, so das hus und hoff kauffen thuot, daß
holtz rechte nit kauffen wollte, sod solle die nachburschaft schuldig sein, zu kauf
fen umb den bezallung, so eß jhn selbigen zeit e–verkaufft hat–e.
[2] Jtem sein sy eins worden, das nieman möge holß verkauffen, waß in un
seren banwaldt gehawen würt ausserhalb die Wall Caparly bey buoß kronen ein;
welcheß solle durch die geschworne ohne gnad abgezogen werden.
Und diß allß, alß obgeschriben stoht, war, vest, und stäth zu halten, zum
wahren urkhundt, so haben wier nachgenanten unseren dorffrahtß hr. h. landta.
Barthollome v. Arpagauß, h. Johan Plasch de Caduff und Mauritz von Arpagauß
als geschworneren und haupt unsers dorffs durch bevelch einer gantzen nach
burschafft gebetten und erbetten den edlen und vesten, fürnemmen und weissen
herrn Benedicht von Mundt, alter landta. unda diser zeit stathalter unser gemeindt
Langnetz, das er mit der gmeindt ehren jnsigell verwahre, jedoch jhme und der
gmeindt ohne schaden. Welcheß beschehen den ersten tag mertzen ao. 1671
jahrß.
Original: GdeA Cumbel Urk. Nr. 11; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; Rückseite beschädigt mit Notizen. – Eintrag: Protokollbuch 1772, S. 3.
Literatur: Maissen (1983), S. 185.
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1. 1705 März 1. Die Nachbarschaft Cumbel erlässt Bestimmungen zur Erhaltung ihrer Waldungen: Wür geschworneren, dorffmeister unndt gantze gemeine na[c]hpurenf der nachpurschafft
deß dorffs von Cumbelß bekhennen offentlich unndt thuen kundt mänigklich in krafft unndt ur
khundt diß brieffs, daß wür einheilliglich unndt unverscheidentlich eineß worden unnsseren al
ten gehabte ordnung, satzung zu erfrüschen unndt erneweren wegen unsseren walt, weillen daß
menschlichen wessen alle zeit vergesslich ist.
[1] Namblich unndt dergestalt daß wan einer von unß oder unssere nachkomende nachpuren
von unß hinweg ziehen wolte unndt an anderen orten sich niderlassenc beiderley geschlecht
mäneren oder weiberen oder absonderlich die weiberen, so auß unsseren dorff hinweg verheyrat
hen solten; so auch so jemandt etwan durch ein erbschafft solte einen guet in unsseren dorff zu fal
len, so möge keiner von unß unndt unsseren nachkommende nachpuren von Cumbels desses hauß,
hoff unndt bestallung abkauffen unndt erhandlen, so fer derjenige, so desses jnhaberen seinen
antheil holß rechte (oder sulom holß3), so er an unsseren walt hat, auch gebe unndt nit verkauffe.
Undt falß einer solches übersechen wurde, solle derselbig schuldig sein, alle uncostung abzetra
gen, so ein ehrsammen nachpurschafft haben wurden jn behauptung disse jhre satzung.
[2] Auch haben wür sammenhafft verbunnden; so es einer, ein frömbder oder heimbscher, so
etwaß antheil an unsseren waldt hate, eß seige vil oder wenig, unndt selbiger es verkauffen wolte
unndt niemandt privat oder particolar persohnen abkauffen wolten, so seige ein nachpurschafft
schuldig, selbiges kauffweiß an sich zu nemmen gegen erlegen die summa, wie es da zu mallen
der lauff sein würdt zu guetten threwe.
[3] Jtem undt weiters haben wür auch verbotten bey buoß 5 kronnen, daß keiner von unß undt
unsseren nachkomende kein holß von unsseren waldt ausserthalb (la Val Caparli) keinen frömbden
verkauffen möge. Auch daß niemandt kein holß von unsseren nachpuren solle genommen werden,
aussert waß mit loß treffen tueth. Unndt so einer einen grienen tanen ohne erlaubnuß fallen wurde,
stehe es einen ehrs. nachpurschafft zu disponieren, waß für ein buoß derselbige erlegen solle
unndt daß verstehet sich nit nur tanen laten unndt anderß. Unndt so einer ein türes holß, klein oder
groß, ab fuoß fällen solte, gleicher buoß wie oben außstehen. Unndt wan einer ein fuoder krieß
nemmen würd, solle der nachpurschafft buoß verfallen sein für alle mall 30 kreitzer unndt dan
den fisco jhren rechten gelassen. Auch solle niemandt nemen discharina und mischkalckas zusam
men rechen unndt in lilachen hinweg tragen oder fieren bey buoß für alle mal 30 kreitzer. Unndt
solches weillen den waldt schadeth bringeth unndt daß feiste hinweg ziehet unndt nimbt.
[4] Auch zu beschützung deß waldts möge ein nachpurschafft [p]fänder stellen wie biß dato
unndt nach belieben [p]fänden lassen, wie oder wan es die not erfordereth gegen die unssere unndt
frömbden. Unndt so der [p]fänder von unsseren ertapen würdt, sol er schuldig sein der nachpur
schafft relatieren unndt hinderbringen. Unndt so er ein frömbder erhaschen würdt, soll er pfandts
von jhme nemmen; so er aber nit mächtig genuog were, solle er auch der nachpurschafft avisie
ren.
[5] Unndt seünt alle obgenammbte puncten vor alten hero unsseren satzungen gemeß unndt
jetz von neuwen bestätteth unndt darbey zu bleiben bestg gestalt unndt einheilliglich angelobt, ietz
unndt zu allen ewigen weltzeiten von unß unnd alle unssere nachkommende erben.
Unndt zu einen wahren urkhundt haben die h. geschwornneren unndt deputierten unndt Mar
tin Casper Caduff alß damalliger dorffmeister mit fleiß gebetten unnd erbetten den hochgeach
ten, edlen, erenvesten herren Hanß Ulrich von Rungs4, der zeit landtschreiber unssern lob. Oberen
Grauwen pundt unndt deß raths in Langnetz, alß statthalter deß an ietzo in ampt herren landam
manns Moretzs Arpagauß, daß er der gemeindt ehren jnsigel an dissen brieff gehenckht, jedoch
jhme h. statthalter, seine erben unnd gantze gemeind ohne schaden.
Beschehen an jngehenden mertzen anno 1705 (Or.: GdeA Cumbel Urk. Nr. 13; Pap.bog.;
Gerichtssiegel Lugnez, fehlt; Dorsualregest und Notiz des Bezirkgerichts Glenner vom 30. Aug.
1875. – Auszug: Protokollbuch 1772, S. 3).
2. 1705 Juni 8. Luven. Die Nachbarschaft Luven informiert die Nachbarschaft Cumbel, dass
sie ein strenges Holzverkaufsverbot erlassen habe (Or.: GdeA Cumbel Urk. Nr. 14; Pap.bl. mit
Unterschrift; Rückseite mit Adresse und Notiz des Bezirkgerichts Glenner vom 30. Aug. 1875).
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3. 1801 April 7. Die Nachbarschaft Cumbel erlässt eine Waldordnung (Or.: GdeA Cumbel Ak
tenkuvert Nr. 25; Pap.bog., rätorom.; Siegel und Unterschriften; dorsuale Gerichtsnotiz von
1875; beiliegend Kop.).
a
b–b, b
c
d
e–e
f
g
1
2
3
4

Verdorben auf Loch.
Am Rand eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung auf Falz.
ch-Ligatur hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.

5

10

Zum auswärtigen Waldbesitz von Cumbel in Camuns vgl. Maissen (1983), S. 185f.
Balthasar von Mont, 1607/08 Podestà in Traona (Collenberg (1999), S. 45).
Sulom Rechte bezeichnen hier Anteile am Gemeindewald.
Zu Bundesschreiber Hans Ulrich Derungs vgl. Maissen (2004), S. 283.

270. Die sieben Höfe innerhalb von Tersnaus beschliessen, sich zu
einer Nachbarschaft zu vereinen

15

1671 Oktober 22
1. Die heutige Gemeinde St. Martin (Sogn Martin) am Eingang zum Valsertal war seit jeher eine
Streusiedlung bestehend aus sieben Weilern. Bewohnt wurde die Hauptsiedlung von Romanen,
während auf den restlichen Höfen (Lunschania, Bucarischuna, Munt, Montaschg, Feistenberg,
Travisasch und Mariaga) deutschsprechende Siedler, die aus Vals hierher gekommen waren, sassen. Vgl. KDGR IV, S. 211f.; Blumenthal et al. (2000), S. 233ff. Bereits vor der kirchlichen Selbständigkeit schlossen sich die Höfe zu einer Nachbarschaft zusammen, um gemeinsame Dorfrechte
auszuüben. Diese bestanden vorab in Hinsicht auf die Allmendnutzung und die Einbürgerung.
2. 1564 November 29. Peter sen. auf Mariaga verkauft mit Einwilligung seines Vogtes einen
Zins an Balun Luregn Bernhard von Tersnaus um 20 fl. (Or.: StAGR A Sp III/13v (Nachlass A. T.
Tuor), Nr. 6; Perg. 27,5 x 18,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt; Dorsualvermerk).
3. 1671 Juli 3. Einverständnis zwischen der Alpgenossenschaft Calasa und Christ Heini jun.
als Inhaber von 16 Kuhalprechten in Travisasch. Durch schiedsgerichtliche Vermittlung wird der
Alpgenossenschaft erlaubt, ein Pferd für ihre Nutzholztransporte in Travisasch weiden zu lassen.
Dafür erhält Christ Heini 1 1/4 Alprechte zusätzlich zugesprochen. Ferner werden die genauen
Vorsömmerungsrechte und Zäunungsverpflichtungen geregelt (Abschr.: Kopialbuch Capaul,
S. 308–309).

Kundt, offenbar und zuo wissen seige allen und jeden menigklichen, die disen
brieff jmmer ansechen, leßen oder hören lessen, jn krafft und urkhundt gegen
wertigeß schreiben: Dieweill von den fahl der christen menschen durch lenge und
verenderung der zeiten und personen die semblickheita der vernunfft hinschlicht
und durch vergeslichkheit verfliest, würdt eß die gewichtige verabhandtlete sa
chen in stetten, frischen gedachtnus zu behalten vonnötten sein, jn ordentlichen
geschrifften zuo verfassen etc.
Wie ein ersamm nachburschafft und vorhin geweste meyerhöffen jnerhalb
Tersnaus ungfohr vor achzehen jahren zusammenb gesessen und einheilligklich
vereinbaret und einß worden, sy wellen alle gehabte hoffrechten, so die heffen
621

20

25

30

35

40

Nr. 270

5

10

15

20

25

30

35

40

Lugnez/Lumnezia

gehabta; es seige ein oder denb anderen von die siben höffen, haben sy mit guot
ten vernunfft und vorbetrachtung, jhren guotten nüzung befürderung a–ihre nach
kommen–a frey und gerechtigkheiten, damit jhr nachburschafft in bester maassen
auffendthaltet werde, so wellen sy jnskünfftigen alle jhre gehabte hoffrechtena
jnß gemeindt einwerffen und eine gemeinliche nachburschafft darauß machen
gleich andere nachburschafften unsseren löblichen gmeindt Langnez ohne
einiche vorbehalt; auß genommen dieb allmeindt, waldtrechte und ämbtweidt,
so ein jeder hoff hatt, last man bey seinen alten rechten bleibena. Sonst solle eß
alleß gemeiniglich verstandetb werden, waß ein nammen haben möchte; eß seige
genant oder ungenant, nichtß weiterß vorbehalten; eß seige steg, weg auffzuhal
ten, einzunemmena oder außzugeben, jn gnußc oder verlurst; seige jn summa,
was eß welle, solle es alleß gemeindtlich sein und verstandet werden. Eß seige
ein nachbur aldt hindersess einzunemmen, wie auch andere täglichen gschäfften
und notwendige sachen a–zu richten–a. So solle alzeit die ganze nachburschafft
nach form zusamen beruofft werden auß befelch der gschworner daselbsten und
gebiettungb der nachbaurschafft ordinaryb cauwig. Und waß da jnc billigkheit ge
handtlet und beschlossen würdt, soll billich darbey verbleiben und gelten. Wen
aber etwaß wiederb verhoffung von ein hoff oder den anderen jnßkünfftigen ge
schehend, so solle eß ganz ungiltig sein; solle auch hierbeid alle oberkheitlichen,
geistlichen und redtlichen b–helfen beschützen–b und b–schirmen und nicht bre
chen–b mögen etc.
b–
So hatt die nachbarschaft dorff recht auffgesetzt, wer–b einkauffen b–wol
le, der seige schuldig–b zu recompensieren der nachburschafft dreissig kronen,
jedoch alzeit in b–gewalt der–b nachbarschaffta das dorff rechte zub mehren oder
minderen. Mag auch den hoff, wo einer einkauffen thuott anfohr außnemen
zechen kronnen, b–der rest soll–b der ganzen nachburschafft d–zu dienen–d. Mag
auch ein jeden nachbur hussen, auff welchen hoff eß jhme beliebt und alleinigc
auff selbigena hoff, wo er hussen thuot, d–geniessen mögen–d die weidung und
holtsrechted und nit auff anderen hoffen, wo er nit husset. Waß anlanget die
rechte mit der gmeindt Valß würtc man luth den furtrag nachgehen und wie sy
jhre nachburen halten, so wellen wyrc die auß Valß auch halten.
Diß in besser bekrafftigung und sichernuß der warheit, so haben wir sament
lich den jezigen geschworner Christ Hanß Chlauß und jeziger cauwig Marty
Tentz gebetten, das erc in nammen der ganzen nachburschafft und jhren höffen
mit sambt die verordtnete der höffen mit volmechtigen gewalt und in nammen
aller, alß namblichen Jery Tentz ab den hoff Montaschk, Marty Tentz ab den
hoff Feistenberg, Lienardt Ballun kinder ab den hoff St. Martin, Casper Jochen,
der jung, ab den hoff Mariagen, Hanß Gorig Albin ab den hoff Mundt und Jacob
Pettera Stoffel ab Trawarascher hoff und haben gebetten und erbetten den ehren
vesten und weissen h. Barthollome von Arpagauß, der zeitt landtammen der
landtschafft Langnetz, das er mitd der gemeindt ehren jnsigell verwahre, doch
jhme und der gmeindt ohne schadenc. Welcheß geschechen den zweyundzwen
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zigisten weinmonat nach Christi geburt, so man zahlt sechzechen hundert ein
und siebenzige jar.
Original: GdeA St. Martin Urk. Nr. 6; Perg. 39,5 x 31,5 cm, 3 cm Plica, wasserbeschädigt;
Gerichtssiegel Lugnez, hängt in Holzschachtel; Dorsualnotizen; beiliegend zwei Kopien. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 306–308 (falsch auf 1617 datiert).
1. Gemäss dieser Vereinigungsurkunde kann jeder Hof per se jemanden einbürgern unter Vorbehalt der Zustimmung der gesamten Nachbarschaft. Von der Einkaufstaxe entfällt nur ein Drittel
auf den betreffenden Hof, während der Rest zuhanden der Nachbarschaft verteilt werden soll.
2. 1724 Juni 6. St. Martin. Die Nachbarn von St. Martin verschärfen die Bestimmungen für den
Einkauf eines Fremden: Ao. 1724 den 6 juny zu St. Martin habent die nachbauren der siben höffen
in den Löchneren alda nach form versamblet, alß h. Christ Gartman alß geschworner und Johaneß
Jörgen alß dorffmeister sambt überige nachbauren gemehret und in betrachtung ihrer nachbur
schafft nuzen und frommen jhr dorff rechte gesteigeret, daß namblich in dz künfftige so sich zufal
len sollte, daß ein frömbder sich in ihrer nachburschafft sich für einen nachbaur einkauffen wolte,
so solle derselbige der nachburschafft zu bezahlen schuldig sein fl. 400, dico fl. vierhundert. Und
solches habent sie gemehret in crafft ihrer der nachburschafft habenden brieff und sigel und darin
enthaltenen condition, dz ein nachburschafft alle zeit die libertet haben köne, dz dorff rechte zue
vermehren und verminderen.
Urkhundlich hab ich Jochum Ulrich von Rungs solches auß bit und bevelh deß h. geschwor
ner, dorffmr. und gesambten nachbauren geschrieben und undergeschrieben alß obstehet (Or.:
GdeA St. Martin Urk. Nr. 8; Pap.bl. ohne Unterschrift; Dorsualnotiz: 1724 steigerung der dorf
rechte).
a, a–a
b, b–b
c
d, d–d
e

Unsichere Lesung am rechten Rand.
Verdorbene Stelle; anhand Abschr. Capaul ergänzt.
Unsichere Lesung.
Stark verblasst; teilweise anhand Abschr. Capaul ergänzt.
Bei Abschr. von Capaul fälschlicherweise siebenzehn.
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271. Die Nachbarn von Lumbrein, Farglix, Curtinatsch und
Nussaus schliessen mit den Nachbarn von Surin samt Silgin
einen Kompromiss wegen der Schafberge und des Waldes

30

1672 Juli 30
Kundt und zue wißen seige aller mänigklich hiermit disem brieff, daß nach deme
von etlichen jaren haro entzwischent ein ersame nachpurschaft Lumbrein ent
halb deß wasserß, alß Lumbrein, Ferlix, Cortinatsch und Nussauß eineß theilß,
so dan die nachpurschafften Surin und Silgin anderß theilß betreffende deß
schafs bergs Saranasckha und Ligazun, wie auch entzwischendt deren von Lum
brein und Surin wegenn deß walts auff Suriner seiten, zwytracht und mißver
ständnuß entstanden ist, letstlich durch zueredung gueter herrena und frinden,
alß herren landta. Benedicht von Mundt alß beystandt deren von Lumbrein und
herren landta. Johan v. Bluomenthall alß beystandt deren von Surin und Silgin
zu ersparung weitleiffige uncostungen, auch zu erhaltung bederseits guete nach
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barliche frindt a–und einigkeit–a dise ihr spänigkeit denen hiernach benambten
herren anstatt eineß apalaz urthelß de jure zu erkhennen über geben, mit geding
das, waß von jnen erkhendt würt, hierbey zu verbleiben haben solle.
Und sollen die spruch hr. von beiden parten ernambset werden nebstb den
obigen herren landta. Bartholome von Arpagauß, herren landta. Baltisar von Ca
duff, herren landta. banerherr Casper von Cabalzar, herren landta. Conradt v.
Rungß und herren Johan Plasch v. Caduff. Welche herren auff anhaltenc beder
seite parten sich auff dena augenschein begeben und flissig erduret und besich
tiget.
Nach anhörung klag, antwort, redt, wider redt, khundtschafften, brieffen und
siglen und alleß daß jennig, so von baiden parten in rechten gebraucht worden,
einheillig erkhent und gesprochena: Nammblichen von baide brieffen und sig
len, so von loblichen punt der fünffzecheten apallaz hr. erkhent, ein in anfang
geschriben: Hanß Mantoinia, landtrichter, so datiertt 1533; die ander in anfang
geschriben: Paull de Florin, landtrichter, und datiert 1591; gleich falß ein brieff
und sigell, so die von Silgin auffgewissen, in anfang geschriben: Wir hiernach
benante spruch hr. und datiertt 1537 etc.1 Selbige brieffen und siglen gantz und
durchauß in ihr vigor und b–krefften erkhent, mit erlauterung–b das die bergen
Saranasckha und Ligazun insskünfftig schaff bergen sein sollen und järlich mit
taussent schaffen deren von Lumbrein sambt enthalb deß wasserß zu dienen und
geladen werden solle für ihr aigenthumblich. b–Es sol auch die allmein in das–b
tobell Saranasckha, so die von Surin biß haro geniessen; waß underhalb deß
jnersten eckhen der dreyen eckhen, so in brieff vermeldet, von selbige hinunder
schneidet biß auff den con dil Draus, auff der höche, alwo ein par marckhstein
b–
eingesetz und von selbigen marksteinen–b hinunter schneident biß ab in die
troien der Tschira, so man über das wasser faret oder geth. Alwo auch ein par
marckhstein eingesetz, welche marckhsteinen schneident gegen Weriner sei
ten hinauff biß auff den spitz b–genant Piza da Miezdi. Und was ob bemelten–b
marckhsteinen ligen duthc, solle das wait und holß zu denen schaffberg gehören
und waß underhalb ligt deren von Surin auch aigen zu dienen. Mit geding das
zue schnee zeiten, so eß von netenc sein wurde, die schaffen deß b–bergs durch
bemelte allmein bis zu dem–b Oberen Kalchoffen genant, die weiche haben sollen.
Gleich falß waß under Cresta Regina von selbigen troien oder dreyen eckhen
hinunder soll lauth brieff und sigel deren von Surin oder Silgin b–ihr aigen sein,
vorbehalten was denen von Pervaschk zuständig–b.
Betreffende deß walts so entzwischent deren von Lumbrein enthalb deß was
serß und deren von Surin berieren duot, erkhendt man der gestalten, das daß
stückh walt zwischent Wall Tienni und Wall Birckhli b–soll deren von Lumbrein
besonderbar–b für aigenthum zu dienen. Mit erlauterung das waß inerthalb deß
cons oder halden statc, selbigeß in ansechung deß allmeinß deren von Surin kein
verbaneten banwalt machen mögen. Waß aber b–ausserthalb den selbigen cons
oder halden ligen–b duot, mögen sie selbigeß nach belieben verbannen oder dis
ponieren.
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In übrigem solle das gantze banwalt ob Surin, eß seige zu beschitzung ihrer
güeter oder zu zaunen deren von Surin auch besonderbar zue dienen und b–ihr
aigen sein nach belieben zu disponieren–b.
Waß das walt in das tobell Saranasckha betreffen duot, erkhent man; was
auff seiten deren von Surin under den jnnersten eckh und undsd selbige auff der
höche deß Drauß oder der in gesetzen marckhsteinen an b–die troien, so man über
das wasser fart–b, ligen duot deßhalb deß wasserß, deren von Surin besonderbar
zue dienen solle.
Und das walt enthalb deß wasserß, so von Saranasckha fliest gegen Wriner
seiten solle deren von Lumbrein b–ihr aigenthumblich auch besonderbar sein, das
sie selbigen nach belieben–b verbannen, geniessen oder disponieren mögen. Vor
behalt auff selbige seiten das walt zu Calgiera, so zu der beidenc inersten bruck
hen deren von Surin zu erhaltung außgezillet; alß namblichen b–der walt Cilgera
zu understen den walt, was ob den–b weg bis gegen Wreiner walt oder grundt biß
auff an der grossen stein under Cilgera. Und gradt ob selbiger stein hat man ein
par marckhsteinen eingesetz, von selbigen marckhsteinen schneiden b–hinauf
bis miten in den walt, aber ein par–b marckhsteinen schneiden hinauff biß an den
felssen oder grib genant. Und alß dan was von selbigen felssen hinunder ligt
auff deren von Surin seiten biß an Wriner grentzen soll deren von Surin b–zu
erhaltung–b der bruckhen ohn intrag geheren undc daß übrig deren von Lumbrein
gleichfalß auch zuständig sein.
Wegen über gnoß deß walts oder waits, so ein part oder die ander uberse
chen, verstet sich in general, sol ein der anderen diß ortß b–geantwortet haben und
nit–b weiter mollestiert werden. Waßc aber particollar persohnen an walt überse
chen heten, behalt man ihre rechte vor.
Disse gethone außspruch und erkhandtnuß begerten bede parten brieff und
sigel, welcheß inen b–auff ihren costen zu geben–b vergundt und einen jeden eina
gleich lautende ertheilt und zu gestelt.
Deme zu urkhundt hat vorermelter herr landta. Bartholome v. Arpagaus mit
unserß der landtschafft ehren jnsigel hierunder angehengt, so beschechen b–den
drissigsten jullj tausent sechs hundert–b zwen und sibenzigisten jarb.

5

10

15

20

25

30

Originale: (A) GdeA Lumbrein Urk. Nr. 37; Perg. 70 x 29 cm; Gerichtssiegel Lugnez, hängt in
Holzschachtel; beiliegend Kopie; (B) PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 19; Perg. 71 x 29 cm; Siegel,
hängt in Holzkapsel. – Abschrift: Kopialbuch Capaul, S. 128–131.
Gemäss Nachtrag kommt es 1678 – nach neuen Streitigkeiten wegen der Zufahrt auf die Schafberge Serenastga und Legazun – zu folgendem fründliche vergleichnuß: Erstlich sollen die v.
Surin schuldig sein, die weg zu geben durch ihr allmein Nunfresta zu bederseits deß wasserß, so
v. Wrein flist, das die von Lumbrein mögen laden und entladen. Für dieses Wegrecht dürfen die
Suriner ihre Schafe, was sie winteren, ohne Entlöhnung mitsömmern. Ausserdem wird zusätzlich die gegenseitige Waldnutzung knapp geregelt. Solcheß ist geschechen in beywessen der hr.
geschworner alß hr. Ruodolff Casper, hr. Johan Caminada und hr. Risch Peter von Rungß sambt
Benadicht Albrecht alß dorffmeister etc. (a. a. O.).
a, a–a
b, b–b

Unsichere Lesung am rechten Rand.
Unleserlich am rechten Rand; anhand Abschr. von Capaul ergänzt.
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c, c–c
d
1
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Unsichere Lesung.
In den Abschriften heisst es: von.
Zum Bundesgerichtsentscheid von 1533 unter Landrichter Hans Muntogna vgl. oben Nr. 234,
Vorbem.; zum Appellationsentscheid vom 6. Mai 1591 unter Landrichter Paul de Florin vgl.
Nr. 234; eine Silginer Urk. von 1537 ist dagegen unbekannt.

272. Bischof Ulrich VI. von Mont bestätigt, dass Frau Margaretha
von Mont, geb. Schauenstein zu Ehrenfels, zugunsten der
Kapelle St. Rochus in Vella eine Jahrzeitstiftung gemacht habe
1673 Februar 16. Chur
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1. Im Juni 1655 stiftet Melchior von Mont zum Andenken an seinen verstorbenen Bruder Johann
von Mont eine Jahrzeit in der Pleifer St. Vincentius-Kirche (Eintrag: Anniversarium, f. 21v. –
Druck: Brunold/Saulle Hippenmeyer (2004), S. 431). Melchior von Mont (†1661) ist verheiratet
mit Margaretha von Schauenstein-Ehrenfels (†1689). Vgl. Poeschel Erwin, Die Grabdenkmäler
in der Kathedrale zu Chur, in: JHGG 1945, S. 1–80, hier 61.
2. 1660 Oktober 25. Landammann und Rat der Landschaft Lugnez sowie die Vögte der Pfarrkirche Pleif bestätigen, dass Hauptmann Heinrich von Schauenstein seinen Anteil an einem Wachszins, herrührend von seinem Schwager Johann von Mont, abgelöst habe (Or.: PfarrA Vella Urk.
Nr. A 30; Pap.bl.; Siegel: Heinrich von Schauenstein, aufgedrückt). – 1666 stiften Heinrich von
Schauenstein-Ehrenfels und seine Frau Elisabeth von Mont eine Jahrzeit in der Kirche St. Vincentius in Pleif. Vgl. Brunold /Saulle Hippenmeyer (2004), S. 444; zu den Solddiensten von Heinrich
von Schauenstein Rott VI (1917), S. 980.

Wür Ulrich, von gottes gnaden bischoff zue Chur, des hey. Röm. reichs fürst,
herr zue Fürstenburg unnd Großengstringen etc., geben anbey zue vernemmen:
Alldieweilen unnß die woled[e]l geporne frauw Margreth von Mont,1 ein ge
porne von Schauwenstein zue Ehrenfelß, deß woled[e]l gepornen unnd gestren
gen herren hauptm. Melchiors von Mont see. hinderlassne wittibin, in aller
demueth dero wolgemeintes gefasten vorhabens zue guettem unnd trost ihres
hochgeehrten eheherren see. entdeckht unnd angedeütet, namblich der kirchen
zue Willa im dorff, deren st. Rock patron ist,2 ir capital unnd hauptbriefen mit
ewigen jssenzinßa verpflichtet, so järlich fl. 7 belaufen, einzueraumen unnd für
eigenthumblich zue ybergeben. Mit deiser eingedingten condition, dz gedachte
kirchen järlich unnd iedes jahrs besonnder in der pfarrkirchen zue St. Vincens
aldae ein jahrtags ambt vorhergangner seelvesper mit 5 priester gehalten wer
de. Waß aber dz wachß oder mesnerlohn anberüehrt, erkhlert sich angezogene
stiffterin ald dero erben zue allen zeiten absonnderlich mit der gepür zue auß
halten unnd abzuestaten. Massen dan nebent anrüehmung eines so guett gaistli
chen werckhs wür auch approbieren unnd guttheissen thuen mit erinnerlichena
bevelch, dz der pfarrherr mit consens unnd wüssen der kirchenvögt zu St. Rock
solches acceptieren unnd in dz kirchen urbarium zue fleisiger unnd ohnunderläs
siger nachgelebung eingeschriben werden solle.
Chur, den 16ten hornung 1673 etc.b
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Original: PfarrA Vella Urk. A 36; Papierblatt mit Unterschrift des Bischofs.
a
b
1

2

Unklare Lesung.
Folgt Unterschrift: Ulrich, bischoff zue Chur, mpr.
Sie hat das abgebrannte Schloss in Vella 1666 für ihren Sohn (Johann) Heinrich wieder
aufbauen lassen. Vgl. Färber (1994), S. 197; Stemmatographie (2009), S. 40. Dieser ist gleichzeitg von seinem Onkel Gallus II. von Mont-Löwenberg adoptiert worden, um die Herrschaft
Löwenberg in (männlichem) Familienbesitz zu erhalten. Vgl. Kap. VI, Nr. 544.
Zur 1592 geweihten St. Sebastian und Rochus-Kapelle in Vella vgl. KDGR IV, S. 262–266.

273. Das Lugnezer Gericht urteilt in der Klage des Jan Jöri von
Collenberg gegen die Söhne von Seckelmeister Melchior von
Montalta wegen eines Durchgangsrechts in Bual

5

10

1676 Juni 2. Vella
Den 2 juny anno 1676 zue Willa in Langnetz an dem gewonlichen gerichts statt
etc. entzwischent Jan Jery von Collenberg cläger aineß theilß wider hr. waibel
Hanß von Cabalzar alß vogt und in nammen deß hr. seckhelmmeister Melcher
von Mundthalta söhnen, Jan und Hertly, antworter anderß theilß betreffende ei
nen gang zue Bual1 genandt, so der bemelter cläger vermmeindt durch deß be
melten söhnen wissen zue pretentieren mit meren worten etc.
Nach verhörung der clag und antwort, wie auch von meine hr. den augen
schein abgesechen worden, jst mit urtel erkhent nammlichen, daß der bemelter
cläger möge mit seinen füch durch deß bemelten söhnen wissen, so sie daneben
zue Bual haben, hinauß triben auff daß almmein lauth und meine heren einge
setzten zil und marckhsteinen und daß er möge dan nit durch denselbigen wissen
hinein triben, sonder ob den kont oder buchel hinunder triben. Und wan die von
Murissen zue jhren alpen geladen haben, so sol der bemmelter cläger mit seinen
füch kein gerechtigkeit mer haben durch den bemelten wissen zue fieren oder
triben. Und daß der bemmelter cläger solle seinen füch fort triben ohne gentzena.
In fal aber daß er liese ein füch oder der ander auff dem bemelten wissen lauffen
ohne bese gefert, so sollen sie umb daß auch nit ersuochen.
Gerichts costigb hat man taxiert in allem 5 fl. 40 cr.c
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Protokollauszug: PfarrA Morissen Urk. Nr. A 8; Papierblatt; Unterschrift des Gerichtsschreibers Jakob von Collenberg; dorsuale Regestnotiz: schein eineß urtels.
a
b
c
1

Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Bemerkung: Ex protocollo sowie Unterschrift.
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Bual ist ein Maiensässgebiet unterhalb des Piz Mundaun.
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274. Verhandlungen des Lugnezer Zivilgerichts
1678 Januar 24 – Mai 6

5

10

Nach einer fast 10-jährigen Lücke sind die Protokolle des Lugnezer Zivilgerichts ab 24. Jan. bis
13. Juni 1678 wieder vorhanden (KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 62ff.).
Es handelt sich dabei um über 40 Streitfälle, die an 14 Gerichtstagen behandelt wurden. Die
Fälle beziehen sich auf Klagen wegen Scheltworten, Geldschulden, Zinsgeschäften oder Alpund Wegstreitigkeiten. Die meisten Prozesse werden verschoben und nur teilweise neu behandelt.
Überdies wird gegen mehrere Urteile rekurriert, da die Zivilfälle ja ans Appellationsgericht des
Oberen Bundes weitergezogen werden können. Die entsprechenden bündischen Protokollbücher
fehlen jedoch für die Jahre 1671–1698, so dass über diesbezügliche Rekurse nichts ausgesagt
werden kann.

a)

Christ Luzi aus Vals klagt gegen Jakob von Mont wegen
ausstehender Soldgelder
1678 Januar 24 und April 26. Vella
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Den 24 jener ao. 1678 zue Willa in Langnetz ant dem gewontlichen gericht statt
entzwischen hr. landta. Jan v. Blumenthall als firsprecher dem Christe Lutzy von
Faltz khleger eines theils wider hr. b–landtamen Casper von Mundt als firspreher
dem hr.–b kommesary Jacob von Mundt1 antworter ander theils, pettreffende ein
rechnung wegen die pesoldung, das der obgemelter Christe Luzy hat jme hr.
an[t]worter geding in Frankereich vir ein fuskenecht etc.
Was der antworter khundtschafte gebraucht hat: Erstlich die rechnung, das
der hr. leitenant Matzililian [!] Planta gethan hat. Mer hr. ammen Anthony v.
Fals, so hat der hr. geben, das der hr. kumesary Jacob v. Mundt sei in sein haus
gewessen, das er ist aus Khlewen khommen, so ist der Christe Luzy zue dem hr.
l. M[aximilian] khommen und hat cjme angeredt: «No hr. l. M., jehr wisen wol,
das ier hent mich angenomen fir ein offezierer und hent mich fersprohen monet
lich weis also fil es 10 1/2 khrona, so [bezalt]d jehr mich; cjer hent des gelt und ich
brauch.» So hat der hr. thoruf nit geantwor[t], wider jo oder ney; nor [?] ehr hat
jme Christe Luzy geben ein dubla auf guete rechnung und hat gesagt: «[Den]d
hr. haubman cKhabalzar heim khombt, er ist mier schuldig, wan er euch bezaldt;
wo nit, so wel ich euch bezallen, des euwer gehert.» Ein ander khundtschaft
Andreia de Rungs hat geben, das der hr. haubman hat ein rechnung gefierdt mit
die khanze khombeney, cso hat cer cgehert von dem Christ Luzy, das dem herr
haubman jme fersprohen, alle monet 10 1/2 khrone.
Dem hr. an[t]worther khunntschafft: So hat der gebraucht sein rodel und
auch dem hr. amman Anthony von Faltz, wie vor geschriben ist. Und Andreias
de Rungs so hat der geben, das ehr het gehert cvon dem hr. haubman, das der
herr haubman het gesacht, das ehr khone die besolden nit geben, weil das ere hat
die suldata nit gefiert, wie cich mit jmb abgeret hab.
a
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Widerumb ein ander khundtschaff[t] auff peide part mit name[n] Jan de Cha
baull: So hat die geben, das der hr. haubmman seie semblich streichf gewesen
mit dem ab zeit zue geben [?].
Nach antherung der khlag und an[t]wordt und verherung alle schriftlich oder
muntlich khundtschaff[t] und was jede part hat in recht gefierdt, so des rechts zue
geniesen, so ist mit mehrer curthel erkhendt; wegen die alte rechnung sold es in
sein wie vorhin. Und wegen des ander so ist an disser form erkhendt, namliche
das der obgemelter khleger hat bezogen aso fill es fl. [15]d sonder khein zins bis
dato ao. 1678.
Heitige gericht costung ist erkhendt 3 sambt 4 mas wein. Das ist gehalbiert,
mit geding wo e[n]tlich erkhendt werdt.
Ab welcher urthel haben sy beide pardt sich peschwerdt und begerdt vor den
oberhandt zue appelieren. Welches jnen nach verthrestung der uncostung nach
unser brauch vergundt worden ist etc. Der costung brucht zuesamen fl. 6 c10
bz.
Anstatt eines Rekurses wird neu verhandelt:
Den 26 abrill ao. 1678 zue Willa in Langnetz ant dem gewontlichen gericht
statt entzwischen hr. haubmman Jacob von Mundt lies durch seinen recht erlobter
fürsprecher hr. landta. Casper von Mundt [klagen]g hin wider Christe Lutzy von
Faltz – thuot antworten durch seinen recht erlobter firsprecher hr. landta. Balzar
von Caduff petreffende etwas von die pesolden, das der obgemelter Christe Luzy
hat dem obgemelter hr. gedient hat in Franchreich mit fill mer worten etc.
Wes khundtschaft ist gebraucht worden ant dissen redt: Erstlich dem hr. cle
ger seine kundtschaff[t] 2 rodell; dem antwort seine khundtschaft seine rechnung,
das er hat von dem herr leithenant Stammbe b–in henden hat–b und sein pasportha
und hr. ammen Anthony von Faltz sambt dem wolweissen hr. richter cMurezy
von Arpegaus hat geben, das der hr. kummesary Jacob von Mundt seige zuo
friden gewessen, das er wölle ein rewission des rechnung thuon, aber cder hr.
khummesary Jacob hat vermeindtc laudt seine redelin und des Christe Lutzy hat
auch vermeindt nach sein rechnung.
Nach verherung der clag cund antwordt und was jeder part hat in recht gefiert
oder khundtschaff[t] gebraucht ist worden von peiden parthen, so ist mit einhei
lige urthell erkhendt: Namliche das der ob gemelter cleger seine geschriften in
khraft erkhendt laudt die rodellen, ausgenommen 5 monet pesoldung, das solt
vorbehalten sein; wan der obgemelter antworter etwas beweissen cmecht, solt der
hr. kummesary jmme sein rechnung thuon.
Gerichts costung ist erkhendt 3 costung sambt 4 mas wein. Das ist gehalbiert,
mit geding wo entlich erkendt werdt. Der costung ist tagziert f. 5 c. 3.
Einträge: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 62r–62v und 79r.
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Jan Gieriet von Disentis klagt gegen den Witwer Tschegn Cajöri
wegen der Morgengabe seiner verstorbenen Frau
1678 Februar 28
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Auf vorgemelten dato ant dem gewontlichen gerich[t] statt entzwischen hr. lans
haubmman Oth v. Mundt2 als fürsprecher und hr. statalter Martj als vogt dem Jan
Jeriet von Thissentis khleger eines theils wider hr. weibel Hans v. Cabalzar als
vogt cund hr. landta. Balzar v. Caduff fürsprecher dem hr. sm. Tschens Cawömyf
an[t]worther antder theils wegen cseinere hausfrauw s. erben aus zue orentieren
und wegen die morgengab und hochzeidt khleider und sunst ander costung, das sy
haben aufgeschriben mit [h]ochzeidt zue halten mit fill mehr worten etc.
Khundtschaft mit nammen Christ Castelberg hat geben wegen morgengab,
das er hat geherdt, das sie seien nit [...]h gewesen, so hat der schwer vatter b–wol
len haben khronen 101 und der sm. hat wellen geben cfl. 101. Da hat der schwer
vatter–b gesacht, das sie soll in die ander stuba khen und einigs werden. Wegen
die [h]ochzeidt hat der schwer vatter gesacht: Ich hab [...]h ieder nit nach buchf
aus dem haus khenen und wel der auch nit nach buchf lasen khen[en].
Urschla Petter hat geben wegen die morgengab, das si sei redt gewesen, so
hat die frauw mit nammen [Marge..]h Geriet s. erben: Ich hab 101 es wie mein
schwester und mein schwegere gehat haben, aber der sm. Tschentz ist nit thor
gewesen etc.
Dem wol erwirdige hr. Plessy hat geben [...]h nach jere freundtschaff ze hol
len, so hat der sm. Tschentz jemme gefrocht, obs er seine [freundt]hschaf[t] hol
len sol thuon, es seige besser mit imh worden. So hat der hr. geantwortet: «Ich
[f...]h, es seige nit cnedigf ze hollen, weil es besser isth worden.»
Nach verherung der khlag und thoriber gethan an[t]wort und verherung alle
khundtschaft und wash jeder pardt hat in recht gefierdt, so ist mit mehrer urthell
erkhendt; namliche wegen die morgengab soldt der antworter buneficyeren aso
fill [als]h fl. 30 und wegen der thestammendt so ist erkhendt, das der antworter
soldt geldt und ring, was er hat auf die ehe geben. So soldt sein sey consediracion
oder thestamment tharumb; weiter was ehr hat imfangen, csoldt ehr zueruch ge
ben alles laudt unsser pu[n]ssatzung.
Heitige gericht costung ist erkhendt 3 costung sambt 4 mas win. Das hat
jeder part sein theil, so ist gehalbierdt.i
Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 69r–70r.

35

c)

Die Nachbarschaft Peiden klagt gegen Tieni Färber und seinen
Vater wegen einer Stiftung an den Kirchenbau
1678 Mai 6. Vella

Den 6 tag mayen ao. 1678 zue Willa in Langnetz an dem gewontlichen gericht
statt entzwischen den ers. nachburschaft Peiden thuon ein klag fieren durch jere
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recht erlobter firsprecher herr landta. Casper von Mundt hin wider Thieny digl
Ferber oder sein vatter wegen ein funtemment für ein kirken zue bauen, das der
obgemmelter antworter solt verertf habe.3
Nach verherung klalgt [!] und andwordt und was jeder part hat in recht ge
fiert, so ist mit einheligen urthell erkendt, namliche das die kirken solt gebauen
werden mit dissen condission; wan ës cetwas an dem meister Lureing mecht
schaden yber bouen, so ist dem wol erwirdige hr. pastur Cristian von Colenberg4
und hr. weib[e]l Hans ybergeben.
Heitige gericht costung ist erkendt 2 costung sambt 2 win. Das ist gehalbiert,
mit gedinng wo entlich ehrkendt werdt.

5

10

Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 83r.
a
b–b
c
d
e, e–e
f
g
h
i
1
2
3
4

Am Rand folgende Notiz: Richter hr. landta. Murezy von Arppegaus.
Am Rande beigefügt.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung bzw. unleserlich am Rand.
Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unleserlich bzw. unsichere Lesung auf Innenfalz.
Folgen verschiedene Notariatszeichen.

15

20

Jakob von Mont, 1675/77 Commissari in Chiavenna (HBG IV, S. 308). Zu seiner Solddiensttätigkeit vgl. Stemmatographie (2009), S. 43.
Zu Otto von Mont, 1671/73 Landeshauptmann in Sondrio, vgl. Collenberg (1999), S. 60.
Ob es sich um die spätere Pfarrkirche im Dorf oder die Kapelle in Peiden-Bad handelt, kann
nicht gesagt werden (vgl. KDGR IV, S. 209–211).
Christian von Collenberg, 1675–1680 Pfarrer in Pleif (Simonet (1920), S. 126).

25

275. Die Nachbarschaft Duvin erlässt eine Verordnung wegen der
Einbürgerung fremder Personen
1683 März 1. Duvin
1. 1674 Juni 19. Vella. Vor dem Lugnezer Gericht klagt Pfarrer Luzi N.1 gegen die Nachbarschaft Duvin, sie sollent inne halten gleich andere nachpuren etc. Daraufhin bestimmen die Rechtsprecher: Weegen heüriges ihar solle der hr. Lietzy gleich andere pauren zuo Duwin gehalten
werden; danethin solle er, herr Lietzj, gehalten werden, wie man die puren v. Duwin haltet, so
auserthalb Duwin haus halten etc. (Prot.auszug: GdeA Duvin Akten A 2; Pap.bl. mit Unterschrift).
2. 1676 Januar 13. Vella. Herr Lutzy, Ex-Pfarrer von Riein, klagt gegen die Nachbarschaft
Duvin und verlangt, daß die nachburen sollen mit jmme und seine sönen ein rechnung fieren
unnd mit jmme gleich theillen alß ein ander nachbur. Mit Urteil wird bestimmt: Namlich daß die
nachburen von Duin sollen jmme cläger 6 fl. guoth machen oder bezallen und daß zukhünfftig
sol der bemelter cläger nachbur sein gleich ein ander nachbur; mit dem gedingt daß er solle alle
beschwerden; es seige stegen und wegen und waß ein namen hab und mag, helffen auffgehalten
(Prot.auszug: GdeA Duvin Akten A 2; Pap.bog. mit Unterschrift: Jacob von Collenberg, gerichts
schreiber; Dorsualnotiz: schein einß urtels pro hierein genammbsetten partten den 13 jenner ao.
1676).
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Wür die gemeine nachpurschaff[t] Duwin bekhennendt hiemit sammentlich undt
unverscheidenlich jn crafft diß brieff, wie daß wür auff heüt dato den ersten
mertzen anno 1683 nach unnsseren alten bruchen unndt gewohnheiten gemeindt
gehalten unndt einheilliglich vereinbarung unndt entschlossen zu nutzung unndt
frommen unnssers nachpurschafft ein ordnung wegen deß dorffrechts an die
handt zu nemmen, gestalten daß wür danethin niemandt einihea andere frömbde
nachpurb nit anzunemmen anderst alß wan er gegen bezahlung folgende auff
erlegte taxen begegnet. Dero wegen wann einer sich willenß unndt besunen
were, zu unnß jn unnsseren nachpurschafft zu ziehen, soll er zum ersten vor unnß
erscheinen unndt darumb anhalten, so werden wür die condition der persohn
ansechen unndt seines herkhommens erforschung unndt examinieren unndt wüs
sen wellen. Unndt nach demme schonn auff dato concludiert, wan einer kombt,
der die frauw von Duwin habe, so muoß er unnß angents an paren gelt erlegen
fl. 240, sag zwey hunderth unndt viertzig guldy. Unndt wann einer erscheint,
der die frauw von Duwin nit hatte, soll er an paren gelt erlegen fl. 300, sag drey
hunderth guldy.
Solliches haben wür in consideration angesechen, daß wür ein gueten nut
zung jn gemein haben; eß seige gemeine s. h. khuö alp unndt ründer unnd kälber
alpen, wie auch schaff berg unndt banwälden unndt andere guete nutzbarkeithen;
auch zümblichermmassen beschwerd mit (s. h.) vich unndt leüth.
Falß aber jemmand solches nit nachkommen wolte, so solle der selbig auß
unssern nachpurschafft abgewüssen werden.
Zu wahren vesten urkhundt so hat herren seckhellmeister Johann Gandrian
alß jetziger zeit geschworner zu Duwin unndt Jacob Johum alß cauwig jn nam
men der nachpurschafft fleissig gebetten unndt erbetten den hochgeachten, ed
lenn, ehrenvesten, frommen, fürsichtigen unndt weissen herren Flurin von Bluo
menthall, der zeit landtamman jn Langnets, daß er der gemeind ehren jnsigel
hierauff getruckht hat, doch ihme herren landtamman unndt seinen erben noch
gantzen gemeindt ohne schaden. Actumm ut supra.c
Original: GdeA Duvin Urk. Nr. 20; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; beiliegend beglaubigte Kopie, ausgestellt von Julius von Arpagaus.
Literatur: Putzi (1951), S. 95f. und 120f.
1710 März 20. Die Nachbarschaft Duvin modifiziert die Einbürgerungsbestimmungen folgendermassen: Die Einkaufsgebühr für das Dorfrecht soll 500 fl. bzw. 300 fl., wenn der Einkäufer im Dorf
verheiratet ist, betragen. Ein Hintersässe, der im Dorf wohnt, bezahlt eine Jahrestaxe von 5 fl.
Nach Ablauf von zwei Jahren muss er sich jedoch entweder einkaufen oder wegziehen (Or.: GdeA
Duvin Urk. Nr. 21; Pap.bl.; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt).
a
b
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Unsichere Lesung.
Ob der Zeile korrigiert.
Folgt Unterschrift des Gerichtsschreibers: Jullius von Arpagaus, der zeit landtschreiber in
Langnets, hab geschriben pro comission eines ehrsammens nochpurschafft doselbsten.
Luzi Cabalzar, 1664–1671 Pfarrer in Riein (Truog (1935), S. 158).
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276. Die Nachbarschaft Vella revidiert die Regelung zur Aufnahme
neuer Nachbarn, indem für die nächsten 20 Jahre keine mehr
aufgenommen werden sollen
1683 März 14. Vella
Im Jahre 1681 hat der Obere Bund beschlossen für die nächsten Jahre keine neuen Bundesleute
mehr aufzunehmen (Putzi (1950), S. 80ff.). Diese xenophoben Tendenzen wirken sich auch auf die
Einbürgerungspraxis der Gerichtsgemeinden und Nachbarschaften aus. Viele Nachbarschaften
sperren sich durch fantastisch hohe Einkaufssummen gegen die Aufnahme neuer Nachbarn. Die
ansässigen Bürger fürchten sich, mit Fremden die Gemeingüter (und damit wirtschaftliche Macht)
teilen zu müssen. Vgl. Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 161f.; DRG 6, S. 674–682 (fulaster).

Wir die gemeindt nachburschafft zuo Willa jn Langnetz bekhennent unnd thuon
kundt aller meinigkhlichen jn crafft diß brieffs, wie das wier geschwornneren
unnd cauwig sammbt übrigen gemein nachburen unsserer nachburschafft etc.,
nach demme wier ao. 1682 den 7 junj ein dorffrecht sammbt die suma einen
nachburen auff zuo nemmen, auffgesetzt haben, jn brieff unnd sigell verfaßt, so
haben es sich einer oder mehr personnen an unß angehalten, nachburen zuo wer
den, mit anerbietung die aufferlegte suma der guldj 300 zuo geben. Darbey wier
aber befunden, daß es in brieff und sigell khlärlich vorbehalten jst, zuo mehren
und nit zuo minderen.
Also erkhlären wier heüt zuo entgesetztem datum, daß so woll die vorbe
haltene suma zuo mehren und nit zuo mindern und auch nit wider der ge
mmeindt mehrung niemandt solle auff und an genommen werden. Weiters so
haben wier jn betrachtung unsser frey- unnd gerechtigkheit, daß wier jetziger
zeit gar starckh mit leüth und s. h. vieh beschwert befinndent; darbey wier auch
andere consequentzen gespüren, desetwegen wier mit weit mehren entschlossen
auff 20 jar lang khein neüwen nachburen an zuo nemmen, weder die jenigen,
so angehalten haben, noch andere. Dannenhin allezeit der aufflag vorbehalten
wie biß dato zuo mehren und nit zuo minderen nach unseren belieben. Und jntz
khünfftig wan nur ein nachbur darwider were, so solle eß kheinen nachburn ein
genommen werden. Jn übrigen haben wier unsseren brieff und sigell, so ao. 1682
den 7 junj auffgericht jst worden, in bester formm bekhrefftiget.
Desen zuo urkundt so hat unsser jetziger cauvig Casper Jon Casper jn nam
men unsseren nachburschafft gebeten und erbeten den woll edlen, ehrenvesten,
fürnemmen und woll weissen hr. Florin von Blumenthal, jetziger zeit regie
render landamman jn Langnetz, daß er der gemeindt ehren insigell hierauff ge
truchkt hat, doch jmme hr. landammen und seine erben, der gantzen gemmeindt
ohnne schaden. Geben Willa, an dem gewonnlichen järlichen gehalten mertzen
nachburschaft gemmeindt, an den 14 mertzen ao. 1683.a
Original: GdeA Vella Akten 1.2; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; Dorsual
vermerk: Verboth keinen nachbauren als bürger anzunehmen ut intus.
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1. 1683 März 19. Die Nachbarschaft Morissen setzt einen Dorfrechtbrief auf, laut welchem
ebenfalls 300 fl. als Einbürgerungstaxe vorgesehen sind (Or.: GdeA Morissen Urk. Nr. 24; Pap.
bl., stark beschädigt; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt). Zu früheren Bürgeraufnahmen im bescheidenen Ausmass von 3 bis 40 fl. vgl. GdeA Morissen Urk. Nr. 21: Rodel der angenommenen
nachburen zu Murissen etc.; Maissen (1978), S. 126–127.
2. 1709 Mai 3. Dorfmeister und Nachbarn von Vella verlängern die Gültigkeit des obigen
Briefes um weitere 30 Jahre. Dazu lässt man sich durch Alt-Landammann Martin von Blumenthal
das Lugnezer Gerichtssiegel erneut aufdrücken (Nachtrag: GdeA Vella Akten Nr. 1.2). – Zu weiteren nachbarschaftlichen Verordnungen vom 1. April 1724 und März 1756 wegen der Veräusserung von Holzrechten vgl. GdeA Vella Akten Nr. 1.3. Durch Kompromiss vom 14. März 1805 kauft
die Nachbarschaft Vella Holzrechte von Partikularen in Degen, Rumein und Morissen auf, wobei
auf einen – nicht mehr erhaltenen – Siegelbrief von 1529 Bezug genommen wird (GdeA Vella,
Akten Nr. 1.2).
a
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Folgt Nachtrag vom 3. Mai 1709.

277. Der Churer Bischof Ulrich VI. bewilligt Camuns die Separation
von Surcasti und die Gründung einer selbstständigen Pfarrei
1691 Mai 15. Chur

20

25

1. Auf die seelsorgerischen Probleme innerhalb der Grosspfarrei Surcasti wurde anlässlich der
Dismembration von Tersnaus hingewiesen (vgl. oben Nr. 266). Nachdem dort 1667 eine eigene
Pfarrei errichtet worden ist, folgen die Nachbarn von Camuns diesem Beispiel. Hier war 1597
eine erste Kapelle errichtet und 1600 konsekriert worden (KDGR IV, S. 143ff.).
2. 1686 Oktober 3. Bischof Ulrich von Mont stellt einen steür-samblungs brieff zur eigens bene
ficyerrichtung in Camuntz aus (Or.: BAC, Pfarreiakten 821.03 (früher Mappe 119); Pap.bog. s.
d.). Danach kann ein Verzeichnis der gestifteten Güter angelegt werden. Vgl. PfarrA Camuns
B 6.1.

Wir Ulrich, von gottes gnaden bischove zue Chur, des heyligen Römischen
reichs fürst, herr zu Fürstenburg, Fürstenau undt Grossengstingen, bekennen hie
mit und thun kundt menigclichen, daß nachdeme die nachparen undt gemeints
leüth von Camontz, in die pfarrey Obercastels gehörig, in gebührender demueth
vor und an bbracht, auch zue genügen rechtlich erwysen, wie hochnötig seye,
daß jhr kirchen und volckh von der muetter und pfarrkirchen sancti Laurentij in
Obercastels separiert, abgesünderet und angeschnitten werde. Wür in betrach
tung der beweglichen ursachen u. jhr billicheß bitten und begehren erhört und
die verlangte separation oder dismembration mit nachfolgenden conditionen
verwilliget und zuogegeben haben.
Verwilligen auch solche separation und absönderung hiemit und separieren
besagte kirchen und volckh zue Camonz sambt ihrem district auctoritat© nostra
ordinaria von der pfarr und muetterkirchen sancti Laurentij zue Obercastels, iez
und zue allen künfftigen zeiten also und der gestalten, daß die von Camontz biß
zu erlegung des capitals per 160 fl., sage einhundert und sechzig gulden, jähr
lichen dem pfarrherren zue Obercastels für eine ergezligkeit an parem gelt be
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Nr. 277 – 278

zahlen sollen acht gulden und dise in zweyen fristen: alß 4 fl. auf Martinj, die
andere 4 fl. aber auf st. Jörgen tag. Dise acht gulden sollen halb von der kirchen
und halb auß den siben jahrtägen genomen werden.
Jngleichem sollen die zue Camontz in recognition der muetter kirchen an st.
Lorentzen tag ein jährliche procession nach besagter muetter kirchen mit ihrem
pfarrherren (welcher auf solchen tag zue Obercastels celebrieren würdet) an
stellen und mit diser gelegenheit dem pfarrh. zue Obercastels ein cronen, dem
messmer aber daselbsten zechen batzen zue allen zeiten und unablässlichen be
zahlen.
Wormit so wohl die kirchen alß nachparschafft zue Camontz von der pfarr
zue Obercastels in bester formb separiert; sye Camonzer auch von bezahlung
deß batzens für daß holtz halben cartaunen gersten korn, 9 fl. für die 15 messen
und andere functiones ledig gezelt. Auch die siben jahrtäg allein ihrem künff
tigen pfarrherren zue gedeyen haben sollen.
Zue uhrkundt und mehrerer bekrefftigung haben wür disen separations brieff
under unserem bischofflichen jnsigel verfertigen lassen. Der geben ist Chur, den
15 tag monats may im jar sechzechenhundert ein und neünzig.c
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Original: GdeA Surcasti Urk. Nr. 37; Perg. 41 x 23,5 cm, plus 7 cm Plica; Bischofssiegel, hängt
in Holzkistchen; dorsuale Regestnotizen.
Im Jahre 1696 legt man den Grundstein für einen Neubau der Camunser Kirche, der um 1700 vollendet wird. Anschliessend findet 1704 die Konsekration zugunsten der Patrone Johann Ev. und
Antonius statt. Die Seelsorge in Camuns besorgen bis 1921 Kapuziner, die hier einen wichtigen
gegenreformatorischen Posten gegenüber Duvin bilden. Vgl. Cahannes Gion, Las missiuns dils
paders capucins en Rezia el 17avel tschentaner, in: Igl Ischi VI (1902), S. 17–71, hier 65; Willi
(1960), S. 21ff.; Blumenthal et al. (2000), S. 215.
a
b
c

Erste Zeile in Grossschrift.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Folgt Unterschrift und Bemerkung: herr seckhelmeister Hercules v. Casalta von Furt und
Ober Castelß hat disen brieff außgewurckht alß in namen der gmeindt verordneter und den
cantzley tax bezalt.
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278. Das Bundesgericht urteilt im Rekursstreit zwischen
Landammann Moritz Arpagaus samt Mitklägern von Permaniga
und der Nachbarschaft Surcuolm wegen der dortigen Hofrechte
1692 Mai 9. Trun
Jch Joachim de Florin1, alter landtaman zu Waltenspurg, gewester vicari Velt
lins, dieser zeit landtrichter und gesambten rathsbotten eines lobl. appellatz
grichts auß gewalt und bevelch der ers. ratshhr.a des lob. Obren pundts auff vol
kommenen st. Jergen pundtstag in Truntz versampt, urkhunden hiermit, wie vor
unß und verbanethena appelatz gricht komen und erschienen hr. landta. Moretzi
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Arpagaus und mitinterressierten und liessen durch dero mit recht erlaubten für
sprecheren hr. landta. Casper della Turre eine klag fiehren wider ein nachbar
schafft der sieben höffen Über den Berg: Waß massen er hr. kläger ein hoff b–von
den 2 höffen,–b welche Parmanigen2 genandt wirdt, so von seiner frauen b–und
den voreltern herkomen–b, in besiz habe, auch selber a–über die–a 100 und mehr
jahren von jhnen ieder zeith ruhig und unperturbiert genossen worden. Auch alle
gnusame, waß alda zu geniesen gewesen; es seige mit bauwen, heüwen, embden,
embweidt, herbst, c–summer und–c früeling zeith, alleinig als hoffmänneren ohne
einiche widered genossen, geezt und unperturbiert eygenthumlich possediert ha
ben, welchs klarlich erwiesen worden. Verwichenen meyen aber haben die vom
dorffc Neuwen Kirchen jhme, heren kläger, und interressierten ouch einen ver
both verbiethen lassen, daß die kläger mit jhren (s. h.) vich von dem hoff ab
wichen sollendt. Ab welchem verbott die klagende part sich höchlich agraviert,
dz sie von jhrem altem, wohl hergebrachten und ererbten possess und gerech
tigkeithb solten vertrieben und verstosen werden; derowegen genöthiget worden
umb gricht und recht in Lanngnez zu ersuochen, diesen verbott auffzulassen.
Alwo mit urthell erkhendt, dz die kläger mögende nur mit (s. h.) sovil vich, als
die auff besagte höff ungefahr winteren möchten, ezen und weiden lassen. Auch
erkhendt, dz der pfänder Über den Berg schuldig sein solle diese meyerhoff glich
anderen höffen, lauth selbigen rechten zu pfänden. Im übrigen sollen sie geant
wortet haben.
Ab welcher urthell er, hr. kläger, und mithafften sich höchlich beschwerth
befunden und deßhalben vor einem lob. pundtsgricht zu appellieren gezwungen
worden. Klagen derohalben vor einem wohlweysen heren richter und gesambten
appellatz gricht, sie wollen mit einem billichenb urthell erkännen, dz in Langnez
übel geurtheilt und von heren kläger wohl appelliert, auch die beklagte dahin
wisen, dz sie von jhrer gefassten meinung abstehen und die hr. kläger bey jhr alt
und ererbten hoffrecht und gerechtigkeit, b–und weilen–b dieser meyerhoff Par
maniga jhne eygenthumblich zuständig, sie auch wun und weidt, grundt, graß,
zwing und bieth ohne hr. kläger unperturbiert geniessen möge. Auch daß die klä
ger jhre höff von der beklagten (s. h.) vich beschirmmen und im fahl des scha
dens pfänden oder nach pundts bruch umb den zufüegenden schaden schetzen
lassen mögen, auch alle ergangne und ergehende unkosten abtragen mit mehren,
wie in dem auffgerichten appellatz brieff zu ersechen.
Jn antworth stunden vor lob. appellatzz gericht hr. amman Benedicht Mar
chio als beystandt, hr. landta. Balzar Caduff als vogt, hr. Hertlj Caduff als ge
schworner, sampt cawig und übrige deputierten Über den Berg in dz recht und
gaben durch jhr mit recht erlaubten fürsprecheren hr. landta. Ambrosio Schmidt
von Grüneckh antworth: Es befrömbde jhnen sehr der geführten klag; sagen nit
darwider, daß aldorten von altem haro seigen 7 höff oder meyereyen gewesen,
under denen einer Parmanigen genandt, welchen der hr. landta. Morezis fr. vor
elteren oder andere ingehabt, auch ie und alwegen gebrucht mit bauwen, segasen
und rechen genossen; seige zwaren auch von den jnhaberen bemelten meyer
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Nr. 278

hoffs underweilen mit etwaß (s. h.) vich geezet und geweidet worden. Welches
aber auß freündtligkeith und nit von rechts wegen geschechen. Doch seige alle
zeith von den nachbauren darwider gemurmelt, wie auch dz vor zeithen nur mit
kleiner anzahl vich geezet worden. Und aldieweilen sie solchen für ein meyer
hoff geniessen wolten, hetten sie auch den landtschnitz und beschwernuß ab
tragen helffen sollen, wie andere meyerhöff auch thun müessen. Weil aber der
hr. kläger nit allein mit dem jenigen vich, so er auff diesem meyerhoff winteren
mag, sonderen auch mit dem jenigen, so seines heren schwechers und mitinter
ressierten hoffb auff anderen zwing und bieth; es seige zu Übersaxen, Combels
und anderstwo winteren, dermassen übertrieben, dz die ummbliegende wiesen
oder güetter dardurch grossen schaden empfangen. Derowegen mit guther fuog
diesem verbott außgenommen. Glauben auch und vermeinen, er solle confir
miert und bestättet werden. Wie und in welcher gestalten aber die hoffrechte
daselbsten von zeith zu zeith in der gleichen fählen genuzt und genossen worden,
seige alles in brieff und siegeln verfasset, wie auß selbigen klarlich zu ersechen
mit mehrem, wie in dem appellaz brieff vermeldet etc.
Nach verhörung klag und antworth, verlesung des appellatz brieffs, auch üb
rige eingelegte geschrifften und documenten sampt alles dz jenige, so von beiden
parthen im rechten geführt, ist mit recht und urthell erkhendt, dz in Langnez übel
geurtheilet und von heren landta. Morezi Arpagaus wohl geappelliert seige und
also sein klag bezogen habe, solchermassen dz er bey seine alte hoffrechte sein
und bleiben solle. Auch alle gnusame, welche seine anteccesoren ruhig posse
diert und genossen, solcher massena hinfüro dergestalten besitzen und geniessen
mögen, doch wo er, hr. kläger, oder inhaber dieses hoffs mit jhrem (s. h.) vich
auff anderen höffen schaden zufüegen solten, selbige umb den schaden schetzen
und pfänden lassen mögen. Glicheb rechte soll auch der kläger haben, dz wan
von der beklagten (s. h.) vich auff seinem hoff schaden zugefüegt wurde, zu
schetzen und pfänden.
Deme zu einem wahren und vesten urkhundt ist diese beschechene sentenz
in namen eines lob. appellatz grichts mit des lob. Obren pundts ehren jnsigel be
kräfftiget und verwahret worden. So beschechen ao. Christi 1692, den 9 meyen,
s[tilo] n[ovo].d
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Original: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 17; Perg. 60,5 x 35,5 cm, 5 cm Plica; Bundessiegel, abgerissen; dorsuale Regest- und Archiviernotizen. – Kopie: Kopialbuch, S. 31–36.
1693 Dezember 9 und 1694 April 27. Protokollauszüge im Streit zwischen Moritz von Arpagaus
und den Nachbarschaften Morissen und Surcuolm:
[1] Der erst ergangnen urttell, so ergangen den 9ten cristmonath ao. [16]93, lautett:
Nach verhörung clag undt antwort, replica, wie auch die brieffen undt sigell geläßt, kundt
schafften verhörth undt alleß dz jenige so vor recht ist gefierth undt gebraucht worden, so jst es mit
recht undt urttell erkhendt dergestalten: Namblich dz die verbott solle in seinen kräfften sein undt
bleiben, weillen es 200 undt mehr jahren kein posses gehabt, weder genossen. Wie auch dz solcher
hoff Prumanigia2 kein schnitzen oder beschwernus bezalt; so auch dz der spruch brieff meldet, dz
wan einer disse gerechtigkheit haben will, so solle er zuo Murissen oder Überdenberg nachpur
sein. Anlangende deß weibell Jöry3 se. kinder, die weillen sie begehrt haben, sie sollen auff den
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gemein berg mit jhren s. h. vich gehen lassen für hinderses undt auch mit kundtschafften erwiset
worden; auch dz deß weibell Jöry bruoder Tiaß sich für ein nachpur eingekhaufft hat, so sollen sie
auch khein gerechtigkheit haben an gemelten gemein berg oder auff der allmein zuo weiden. Undt
die brieffen undt sigell, so vor recht auffgewisen worden, sollen in jhren kräfften sein.
[2] Der ander urttell, so ergangen den 27 aprill ao. [16]94, lautet also:
Namblich betreffende deß h. landta. Moretzy hoff, alldieweillen keinen neüren bericht ein
kommen, dz mahn hette mögen den letst ergangenen urttell annullieren, so jst es den selbigen
urttell in seinen kräfften erkhendt.
Anlangendt deß weibell Jöry erben jst es erkhendt, den ergangnen urttell in kräfften mit disen
condition, dz was sie auff jhren hoff winteren mögen, so mögen sie in den gemeinen berg weiden
und etzen, mit der schuldigkheit järlich zuo geben ein cronen deren nachpurschafften, so lang
diser hauß seigen undt verbleiben wollen. Undt solche crona solle ein teill deren von Murissen
dienen undt 2 teillen deren Überdenberg.
Anlangende der allmeinen zuo Morissen sollen sie in allem undt durchauß geantworth ha
ben.
Betreffende waß biß dato in generale übergenossen wehrea, solle khein parth den anderen
molestieren undt die von Überdenberg sollent auch umb den hinderses nicht zuoe molestieren
haben, sonderen solle gegen ein anderen gezogen sein. Waß aber particularer perssonen überge
nossen hetten, lassen sie jhren regress zuo ersuochen, mit condition daß jnßkünfftig sollen sie
lauth brieff undt sigell mit der zeit außschlagen, wie die brieffen lautent undt auß den berg gehen
nach der außschlag (Prot.auszug: PfarrA Morissen Urk. Nr. A 10, Pap.bog. mit Unterschrift von
Gerichtsschreiber Hans Ulrich Derungs; Dorsualregest. – Eintrag: KreisA Lugnez AA 2, Zivil
protokollbuch 1694–1709, f. 11r–13r. – Lit.: Montalta Gieri Giusep, Il process della vischnaunca
de Murissen cun la filiala de Surcuolm e diversas cuorts de Sursaissa pervia della pastira al pei
dil Pez Mundaun, Sep. Casa Paterna Nr. 19/20 (1944).
a, a–a
b–b, b
c –c
d
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Unsichere Lesung.
Unleserlich, anhand Kop. ergänzt.
Am Rand verdorben, anhand Kop. ergänzt.
Folgt Unterschrift des Bundesschreibers Christoph[er]us Capaulis sowie die Bemerkung unter Plica: Sint 2 gleichlautende brieff, ieder parth eine zugestelt u. so die einte verlohren
würde, die übergeblibene gelten soll.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Joachim de Florin, 1689/90 und 1692/93 Landrichter, 1671/73 Vicari in Sondrio (HBG IV,
S. 295 und 308).
Permaniga (Gde Surcuolm), Maiensäss. Vgl. RN I, S. 46.
Dieser Weibel lässt sich nicht identifizieren.

279. Zivile Prozesstätigkeit des Lugnezer Gerichts
1694 Januar 18 – 1696 Mai 21
40

45

Zu Beginn des Jahrs 1694 kauft sich die Landschaft bzw. Gemeinde Lugnez unter der Ammannschaft von Marti von Mont ein Buch, worin daß alleß waß geurteylet wirdt undt hierein geschriben,
geschehe ersten zuo sein lob und ehr undt zuo wollstandt unsserß landtschafft, damit ein jedtweder
zuo das seinig khommen undt verbleiben möge, wie es der amtierende Gerichtsschreiber Hans
Ulrich Derungs ausdrückt (KreisA Lugnez AA 2; Zivilprotokollbuch 1694–1709, f. 2r). Die behandelten Fälle beziehen sich v. a. auf Verleumdungsklagen, auf Erb- und Güterstreitigkeiten,
Händel wegen Pfrundzinsen, Holzbezugsrechten oder Geldforderungen aus Zins- und Viehkaufsgeschäften. Dabei werden viele Prozesse verschoben, gütlich beigelegt oder weiter ans Bundesgericht gezogen.
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a)

Nr. 279a – b

Der Vogt von Bastian Johann Pitschen klagt namens dessen Frau
gegen Christ Benedetg von Vattiz wegen Scheltworten
1694 Januar 18. Vella

Den 18 ten jenner anno 1694 zuo Wella im Langnetz an gewohn[lichen]a ge
richtß statt hat hr. landtschriber Jacob Colenberg alß [vogt des]a Bastiaun Jo
han Pitschen oder sein frau [ein klag ge]fiertha durch sein mit recht erlaubten
für[sprecher]a hr. schriber Jully von Arpagauß hin undt wider Christ Benedeig
von Vatix betreffende grobe worten, so er, Crist, solle außgeschlagen haben
[zuo]a seine frau etc.
Na[c]h verhörung clag undt antworth, [kundtschafften]a undt alleß was vor
recht gefiert undt gebraucht [worden]a, so jst es mit recht undt urtel erkhendt,
das der Christ nit genuog geantwortet habe, sonder solle her[stehen]a undt ein
aberwandel1 thuon mit seinen mund undt solle auch jhmme unauffheblich sein
an sein [glimpf]a und ehr.
Gerichts costung taxiert 1 undt 4 [mas]a wein; ist den antwort zuo bezallen
erkhend wordena sambt vorigen uncostung.
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Eintrag: KreisA Lugnez AA 2; Zivilprotokollbuch 1694–1709, f. 3r.
1. Weitere Gerichtssitzungen finden am 25. Jan., 1., 8., 15. und 22. Febr., am 15., 22. und
29 März sowie am 27. April statt. Anschliessend verliert sich die chronologische Anordnung der
Prozessprotokollierung.
2. 1694 März 29. Vella. Das Lugnezer Gericht schlichtet im Verleumdungsstreit zwischen Balzer Christ Balzer Clau gegen seine beiden Schwestern (Prot.eintrag: a. a. O., f. 15v–16r).

b)

20

Die Pfrundvögte von Vignogn klagen gegen Johann Hertli Christ
Andriu wegen angeblich unbezahlten Heus
1694 Juni 6

25

Auff vorgesteltes dato an gewonlicher gerichts statt haben die pfruondt vögten
von Figenß ein clag gefierth durch jhren fürsprecher h. landta. Moretzy Arpa
gauß hin wider Johan Hertly Crist Andriu von Lumbrein betreffende, sie haben
jhme, Johan, etwas heüw geben, umb welches er versprochen habe zuo lassen
an Johan Loreng fl. 10 undt wolle kantli[c]h machen. Welches aber biß dato nit
beschehen. Klagent also vor einen wol wisen h. richter undt gericht, sie wollen
den gedachten Johan Hertli b–dahin wisen–b, er solle die fl. 10 pargelt bezallen mit
sambt den zünß, er selber, wollent nit mehr auff den Johan Loreng haben. Mit
abtragung aller uncostung mit mehren etc.
Darauff gab antworth Johan Hertly Christ Andriu durch sein fürsprecher hr.
sm. Balzer Pelican in substanz: Es seige wahr, das sie jhme das heüw geben, all
wo er an den Jon Loreng gelasen fl. 10. Aber er habe nit gesagt, er wolle kantlich
machen. Vermeintc, sie sollen an den Jon Loreng haben; vermeint geantwortet
zuo haben.
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Nach anhörung klag undt antworth, kundtschafften undt alles das jenige
so vor recht ist gefierth und gebrucht worden, so ist es mit recht undt urttell
erkhendt; namlichen das der antworter solle auff den Johan Loreng kantlich
ma[c]hen undt wan es bezallung vorhanden ist, sollen die vögten schuldig sein
zuo empfachen. Wo aber nit bezallung vorhanden, sollen die vögten auff jhme
bezogen haben b–die fl. 10 sambt den zünß–b. Wan der antworter aber nit bezal
lung von Johan Loreng bekhoment, so sollen sy nur die fl. 10 ohne züns bezogen
haben undt das solle er in 14 t[agen] thuon.
Gerichts costung taxiert 1 undt 2 mas win; soll die antworth den grichts cos
tung erlegen undt der clag der 2 mas win.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 2; Zivilprotokollbuch 1694–1709, f. 34r–34v.

c)

Jakob und Christ Pitschen von Duvin klagen gegen Hertli Sievi und
dessen Sohn wegen tätlicher Angriffe an der Landsgemeinde
1695 Dezember 5. Vella

15
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Auff vorbemelten dato an gewonlichen gerichts statt zuo Willa jst zwischendt
Jacob undt Crist, Johan Pitschen von Duwin söhnen, kleger wider Hertli Siewy
undt sein sohn Crist wegen schlechte procedur, so er und sein sohn auff ver
wichnen landtsgemeind gethon, umb alleß undt jedeß worth und thätt durch zuo
redung meiner h. solcheß de ammicabiliter einer ersa. oberkheit zuo decidieren
übergeben.
Allso ist auff sol[c]he diferenzen nach verhörung beider parthen preposi
tionen gesprochen und erkhent: Der Hertli undt sein sohn sollen erstenß entge
gen komen undt an schmertzen sollen sie denen klegeren geben 2 . Auch solle
der Tenzd jme Hertli und sein sohn umb verzichnuß bitten.
Gerichts costung taxiert 1c gerichts costung undt 4 maß win, soll Hertli be
zallen und 2 maß win die clegeren.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 2; Zivilprotokollbuch 1694–1709, f. 80r–80v.

d)

1696 April 9 und Mai 21
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Die Nachbarschaft Vignogn klagt gegen Christ Jakob Jöri von
Blumenthal wegen Verpflichtung zum Dorfmeisteramt

Auff vorbemelten dato an gewonlichen gerichts statt hat h. schriber Johan
Schmith allß geschworner der ersa. nachpurschafft Figenß samb[t] die verord
nete durch ihr mit recht erlaubten fürsprecher h. la. Moretzy Arpagaus hin wider
Crist Jacob Jöry von Bluome[n]thall ein clag gefierthc in substanz: Er habe ein
hoff rechte hollß in ihren waldt undt lauth ihren rechten treffe es auff selbigen
hoff rechte den cowig zu machen für diß jar. Klagent allso, das er solle ein co
wig in der nachpurschafft in seinen nammen setzen, der eß verichte lauth ihren
rechten mit mehren auch der uncostung entheben.
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Nr. 279d – 280

Nach der Verteidigungsrede des Angeklagten verschiebt das Gericht den
Streitfall, in der expliziten Hoffnung, dass sich die Streitparteien gütlich vergleichen werden. Allerdings findet am 21. Mai 1696 die Fortsetzung des Prozesses
statt, wobei man zu folgendem Urteil gelangt:
Nach verhörung clag undt beide antworteren, kundschafften, geschrifften
undt alleß das jenige so vor recht ist gefiert worden, so ist eß mit urttell erkhendt,
namblichen das ein ersa. nachpurschafft Figenß ihren clag bezogen haben; das
deß Johan Peder erben sollend schuldig sein den cowig zu machen. Hingegen
solle Crist Jacob Jeri deß Jon Peder erben bonificieren fl. 4 par gelt.
Gerichts costung taxiert 1 undt 4 maß win; sollend die 2 antworteren bezal
len jeden den halben teill. Was zuvor außgeben, soll wohl außgeben sein undt die
nachpuren sollend ihre kundschaften an sich selbsten haben.
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10

Eintrag: KreisA Lugnez AA 2; Zivilprotokollbuch 1694–1709, f. 98r–98v und 102v–103v.
a
b–b
c
d
1

Am Rande infolge Mäusefrass verdorben; sinngemäss ergänzt.
Am Rand eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unklare Lesung.

15

Zum Aberwandel als öffentlichem Widerruf vgl. Müller-Burgherr (1987), S. 142f.

280. Das Bundesgericht urteilt zwischen Johann Martin von
Collenberg und seinem Schwager Murezi Bistgaun Johann
Samuel Triacca von Morissen wegen Ausrichtung des
zugebrachten Guts seiner verstorbenen Schwester

20

1695 April 25. Trun
1695 Januar 31. Vor dem Lugnezer Gericht klagt Jon Martin von Morissen namens seiner im
Kindbett verstorbenen Schwester gegen Murezi Bistgaun Jon Samuell wegen Erbberechtigung des
Säuglings, der aus der toten Mutter geholt wurde (Eintrag: KreisA Lugnez AA 2; Protokollbuch, f.
45v–48r). Der Prozess wird jedoch verschoben, um weitere Zeugenberichte aufnehmen zu können.
Am 28. Febr. 1695 findet die Neuverhandlung statt, bei der man folgendes Urteil spricht: Jst also
mit recht undt urttel erkhendt, namlichen dz die erbschafft solle den halben teyl den clag zøogehö
ren eigentümblich undt den ander halben teyl dem Morezy sein leben lang zuo geniessen; hernach
solle selbige halben teill nach pundt sazung zuogehören (f. 53v–54r). Im Anschluss daran bedingt
sich die angeklagte Partei Zeit für eine allfällige Appellation aus, die dann am 7. März 1695
offiziell eingereicht wird (f. 54r). Am 26. April erscheint der Vogt von Murezi Bastiaun Jon Sa
muell aber wieder vor Gericht und beschwert sich über die falsche Aufzeichnung der Kundschaft
der Hebamme. Seine Beschwerde wird jedoch abgewiesen und der Appellationsbrief konfirmiert
(a. a. O., f. 63r).

Jch Christian de Florin1, hauptman u. der zeit landr. deß lob. Ob. Gr. punts u.
richter in der appellazen, urk[unde] hiemit, das ich alhier zu Truns an gewon
lichena orth zu gricht gesessen bin.
U. kham aldo für mich u. verbanethen gericht der appellazherren (tit.) h.
landammen Casper Schmidt v. Gr[üneck] alß bistant deß Joh[annes] Martin v.
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Collenberg u. seiner schwösster u. ließ ein klag füehren durch sein erloubten für
sprech h. str. NN. Jenin von Tissentiß wider Moretzi Bistioun Joh[annes] Samuel
Triaxß von Murissen in substanz, wie das sein schwösster see. mit ihme Morezj
vor etwas zeit sich ehelichen versprochen. Hernach aber von disem leben ohne
leibß erben abgescheiden. Er hernacher umb die außrichtung angehalten, welches
nit erfolgen wollen. Alß klagen sie vor einen wolw. h. appelazrichter u. gericht,
sie wollen den ged[achten] Morezi dahin weisen, das er seiner schwösster see.
zugebrachteß gut nach pundssazung außrichten solle, eß seige ligents u. fahrents,
kleider u. morgengaab, mit abtragung aller uncosten, mit mehren.
Hergegen stundt in das recht h. alt landa. Baltisar de Caduff alß vogt deß
Morezi Bastioun Johan Samuel Triaxß u. geben antwort durch ihren h. fürsprech
landta. Franc. Jagmet v. Tissentiß: Es befrömbde ihnen der gefüehrten klag, an
zeigende waßmasen deß gem. Morezi fr. see. seige vor etwaßb zeit auß diser
welt abgescheiden u. habe in ihre b–kindtsnöten nit gebehren–b mögen. Nach dem
aber sein fr. verscheiden und b–under desen so ist das kindt–b erst nach der muter
todt gebohrn, alß glaub u. b–vermeint er, das–b kindt seye lebendig gewesen. Und
wan er auch todt were gsin, hete eß nit mögen von der todten muoter gebuhren
u. zwey todte leibs nit mögen von ein anderen scheiden, so auch das kindt seige
braun u. blau in dem angesicht gewesen u. habe die zungen auß u. die augen zuo
u. ein rothen mundt gehabt. Alß seige solches ein klareß zeichen, das daß kindt
seige lebendig gewest u. ermelts mansc habe die hebamme ersucht, das sie das
kint von der muoter hinweg nemme u. nach ordnung thun und schauwen sollen,
wie eß ein beschaffenheit habe. Also hat solches nit mögen beschehen u. son
derlich habe der gem. Johan Martin auch solches zum theil verhintert. Also habe
er alß vater das seinig gethan u. habe in disem kein schult. Dessetwegen habe er
auß obige ursachen nit die außrichtung gethan u. vermeint er, das er lebenlang
den zinß von diser facultet geniesen möge nach puntßsazung u. der klag in allem
u. durchauß geantwortet zu haben. Auch mit abtragung aller ergangnen u. erge
henden uncostungen, alleß mit mehren.
Alß nach klag u. antwort, redt u. wider redt, beederseits replicen, verlesung
des appellaz brieffß u. reiffer betrachtung aller sachen beschaffenheit, so fragte
ich obgen. richter ieden h. rechtsprecher bej dem eidt umb eine urthel, was recht
were. U. gab also recht u. urthel, das in Langnitz übel geuhrteilt u. wol geappel
liert; dergstalten das die kleger ihre klag bezogen. Also das die beclagte parth
schultig sein solle, die außrichtung deß ererbten gutß den klegern alß rechtme
sigen erben nach puntß bruch, iedoch ohne morgengaab einzehendigen u. außze
richten; iedoch mit disem anhang u. auß seinen gewüsen betrachtungen wirt dem
vater deß verstorbnen kindts in seiner müehewaltungen, uncostungen etc. auß
solchem gut zu geben erkent fünffzig cronen.
Grichtß costig ist tax[iert] 15 fill[ipp], welche die beclagte parth bezahlen
soll; andere uncosten aber so die parthen außgeseklet, sol iede den halben theil
bezahlen.
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Zu urk[und] mit deß lob. punts ehren secret insigel becrefftiget. Truns, uf st.
Jörgen tag [16]95.d
Original: PfarrA Morissen Urk. Nr. A 11; Papierbogen; Siegel des Oberen Bundes, aufgedrückt,
dazu Unterschrift und späterer Nachtrag.
a
b, b–b
c
d
1

ch-Ligatur hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Unleserliche Stelle infolge Wasserfleck.
Unsichere Lesung.
Folgt Unterschrift des Bundesschreibers sowie ein stark verblasster Nachtrag von 1709.
Zur militärischen und politischen Karriere von Christian (II.) de Florin vgl. Maissen (1990),
S. 49; e-LIR.

5

10

281. Der Churer Bischof lässt die Pfarrordnung der Nachbarschaft
Lumbrein bestätigen
1695 Juni 30. Lumbrein
Anno 1695 den 30 juny in Lombrein haben jhr hochfürst. gnaden in visitatione
generalj auf die von der ehrsamben gemeindt eingegebne puncten nachfolgender
massen ordiniert und eingewilliget:
[1] Erstlichen erbiettet sich der pfarrherr die schuel und kinderlehre allhier
fleisig zu halten und auch zu sehen, daß in gleicheß in dennen höffen geschehe.
2do würdt er alle wochen ein h. mess über die ordinarj obligation fur die ge
meindt und guttheter der pfrundt lesen.
3tio würdt der pfarrherr, so oft er ein jahrtag am sontag verkundet, von hauß
nicht gehn ohne avisierung der freünden; es sey zu Lombrein oder in den höf
fen.
4to sol der pfarrh. wan gefarliche kranke seindt im dorff oder den höffen zue
hauß bleiben und sehen, daß die selbe nit verkürzet werden.
5to enbietet sich der pfarrh. die tächer, gleich wie er sie empfangen, zu erhal
ten und zu verlassen.
6to jst er urbietig alle sontag fur die gemeindt und absonderlich fur lebendige
und todte gutttheter der pfrundt ein Vatter Unser und Ave Maria zu verkünden;
denen gemeindtsleüth aber würdt frey gestelt, sich auß dem alten rodel durch
ziehen zue lassen oder nicht. Welhe aber in den newen rodel verlangen einge
schriben zue werden, sollen den pfarrherren iahrlich fleisig bezalen.
7mo würdt der pfarrherr die schwangere frawen und krancke personen, so es
die noth erforderet, vor dem ambt zu comunicieren sich nit beschweren.
8vo wegen deß salzeß würdt von seiten deß pfarrh. von rechtß wegen nichtß
pr©tendierta, auch niemandt verbunden etwaß zu geben.
9no sol ein ehrsame gemeindt daß holz führen wie vor alten, weilen die newe
gutteter der pfrundt durch ihre stifftungen nicht gemeindt gewesen, dem pfarr
herren in anderen zu pr©iudicieren.
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Nachtrag: bEin ehrsame gemeindt Lumbrein hat mit einheliger stim gemehret
und seindt einß worden, mir daß holz zua führen zu meiner zeit. Und hinfuhro ha
ben sie ihren gewalt, ia wan obgemelte puncten gehalten werden, wo nicht megen
sie auf ein neüeß gemeinden. Also beken ich Jerg Cabalzar1, pfarrer daselbst.c
5

Original: GdeA Lumbrein, Kuvert Nr. 50; Papierbogen mit Unterschriften; beiliegend Doppel
bzw. Kopie.
a
b
c

10

1

15

Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Auf innerem Bl. betitelt: Extractum ex protocollo die, mense et anno quibus supra.
Folgt Nachtrag: Bescheinet hiemit mein eigener underschrifft, waß masen die geschworne
dise folgende puncta zu observieren vorbehalten: Also erstlich bej gesezter spil in dem
pfrundt hauß völlig verbotten undt abgeschlagen. Also diser und andere puncta thun ich eüch
versprechen zu halten undt wie oben. Hanß Jacob Christoffel mpra.
Georg Cabalzar, 1682–1708 Pfarrer in Lumbrein (Simonet (1919), S. 82).

282. Das Lugnezer Kriminalgericht führt einen Prozess gegen Johann
Valentin Marti von Vrin, der als Hexer hingerichtet wird
1699 Februar 7 – März 2. Vella
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Den 7 tag hornung anno 1699 jars zu Willa jn Langnetz an gewonlichen ort undt
gerichts statt hat man criminall gericht gehalten in ambt des herren landta. Jullio
von Arpagauß, der jung, allß landta. der gmdt. und richter und h. smr. Melchior,
auch von Arpagauß, allß smr. der gemdt. undt ambts verwaltung.
Hat also der bemelter h. smr. jn namen der gemdt. ein proceß formierth undt
darüber ein klag fieren lassen durch sein mit recht erlaubten fürsprecher herr
landta. Johan Schmith hin wider [Johan]a Valentin Johan Marty von Wrin in sub
stanz auff volgender gstalt: Benandlich solle der obmentionierter beklagter in un
derschidlichen orthen undt mahlen mit sein eigne mundt erkhendt und außgered
haben, das er mit mehr persohnen in den grossen laster der unholden vergriffen
seigen. Sie giengen zum fenster hinauß und dan durch der wendt eckh hinauff bis
auff dem tach, worzu sie sich mit fuoß eissen sich besetzen müessen, allß dan sy
es gantz eben aldorten. Und danach reiten sie auff schwartze katzen bis in die alb
Remosa. Aldorten sey es dan ein tantz und sey mit pritter gemacht gar schön und
under die pretter sey feyr, das es dur[c]hb die pritter wärme. So dan keme aldo
ein schwartzer mahn auß einem loch, der tantze ein weill mit jhnen und danach
stehe er in mitten und schreibe in einen buch. Solches undt derglichen solle er
b[e]klagter underschidlichen mahlen oder in underschidlichen orthen bekhend
und selber gered haben, wie es h. smr. vermeind mit kundtschafften zu erwisen.
Derohalben klagt der h. smr. in namen der gmdt. vor einen wol wisen hr.
richter undt gericht, sie wollen den vorbedachten beklagten Johan Vallentin
durch jhro autoritet zur gebürender straff und censur ziehen, jhme zu stroff und
anderen zum exempell. Und setzt hiermit sein klag auff des beklagten hab und
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guoth oder auff sein ehr und leben, jeder zeit nach erkhandtnus eines hr. richters
und gericht, nach deme es mit kunndtschaftten erwiset wird mit mehreren.
Da stuonden in daß recht herr landta. Morezi Arpagauß allß beystandt sambt
hr. smr. Cristoffell Casanova alls vogt des vorbedachten beklagten, so wollen
auch die persohn selbst und gabent antworth durch jhr mit recht erlaubten für
sprecher herr landtamen Marty von Mundth: Es befrembde jhnen sehr der ge
fierte klag auff ein so einfeltige, weiche undc unverständige persohn. Es könne
villicht sein, das er etwas möchte gered haben, aber er sey ein persohn, die nit
sein völlige verstand oder wüssenschafft habe. Vermeinend hiermit, ein ersa.
oberkheit solte auff selbige reden kein fundament machen, es geschehe auß ein
faltigkheit, bitent allso umb gnad.
Nach klag und antwort ließ der h. smr. zu recht setzen nach form des rechts die
kun[t]schafften zu verhören, welches nach form gestatet worden. Und volgende
ernambset und nach gegebne scussa auch beeidiget worden und danach verhört:
1) Da züget erstlich Jacob Petter Jacob Tomasch, das er sich erinere, das der
beklagter Johan Valentin zu jhme gesagt habe, er undt andere persohnen gehen
zum fenster hinauß und durch ein wandt eckh hinauff, allwo sie miessen fuos
jssen haben bis auff dem tach, allwo sey gantz schön eben. Und alls dan ritten sie
auff schwartz katzen durch Las Fopas aus und auff und dan oben ein bis in die
allp Ramossa. Allwo sey ein gar schön eben platz mit preter gemacht, darunder
sey fyr, das es durch die pretter warme. Alldo tantzen sye und do komen gar vill
leüth zusamen. Allß balt kome aldo ein schwartzer mahn, der auch ein weill mit
jhnen tantze, balt hernach aber sitze er in mitten und schreibe in einen buoch
undt er habe geiß fieß.
2) Jtem züget Balzer Johan Petter Gallaß undt bestetett obige kundtschafft
mehren teillß.
3) Züget . . .d es sey jhme dessentwegen nichts zu wüssen.
4) Züget Jellj Johan Curau, das der beklagter John Valentin zu jhme gesagt
habe, das ere f–und noch ein–f persohn alle hexen oder hexen meisteren sigend und
gehen auff dem tantz.
Nach klag und antwort, kundschafften und all[e]s was vor recht ist gefiert
worden, so ist es mit urtell erkhend, der beklagte soll in die ketten und band[en]
erkhend sein.
Den 12 hornung anno 1699 zu Willa auff den platz nach sazung der gmdt.
undt keisserliche rechte1 hat der h. haubm. Jöry Arpagauß allß statthalter des h.
smr. der gmdt. ein klag fieren lassen durch sein mit recht erlaubten fürsprecher
h. landta. Johan Schmith under herren landa. Jullio Arpagauß allß richter, sambt
h. landschriber Jacob Colenberg allß verordneter herr beyrichter in namen lob.
gmdt. Gruob in jhren abwesenheit, so auch h. comisarij Julli Capaull2 alls bey
richter in namen lob. gmdt. Flimbs hin undt wider Johan Vallentin Johan Marty
von Wrin jn substanz allß in vorhin geschribnen klag gesetzt ist, das er selber mit
sein mundt bekhendt habe, das er in den grossen laster der unholden begriffen
sey mit mehren.
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Dargegen stunden in das recht h. landta. Morezi Arpagauß alls beistand
sambt h. smr. Cristoffell Casanova allß vogt und die beklagte persohn selber und
gabent in antwort durch jhr mit recht erlaubten fürsprecher h. landta. Marti von
Mund; g[e]stalt das die persohn selber bekhend und das mehre teills des klags
der gar zufriden ist, aber biten gott und ein ersa. oberkheit undt gantze gmdt.
umb verzeihung und baremhertzigkheit, das er sey ein einfeltig persohn und sey
von juge[n]t verfyert worden mit mehreren.
Darauff zu recht gesetzt und volgende kundschafften verhert:
Jacob Peter Jacob Tomasch enderet sich etwas.
Balzer Johan Petter Gallus besteht auch mehren teills.
Jelli Johan Curau bestetet hievor sein gegebne kundschafft.g
Nach verhörung clag undt darüber gethane antword, verhörung der kundt
schafften undt alleß das jenige, so vor recht ist gefiert worden, so ist es mit recht
und urttell erkhend, das er nit genuogsam verantwortet habe, sonderen solle zu
ferner bestettigung der warheit an das ort der warheit erkhend sein, jederzeit
gemeß und auff das miltiste allß jhme müglich jst.
Den 2 mertzen anno 1699 auff offnen platz nach sazung der gmdt. und kei
serliche recht1 hat man deß Johan Valentin bekhandtnus offentlich gelesen, wel
che er bestett in allen und durchauß. Allso nach verherung desses, so in conside
ration der grossen laster und sunden, allso ist mit recht undt urttell erkhendt, das
diser beklagter dem h. smr. in nammen der gmdt. nit gnuog verandtwortet habe;
gestalt das er nach sazung der gmdt. undt keiserliche recht durch dem scharpf
richter durch das schwert ju[s]titiert und hingericht werde von leben zum todt
undt denn sein leib der gfründen schenckhen und übergeben.
Der allmechtige gott verleihe jhme gnadt, verzeiche seine sünden und gebe
die ewige seelligkheit, so geschehe in namen gottes vatters, sohnes und heyliger
geist durch fürbit der glorwürdige muoter gottes Maria. Auch sein hab und guoth
solle dem fisco verfallen sein, mit geding daß zuvor alle recht messige schulden
sollen bezalt werden.
Eintrag: KreisA Lugnez, Hexenprozessakten, S. 72–77.
Ausser obigem Fall mit tragischem Ausgang ereignen sich 1699 zahlreiche weitere Hexenverfolgungen im Lugnez; von diesen sind allerdings bloss die Geständnisse – ohne weitere Informa
tionen – überliefert:
1. 1699 Februar 12. Constitut undt bekhandtnus der Maria Jeri von Pitasch. Sie gesteht an der
tortur oder marter mehrere Kleindiebstähle, Hagelzauber sowie Beteiligung am Hexentanz (Eintrag: Hexenprozessakten, S. 80–81). – Letzteres ist auch wesentlicher Punkt des Bekenntnisses
von Dorothea Jakob Barbla aus Vrin zwei Wochen später. Da sie jedoch ihr Geständnis mehrmals
widerruft, wird sie vom Pfarrer in Pleif examiniert undt danach hat sie bekhendt, das sie durch
angebung deß bössen geistes gelaugnet habe. Der selbige sey jhro an hallß gewest, darum sie die
tortur nit empfunden undt habe nit reden mögen. Allß nach deme der geistliche gelesen habe, do
habe der böse geist sie verlassen undt allß dan sie alle untergeschribne puncten bestetet undt con
firmiert hat an der marter, darauff sie leben undt sterben wolle (a. a. O., S. 82–86).
2. 1699 März 4, 13 und 14. Geständnisse von Margaretha Padrutt aus Vignogn (a. a. O., S. 89–
91) und von Dorothea Tuisch von Camuns sowie ihrer Schwester Jellgia, die dem bösen Geist
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erstmals im Schwabenland begegnet sei (S. 94–100). – Zu zwei weiteren Geständnissen vom 17.
und 24. März vgl. a. a. O., S. 101–105.
3. 1699 April 1. Barbara Luzi von Duvin gesteht, daß sie die forcht gottes vergessen habe undt sey
in den grossen sündt undt laster der unholden vergriffen (Eintrag: a. a. O., S. 109–111). Gleiches
mit ausführlichen Beschreibungen der Zaubereien bekennt Maria, Frau von Meister Tieni von
Planezzas, eine Woche später (S. 112–115) und am 10. April 1699 bekennt sich Anna Loretz aus
Vals zu ihren Hexereien (S. 116–119).
4. 1699 Mai 26. Die Lugnezer Obrigkeit nimmt Zeugenaussagen gegen Maria, des meister Johan
von Camunz frau, auf. Eine Klageerhebung scheint dann aber auszubleiben (a. a. O., S. 120–122).
Dafür wird von Thieni Martin Flury von Vrin am 22. Mai 1699 ein Hexengeständnis erpresst
(S. 123–126). Am 19. Juni bekennt sich mit Peter Loretz aus Vals ein weiterer Mann als Hexen
meister (S. 131–133). Am 20. Juni 1699 gesteht Maria Loretz die Beteiligung an zahlreichen Hexentänzen im Valsertal sowie den direkten Kontakt mit dem bösen Geist (S. 134–136).
5. Drei weitere (undatierte) Hexenfälle dürften wohl im folgenden Jahr aufgezeichnet worden
sein. Dabei bekennt Johann Valentin ohne marter an Hexentänzen beteiligt gewesen zu sein (a. a.
O., S. 141–143). Die neuerlichen Klagepunkte gegen Maria Jöri von Pitasch beziehen sich vor
allem auf Schadenszauber (S. 144–147, 150), ebenso die Indizien gegen Katharina Tomasch von
Silgin (S. 148–151) und Verena d’Ott von Lumbrein (S. 152–155). Vgl. auch die Liste bei Giger
(2001), S. 45.
a
b
c
d
e
f–f
g

1
2

Unleserlich; sinngemäss ergänzt.
ch-Ligatur unkenntlich; hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsinnigerweise wiederholt.
Ganze Zeile ausgespart.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt neues Bl. mit durchgestrichenem Abschnitt: Nach verhörung klag undt darüber gethane
antworth, redt, wider redt, verhörung der kundtschafften undt auch der persohn eigne, ohne
marter, bekhandnus sampt alles, was vor recht ist gefierth undt gebrucht worden, so ist es
mit urttell erkhendt: Weillen die sach so weit ist erwiset worden, so solle der beklagter Johan
Valentin in die ketten und bandt erkhendt sein undt also in gefengnus verblieben.
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Mit kaiserlichen Rechten ist die Carolina von 1532 gemeint. Vgl. Baumgärtner (1929),
S. 30f.
Julius (Gilli) Capol, 1693/95 Commissari in Chiavenna; hier Zusatzrichter aus der Gerichtsgemeinde Flims.

283. Die Nachbarn von Degen, Rumein und Vattiz setzen Einkaufsbestimmungen für Bürger und Hintersässen auf

35

1701 September 22
Zue wusßen, khundt und offenbahr seige aller meiniglichen hiermit in khrafft
unnd urkhundt diß brieffs, wie daß ein ganze nachpurschafft Jgels, Romein und
Watix in ansechen, daß wier vor dißem in uneinigkheiten und uncosten desset
wegen gerathen sindt, solliches zue vermeiden und vorzuekhomen, auch zu er
sparen grosse ungelegenheiten habent wier vorgenante nachpuren für guet be
funden, hierumben brieff unnd sigell uffzuerichten in form als volget etc.
a
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Allso ist ein ganze nachpurschafft Jgels, Romein unnd Wattix uff offnen
plaz, da mann pflegt zuesamen zue komenb umb jhren geschäfften willen, alwo
durch den cauwickh Albert Camiau ein umbfrag beschechen. Nach gethaner um
frag ist vil das mehr worden:
[1] Wan einer sich alhier für ein dorff man inkhauffen will; es seige daß der
selbig in demb dorff sich verheyratet were oder nit, ist es khein underscheidt
gemacht, sonderen ein ieder, der seinen vatter dahie nit für ein dorff man er
khendt ist worden, soll der selbig, vor unnd ehe das er alhieb unsere dorffrecht
und gerechtigkheiten genüessen möge, guldy sechs hundert an gueten paren gelt
Churer münz unnd wehrung bezallen unnd erlegen ohne allen intrag noch wider
redt. Nächer soll niemandt ingenomen noch eingelassen werden. Dißes in con
sideration dz andere nachpurschafften in unnßeren gemeindt auch diße tax auff
gelegt. Mit reserva so ein lob. gemeindt ein gemeine abbruch auff die andere
nachpurschafften thuoe, werden wier dem selbigen nachkhomen zue steigeren
oder höcheren; für ein nachpurschafft vorbehalten, dz sie nach ihren belieben
unnd woll gefallen solches thuon mögent.
[2] Es ist auch abgeredt worden; obschon einer einkhauffen wolte mit ab
statten der uffgelegte tax, welcher der nachpurschafft nit gefällig unnd belie
big, sollen sie den selbigen nitt schuldig sein einzuenemmen. Wan aber einer
einkhauffen will, so der nachpurschafft gefällig einzuenemmen etc. unnd vor
geschreibne sechß hunndert gulden par erlegen thuon, soll allß dann der selbig
gleich ein anderer nachpur gehalt[en] werden in alle gemeine gnuß und gerech
tigkheiten unnserer nachpurschafft geniessen unnd possedieren alls einer, der
desses elteren von alter haro hie gewohnet unnd genossen habent, nichts vorbe
halten noch hindan gesez.
[3] Jst luter abgeredt worden; wan einer, der vil freündten hete, inb deß dorff
einkhauffen wollte unnd die freündten oder andere nachpuren wider brieff unnd
sigell mehren wollten und nächer alls brieff und sigel außwüßt in zue nemmen
vernemmen liessent, so soll dasselbigen mehrs nichts geltenb, wan nur ein nach
pur oder mehr darwider weren, sonderen brieff und sigell allzeit in vigor unnd
cräfften sein unnd bleiben, ohnne vonb iemandts widersprechen darbey zue blei
ben threwlich ohne alle gefärt. So fehrn aber iemandt für hünderseß alhier woh
nen wolte, sol der selbige ohne wider redt die obige summa zünssen iedes jahr
treyßig guldig oder aber seine strossen gahn, wo er nachpur und sesshafft ist.
Desses zue einen waren vesten urkhundt unnd mehrer sicherheit so habent
wier geschworne mit nammen Martinb Cabalzar und Marty Cabalzar, wie auch
schreiber Martin Caduff sambt den cauvickh Thommasch Tschur im nammen
ein ganze nachpurschafft umb den sigell gebetten und erbetten den edlen, ves
ten, fürsichtigen und wohl weißen herren Johann Schmidt de Grieneckh, der zeit
lanndtamman der gemeindt jn Lungnez, dz er sein aigen jnsigel, jedoch jhme,
seinen erben in all andere weg ohne schaden, offentlich gehangen lassen an disen
brieff, der geben ist den zway und zwanzigisten monathstag september jm ain
thaußent siben hundert und ain.
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Original: GdeA Degen Urk. Nr. 5; Perg. 43 x 33,5 cm; Gerichtssiegel Lugnez, abgerissen.
1. Dass diese Einkaufsbestimmungen nicht bloss formelle Angelegenheiten waren, zeigt ein Beispiel aus der Gerichtspraxis: So haben Vorsteher und Geschworene der Nachbarschaft Degen
schon am 2. Juli 1662 gegen den Hintersässen Jon de Mollina geklagt. Das Lugnezer Gericht
urteilt darauf, daß der Jon de Mollina solle jnnen, waß er biß hero genosen hat, so vill alß kronnen
6 bezallen (Eintrag: KreisA Lugnez AA 1; Zivilprotokollbuch 1661–1678, f. 19r).
2. 1795 Mai 31. Die Nachbarschaft Degen nimmt Graf Johann Jakob von Grüel-Gruyerres,
gebürtig aus Sigoyes nächst Gap in dem Delphinat, zusammen mit seiner Frau und Tochter in
ihre Nachbarschaftsrechte auf (Or.: GdeA Degen Urk. Nr. 7; Pap.bl.; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt, dazu Unterschriften). – Im gleichen Jahr bürgert man zudem die Familie Halter aus
Marbach (SG) ein. Zur späteren Einbürgerungspraxis vgl. Blumenthal/Caduff/Capaul (1996),
S. 162f.
a
b

5

10

Erste Zeile in grosser Buchschrift.
Unsichere Lesung wegen Wasserflecken.

284. Das Bundesgericht urteilt zwischen den Nachbarschaften
Vignogn, Degen, Lumbrein, Surcasti, Vrin, Tersnaus und Uors
einerseits und den Nachbarschaften Vella, Morissen und
Cumbel andererseits wegen Verschiebung des Gerichtsortes

15

1704 Mai 8. Trun
Jch Christian de Florin, haubtman über ein püntnerische companey in Spanisch
dienst, gewesten lanndta. zue Waltenspurg, der zeit landtrichter deß lob. Obern
Grauwen pundts, urkhunden hiermit gegenwertigen brieffs, das vor mihr und
ganzen verbanneten appellaz gericht komen und erscheinen seindt (tit.) herrn
landta. Julli Arpagaus alls regierender landta. und in nammen der gmdt. Langnez
sambt anndern h. deputierten, herren geschworenen und dorffmr.; allß namb
lichen herrn landta. Mauriz von Arpagaus, alß deputierter in nammen der gmdt.,
h. landta. Johan Schmidt von Grüeneckh alß deputierter in nammen der gmd.
und nachburschafft Figens; h. panerherr Martin von Cabalzar alls deputierter in
nammen der gmdt. unnd nachburschafft Jgels, gleichsam h. l.schreiber Martin
Caduff, deputierter in nammen der gmdt. und geschworner der nachburschafft
Jgels, junckher Marti von Cabalzar alß geschworner und deputierter der nach
burschaftt Jgels sambt ihren covig Johann Tschuor; jtem h. Herckhuleß Casa
nova und h. weibel Petter de Rungs sambt h. l.schreiber Jacob Casanova alß
geschworneren und deputierten in nammen der nachburschaffta Lumbrein mit
jhren covig Johan Martin Padruth; jtem h. smr. Florin de Rungs alß geschworner
der nachburschafft Übercastelß mit ihren dorffmr. Risch von Rungs; jtem h. smr.
Christoffel Cassanova sambt h. sm. Johan Pelican allß geschworneren der nach
burschafft Wrin mit jhren covig Ledegal Johan Calluster; jtem h. Wolffgang von
Rungs alß geschworner der nachburschafft Vigenz samb[t] jhren covig Gaudens
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Schmidt; h. smr. Bartolome von Rungs und Chlauß Gartman als deputierten in
nammen der nachburschafft Terznauß unnd höffen oder Furth mit jhren dorff
meister Balzer Arpagaus.
Unnd liessen ein klag fieren durch jhr mit recht erlaubten fürsprecher, jhr
wht. herr landtshaubtman Hanß Gaudenß von Capoll hin wider ein ehrsame
nachburschafft Willa in substanz: Eß habe sich ein lob. gmd. Langnez auf jhren
gewohnlichen st. Jörgen landtsgmdt. anno 1703 auß bewöglichen ursachen, allß
geschechen strapazen, schlegery und ungebührlichen unformen, so zue Willa
von particolar persohnen offt und vill mahlen verüebt worden gegen h. landta.
der gmdt. und andern herren deß raths oder frömbde persohnen, endtschlossen
und durch ein formlichen mehr resolviert, mit der gerichts oder gmdt. wirtschafft
nacher Jgels zue transferieren. Welches aber ein ehrsame nachburschafft Willa
widersprochen unnd allegiert, das ein lob. gmdt. solche freyheit nicht habe, ein
gerichtshauß und orth außerhalb Willa zue bestellen, sondern allein aldorten
in Willa von ein hauß zum annderen zue verennderen. Worüber dan von jhnen
von Willa mehr mahlen durch eine deputation ersüchen laßen, in aller früendlich
kheit vor kosten und schaden aufzueweißen, woharo sie solche previlegia haben
möchten; wan die alt fordern ihnen solches übergeben, verkhaufft oder verehrt
haben oder under waß pretext sie solches pretendieren. Selbige in antworth re
latiert auß dem ruohigen posses zu erhalten vermeinendt. Und allso durch ein
gmdt. recht vor ein lob. oberkheit zue Jllanz citieren laßen und hierüber aldort
hen ein urtel ergangen.1 Allwo solche freyheit (vermög deß selbigen urtelß) der
gmdt. beraubt und benommen worden. Darüber ein lob. gmdt. sich deß selbigen
urtelß höchstlich beschwert unnd die appellation vor die oberhand begehrt, so ih
nen krafft den appellaz brieff gestattet. Allso klagend sie vor einen wohl weißen
h. richter und ganzen appelaz gericht unnßers lob. Obern pundts, daß sie durch
jhro hoche auctoritet bedachten beklagten von Willa dahin weißen und leüthen
wollen, von jhro vornemmen abzuestehen unnd der gmdt. Langnez die freyheit
unverhinderet zue laßen, ein gerichtshauß unnd orth zue erwöllen oder bestellen,
wo es mit mehrer handt guet bedunckht oder bedunckhen wirdt. Und allso das
zue Jllanz hierüber übel geurteilt und wohl geapelliert sey mit mehren.
Da stuoden in recht die (tit.) herren baron Hanß Ruodolff von Schauen
stein, h. obrist und landtrichter Melchior von Mundt, h. landtr. Ott von Mundt,
h. lanndta. Marti de Bluomentall, h. landta. Marti von Mundth, allß vogt der
ehrsamen nachburschafft Willa; jr. Hanß Heinreich von Mundt, jr. Baltisar von
Mundt, jr. Herckli von Mundt, jr. Oth von Mundt, h. waibel Marti de Bluo
menthall, Benedicht von Bluomentall, Andreas von Rungs, alle alß deputierte in
namen der ehrsamen nachburschafft Willa sambt ihren covig Sebastian Proier
und gabent antworth durch ihr mit recht erlaubten fürsprecher herr landta. Johan
Cabalzar von Lax: Es sey nicht weniger, daß auf st. Jörgen lanndtsgmdt. anno
1703 h. landta. Julli ein unreifflichen mehren (ihres erachtenß ohne begrüeßung
zuevor und da das mehren teill volckh abgetretten wahr) gethan und dardurch
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ihre so vill hunder[t] jahren ruohigen posedierten rechte bedienen wollen, die
residens nacher Jgelß zue transportieren. Warauff alls balt h. landta. Marti von
Mundt in bester form darwider protestiert und das recht vorgeschlagen. Weßwe
gen dan weillen die gmdt. oder teill nachburschafften von solchen ungegrundten
vornemen nicht desistieren wollen, seigen sie genötiget worden ein gmdt. recht
außzuenemmen unnd allso vermög deß pundts brauch, selbiges zue ein appelanz
bestelt. Alwo sie solches diferenz der lenge nach berechtet. Und hierüber ein
wolfundierte urtel ergangen, das wie von alter haro üblich und brüchig geweßen
zue bewenden haben solle. Vermeinende allso, das zue Jllanz woll geurteilt unnd
übel geapeliert und sie hierzue in all weiß und weg beschüzt unnd beschirmbt
werden sollen. Dan seye eins ruowigen possess von vill hunder[t] jahren unnd
von denen alta fordern jederzeit in voce unnd in geschrifften und noch jeziger
zeit von denen h. klegeren lauth ihren protocollen bekhendt Willa an gewohn
lichen orth oder residens orth; auch alda den ordinary richt plazt und prangel ge
sezt. Vermeindt hiermit dem klag in allen und durchauß geantworthet zue haben
und mit mehren.
So dan seindt erscheinen h. l.schreiber Ulrich Collenberg sambt h. waibel
Florin Arpagaus und Jacob Montalta, Franzeschen Arpagaus allß deputierte der
2 dörfferen Morißen und Combelß mit ihr covig Tscheing Caduff und Simon
Arpagaus unnd zue vernemmen geben, das die 2 dörfferen sich resolviert, mit
denen von Willa im rechten zue stehen, nicht allß klegeren, sonnder allß assis
tenten, jedoch wollen sie ihre rechte nicht verlohren haben.
Nach verhörung klag unnd antworth, replica, contra replica, verleßung des
appellaz brieffs und allen in derselbigen begriffnen geschrifften reifflichen er
dauerung, da frag ich erst genanter richter ein jeder rechtsprecher bey dem eidt,
waß recht wahr. Da gab recht unnd urtel dergestalten, daß zue Jllanz übel ge
urteilt unnd wohl geappelliert. Mit nachfolgender erklärung, das alle malefiz
sachen, wo der zusaz braucht wirdt, sollend zue Willa berechtet unnd außfündtig
gemacht werden. Und usert deme soll es der gmdt. jn Langnez frey stehen, mit
mehrer handt ieder zeit ein gerichtshauß und orth zue nambsen und bestellen,
wo jhro der gmdt. beliebt oder belieben wirdt. Mit dißer klarer erinerung unnd
ermahnung, das ein ehrsame oberkheit unnd die gmdt. eidlich schuldig sein sol
len zue verschaffen, das alle schlägerey und andere unform vermiten und verhin
deren bleiben. Allso und dergestalten daß so wohl die oberkheit allß particolar
persohnen, so das gericht besuchen müeßen unnd werdent, sicher sigendt vor al
ler unform und schlägerey. Und jn fahl wider alles beßer verhoffen am welchen
orth die oberkheit versamblet jst unnd versamblen wirdt und etwaß unbeliebige
unform angefangen wurde, so soll die nachburschafft, allwo das gerichtshauß
ist oder die oberkheit versamblen wirdt, bey jhren eidten schuldig sey[n] zue
schaidten unnd dem betrenckhten verhilfflich unnd vor unglückh zue sein. Und
sollend die anfenger exemplarisch annderen zum exempel abgestrafft werden.
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Die landtsgmdt. betreffende so soll die gewohnliche auf Micheli haltende
landtsgmdt. allwegen zue Pleiff wie biß dahin gehalten werden. Übrige landts
gmdt. sollend lauth alten brüechen, wo es der gmdt. beliebig, gehalten werden.
Die vorhin ergangne unkosten solle jedtwedere parthen an sich selbst haben
unnd waß die gmdt. verkostet hat, sol auf die nachburschafften userthalb Willa
abgeteilt werden. Heütiges sallarium ist taxiert 30 taller; soll der h. landta. in
nammen der ganzen gemeindt bezahlen.
Deme zue wahren vesten urkhundt so hab ich erst gemelter richter auf be
felch deß ganzen appellaz gerichts unnßer deß lob. Obern Grauen pundts ge
wohnlichen ehren jnsigel gehenckht an dißen brieff. So geben und beschechen
Trunz, auf gewohnlichen st. Jörgen tag sazung den 8 may deß 1704 jahrs.b
Kopie: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 40, mehrere Papierblätter mit Unterschrift des Gerichtschreibers; Dorsualnotiz: urthel wegen den schlagereyen auf der landsgmeindt wider die von Villa. –
weitere Kopie: GdeA Vrin Urk. Nr. 51. – Eintrag: Prot. OB, Bd. 15, S. 114–116.

15

a
b

1

20

1707 o. D.
Notata oder leges municipales einer löb. gmeind Langnez ao. 1707 solemnizirt
ohne nachtheil der frembden, gegen welche soll nach gebrauch und punds arti
cul observiert und die depressalien in alweeg beobachtet.
Jn ansechung viller unordnungen und confusion und das die auctoritet einer
ehrs. obrickheit und lob. gmeind durch violenzen edwelcher in der gmeind mis
braucht und strapaziert und verrahtung ohne respect von villen, noch dem l.aman
noch obrickheit gehorsamb geleistet:
1. Soll vor obrickheit niemand alß beystand oder endlich vogt können klaag
und andworth sitsamm führen. Solten solche waß vergessen b–oder versaumbt–b,
soll jhnen von der part können errinnert werden oder ermahnet; so die partes
selbsten zu reden understehen solten, sollen sie nit gehört nach 3 mahliger er
mahnung sein rechtshandel verlohren haben.
2. Soll der regierender l.aman vor angefangenem gericht selbst oder einen
deputiren, so die partes zur composition oder de amicabili erörteren. So die
a

35

Ein erstinstanzlicher Urteilspruch des Gerichtes in der Gruob konnte in den entsprechenden
Zivilprotokollakten nicht gefunden werden.

285. Die Obrigkeit im Lugnez erlässt eine Gemeindeordnung,
welche u. a. das Verhalten vor Gericht, die Ämterbesetzungen,
den Umgang mit den Finanzen, das Schuldrecht, das Friedennehmen, das Pflanzen von Obstbäumen und die Räumung
der Felder regelt

25

30

Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt: Solches hab ich Ulrich von Capall, l.schreiber in Langnez, geschreiben und recopiert
von den wahren originall von worth zue worth auß befelch der oberkheit.
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partes sich nit darein verstehen wollen, sollen sie jhre exceptionen aus [...]c vor
dem vornemmen; erstlich wider den richter und beysizer, so lang das recht nit
verhindert wirdt. Also soll die andwort anfangen wisiren ohne meldung der ursa
chen: erstlich wie gewont für sich selbsten, verfreund- oder verlegenschafft, als
dan b–der kleger–b den anderen biß auf den lezten man alternatif aus der ganzen
obrickheit. Ist der regierender in den lezten 7 soll er richter sein, die andere lezte
6 mitrichter; ist er aber nit in den lezten 7, so solle der aller leztere richter sein,
die andere 6 negste darauf mitrichter und nit mehrd. So die partes nit zu friden
alle beede, daß die andere einsizen sollen, so sie schon nit bluots freund, sonder
lich so nach factionen schmökhet oder passionen.
3. So sie aber auf ein composition solten verstehen, soll der allerlezte obman
die andere 2 negste darauf spruchleit sein, selben tag ausmachen oder auf negstes
gericht ohne weitere ceremonien beede parten und zeügen gebotten sein. Soll
sein notâ fermâ.
4. Solte die ein part oder die ander wegen genuogsammen ursachen eines
zeügß, so nit kombt, miesen das recht aufziehen, soll der sm. der gmeind die
kosten erlegen; von zeügen einziehen nach gebrauch umb dass dobblet, so legi
timè gebotten oder waibel, so er ermanglet hette.
Jtem eben also wan wenig mögen urthailen und die unpartheisch a posta des
setwegen zu kommen ermahnet, daß also unkosten verursachet, mit recht auf
ziehen oder verhinderung, soll er auch billich abtragen. So nit rechtmässige
excusation oder die partes bey zeiten ermahnet nit zu kommen, es verstehet sich
in alweeg gewalt gottes vorbehalten.
5. Was nit ist gebotten, stehet frey zu übergeben notâ fermâ oder nit de ami
cabili zeügen, suspecten factionierten freünd oder feünd, wiee die partes ubereinß
kommen.
6. Vor gericht aber soll auf factionen und passionen, so grose pr©henstionen
seind, schwere muthmassung auf haimbliche hass und widerwillig wohl in acht
genommen werden, so noch freünd noch verlegenschafft, doch auf jhr ablegen
kein fundament oder nur alß bericht oder gar ausgeschlossen, dan factionen und
passionen verblenden mehr die gerechtickeit alß bluotsfreündschafft. Wan aber
solche geben zum nachteil seiner partey, soll völlig glauben zugestelt werden.
7. Sollen die zeügen das erste mahl vor obrickheit und vögten geben und
confirmiren offendlich, wo scrupel kan noch ein mahl vorgehalten werden von
beystand und memori gemacht oder klarere explication. Es soll der schreiber aus
dem protocol vorlesen offendlich, was zu vill oder zu wenig corrigirt, zu andere
zeügenb anhören bis nit protocolliert, approbiert nit schreiben bis zeüg sagt, es
ist recht protocolliert.
8. Soll der erste waibel, so nit schon vorhin gesezt gewesen, zu Pleif schrank
hen von 6 klaffter breit und lang werschafft machen, darinnen soll niemand als
ganze obrickheit mit tägen und mentlen und 8 dorfmeisteren mit springstökh
oder kurze halb lanzen;1 so den l.aman und rath ab der gmeind in rathhaus be
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klaiten, soll im iedweder ein maaß wein, ein bazen, kees und brodt von l.aman
haben; jtem als ein ganze obrickheit sambt ein kaltes brots, so der l.aman soll
bezahlen.
Es soll in dem ring niemand einträtten dürfen als person© perillustres, so
der l.aman [...t]f. Es sollen die 8 dorfmeister mit gewalt aus dem ring halten, das
nit eingestigen. Der erste so einsteiget 50 fl. straaf der obrickheit verfallen, der
ander 40 fl., der 3te 30 fl., der 4 20 fl., der 5 10 fl., der 6 5 fl. Alsdan soll ein
obrickheit alle als rebellen, so wider den prinzen aufleinen, also schuldig crimi
nis l©s© maiestatio und alle von der obrickheit jhre tegen zuckhen, so bald der
l.aman zuckt, mit gewalt austreiben und wehren, als were es von formal krieg.
Jtem also zu Jgels von 5 klaffter 4 eckket. Es soll der einkommende waibel
hinweg thun, damit er das künfftige jahr habe und werschafft erhalten.2
Jtem soll keiner waffen auf der gmeind tragen als obrickheit oder der lezt ge
weste waibel kan wegb nemmen, gehört jhme oder auslösen umb billichen werth
leith der gmeind oder aber so l.aman und obrickheit befilcht alle nemmen.
9. Jtem soll der ausgekommene lezte sm. allein brodt, kees, wein halten
oder wer mit jhme accordiert an st. Michels tag und alles obst nit gestattet noch
brantenwein oder tubackh oder andere kremer oder buoben können obst ohne fall
hinweg nemmen.
10. Sollen die ratsherren vor alle andere gefragt werden, seien andere, wer
sie wollen.
11. Soll der regierender l.aman alle jahr 3 bazen für ein stimb geben baar
gelt, soll denen 8 dorfmeisteren eingehendiget, so bey dem eyd niemand geben
als denen, so auf der gmeint bey seinen mehr gewesen. Das gelt, so überbleibt,
dem l.a. restituiert werden.
Jtem soll die denomination eines l.aman dem elteren geschwornen von Wrin
wie brüchig bey seiner gewonheit verbleiben.
Alle competenten sollen bey jhme anmelden. Er soll alle nambsen und auch
was ein ieder geben will über 3 bazen; das gelt muos jhme schon eingehendiget
sein oder kein mehr haben. Als dan soll er einen nambsen, der soll das erste
meher haben; hernach wer mehr gegeben, aber schon erlegt oder kein mehr nit
haben, soll einer oder der ander steigen; soll er vor erlegen dem geschwornen
von Wrin, was über 3 bazen, dise gibt allein der. So wirdt was gestigen ist ver
fallen, er werde oder nit, zu thailen auf die, so auf der gmeind; die nit erscheinen
haben nichts. Wan die 8 dorfmeister erkännen, das einer das mehr merckhlich
habe, soll nit gezelt werden; seien sie gleich pro et contra, ist der waibel obman.
Soll eß zum zehelen kommen, soll ieder dorfmeister sein nachburschafft ze
helen sambt einen unparteyschen zugegebnen geschwornen bey dem ayd; also
nach geseztem l.a. grad darauf. Wer nit angibt bey jhme dorfmeister, hat sein
tagliches salarium verlohren. Soll als bald auf der gmeind ausbezalt werden
die gegenwertige stimmen. Also sollen alzeit die dorfmeister zehelen, was zu
zehelen.
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Jtem was andere ämbter zu sezen, soll niemahlen einer selbsten betlen und
recommendieren, ist der maassen wiest, sonderen was er geben will, dem sm.
einhendigen, alsdan vom l.aman proponiert werden. In aller erste alle genambset
werden und was sie geben bis nit geben kein denomination, kein meher haben,
was ein mahl gegeben der gmeind verbleiben der gmeind dienen.
Jtem was Veltliner ordinari taxa soll zuruckh gegeben werden, wan einer nit
wird; was er daryber gibt, soll der gmeind in alweeg verbleiben, er werde oder
nit. Alle zeit was die gmeind schulden hat, darmit abbezalt, also auch kamer
gelter, reconpenzen, anata gelter, johr gelter, pensionenb etc. Was überbleibt der
gmeind dienen.
Jtem was einkombt umb ämbter soll der gmeind dienen. Daryber soll vogt
sein auskommende l.aman allezeit, der soll zu end des jahrs vor st. Michels tag
dem regierendem l.aman, sm. und dorfmeisteren eine billiche rechnung geben,
von jhnen underzaichnet.
Das capital soll niemahlen können angegriffen werden biß nit 20’000 fl. als
wie der schaz st. Marx; die zinsen sollen, so vill sie mögen ausmachen, gmeind
schulden zahlen vorzu.
Also sollen alle sm. buosen dahin kommen, was uber unkosten überbleibt
wie oben.
Was aber malefizische sachen sollen a parte eingenommen werden; der sm.
so auskombt vogt daryber sein, alle jahr dem l.aman und 8 dorfmeisteren und
sm. rechnung geben. Und auch der gmeind schulden wegen malefiz abheben,
auch nit können angegriffen werden oder ausgethailt.
12. Jtem soll die ordnung, so gehalten l.a. July Arpagaus in malefiz, crimi
nal gericht, jtem in nammen der gmeind so gerechtet wegen rathhaus, jtem in
ausstand wegen Sagenzere überlaufb, jtem in zug nacher St. Lucissteig von jhme
fleissig genotiert werden und in vorfallenden begebenheiten allezeit observiert
werden zu ersparung der kosten, des h. bischoffs und hauptman Melcher freünd
ausgeschlossen.3 Die andere von der obrickheit sollen censurieren, ob er geschri
ben wie fürbey gangen so unpartheisch.
13. Sollen alle jahr spend vögten der obrickheit rechnung geben, jtem alle
kirchen und pfrundt vögten dem pfarrh. und geschwornen daselbsten und dorf
meister und von selben undergeschriben bekrefftiget; die zu Jgels dem vicario
und l.aman der gmeind und pannerherr.
14. Soll von dem gelt der gmeind in alweeg können genommen werden zu
abkauffen was ewige zinsen, jtem khorrn zinsen in underschidlichen orthen,
keeß, schmalz zinsen, damit nach und nach die gmeind erlediget werde und frey
von solchen schulden, allezeit auf widerkauf und der gmeind ohn schaden we
gen particularen, keine solche schulden inskünfftig gestattet werden sonder
ungiltig.
15. Sollen im hochgricht Langnetz keine libellen, fidecomissen hinfüran ge
stattet werden. Was aber solten gemachte libellen sein oder ewige zinsen, sollen
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wohl in obacht genommen werden. Seind solche kauff und verkauff, sollen nit
lenger wehren als manliche erben dises geschlechts leben, alsdan ablösig consi
deratis considerandis, das er in allweg sein ausgelichenes capital empfange ohne
schaden deß lehenherrens nach erkandnus einer ehr. obrickheit.
16. Were eß für leib und seel besser, das geschnitene zehenden gemacht wur
den, ein mahl ackher ein quartanen zu guten truwen; was nit gaistliche zehenden
sollen ablösig dem creditori ohnschaden, den s©mluribisf gehört kein zehend.
17. Soll zwar nach gewonheit ein ruopfig gemacht werden, iedoch kan der
debitor mit baar gelt alzeit können abkommen. Der creditor aber wahl haben den
5ten thail abwerten und das ander baar gelt nemmen, pacten vorbehalten.
Was man kaufft und verkaufft ist der ruopfig nit underworfen, den es were
ein sach das zu groser straflicher wucher von fürkäufler getriben, soll ein ob
rickheit in obacht nemmen.
18. Soll meiner herren derb wirth dorten ausbeüth geben, sonsten soll kein
wird in der gmeind wein ausschenkhen, er habe vor das baar gelt eingenommen,
sonsten soll keiner schuldig sein mehr zu bezahlen, vorbehalten wein kauf und
vin da cavals, kranckhe personen in groser noth.
19. Soll meiner h. wirth alle gerichts kostung haben und kein urthel voraus
gesprochen werden, dan er seie an jhnen kommen oder bezalt umb zeügen und
gerichts kostung.
20. Wer nit excipiert wird und nit geurtheilet, hat in selben rechtshandel kein
gerichts kostung, den er seie von der obrickheit impedirt, so er schon im orth
ist.
21. Einer von der gmeind soll nit könden verhindert werden, in der gmeind
nach erkandnus einer ehrrsamen obrickheit consideratis considerandis in der
gmeind einzukauffen, so er erstensf volch ein eherlicher biderman von red
lichen eherlichen elteren, keine schwere inditien wider jhn seind oder wider sei
ne leüth.
22. Soll keiner seiner frauwen guth hinfüren können verthun, er habe kinder
oder nit, verpfenden und versezen. Solte aber das weib ursach sein, das er muoß
das seinige verthun, soll er der obrickheit anzaigen. Soll alsdan [mit]g beschaf
fenheit, so sie allein schuldig, gewalt gottes vorbehalten, auch jhr guth nit [frey]g
sein.
23. Man soll keinen weren, so schlagen wollen, [es sei]g mit dem mundt und
worten und wenigistenß 6 schrit darvon stehen, so lang und biß einer oder der
ander nit quatier begert und zu hilf ruofft. Sonsten soll er 10 fl. strof geben, son
deren bey seinem ayd nur den anderen allein heben oder gar partey werten wider
selbigen, so er nach begerten friden von dem anderen, doch nit quatier geben
will. Die 10 fl. fallen dem zu, so frid begert und quatier und nit gegeben, jhn soll
zahlen der sm. So soll in alweeg innert 14 tagen schadlooß gehalten werden oder
so nit zalt nach 3 ermanungen das dobblet und dem sm. vorbehalten.
Jtem solte er nit leüth ruoffen, so zu bekommen oder nit hilft, so er gebotten
wird, so vill als partey geworfen und vor angefangenem raufhandel nit hebte den
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sterkeren, so der ander begert, damit er endfliehen und endtrinen könne, eben
also auch nit darvon gehen.
24. Jst ein groser mangel am holz und obst und gehet in herbst vill khorrn
und gelt und gelts werth umb grünneß unnüzeß obst, daß dürr aber seher nuz
lich. Also soll auf ein iedeß mahl ackkher correspondieren ein zweiet, enfiarla,
soll gesezt werden auf sein guth, wo er will, 2 klaffter auf das seinige oder mann
accordier. Jtem wenigistenß ein klaffter von ein ander, vor keine fenster und pro
spect mit schaden des negstens. Einer so 5 mahl ackker, soll auch 5 zweiet haben;
ain kirschen baumb, piren, öpfel, nuß und pflummen baumb. Hat er mehr, soll
allezeit also observierte werdenb; solte er hundert haben, solches nit nur pflanzen,
sonder erhalten; so verdorren, andere pflanzen mit zaunen umb selbe schirmen
und mit s. h. bauw dungen, so lang eß nit aufgewaxen, darbey erhalten.
Wenigistenß an denen orten, wo nit zu wild und das wo es jhm am besten
gefalt, gegen den almeien oder gemeinen weeg, so weit der weeg nit verhindert,
kan er nur 3 quarten eins ellen stekkhen innerthalb seine marckhsteinen sezen. Jn
den almeien, wo am mindesten schadet, sollen rich und arme 3 aigenthumbliche
können pflanzen. Zue dem ende soll mann umb einen erfarnen gärtner umbse
chen, gleichlich auf alle mahl ackkheren abthailen, so kostet es nit vill.
25. Sollen in 3 jahren alle steinhauffen, muschnas, 2 trittel oder 3 quarten
eines ell steckkhen underscharret begraben und undergelegt werden.4
Eß soll umb und umb ein genuogsamer graben gemacht werden, als dan
umb den dorfmeister geschworne, so solche genuogsamb erkennen, als dan ein
scharren, aber nit bedeckhen, bis solche nit genuogsammb umgethon zu sein
erkennen. Wan gar zu groß soll erlaubnuß begert werden, alßdan ein nachbur
schafft helfen einscharren b–an einen feürtag–b. Jtem solte ese 10 mahl mehr ko
sten alß nuzen, alßdan soll der einhaber auf sein kosten den graben machen, die
nachburschafft als ein gemeine arbeit schuldig sein undergraben. Solte man aber
die grösere stein zu gebeuw von nöthen haben, soll ein graben a posta gemacht
werden, aldorten begraben. Jtem alleß einem anderen und dem gemeinen nuzen
ohne schaden. So einer saumbseelig, soll er geben denen geschwornen und dorf
meister zu trinkhen 2 fl. und sollen solche lassen underlegen auf sein kosten und
schaden, so der sm. der gmeind erlegt und dobblet nach 3 mahliger ermahnung
einziehen jhme dienen.
Jtem waß zur pfrund soll der pfarrher die gräben machen lassen nachburen
einscharren; solte er weigeren, das einer [darumb]g wenig oder vill schaden lei
det, soll daß gut sequestriert dem gelassen zu [...]g umb den schaden, so er haben
muos underzuthun auf seine unkosten.
Jtem sollen keine [steinhauffen]h mehr gemacht werden, sonder in seinem
aigen gut vergraben oder weg gefürt werden zum minsten schaden, weder auf
almeien nit können geworfen werden.
26. Sollen nach 3 jahren die almeien also sauberen; in 6 jahren in 6 thai
len abthailt, järlich ein stuckh gesaubert zum nuzbaristen. Jtem riedt graben ge
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macht. Jtem nach verflosnen 6 jahren also mit den alpen, die ansprach daran
haben und erhalten werden.
27. Jtem sollen alle ramegls, zuyls vom dem underhabenden, nach dem er
ermahnet den oberhalb, ob er die fruchtbare erden wolle aufwerfen; nach dem
genuogsamb ermahnet, kan er ein klaffter weit nach belieben abwerfen. Was nit
geschiht in 6 jahren, so muoß er alßdan bezahlen nach erkandnus der geschwor
nen und dorfmeister, doch muoß der obere geben.
Jtem hinfüran nit kinden [!] mehr aufgeworfen werden als zu underist oder
gegen gassen oder almeyen zum nachtheil dessen so underthalb hat.
28. Soll auf 2 s. h. khüe winterig 7 klaffter heuw sein. Also auch mit anderem
gaalst vich proportion gehalten ohne betrug oder mehr meess gegeben.
Eß soll ein geschworner, der dorf meister und ein heuw messer umb st. Mi
chell tag, 8 vor oder nach, alles messen und besichtigen und das darumb, damit
kein strou ghezet, dan niemand glaubt, was schaad selbiges ist.
Jtem [soll]h auf 70 s. h. khüe ein ganzer ox zu gutten treuwen bestelt werden.
Jtem in der gmeind ein schön schöller soll von l.aman bestelt und taxiert werden,
was mann für ein s. h. stuoth geben soll, man brauche oder nit, wan sie 3 järig
alt. Also soll auf die s. h. khüe abgethailt der dorfmeister einziechen und zahlen
nach erkandnus der 3 menner.
Jtem jhr salarium auch auf alle groß und khlein gleichlich abgethailt nach
maaß.
29. So gelt ausgeliehen wirdt, soll der zins ordinari sein 4 fl. 30 k. per cen
tum. Soll niemahlen, so schon pacten, können zum capital geschlagen werden,
sonderen einziechen oder jhr schaadtf, wan der debitor underschriben im rechen
buoch oder instrument oder sein hauszaichen. Jtem eindwederß schreiber der
gmeind oder pfarher oder dorfmeister oder unparteischer geschworner darzu
oder vogt, das neben rechenbuoch noch aigene schrifft oder zaichen und ein un
partheiischer soll der creditor umb zins und capitall nach belieben oder nur umb
zins schezen in der gmeind mit leüth der gmeind.
30. Wan also per form zugangen sollen die schezer schezen also, daß er zu
friden oder sie an jhnen haben mit baargelt den creditoren bezahlen. Der debitor
10 tag zeit haben mit baargelt zu lösen und so was gekostet, daß die schezer
schaadlooß gehalten werden.
31. Sollen merkt, waß zug hat, nit haimblich gemacht werden, sonderen eß
sollen die geschworne darumb wissen und dorfmeister, so eß per form wie oben
mit ausleichen geschechen, sollen die schezer eben schezen umb zinß wie oben,
das der creditor kan daran kommen oder selben selbst mit baargelt befridigen in
10 tägen vonb jhnen ohn schaad ablösig mit baargelt. Das gut, so lang von 3 thai
len 2 unbezalt, allezeit von verkaufferen wider kaufig umb den 3ten thail, hat er
recht schezen zu lassen wie gemelt.
32. Sollen alle 20 jahren von geschwornen, dorfmeister 2 erbare menner alle
güeter zu guten truwen eingegeben werden, genauw aufgenotirt werden.
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Solten aber in dem fall saumbseelich [sein]g die geschworne und thette es
sich befinden, das inskünfftig einer execution [scussion]g schulden riefen liesse,
sie umb schezen weren angesprochen nit gethon, so miesten sie ersezen, was
creditores legitimi verlicheren. Dahero so bald man findet, das einer 2 thail von
3 thail guth schulden, sollen bey jhren ayden der obrickheit angezaigt werden;
ein obrickheit ein jahr zihl geben, ob er wolle selbsten zahlen, das sie daran kom
men oder mit baargelt zahlene oder die deputirte miesen ausgeben, das creditores
zufriden oder inerthalb halb jahr mit baar gelt zahlen, an jhnen haben, so der
debitor nit lösset hat mit bar gelt.
Was aber nit wie gesagt authentiziert, soll nach gestalt der sachen und umb
stenden in scussionen oder schazungen consideriert werden.
33. Waß alpen, welder, almeien mit rechten soll nach rechten die stimmen
gezelt werden; waß inßgemein soll ieder gleiche stimmen haben.
Mit diser bescheidenscheit [!] daß so keiner oder mehr das recht vorschla
gen, soll daß mehr nit gültig, dan ein obrickheit ist souverein, kan in allen vor
fallenheiten gesez geben, nemmen, machen etc. Eß bringt solcheß mit sich die
regirung aristocratischer republicquen in allweg. Darnach appellation etc.e Daß
particular kan und soll dem gemeinem wesen nit pr©iudiciren.
34. Soll auf mindistem kosten so mögglich ein person wohendlich nacher
Chur, so was zu kauffen oder medicieren oder brieffen auslösen und hinunder
tragen, der l.aman soll providiren.
35. Soll die purgatio canonica vulgaris vorgenommen und introduciert wer
den, da einer seher suspect, grose offendliche inditia, ergerliche gegründete
pr©sumptionen wider solchen, daß ist abnemungen, muthmassungen wegen ver
dacht schwerer lasteren als concubinath, ehe bruch, bluothschand, kinder sterb
hungf, todtschlag, aufpahren mit waffen, verlezung mit waffen vorsezlich und
rebellionen, crimen l©s© maiestatis etc. Das diser also höchgst suspect eindwe
derst mit der person oder folterung oder mit dem ayd und noch 2 seineß stands
und creditions eherliche unpartheiische, so schweren; sie glauben, er habe ein
wahren ayd gethon und er seie unschuldig. Oder aber überzeüget und überwi
sen sein solle und als ein solcher abgestrafft werden. Solte er nach 3 mahliger
citation nach gebrauch nit erscheinen eingezogen werden. Solte er mit der flucht
salviren oder nit parieren, die güeter der gmeind confisciert etc.
36. Anno 1707 auf st. Michels tag soll l.aman Moriz Arpagaus sein ge
schenktes jahr l.amanschafft antretten, anno 1708 hauptman Jörg Arpagaus oder
lieutenent Melchior Arpagaus, nach statuta 3 bazen allezeit bezahlen dispersubi
liter. Von dannethin alle 3 gebrüeder Arpagaus l.aman und beypoth sein, so lang
sie leben.5 Und so nur einer mehr beym leben, soll der eltister aus jhren söh
nen beypoth sein b–3 oder 4 mit vorbehalten–b. Jtem alle jhre söhnen ieder 2 jahr
l.aman nach jhnen, der iezt gebohren, capabel, daß 24 jahr erraicht, alle jahr
erlegung der 3 bazen.
37. Soll ein kriegßordnung gemacht und ein regiment formiert werden, in
companien abgethailt ein iedweder gericht, als were den anderen tag zu zie
chen.
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Leztenß soll zum besten nuzen der ganzen gmeind zugethon, darvon ge
nomen, corrigirt und moderiert werden können, wan über kurz oder lang der
gmeind groses übel solte dessetwegen zustehen. Sonsten sollen solche statuta
[in]h der gmeind an eyds stat auf und angenommen werden, fest gehalten, ob
serviert und defendiert wider allen frembden und einheimischen gewalt. Amen.
Zu uhrkund . . . anno 1707 . . . rath und gmeindt Langnez.i
Entwurf: BAC Pfarrakten 821.16; Papierblätter ohne Unterschrift; neuzeitliches Dorsualregest:
leges municipales.
a

10

b–b, b
c
d
e
f

15

g
h
i
1

20

2
3
4

25

5

Vorgängig Registraturvermerk.
Ob der Zeile eingefügt.
Stark verblasst.
Hier und im folgenden für mher korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unklare Lesung.
Auf Brandfleck; sinngemäss rekonstruiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgen noch mehrere leere Seiten.
Zum formellen Ring an der Gerichtsverhandlung vgl. auch die Prozessordnung von 1659
(Bundi (2007), S. 528).
Die Gerichtssitzungen finden also sowohl in Pleif als auch in Degen statt.
Zu den politischen Unstimmigkeiten infolge des Separatbündnisses mit Zürich vgl. Pieth
(1945), S. 253f.
Zu diesen Räumungsarbeiten auf Wiesen und Weiden vgl. Collenberg Baseli, Wiesen-, Ackerbau und Weidewirtschaft in der Mundart von Vrin, unveröffentl. Lizentiatsarbeit Univ. Fribourg 1969, S. 25f.
Zur Cumbelser Familie Arpagaus vgl. Maissen (1983), S. 227.

286. Das Lugnezer Seckelmeistergericht verurteilt Barbara von
Vattiz wegen Unzucht, Diebstahls und Blutschande
1707 Januar 4. Degen
30

35

40

Den 4ten jener ao. 1707 zue Jgelß an gewohnlichen orth klaget herr sm. Oth von
Capoll in nammen der gemeindt alß sm. durch sein mit recht erlaubten fürspre
cher herrn banerherr Martin Caballzar hin wider die Barbla von Fetis in sub
stanz, das sie solle jn unzuochta verfallen sein unnd auch in dem bluethschand
unnd solleb dem oberkheit ungehorsamen erzeügt unnd nit wollen denselbigen
obedieren, weillen sie durch einen sentenz auß dem gemeindt verbanthet wah
re, wie auch mit einen sentenz erkenndt, das sie solle deß jr. Jacob von Mundt
seiner frauw entgegena komen. Unnd sie hat auch nit wollen obedieren undb an
fey[r]tagen und sontagen nitb in zue der h. meß gangen und selbigen zeit a–ge
wiesen gedenckhen und jnbrochen–a und aldorthen vil sachen außgenommen. Jst
weiters a–bericht einkommen–a, das sie solle groß laster sein. So ist es durch ein
ehrs. oberkheit eine deputation geschechen nacher Willa und besichtigen, ob sel
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bige in dem stand seige. So hat sie aber unsa nit wollen obedieren und die visseta
machen lassen. Und sie solle auch hauw und holß genommen haben und sie solle
auch etwaß keß genommen haben etc.
Begegnet in antworth herr lanndta. Marti Bluome[n]tall alß vogt der Barbla
durch sein mit recht erlaubten fürsprecher h. lanndta. Jully Arpagaus und gabend
antworth in substanz; das es seige wahre, das sie habe 2 oder 3 kinder auf dem
welt gebracht. Betreffende dem bluothschand habe sie nit gewis, das sie soll
also nah in dem verwantschafft seige. Was anlangen das sie solle etwaß sachen
enpfrimbdet habe, das werde es nit beweis werden. Und waß dem ungehorsa
migkheit anbelangt, habe sie nit geweist, das a–sie verspethet were–a, sonsten
[... ...]c
Nach verherunng klag unnd antworth, kundtschafften unnd aleß das jenige
so vor recht gefierth unnd gebraucht worden ist, so ist es mit recht und urtel
erkhenndt, namblichen unnd in der gestalt das die gefelte sentenz solle in kräff
ten erkhenndt sein unnd solle ausb d–unßern pundt–d verbanet unnd verweißen
werden. Unnd sie solle auch einen fuosfall thun und der allmächtig got umb
verzeichnuß biten sambt ein ersamen oberkheit und gemeindt wegen seine be
gangne frevell unnd auch seine sachen conf©sciert sein.
Seind erschinen seine h. vögten und habend umb gnaden gebithen, worüber
ein ers. oberkheit haben dem band nachgelassenb auser unnser gmdt.
Gerichts kostunng taxiert ieder rath h. 1 fl. sambt [... ...]e wein.
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Eintrag: KreisA Lugnez; Zivil- und Kriminalprozessakten 1643–1807, S. 96–97.
a, a–a
b
c
d–d
e

Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgen zwei verrissene Zeilen.
Am Rande beigefügt.
Unleserlich infolge Verschmierung.

25

287. Verhandlungen des Lugnezer Zivilgerichts
1709 November 26 – 1711 Juni 25
1. Im Anschluss an den (ersten) Zivilprotokollband beginnt der Lugnezer Gerichtsschreiber
Johann Anton Blumenthal Ende 1709 ein neues Protokollbuch: Protocollo der lanndtschafft Lang
netz, angefangen den 26 februarij anno 1709 jm ambt under jhro gnaden hr. obrist unnd lanndt
richter Melchior de Mont1, diser zeit vicary des Veldtlinß und regierender lanndtamman unserß
gemeindts Langnetz (KreisA Lugnez AA 3; Zivilprotokollbuch, f. 2r. Dieser Protokollband ist nicht
paginiert; Folio-Zählung gemäss Vorlage StAGR MF b1 R 11). Hieraus konnten lediglich einzelne
Jahre bearbeitet und einige Stücke für die Edition ausgesucht werden.
2. Die Verhandlungen setzen mit Schlichtungsversuchen im Streit um die Gugelberger Zinsen
in Castrisch ein. Viele Prozesse werden verschoben, nach erstinstanzlichen Urteilen auch als Rekurse weitergezogen. Im übrigen bestimmen die Gerichtsbehörden auffallend oft eine zuredung
oder urteilen mit verhoffen, daß sie sich vereinbaren; geringere Zivilhändel werden auch einfach
ab recht genomen.
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Riget von Duvin klagt gegen Anna Jakob Liender wegen Scheltworten
1709 November 26. Vella

5

10

Den 26 9bris anno 1709 zu Willaa in Langnetz an gewohnlichen gerichts statt
etc. klaget hr. landta. Jelly Arpagauß allß vogt Riget von Duwin mit sein recht
erlaubter fürsprecher h. landtr. Oth von Mundt hin wider die Anna Jacob Liender
auch von Duwin in substa[n]siaa wegen scheltwortten, so sie soll außgestossen
haben mit mehren etc.
Nach verhörung klag und andtwordt, verhörung kundtschafften und auch
wasa vor recht gebraucht worden, so ist eß mit recht und urttell erkendtb, namb
lich daß die an[t]wortten hab dem klag nit geandtwortet, sonder sie soll hersten
und erwanndenc, ist auchb dem sm. der gmdt.a resollwiert.
Gerichts costung ist tagsiert 1 und 2 quartt wein; daß sollen die an[t]wortten
bezalt.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 3; Zivilprotokollbuch 1709–1735, f. 5r.

15

Bei einem Verleumdungsprozess vom 4. Mai 1710 muss der Angeklagte mit seinem eigen munt
Aberwandel schwören, damit dem Kläger kein Nachteil an seiner Ehre entstehe (Prot.eintrag:
a. a. O., f. 56r).

b)

1710 Februar 4. Vella

20
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Der Vogt von Curau Pelican klagt gegen die Erben von
Johann Peter wegen eines Viehhandels

Den 4 hornung ao. 1710 zu Willa in Langnetz an gewohnlichen gericht statt etc.
klaget hr. la. Jelly Arpagauß allß vog[t] Curau Pelican von Wrin hinwider deß
Johan Peter se. erben mit sein mit recht erlaubten fürsprecher hr. la. Johan Mar
tin Caduff in substanz, daß er dem Johan Peter se. allß vogt des Martin Pelican
von Wrin ein s. h.b kua zu kauffen geben vor ein zeit und biß datto nicht bezalt
worden. Allso ist er vor ein wohl weisen hr. richter und gericht, er solle laudt den
merdt bezallen mit meren etc.
Jn andwordt begegnet hr. schreiber Jacob Casanova allß vogt deß Johan Pe
ter se. erben mit sein recht erlaubten fürsprecher hr. landtr. Oht von Mundt ina
substanz, daß es war seige, daß der Johan Peter ein s. h. kua allß vogt des Martin
gekaufft habe, aber daß er versprochen habea zu bezallen nit. Und vermeindt
andtworten zu haben.
Jn der an[t]wordt begegnet hr. smr. Christoffell Casanova allß vogt oder
freündt und der Martin Pelican selber mit sein recht erlaubten fürsprecher landta.
Johan Schmit in substanz, daß er wüse nicht, ob die s. h. kua ab sein schulden
geben seige oder nit. Wan es ab sein schulden geben seige, so solle er bezallen
mit meren etc.
Nach verhorung klag und 2 andwordten so ist es mit recht und urtell erkendt,
benamblich daß diea klag sein klag bezogen habe wider den Marttin, das die
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26 fl. c. 30 sambt 2 jahren zinß mit barem gelt erlegen und bezallen solle biß auff
mayen merdt. Und deß Johan Petter se. erben sollen ledig erkendt sein.
Gerichtscostung ist taxiert ein und ein quart wein und daß soll der Marttin
bezallen.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 3; Zivilprotokollbuch 1709–1735, f. 10v-11r.

c)

5

Der Vogt von Martin Johann Martin Casanova klagt gegen die Erben
von Maria Valentin wegen eines hinterlassenen Gutes
1710 Juni 25. Vella

Dieser Prozess um ein verbot eines testamentarisch hinterlassenen Gutes beginnt am 19. März,
muss aber zweimal verschoben werden. Vgl. Zivilprotokollbuch 1709–1735, f. 27v und 29r.

Den 25 juni ao. 1710 zu Willa in Langnetz an gewohnlichen gerichts statt etc.
klaget h. schreiber Johan Antoni von Bluomenthall alß vogt Marttin Johan Mart
tin hinwider des Maria Velentin s. erben mit sein recht erlaubten fürsprecher h.
landta. Jelly Arpagauß in substanz, daß die Maria habe jhnen ein stugk guot auffgemacht und deß Maria seinen erben nit zufriden und würkhlich schon geteilt,
welches der klagende ein verbot darauff gethan. Also klagen sie vor ein wohl
weisen hr. richter und gericht, sie wohlen mit jere hoche a[u]toritet dem stug
guot jhme zu erkhenen undb mit abtragung allen umbkostungen mit meren etc.
Jn antwort begenet h. sm. Martty Bluomenthall und Tscheing von Rungs
alß vögten deß Maria Welentin s. erben mit sein recht erlaubten fürsprecher h.
landta. Muretzy Arpagauß in substanz.d
Nach verhörung klag und antwort, kundtschafften und verläsen geschrifften
und alles und jedeß waß vor recht gebrauch[t] worden ist, so ist es mit recht und
urtell erkhendt, daß der auffgemachte guot solle dem kläger zuerkhendt sein,
wie auch dem merdt brieff wegen deß halß [!] ist auch in kreftten erkhendt laudt
merdt brieff; die brunzene haffa, so der kläger in handen hat, sollen die kläger
denen anderen erben zu handen geben.
Die umbkostung was pro form deß rechts ergangen ist und vorhina außgeben
ist, soll jedwedere an sich selbsten haben und wohl außgeben sein heütiges tasc.
Ist gerichts kostung taxiert 2 und 2 quart wein und ist halbiert zu bezallen.
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Eintrag: KreisA Lugnez AA 3; Zivilprotokollbuch 1709–1735, f. 30r.
Weitere Streitfälle, die am 25. Juni behandelt werden, beziehen sich auf Geld-, Zins- und Spend
schulden (a. a. O., f. 30v–31v). – Am 7. Juli 1710 wird bei einem Zehnten-Streit bestimmt, der
brieff und sigell solle in kräfften sein (f. 33v). Aussergewöhnlich ist der Prozess zwischen Gio.
Simon Paravicini gegen Oberst Melchior von Mont-Löwenberg wegen der Kosten zur Aufnahme
in den Oberen Bund, der am 5. Nov. und am 9. Dez. verhandelt wird (f. 34r–39r u. 41v–42v).
a
b
c

Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung.
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Es folgt keine Verteidigungsrede.
Korrigiert, aber fälschlicherweise durchgestrichen.
Zu Melchior von Mont-Löwenberg, 1700/01, 1703/04 und 1709/10 Landrichter, 1707/09
Vicari in Sondrio, vgl. HLS 8, S. 664; e-LIR.

288. Das Lugnezer und Valser Gericht verbannt Johannes Lorenz
von Soladüra wegen Bestialität und konfisziert sein Vermögen
1712 Juli 30. Vella

10

15

20

25

30

35

1. 1710 März 3. Vor dem Lugnezer Seckelmeistergericht wird Loreign Seckhli um 6 und Murezi Hans Pitschen um 3 gebüsst, weil sie einander geschlagen haben (Prot.eintrag: KreisA Lugnez,
Akten 1643–1807, S. 107–108).
2. 1712 Januar 8. Der Lugnezer Seckelmeister klagt gegen Jelli Gaudenz Pally Bastiaun von
Vigogn wegen verschiedener Diebstähle. Der Beklagte legt zwar ein Geständnis ab und bittet um
Gnade; ein entsprechender Urteilspruch indessen fehlt (Prot.eintrag: a. a. O., S. 121–124).

Den 30ten jully anno 1712 zu Willa an gewohnlichen gri[c]htsstatha hat der h.
smr. Francesco Arpagaus alß smr. der gemeindt Langnetz und weibell Steffan
Täns als stathalter der smr. gmdt. Vals ein clag gefürth durch mit rechten er
laubten fürsprecher h. landr. Otho von Munth hin und wider Jahanes Lorenz,
des Joseph Lorenzen sohn, aus Vals auff Saladura in substanz, er solle getrauth
haben, das er vor einem jahr in der alpa hinder ein s. h. khuo gewesen seige, habe
die motto gemacht, als wan er oberirteb. Und nach disem habe er sich gantz über
die s. h. khuo eingeworffen und habe die motto gemacht, wie er anffang gethan
hat. Weiter habe er die s. h. khuo genohmmen und habe sie in einen tobell hinder
getribenc und die s. h. khuo seige gestanden wie ein stein. Weiter mit einen s. h.
geissa auch desgleichen. Also klagen sie vor einem wohl wisen hh. richtern und
gricht, sie wohlen durch ihren hohe authoritetc die persohn, willen er die flucht
genohmen hat und in contemazien verfallend, ihren meritirten straff und die an
dere zud ein exempell abzustraffen; es seye ehr, leib und gueth und die guet solle
auch dem fisco verfahlen sein mit mehren.
Zeiget Heinrich Rütheman, das ere, Heinrich, vor einem jahr habe alpa holzc
gehabt mit des Josepp Lorentz sohn, mit nahmmenß Johanes, und in deme der
Heinrich in alpa gangen seige, so seige er, Heinrich, zurug komen, habe er des
Joseph Lorentz sohn gesehen, das er hinder einen khuo gewesen seige und habe
die motto gemacht, alß wan er oberirteb. Und nach disem habe sich gantz über
die s. h. khuo eingeworffen und habe die mottho gemacht, wie er von anfang ge
than. Aberc er habe ind rug gesehen, er köne nicht [sagen]f, ob er würkhlichc das
werkh gethan habe. Und nach disem vermeine er, er seige seinen sinend worden,
so habe er die s. h. khuo genohmen und habe sie in des tobel hinder getriben.
Und nach disem seige er ein guete [zit]f nit zu ihme komen. Und nach deme er
zu Chur kommen seige, so habe er von anfang gar wenig mit ihme geredt. e–Und
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nach etwas zeit–e habe er mit ihme geredt wie zuvor. Und die s. h. khuo seige
gestanden wie ein stein mit mehren.
Zeüget Joseph Huberth, das er vor 6 jahren auff die alpa gewesen und habe
der Johanes Lorenz gesechen in einem stapell mitc einen s. h. geiß und habe des
gelichen gethan über den rukhenc eingeworffen und gemachet, wie er ungebühr
lichen sachen getriben hette.
Nach verhörung clag, ohne andtworth, kundtschafften verhörth sambt alles
das ieniges, so es vor rechten geführthc, so ist eß mit recht und urthell erkhendt,
das namblich g–Johanes Lorenz–g solle auff ewig verbandisirt sein auß gmeinen
landen und auch die underthanen landen, mit diser zuthuen, dasc es zill gelaßen
14 tagen, wan er die contemazien burgiren wohlen, wohlc und gueth; wo nicht,
so soll der urthell in krefften sein und bleiben. Nach verfloßner termin, wan die
persohn solte in obgenandte landen kommen, so ist vorbehalten witers zu proce
diren und das guet solle dem fisco verfalt sein.
Grichts costung ist taxirt ieden radtsherr 20 bz. und ein mahlzeit.
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Eintrag: KreisA Lugnez; Akten 1643–1807, S. 125–126.
1. Im folgenden Jahr fällt das Lugnezer Seckelmeistergericht mehrere Strafurteile wegen Ungehorsams gegenüber der Obrigkeit. Hingegen spricht es am 16. Juli 1713 den Sohn von Johann
Lorenz von mutmasslichen Entfremdungen frei (Einträge: a. a. O., S. 137–139, 140–143). Dementgegen werden Flurin und Murezi Hanspitschen und Flurin Murezi Alig von Camuns wegen
Drohungen und Schlägen mit 6 gebüsst, wobei jeder seinen Anteil bezahlen soll (S. 143–144).
2. 1714 Mai 4. Das Lugnezer Seckelmeistergericht spricht gegen den überführten Dieb Martin
Nutt ein Bannurteil aus (Prot.eintrag: a. a. O., S. 145). – Im Hochsommer 1718 finden drei weitere
Prozesse statt, wobei die beiden Töchter von Hercli Christ Johann Pitschen wegen Ungehorsamkeit mit 6 bestraftt werden (S. 148–149).
a
b
c
d
e, e–e
f
g–g

ch-Ligatur, die fast unkenntlich ist, wird hier und im folgenden kommentarlos ergänzt.
Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Unsinnigerweise wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
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289. Die Nachbarschaft Cumbel erlässt eine Weideordnung
1714 Oktober 14 / 21
Den 14 8bris anno 1714 haben gemeine nachpuren von Cumbels gemeindeth
unndt jst weit daß mer worden auff 4 nachfolgende jahren unsseren wisen unnd
maten zu freyen, in der gestalt daß niemandt den meyen mit den s. h. vich in der
maten stellen unnd einseillen auff unssern bieth, sonderen alhier in dorff haben;
außgenommen jenige so außa unsseren biet unnd bottmessigkeith haben könen
ohne unsseren schaden. Unndt biß unsseren frauwen tag in 7bre möge ein ieder
665
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daß seinig etzen den sumer unndt an selbigen tag solle es, waß in denen wisen
unndt maten ist, solle es gemehet sein unndt danethin möge niemand mer mehen.
Aber wan schwer weter einfallen wurde, mögen sie daß heuw rehen, wanb schon
obige zeit unndt termin verflossen ist.
Weiters vereinbareth, daß mann einen hürten dingen, wie es einnen nach
purschafft an füeglichst scheint unnd die kelberen in den bual hieten lassen von
meyen merth hin biß zum alpladen unndt die s. h. schwein unnd haußtier auch
durch ein hürth in den bual.
Jtem die schaff unnd rosß sollen zu Walliegmi jnerthalb der Sumaspecia
tobel1 in selbiger weithb sein unnd verniegen. Unndt von der Sumaspecia tobel
hinauß sambt Sutfrau hinauß solle mundi unndt suber gehaltet werden biß ein
tag nach meyen merth. Unndt biß dan sol niemandt kein vich, versteht sich rin
der vich, auß auff den weit lassen alß dan wie oben. Am tag nach meyen merth
möge man außlassen unnd ein ieder zu seinem vich schauwen undt hüeten. Von
unsseren frauwen in 7bris tag hin seige der weitt, so in der maten unndt güet
tern waxsen thuet, in disposition einen ehrs. nachpurschafft zu disponieren nach
beliebena, wie man in gemein geniessen will. Unndt denen 4 jahren solle disse
freyung unzerbreüchlich gehaltet unnd observiert werden.
Jn urkhundt beschein Julli Arpagaus auß befehl der nachpurschafft. Actum
die et anno ut supra.
Nachtrag: Jst auch klarlich außgedinget, daß wan einer sein vich auß uns
seren weit stellen unndt einseillen will unndt würdt, solle der selbig mit seinen
vich unsseren weitth gänzlich endtschlagen unndt nit geniessen, weder auff der
allmein noch in denen wisen auff unsseren bieth. Wie auch daß niemandt auff
unsseren biet solle daß vich stellen oder einseillen in keinen gaden, weder maten
noch güetteren, sonder alle in dem dorff haben.c
Jtem seündt weiters eins worden, daß 10 tag vor st. Jörg, neuen callender,
solle alles vich alhier in dorff sein unndt nit in der maten noch anderen gaden
unndt niemandt möge seinen eignen maten noch güeterend etzen. Unndt heit dato
den 21 8bris 1714 haben sie, die nachpuren, disse geschrifften confirmirtt und
besteht.
Original: GdeA Cumbel Urk. Nr. 15; Papierbogen mit Unterschriften und Nachträgen; Dorsualregest. – Eintrag: Protokollbuch 1772, S. 6.
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1720 April 14. Cumbel. Die Nachbarn von Cumbel stellen eine neue Verordnung hinsichtlich
der Frühlingsweidung auf: Den 14 apriliß anno 1720 jn Combels an der gewohnlichen mertzen
gemeindt, wie von alten hero geubt worden, seündt wür die gemeinen nachpuren unndt nachpur
schafft einheilliglich einß worden, auff- unnd angenommen (unndt daß eß unzerbrichlich gehalten
werden solle unndt darbey steiff unndt vest zu halten. Unndt so jemandt sol[c]hese übertreten
wolte, so solle ein nachpurschafft zusammen stehen unndt den selben dahin vermögen, daß er es
gehorsame unndt darbey bewenden unndt bleibe müessen), danethin jn ewigkeith unsseren bergen
wisen unnd maten, so auff unsser biet unndt bottmessigkeith, in den frieling unndt meyen zu freyen
unnd mit den vich nit mer zu etzen, wie eß von alten hero geschehen unnd geubt worden, sonder
totaliter außgeschlagen sein solle. Unndt solches alleß mit folgende conditionen:
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[1] Namblich unndt zum ersten daß die schaff unnd rosser solle[n] unndt müessen zu Walle
mine sein unnd auserthalb deß Sumaspetia tobela nit gehen unnd überfaren. Unnd von gedachte
Sumaspetia tobel hinauß aller unsseren almein sol mundi unnd sauber bleiben biß den 24 meyen
neuwen callenders, danethin aber mögen sie mit den rindt vich alß dan gehen unnd etzen auff den
almein nach belieben. Aber mit denen s. h. schwein unndt hauß tieren sol mann mit einen hirt oder
der rod nach hinauß faren auff der almein; eß verstehet sich unden auß. Unndt mit denen geisen
sol man auch auff den almein gehen, aber nit in der maten unndt wisen.
[2] Jtem denen kelberen weiden zu lernen mögen sie oben auß in den boval gehen biß den
24 meyen unndt nit weiters, sonderen fürterhin sollen die kelberen gleichförmig mit anderen rind
vich unden auß gehen unnd der boval alß dan auch außgeschlagen sein unndt bleiben, damit daß
heimbvech auch etwaß habe.
[3] Weiters widerumbd accordiert, daß niemand solle biß den 24 meyen mit den vich hinauß
faren, stellen unndt einseillen in denen maten unnd wisen unndt meyenseß. Aber nach verflossnen
24 meyen möge ein ieder nachpur mit seiner hab rind vich außfaren in jhren meyenseß; ja die
jeinige, so jhre meyenseß an den allmein haben, daß sie auff daß jhrig auff den almein faren könen.
Unndt deßgleichen unnd gleichförmig mögen die jenige, so meyenseß haben und aber nit an den
allmein stossen unnd doch eine weg vorhin unnd ehedessen die rechte unnd gerechtigkeith durch
andere wisen auff die allmein zu faren, gleichwol jhre rechte nit verwürcken unnd verloren haben,
sonder jhre rechte bedienen gleich unnd so wol alß die anderen, so an der almein haben. Die jenige
aber, so jhren meyenseß nit an den almein haben unndt nit sonderbaren rechten haben, durch ande
ren wisen auff die almein zu faren, sollen außgeschlossen sein.
[4] Jtem unnd widerumb beschlossen, daß wan gleich wol ein ieden in denen meyenseß auß
faren unnd stellen mag, so möge niemandt die wisen etzen, so gar seine eigne wisen nit, mit sein
vich. Solches darumb weillen wan man sein eignen wisen thete unnd wurde etzena, so were seinen
nachpuren an den stosende wisen unnd maten nit sicher; desset wegen verbotten, daß niemandt
sein eignes nit etzen möge, sonder bloß durch sein wisen auff der allmein fahren. Undt ein ieder
möge daß embdt auff allen wisen meen biß unsseren lieben frauwen aben[d] in 7bris, danethin
möge niemandt mer embdt in der maten meen. fSo es aber schwer weter einfallen, so moge man
es, so eß schön weter würdt, reheng unndt auffnemmen, dan eß möchte begeben, daß man in denen
heimbgüetteren vor alp endladung nit alles frucht zu unndt eingesamblet ist, daß man alß dan in
denen wisen unndt maten mit den vech gehen unndt daß frucht von denen boden heimbgüettern
möge zugefiert werden.
Unndt disse convention jsth geschehen mit gueten willen mit aller jntervention unndt sol,
wie obgesagt worden ist, darbey in ewigkeith unzerbrechlich, steiff unndt veest gehaltet werden.
Unndt solches weillen es unsseren maten mit so vil vich beschwerdt unndt überladen unndt weniga
genuß darvon getraget zu unsseren frommen unndt nutzen. Unndt disse verschreiben sol gelten, so
vil alß wan es in brieff unndt sigel wer.
Unndt jn urkhundt desses hab ich Julli Arpagauß auß befehl einen gantzen ehrsammen nach
purschafft deß dorff Combels geschribena unndt solches vor gantzen nachpurschafft auffgelesset
unndt solches angenommen unndt ratificiert, darbey zu verbleiben. Unndt da mallen Johan Martin
Moretzj Arpagauß, cauvig unnd dorffmeister, gewesst.
Nachtrag: Jst auch beschlossen laut, wie eß in dem dorffbuch2 dissen convention geschriben,
niemandt weder sumer noch frieling, weder heimbgüetter noch maten daß seinige etzen möge,
sonder fnur waß er mit segen unndt rehen nemen kan (Or.: GdeA Cumbel Urk. Nr. 16; Pap.bog.
mit Unterschrift; Dorsualregest).
a
b
c
d
e
f
g
h

Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung.
Folgt: Jch Giullio Arpagaus.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
ch-Ligatur hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.
Vorgängig Streichung.
Korrigiert für: rehnen.
Irrtümlicherweise wiederholt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

667

Nr. 289 – 290
1
2

5

Lugnez/Lumnezia

Summaspezia ist ein Flurname bei Sogn Murezi (Maissen (1983), S. 25) und bezeichnet hier
die Valgronda.
Dieses Dorfbuch, ein Vorgänger des Protokollbuchs von 1772, ist leider nicht mehr vorhanden.

290. Das Lugnezer Zivilgericht urteilt in der Klage der Vögte von
Blasius Schwarz und Kaspar Schnider gegen Sebastian Alig
wegen verschiedener Nutzungskonflikte in Surdaneia
1717 Januar 18. Vella
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1717 Januar 4. Vella. Vor dem Lugnezer Gericht klagen die Vögte von Meister Blasius Schwarz
und Kaspar Schnider von Surdaneia gegen Weibel Sebastian Alig wegen Tränk-, Steinräumungsund Wegrechten. Da der angeklagte Weibel abwesend ist, wird der Prozess verschoben (Prot.
eintrag: KreisA Lugnez AA 3; Zivilprotokollbuch 1709–1735, f. 149v).

Den 18ten jenner ao. 1717 zu Willa in Langnetz [an ge]wohnlichena gerüchts
stadt undt ressidens ortt etc. clagent widerumb h. haupmann Jörg Arpagaus undt
h. junckher Christ Durisch de Monte alß vögten deren meisteren Pläsj Schwartz
undt Casper Schnider von Surdanea durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher
h. landta. July Arpagaus hinwider waibel Sebastion Alig auch von Surdenea be
treffent des obgeschreibenß verbotß, das der beklagte gegen die clägeren aus
genohmen hat gehabt; namblichen das sie, clägeren, kein rechte nicht haben sol
len ihren s. h. vüch gegen die brunnen zu träncken herbst undt früelingß zeit,
sonsten sollen anderßwo wasser suochen umb zu tränken. Zum anderen das
wühr, clägeren, steinen durch seine güetteren nicht sollen in dem thall hinunder
rumen oder abwerffen. Zum 3ten betreffent ein fuoß wäg, das gemacht sey durch
sein wüssen hinauff. Alwo es verwunderet gar sehr denen clägeren dises verbotß
undt sagen auch, das sie wüssen niemahlen, das kein man nit darwider sey ih
nen gewessen, absonderlich gegen dise brunnen zu träncken zu lassen, weder er
beklagte [!]b. Alwo sie, clageren, verhoffen, das ein wohl wüssen h. richter undt
gerücht werden der beklagte dahin wisen undt durch ihren auctoritet ihme befäll
geben, das er unß nicht darwider sey zu disem undt das diseß verbotß kein gewalt
nicht mehr haben solle mit mehreren.
Jn an[t]wordt begegnet h. landta. Johan Ulrich de Rungs als vogt waibel
Sebastian undt er, waibel, selber undt liesendt durch ihren mit recht erlaubten
fürsprecheren h. landta. Johann Schmidt an[t]worten im gleichen; eß sey fo
nöthen gewessen dises verbotß zu thuon, weilen daß eß ihme beklagte grose
schaden thuon, das s. h. vüch durch seine güeteren gegen die brunnen zu trän
cken ausgenohmen wünter undt herbst zeit, wan die erden veroren [!] sey undt
ihme kein schaden thuon; andere zeit aber finde mann wasser genuog anderßwo
zu träncken undt nicht gegen dise brunnen zu. Betreffent die steinen abzurumen,
hetten sie durch ihren güeteren sollen abwerffen im thall zu. Betreffent der fuos
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wäg ist gradt näben die wüsen algemein, könten selbsten hinauff gehen undt nit
durch die wüsen oder matten. Also vermeinen sie beklagten, das dise verbotß im
krefften bleiben solle mit mehreren.
Nach verhörung clag undt an[t]wort, redt, wider redt, kun[d]schafften undt
alleß daß vor recht gefüert worden ist, so ist eß mit recht undt uhrtell erkent
dergleichen;
[1] das die getohne verbot solle auffgehäbt sein wegen das s. h. vüch zu
träncken. Belangende herbst zeit mögen sie clägeren träncken undt deses wasser
bedienen, früelingß zeit aber gleichfalß biß undt so lang es schaden thuot. Wan
es aber schaden thuoet undt sie andere wasser finden undt haben mögen, so sol
len sie wüchen undt anderßwo träncken, ia wan es ohne gefahr geschächen kan
undt sein mag.
[2] Belangende die steinen abzurummen solle ein iedweder auff seine aus
undt abwerffen, ausgenohmen der Casper Schnider, wan er auff das seine nicht
abwerffen kan, so möge er auff auffs minstens schaden der anderen abwerffen.
[3] Betreffent der fuos wäg durch deß waibels wüsen hinauff, so der Casper
gehen solte, ist erkent, das es zu keiner zeit ein fuos wäg gemacht werde; eß sey
zur zeit, das es frucht sey oder nicht; aber sonsten gehen, wie man pflägt zu ge
hen, in anderen orten durch güetteren oder wüsen, möge er auch gehen etc.
Gerüchts kostung ist taxiert 2 undt 2 quart win sambt 2 quart wie vorhin; ist
die clagte part halben theil, der ander halben theil der beklagte part erkent zu
bezahlen sambt die kun[d]schafften auch halb undt halb etc.
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Eintrag: KreisA Lugnez AA 3; Zivilprotokollbuch 1709–1735, f. 150r–150v.
a
b

Am rechten Rand verdorben.
Unklare Lesung, wohl infolge Weglassung des Schreibers.

25

291. Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen Vella, 
Cumbel, Morissen und Peiden einerseits und Camuns
andererseits wegen des Brückenbaus in Peiden
1720 Dezember 2. Vella
1. 1675 Mai 12. Vella. Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen den Nachbarschaften Vella, Morissen und Cumbel und denjenigen von Peiden und Camuns wegen des Bauholzes für die Brücke
in Peiden: Jch Rudolph Caspar Casanova, geschworner zu Lumbrein und in folgender sach ein
verordneter richter, bekhenne hiermit disem brieff, das nachdeme ich durch gewalt und befelch der
gemeindt und sonderlich von des rechtens wegen allhier zu Willa in Langnetz offentlich zu gericht
gesessen etc.
Seindt allda für mich und offen verbanneten gericht erscheinen die herren geschwornen alß
herr landtshauptman Otto von Mont, herr landtammen Caspar von Mont, herr landtammen Johan
von Blumenthal und Christ seckhelmeister Jeri als dorffmeister der ehrsammen nachburschafft
Willa; und herr seckhelmeister Melcher Montalta, junckher Vincens von Caduff alß geschwornen
und Wolff Jilli Montalta alß dorffmeister der ehrsammen nachburschafft Murissen; herr landtam

669

30

35

40

Nr. 291

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Lugnez/Lumnezia

men Bartholome von Arpagaus, herr John Plasch von Caduff als geschworner und John Thumasch
Jon Tsching als dorffmeister der ehrsammen nachburschafft Cumbels und liessen durch ihren mit
recht erlaubten fürsprecher herr landtammen bannerherr von Cabalzar ein klag füeren wider nach
buren von Peiden mit sambt denen nachburena von Camuns, in der gestalt betreffende die grosse
höltzer zu den langenen [!] schutz für die bruckh zu Peiden, so die nachburen von Peiden mit sambt
denen von Camuns sollen biß zu dem zun Dalpettab genant hinunder führenb. Auch das der walt
solle zu erhaltung desb bruckhs gehören. Und vermeinen billich, daßc die von Peiden und Camuns
sollen nit auß dem bemelten walt holtz nemmen, auch nit außreüthen oder schwemmen, alß waß
zu der bruckh nothürfftig. Mit mehreren worten etc.
Hierauff gab in rechten antwort herr seckhelmeister Tsching von Caduff, herr Caspar Liezi
alß geschwornen, Josch Pitschen und Balzar John Balzar alß dorffmeister der ehrsammen nach
burschafften Peiden und Camuns durch jhren mit recht erlaubten fürsprecher hr. Risch Peter in der
gestalt; daß die vorgemelte nachburschafften haben alle zeit die grossen hölseren zu der bruckh
biß zu dem zun geholffen hinunder führen; auch das sie die waldt Dalpetta geniessen mögen, vor
behalten waß zu der bruckh gehöre. Mit mehr worten etc.
Nach verhörung der klag und antwort, wie auch verhörung der kundtschafften und abgelesten
des waldtß Dalpetta brieff und sigel, so datirt auf zinstag nach der heiligen pfingstag des 1563
jahres,1 mit alles waß alle parten haben vermeinendt [mit]b rechten zue geniessen, gab nach meines
erstgemelten richters bey dem eydt gethanen umbfrag recht und mit einhelliger urthel erkendt und
gesprochen: Das die drey vorgemelte nachburschafften sollen schuldig sein, 6 männer zue hilff
geben, die grossen hölzeren zu dem langen schutz abzuführen biß zu dem zun Dalpetta. Herent
gegen sollen diejenige von Peiden mit sambt die von Camuntz auch 6 männer zue hilff geben, die
grossen höltzeren abzuführen von dem zun biß zu der bruckh zu Peiden. Ist auch der brieff und
sigel in krafft erkhent worden.
Nach gegebenen disen obigen urthel haben die obgemelte parten vereinbahret, das sie, die von
Peiden und Camuntz, die berüerte alle höltzer zu der bruckh für jetz und in daß zukünfftige alle
mühe und arbeit alleinig verichten sollen und wollen zu [....]d und führen biß zu dem zun Dalpetta
ohne hilff noch [succurs der]b 6 männer von denen 3 nachburschafften oder dörfferen Willab,
Murissen und Cumbels. Hergegen sollen auch die gemelten 3 dörffer schuldig sein, ohne succurs
oder obligation der 2 nachburschafften Peiden und Camuntz, die gemelte alle höltzer von dem zun
Dalpetta hinweg biß nach der bruckh zu Peiden zu führen und lifferen. Alß dan sollen die 3 dörffer
Willa, Murissen und Cumbel schuldig sein, allein die bruckh zu machen.
Und damit solches für jetz±nderb und in daß zukünfftigb un[z]erbrächlich verbleibe und zue
erspahrung weiter differenzen undb uneinigkeiten, so mittlerzeit entstehn möchte, alß hab ich ob
gedachter richter auf anhalten aller parten disen brieff mit unser der gemeindt gewohnlichen ehren
jnsigel verwahret und bekräftiget. Beschechen zu Willa, den 12 tag may ao. 1675 jahrße (Vidimus
von 1719: GdeA Camuns Urk. Nr. 3; Pap.bog. mit Unterschriften; beiliegend lat. Kop.).
2. 1687 Juni 16. Vella. Das Lugnezer Gericht urteilt im Streit zwischen den Nachbarschaften
Peiden und Camuns wegen der Ziegenweide im Wald Sax. Dabei verlangen die Nachbarn von
Peiden die Aufhebung des von Camuns auferlegten Verbotes in Sax. Die Lugnezer Rechtssprecher unterstützen jedoch diese Forderung nicht, sondern bestätigen das Verbot der Nachbarschaft
Camuns (Or.: GdeA Camuns Urk. Nr. 4; Pap.fragmente, zusammengeklebt; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt, Unterschrift des Gerichtsschreibers Moritz von Mont).
3. 1696 Juli 27. Vella. Das Lugnezer Gericht urteilt im Waldnutzungsstreit zwischen den Nachbarschaften Camuns und Peiden: Den 27 julio anno 1696 zu Willa in Langnetz an gewohnlichen
gericht statt endtzwischendt ein ersamme nachburschaft Peiden klegeren wider ein ersamme nach
burschafft Camunß antworteren wegen den walt Dalpetta etc.
Nach verhörter klag und antwort, replica, kundtschafften, brieff und sigel und eingenomenen
augenschein alleß und jedes, so vor recht ist gefürt worden, so ist es mit urtel erkhendt: Es solle der
walt gantz und durch auff [!] für walt der brugg erkhendt seindt, daß die zwey nachburschafften
sollen mit ein anderen nach ihren rechten geniessen und possedieren. Mit erkhlär±ng das es nach
auffweisung der ander margsteinen La Spunda genant gredig auff biß zue oberist stossent solle;
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und die andere 3 margsteinen sollendt ab erkhent sein. Jtem solle es in die außtheillung jederzeit
zuvor, daß umbgefallne holß oder groß holß auff minsten schaden außgetheilt werden; mit vor
behalt, es sollen ein jeder sein theill holß, so es außgetheilt wirdt, jnnerthalb ein jahr lang auß
dem walt nehmenf. Und wan einer oder der andere in dem jahr nit auß dem walt ferckhen wur
de, so mögen beide nachburschaftten selbigesf holß wider von newen außtheillen. Und wan ein
nachburschaftt begehrt außzutheillen, so solle die ander auch schuldig sein, außtheillen zu lassen
samentlich nach jhren rechten. Und sonsten solle niemandt auß dem waldt, es seye wenig oder vill,
nemmen bey dem eydt. Belangende daß holß, so schon albereit gefelt, solle der kirchen zu Camunß
zuedienen; mit vorbehalt, es solle künfftigen herbst auß dem waldt gemacht werden etc.
Gerichts costungen taxiert jedem rahtsherren 2 kronen. Und waß bey dem h. rath würth
gester oder heüt ergehet samb[t] was vorhin in auffschub des rechts ergangen, ist jedere parth der
halbe theil zue bezahlen erkhendtg (Prot.auszug: GdeA Camuns Urk. Nr. 1; Perg. 43 x 21,5 cm;
Unterschrift des Gerichtsschreibers Johann Ulrich Derungs; beiliegend Kop. und Transkr.).
4. 1703 Februar 29. Vor dem Lugnezer Zivilgericht klagen die Nachbarn von Vella, Morissen
und Cumbel gegen jene aus Camuns wegen des Waldes Sax (Eintrag: KreisA Lugnez AA 2; Zivilprotokollbuch 1694–1709, S. 323v–324r usw.).

Den 2 tag xbris ao. 1720 zu Willa an gewohnlichen ort und gerichts stadt etc. kla
gendt die nachbaurschafft Willa, Combel, Murissen und Peiden durch jhren mit
recht ehrlaubten vürsprecher h. landts. Martin v. Caduff hin und wider die nach
baurschafft Camunsa in substantz, daß obgenambten nachbaurschafften Willa,
Co[m]bel und Murissen schuldig seien, daß pruckh zu Peiden genamb[t] zu ma
chen. Hergegen haben sie, genambten nachbaurschafften, daß walt Sax2 genambt
fir einen reconpens, daß pruckh zu machen. Und die von Camunß mit dem walt
ibel trachtiert haben, daß eß notwendig gewest, sie zu vörbotten oder schiegien3
machen. Hernach aber haben die v. Camunß fill holß gefallen und außgezogen
wie zufor. Also klagen sie vor einen woll wissen h. richter und gerichts, daß die
v. Camunß sollen herstan und bonivicieren oder die pruhk selber machen. Also
vermeinen sie, daß recht bezogen zu haben mit mereren wider alle hoffnung,
daß sie net deßena pruckh machen, so sollen sie ein weg machen, dardurch die
[s]trassenh abkommen megen etc.
Jn andtwort begegnet h. landta. Hanß Ulrich v. Rungß alß vogt der nachbaur
schafft Camunß und Flurin de Rungs alß schvorner mit jhren mit recht ehrlaubten
firsprecher h. smr. Leonhard Capoll und andworten in substantz, daß sie vermei
nen in gieneral nit gefelt zu haben oder etwaß unrechts gemacht. Wan aber einer
oder der ander an pa[r]ticular gefelt habe, so sollen sie seine straff geben. Wegen
der walt dadens la Vall la Badungna vermeinen die von Camunß, daß eß jhren
eigen sein solle und vermeinen, daß obgenambten nachbaurschaften kein schie
gien3 machen megen. Und vermeinen, genogsam geantwortet zu haben.
Auff dem ist ein rechtsatz gemacht von beiden parten auff 2 ku[n]dt
schafften.
Nach verhörung klagt und antwort, kundtschafften, brieff und sygell und
beiderseits parten vörgewissnen documenthen so ist eß mit recht urtell erkhendt
in folgenden gestalten; nammblichen das die trey ersammen nachbaurschafften
Willa, Murissen und Combelß, daß sie seien schuldig die bruckh in Peiden Badt
zu machen, wie vorhero gemacht worden ist.
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Weither ist auch erkhendt, daß die von Peiden und Camunß sollen schuldig
sein, das [hols, so]i zu solcher brug nothwendig ist, sollen sie in [den selben]
i
orth füeren und stellen. Und auch den weg zu [machen]i, solcheß holß in dem
orth füeren, sollen die von Camuns [frey]i sein.
Betreffende den walt Sakß genamth ist [erkhendt]i in hoffnung, das die
pahrten selpsten vereinbahren [werden]i, in waß gestalten sie den walt Sakhs in
bester nutzen geniessen sollen. Wider allen verhoffen das die parten nit übereinß
werden, so hat ein ehrsammen oberkheit ordinierth den hr. richter und die zwey
hr. fürsprecheren auff den augenschin zu verfüegen oder ein halbe rath. Und alß
dan sollen vorgenamthe hr. den augenschin innemmen und darüber giudicieren
und erkhenen, waß soll bannwalth sein oder aber waß in gienerall geniessen.
Waß aber das umbgeschleizte holtz in dem walt befindeni in gieneralütät geteilt
werden.
Ist auch alle die vorgenahnte ers. nachbaurschafften zil gelassen biß auff
kinfftigen meyen, wan ein pahrt oder anderen in disen zith etwas zu erwissen
haben, so hat ein ehrsammen oberkheit weither vorbehalten zu ehrkenen, wan es
in particular etwaß erfunden wurden.
Gerichtskostung ist dato tacsiertt ein ieder radtsheren ein mahlzeit und
6 quarth win und sollen bezallen Willa, Murissen und Combelß drey theill und
Camuns ein theill. Und die v. Peiden sündt ledig ehrkendt umb die umbkostung.
Waß aber die unkostung, so vor acht tagen ergangen ist, sambt fl. 3, so der hr.
richter denen v. Peiden außgemacht, so sie an der brug etwaß verbesereth haben,
ist erkhendt, wie oben zu bezallen.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 3; Zivilprotokollbuch 1709–1735, f. 198r–199r. – Auszug: GdeA
Vella, Akten 1.2; Papierblatt mit Unterschrift.
Im Sommer 1724 weitet sich der Streit aus und die Vertreter von Camuns wehren sich am 27. März,
13. und 21. Juni wegen der Verteilung von Holz aus dem Wald Sax (GdeA Vella, Akten 1.2). Nach
einem erfolglosen Rekursspruch vom 30. Jan. 1725 wird der langwirige streithandel an Christoph
de Capeder zur Schlichtung übergeben. Unter ihm kommt am 1. Nov. 1725 folgender Kompromiss
zustande:
[1] Daß obvererwehnter wald Sax künfftighin und zu allen zeiten von mehr angeregten inter
essierten nachpurschafften gemeinsamlich solle und möge genossen werden. Also und dergestal
ten daß ein jeder particolar in solcher waldung zu seinem nothwendigen gebrauch; eß sey brenoder bauholtz, fällen zu können befüegt seye. Mit disem zusatz daß fürohin keinem erlaubt noch
zugelassen sein solle, einweder püschen oder truschklen weder [...]d zu rüten noch zu hauwen.
Waß aber die latten anbetrifft, so solle ein jeder zwar befüegt sein, derselbigen zu fällen alleinig
im wald, so hinder Wall la Crappa gelegen; im vorderen wald aber verbotten und abgesteubt sein.
[2] Ferner sollen obmehrangeregten allerseits nachpurschafften inßgemein noch dero partico
laren inßbesonder künfftighin, under waß pretext eß imer sein möchte, einigeß holtz, bretter, schind
len noch latten (ausert in denen gedachten nachpurschafften) zu verkauffen noch zu verhandlen nit
zugelassen, sunderen verbotten sein. Also das die übertretter aller obvermelter bedingnussen der
anlag und buoß einer ehrs. obrigkeith reservierth sein sollen (Or.: GdeA Camuns Urk. Nr. 6 (falsch
datiert); Pap.bog. mit Unterschriften; beiliegend Transkr. – Auszug: GdeA Vella, Akten 1.2; Pap.
bog. mit Siegel und Unterschriften).
a, a–a
b, b–b
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Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung auf Loch.
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Irrtümlicherweise verdoppelt.
Unleserlich.
Folgt Beglaubigung der Abschrift vom 20. März 1719, weillen obgeschreibenß original urthel
brieff nur auf papir geschriben und dato zimblich zerrissen befindet, mit den Unterschriften
der Geschworenen und Dorfmeister aus Peiden und Camuns sowie der Besiegelung durch
Landammann Christian Ulrich von Mont.
Unsichere Lesung am verblassten Rand.
Folgt Bemerkung: ex protocollo.
Unklare Lesung.
Am rechten Rand verdorben; sinngemäss ergänzt.

5

10

Zum Urteilbrief von 1563 vgl. oben Nr. 221.
Uaul da Sax (Gde Camuns); zu den Besitzverhältnissen der Wälder im Val Uastg vgl. Maissen
(1983), S. 185–186.
Wohl rätorom. schetga = Bannwald.

292. Die Lugnezer Obrigkeit erneuert die Bestimmungen zum
Wein- und Viehkauf

15

1722 April 25. Degen
Den 25 appril ao. 1722 zu Jgels an offentlich gewohnliche gehaltenen landtsge
meind hat es der lob. gemeind belieben und gefallen wollen, daß gesaz und ar
ticel deß weinkauffs halben also zu erklären und moderieren, daß auf ein jeden
redlichen khauff der khäuffer fähig und befüegt sein solle, auf ieden fl. 100 an
weinkhauff zu machen fl. 5. Und wan dan solches gezogen wurde, so solle dem
khaüffer vor die erste fl. 5 a–beß auf tausent–a an weinkhauff doplet restituiert
und bezalt werden, und übrigens guldi für guldi, so vil die suma deß marckhts
ertragen mag, wie oben gemelt ist, ragion der fl. 5 von hundert; verstehet sich,
wan der wein khauff auch ohne betrug gemacht worden ist in et pro forma. Und
solches gesaz soll under unß gemeindtsgenosen der landtschafft Langnnetz aller
dingß valieren und also unverbruchlich observiert und gehalten werden in daß
künfftig etc. etc. etc. etc. etc.
Anbey hat es auch sub 25 appril ao. 1722 dem lob. gmeindt belieben wollen
zu verbieten, daß die jenigeb kauffleüth von unserer lob. gemeindt, so s. h. viech
alhier kauffen und auf die marckhten treiben und auch versprechen, daß gelt in
so vil zeit denen verkhäüfferen, so alda daß viech verkhaufft, zu geben. Und aber
dise vergangene jahr durch mißbrauch mit dem gelt, so beym ersten verkhauff
deß vichß anderes viech damit gekhaufft und hiermit den ganzen herbst und
winter durch daß gelt nicht ins landt gebracht, sonderen darmit handelschafft
getriben. Mithin dem gmeinen mann zu grossen schaden in hinderhaltung deß
gelts. Also ist in daß khünfftig verbotten, ein solches zu thuon und für ein gesaz
zu halten versprochen, daß die kauffleüth daß gelt vor daß s. h. viech, so sye bej
den ersten verkhauff lassen, ordentlich vermög ihren versprechen in daß landt
tragen und die leüt bezahlen sollen und damit kein weitere handelschaft treiben.
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Und wan jemanden solches übertretten wurde, so solle er ohne gnadt in kronen
20 buoß verfallen sein; welche buoß der gemeindt zufallen solle. Waß aber
durch pacta lenger zuwarten contrahiert wurde, lasset mann in seinen esse jegli
chen seine rechte etc. etc. etc.
5

10

Kopialer Eintrag: KreisA Lugnez AA 7; Protokollbuch 1765–1911, f. 4r.
Diese beiden Beschlüsse der Lugnezer Gerichtsgemeinde beziehen sich auf den marktrechtlichen
Bereich, der eigentlich vom Oberen Bund bzw. den Drei Bünden geregelt wird. Exemplarisch zeigt
die Übernahme von übergeordnetem Recht ein Beschluss vom 22. April 1698, wonach die Lugnezer Obrigkeit für Geldschulden (pretensionen) eine maximale Rückforderungsfrist von 12 Jahren
festsetzt (Wagner/Salis (1887), S. 66). Dieses bündische Dekret ist von den Gerichtsgemeinden
ratifiziert worden, konnte aber nicht durchgesetzt werden, wie der Lugnezer Gerichtsschreiber
1765 feststellt (Eintrag: Protokollbuch, f. 4v).
a–a
b

15

Am Rande beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.

293. Die Nachbarschaft Castrisch schliesst mit den Alpgenossen von
Curtinatsch einen Vertrag wegen der Alphütten in Cavel
1726 August 12 / 23. Lumbrein
Ao. 1726 den 12 augsten st. v. in Lumbrein haben die deputierten von der nach
purschafft Kästriß, alß hr. schr. Laurenz v. Castelberg, hr. Caspar Chienzi, gschr.
weibel Johan Riedj, Banadicht Curaj, Risch Caduff und ich, undergeschribner,
mit denen alpgenossen, alß Jacob Casanova als hüttenmstr., Johan Casanova,
Jerj Solee und Johan Jacob Casanova und übrigen interessierten von der alp Ca
vell von der hütten von Curcinnatsch, folgender marck[t] getroffen:
Versprächen obgemelte alpgenoßen von der hütten von Curcinatsch auß der
susten, so die nachpurschafft Kästriß aus der massa des hr. s.mstr. Nuth v. Ca
sutt see. erkaufft habend, 3 molckhen oder kääß källeren zu machen; jnwendig
zwey scheidtwandt, darauff ein guthen thillen, ob den thillen umb zwey kreütz
b
höcher, daß die nachpuren underschleüff oder ligen könten samt tach und thü
ren, was darzu vonnöthen ist und wehrschafft. Solches aber ao. 1727 solle auff
gemacht seyn, daß die Kästriser in diesem jahr geniessen können laut mundlich
abredung. U. zugleich sollen die von Curcinnatsch auch die 3 underste hütten
von Kästris ruckhen1 auff die hoffstat, so schon außgezeichnet, laut abtheillung
auffmachen; was von der alte hütten holz bedienen können wohl und guth; das
übrigen auß dem gm. wald von Cavell mit neüeren holz bedienen u. hauwen
mögindt und guth wehrschafften gebauwen auffrichten, was es darzu gehört
hoffstatt auffwerffen, muren undermachenc und thüren, vorbehalten brätter zu
der kronnen nicht schuldig zu stellen; vorbehalten die alte kronnen, so aldorten
befinden, auffstellen sollen. Solche hütten aber sollen ao. 1728 volgebracht u.
auffgerichtet seyn, daß mann geniessen könne.
a
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Hingegen geben die nachpurschafft Kästriß denen interessierten von Cur
cinnatsch einn stuckh waldig under den oberen weeg gegen Curcinnatsch bis
in tobel ab gegen Cavel an einem kleinen nechsten töbelj, wo ein klein wasser
abkomt, laut abredung. Und solches holz innerthalb 12 jahren hauwen mögindt.
Wann sie von Curcinnatsch auch guthe arbeit oder treülich nachbarlich läben
wurden, so ist noch der nachpahrschafft Kästris übergeben, ob in lengeren termin
schöpffen das holz zu hauwen. Ist auch für ihre portion für ihren hütten darein
compress vorbehalten, holz zu ihren hütten gleich unseren hütten auß dem gm.
wald bedienen können. Weiters mögendt die von Kästris in der alp Cavell über
die no. oder rimmen überein laden s. h. kälberen no. 17 und die von Curcinatsch
auch no. 16. Und solches in zwey jahren eingeladet werden, damit nicht überla
det wurde. Ist auch abgeredt; wann die arbeith guth wehrschafft werde und über
mercket were, solle dann einne jede parth einen mann nemmen und sprechen
lassen, was mehres erkent wurde.
Zu urkhundt deßen so hat der Jacob Casanoven als hüttenmstr. von denen
von Curcinatsch sein haußzeichen hinunder gemacht und ich Josch Caprez hab
geschriben auß begehren beyder parthen und in nammen denen von Kästris un
dergeschriben.d

5

10

15

Original: GdeA Castrisch Urk. Nr. 58; Papierbogen mit Unterschriften.
1. 1731 Juni 28. Akkord zwischen den Nachbarn von Lumbrein und von Castrisch wegen der
Alpverbesserung: [...] Alß sollen die von Lumbrein in der alb Cavel ein oder 2 stückhen studen
außreüthen und am newen stafel an aüsseren hüten biß an ein tobel auserthalb anfangen und jn
wertß komen bey der troickh der hüten jnwertß gredig biß zur jnerten hüten und vom selbigen den
troig nach biß bey dem alten staffel; abwertß underhalb aber bey dem newen staffel an ausserten
hüten anfangen bey obgenant tobelli gredig ein am s. h. schwein kramen biß im ersten tobel und
vom selbigen tobel abwertß biß am straß und aufwertß biß am alten stafel. Jtem under am alten
stafel den tobel nach jnnerhalb anfangen bey[m] alten staffel Sarosas genandt und den tobel nach biß
underhalb den alten stafel biß an der höche. Und solcheß innerhalb jahren 5 außgereiteth werden,
das werschafft seige.
Hingegen um abschlag solchen arbaith geben die von Cestriß ein stuckh walt in dem wald
Cavel; und anfangt morgenhalb gegen das stuckh wald und einen kleinen tobel, so scheiden tueth
den stuckh walt, das die von Cestriß den von Cortinatsch geben haben lauth marckht-brieff und
innert widerumb biß an tobel, das wasser abgehen tuet, ausert igls Plauns abwerths biß im tobel, ab
und aufwer[t]ß am weg nach. Und solcheß jnerthhalb jahren 35 nach ihren belieben hawen mögen
und vom selligen hin nicht mer. Auch denen von Curtinatsch ihre rechte lassen beyzustehen pro
rata ihre rechte.
Jtem hat die nachburschafft Cestriß geforderet ein stuckh außzureüthen von der jnnerten hü
ten von newen staffel aufwertß oder jnwerth den troig nach, wo die von Curtinatsch zu ihren hüten
in under stafel gehen, biß am grosen stein und grädig ab biß am alten staffel oder moleig. Alwo die
von Lumbrein geweigereth und begehrt ihnen zu übergeben. Welcheß ist ihnen übergeben worden
nach verfliesung der 5 jahren, so sie außgereiten, sollen nach gestalt der sach müehc sprechen sol
len (Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 45; Pap.bog. mit Unterschriften).
2. Wie die Nachbarschaft Castrisch ihre Alp im hinteren Lugnez in der Praxis bestösst, wird in
einem Urteilsspruch vom 27. Dez. 1763 näher erläutert: Bei der Alpfahrt sollen die Castrischer
ihr Alpvieh von Cumbel bis nach Vella und zurück in drei bis vier Herden zu jeweils 100 Kühen
treiben. Dabei sollen ihnen neben den Alphirten sieben Knechte helfen (Kop.: GdeA Castrisch
Urk. Nr. 61; Pap.bog.; Dorsualnotiz: copey der alpstraß rechte lauth jnhalt biß Villa und weiters
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etc.). – Gemäss den Alpstatistiken aus dem 19./20. Jh. umfasste diese Alp 1’040 ha und war auf
360 Stösse normiert. Vgl. Strüby (1909), S. 282–283.
a
b

5

c
d

10

15

1

Rechts oben nachträglicher Datumsvermerk: 1726 Aug. 12.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung.
Folgen die Unterschriften der Vertreter von Castrisch: Lorentz von Castelberg bekenne wie
oben zu stechen; Caspar Kienzj; Johannes Casanova sowie Zusatz: Ao. 1731 den 17ten junj
haben die nachbuhren von Cestris der jenigen, so zu der hütten in Cavel lauth obigen markh
brieff nicht haben wollen arbeiten aus der gemein wald in Cavel, nebst obigen wald wie
oben geschriben, außgeben stammen no. 13. Welche folgende seindt pro rata ihro re[c]hten
zutheilen und nit den ausgericht und bezahlt: namblichen Jacob John Jacob Casanova, Martin
John Martin ping Solee, Christ Loreng Casanova, Urschla Loreng Casanova und sekmstr. John
Casanova von Lumbrein und Josch de Caprez schreiben aus befelen unseren gmdt. Cestris.
Zue bekhrefften dises hab Ulrich v. Capoll in ihren nammen undergeschreiben.
Zum Rücken der Alpgebäude (rätorom. ruckiar) vgl. Weiss (1941/92), S. 83; Depuoz Gieri,
L’alp Cavel, in: Glogn 1940, S. 112–113.

294. Generalkompromiss zwischen den Nachbarschaften Morissen
und Surcuolm
1728 Mai 21. Vella
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1. 1727 Juni 23. Vella. Kompromiss zwischen den Nachbarschaften Morissen und Surcuolm
wegen der Einbürgerung. Demnach soll Surcuolm nicht ohne Einverständnis von Morissen neue
Bürger aufnehmen (Or.: GdeA Morissen Urk. Nr. 26; Pap.bl. mit Unterschrift).
2. 1727 Dezember 1. Vor dem Lugnezer Gericht klagt die Nachbarschaft Morissen gegen die
Nachbarschaft Überdenberg wegen widerrechtlicher Einbürgerung von zwei Nachbarn. Dabei
wird obiger Kompromiss vom 23. Juni 1727 bestätigt (Prot.auszug: GdeA Morissen Urk. Nr. 13;
Pap.bog., beschädigt; Unterschrift des Gerichtschreibers. – Lit.: Maissen (1978), S. 128; Maissen
(1980), S. 92). Im folgenden Jahr schliesst man einen schiedsgerichtlichen Vergleich ab, welcher
nebst den Bürgerrechten weitere Weideangelegenheiten regelt und ausserdem den Nachbarn von
Surcuolm den Einsitz im Lugnezer Zivilgericht zugesteht:

Ao. 1728 den 26 aprill in Willa seindt alle differenzen und zwischtigkheiten
so vertiert endtzwischendt denen beeden lob. nachbarschafften Morissen und
Surquolm vermitlest interposition guter herren und freinden volgender gestalten
compromitiert, zu abscheit ferner unnöthigen und bevorstechenden besorglichen
kösten, daß all ihre streitige puncten und differenzen zu decidieren und auß
zufündigen, in allem und durchauß übergeben und remetiert sein, so unsserem
regierenden hr. landa. Otto von Mont sambt hr. Christoffel Capeder alß ein für
sprecher und hr. Jacob Caduff alß anderer parth fürsprecheren, mit zuzug jhr
wht. des hr. comissario Peter Rüedi1 alß assistent der nachbarschafft Surquolm
sambt herren landa. Christian Ulrich von Mont alß assistent der nachburschafft
Morissen, nebent hr. landa. Jörg Arpagaus und mich, schreiber dises, in allem
zu decidieren. Mit geding das beiderseiths parthen ihre gründen, documenten,
brieffschafften sollen fleissig erdauret und consideriert werden und dan waß von
a
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obgemelten hhr. erkhendt und außgesprochen wird, solle anstatt urtel, appellaz
und ferneren recurs noch revision sein bewenden haben, daß keine parth weiters
kein außflucht nemmen könne noch möge.
Urkhundlich habent sich beiderseits parthen bevollmächtigten mit vollem
gewaldt sich underschreiben und durch mich Johan Ulrich von Rungs auß aller
seits parthen befelch geschrieben.b
Worauff dan die obwohlgenante hhr. auff jnstanz beider parthen auff heüt
dato den 19 may 1728 sich allhier in Willa versamblet, die parthen der länge
nach angehört, ihre rechtsamen, documenten, brieff und siglen undc mundtliche
kundtschafften angehört, consideriert und betrachtet und darüber ihre erkhant
nuß volgender maassen eröffnet:
Daß pro 1mo ein ersamme nachbarschafft Surquolm in daß künfftig befügt
seye, newe nachbauren auff und anzunemmen ohne consens der nachbarschafft
Morissen, insoweit ihr eigene der nachbarschafft Surquolm a parte habende nuz
barkheiten betreffen mag. Mit klarem geding daß selbige newe nachbauren, so
eingenomen werden möchten, von denen von Surquolm an dem mit Morissen
habenden gemeinen bergweidung und allmein keine rechtsammen zu weiden
noch zu geniessen haben sollen ohne consenz und verwilligung der nachbar
schafft Morissen, obschon solche newe einkhomende nachbauren von den siben
meyerhöffen vil oder wenig antheil güeter haben, erben oder erkhauffen möch
ten.
Waß dan die tax, so die von Surquolm von denen 2 new eingenommene
nachbauren bezogen haben, sollen an denen ergangenen kösten pro form rech
tenß und waß beide parthen jede besonderß bis dato dessentwegen kösten und
zerung gehabt haben angewendet und bezalt werden sambt gegenwertig der hhr.
compromissarien spesen und salarien alles auß vorgenanter tax der fl. 400, so
die newe zwey nachbaren der nachburschafft Surquolm erlegt haben, außgefer
tiget werden. So dan etwaß von ermelter tax überbleiben thut, solle denen von
Surquolm dienen.
2do wird über die beschwerlichkheiten der nachbaurschafft Surquolm wegen
denen zwey bergwisen, so auß der allmein genommen und an der pfruondt zu
Morissen gewidtmet,2 erkhendt, das die von Morissen hierumben allwegen wohl
geantwortet haben sollen, angesechen daß solcheß an gotteßdienst apliciert wor
den ist und die von Morissen von der tax der newc eingekhauffte nachbauren
nicht anderst alß ihre spesen bezogen, hiemit gegen ein anderen compensiert
sein solle.
3tio hingegen dan in merito deß pretendierten einsiz in dem civil gericht, da
Morissen beidt ihre geschworneren zum gericht sitz zu haben pretendiert; hinge
gen von seithen Surquolm ihr portion pro rata billich zu haben vermeinent, alß
wird in consideration aller sachen beschaffenheit denen von Surquolm ihr dritel
deß einsizes gleich wie andere nachburschafften unsserer landtschafft auch ha
ben zuerkhendt und zugeeignet.
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4to waß dan daß galt s. h. vich deren von Surquolm belangen thut, wird erkhlärt, daß selbige ihr galt vich, waß sie, nachbaren, auff die 7 meyerhöffen ge
winteret haben, auff alt eingehende brachmonat auff Morisßner allmein außstel
len mögen. Mit khlarem geding kein frömbdes vich aufzunemmen noch dahin
zu treiben, alß allein waß auff ersagt 7 höffen gewintert worden seindt. Waß dan
oxen und frühe zitkhüe deren von Surquolm anlanget, erkhendt mann, daß selbi
ge die rechte haben sollen, vor dem oxen hirt zu treiben mit denen von Morissen.
Wan aber zitkhüe wehren, die bis d–st. Andrea–d nicht kalberen sollen, können
nicht vor dem oxen hirt getreiben, sonderen vor den rinder hirt können gestelt
werden. Und fernerß wird eß erkhlärt, daß in daß künfftig die von Morissen das
galtvich deren von Surquolm nit fähig sein sollen vor der alpen entladung ab
ihrer allmein hinein zu treiben, sonderen biß dahin verbleiben und hüeten lassen.
Hingegen dan in diser consideration wird erkhendt, daß die generalitet der
nachburschafft Morissen auff ihre allmein frömbdeß vich nach belieben umb
lohn auffzunemmen befüegt sein sollen.
5to anbelangend die embtweid in dem gemeinen berg sollen beiderseiths
parthen bis an dem tag der alpen entladung nit befüegt sein, im geringsten an
zugreiffen noch zu ezen mit ihrem heimbvich, sonderen sollen bis dahin beider
seith schüzen und schirmen.
6to sollen auch die gemeinen bergen auff alt eingehenden brachmonath laut
appellazurtel völlig geraumbt werden, welchem beide parthen nachleben sollen.
7mo betreffend die stauden oder draussa genant in denen gemeinen berg
wisen, so zwischend denen beiden ersammen nachburschafften Morissen und
Surquolm einiche streit ereignen wollen, da jst von seithen Surquolm erkhlärt
worden, daß sie wegen gemeiner nachbarschafft kein pretension wegen gemel
ten draussa wider denen von Morissen zu thuen befüegt sein sollen.
8. Wegen den streitigen puncten der schaffen halber lautet in brieff und sigel,
daß die nachbauren und meyeren der 7 höffen in Surquolm und ihre nachkomen
ihre schaff alle früheling treiben und weiden mögen in den gemeinen wissen der
nachbauren Morissen und der meyeren der genanten höffen biß 8 tag vor einge
henden juny. Die übrige zeit sollen die gemelte von den 7 höffen mit ihren schaf
fen die genante wissen schirmen und nit darauff fahren, sonderen mögen sey wol
ihre schaff die übrig gemelte zeit treiben bis zu der alpfahrt auf die jndere ge
meine weidt und allmein. Doch daß sie denen von Morissen kein schaden thuen
weder in ihren wisen noch bovel alß treülich und ungefährlich.
Dises wird bestettet und solle nachgelebt werden.
9. So dan über producierten brieff und sigel der nachburschafft Surquolm
d–
unter dato ao. 15713 in merito, ob die–d von Morissen schuldig seigen acht tag
vor der alpfahrt mit ihrem vich in dem gemeinen berg zu fahren oder nicht, wird
vermög inhalt selbigen brieff und sigel von uns nicht anderst erklärt, alß deren
von Morissen nach dero substanz jhre wahl gelassen dahin zu fahren odere zue
underlassen.
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Dise ob und vorstechende erkhandtnuß ist beschechen undt beschlossen laut
außweisung deß in anfang gemelten compromisses, so von beiden parthen un
derschreiben und angenommen worden anstatt urtel und appellaz undt hiemit die
ehren parthen allerseits zu fridt und einigkheit ermahnet werden.
Zu dessen urkhundt habend sich die hhr. compromissarien eigenhändig un
dergeschreiben und mit jhrer anerbohrnen pitschafften corroboriert. Geben zu
Villa, den 21 may ao. 1728.f

5

Originale: (A) GdeA Morissen Urk. Nr. 14; Papierfaszikel, geschnürt, teilweise zusammengeklebt; ohne Siegel und ohne Unterschrift; beiliegend Kopie sowie rätorom. Übersetzung von 1875;
(B) GdeA Surcuolm Urk. Nr. 18; Perg. 49 x 34 cm; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; beiliegend Kopie (deutsch und rätorom.).
Literatur: Maissen (1979), S. 92.

10

Am 2. Juli 1803 bestätigen die Bevollmächtigten beider Gemeinden obige Abmachungen und treffen bezüglich der Ausdehnung der Weiderechte in den Cuolms Cumins und die Nutzungsberechtigung des darin liegenden Gestäudes (drausa) eine neue Vereinbarung. Sodann wird bestimmt,
dass alle Schriften, welche dieser Stipulation von 1803 widersprechen, annulliert werden sollen
(GdeA Morissen Urk. Nr. 19).

15

a
b
c
d–d
e
f
1
2
3

Der formelle Eingangsabschnitt wurde weggelassen.
Folgen die Unterschriften von Christian Ulrich von Mont und Jörg Arpagaus.
Verdorbene Stelle.
Auf löchrigem Falz.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unten folgt noch ein Regestvermerk aus dem 19. Jh.

20

Peter Riedi von Obersaxen, 1723/25 Commissari in Chiavenna (Collenberg (1999), S. 74).
Hierbei handelt es sich um die Accla Crusch bei S. Carli, die 1704 an das Benefizium in Morissen gekommen ist. Vgl. Maissen (1977), S. 161.
Zum Spruch von 1571 vgl. GdeA Surcuolm Urk. Nr. 9 (oben Nr. 226, Bem.).

295. Das Lugnezer Seckelmeistergericht büsst Maria Margaretha
Antoni von Degen wegen Diebstahls und Verstössen gegen die
Sonntagsheiligung

25

30

1730 Februar 20. Vella
Den 20isten hornung ao. 1730 zu Willa an gewohnlichen orth und gerichts statt
hat mahnn buosen gericht gehalten under ambt hr. smr. John Casanova alß smr.
der gemeindt:
Klag[t] hr. smr. John Casanova alß smr. der gemeindt in namen der gemeindt
durch seinem mit recht erlaubten fürsprecher hr. la. Otto v. Mont hin und wider
Maria Ma[r]grata, deß Marckh Antony frauw v. Jgelß, betreffende daß die obe
melte Maria Ma[r]grata in vilen stückhen in diebstall begangen habe, wie auch
sontag und feyrtägen ubel strapatiert habe, welcheß alles mit kundtschafften auff
wüsen wirdt mit mehren.
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Jn antwort begegnet hr. lschr. Ulrich v. Capol alß vogt deß Marckh Antoni
frauw mit nammen Maria Ma[r]grata durch seinem mit recht erlaubten fürspre
cher hr. pundts str.1 v. Rungß und antworten substanzialiter, daß der hr. smr.
der gmeind ihro, Mariaa Ma[r]grata, in vilen stückhen schwer angeklagt habe in
diebsstal. Also verwunderetb sie ser ab solchen sachen, daß der hr. smr. so ubel
[inf.. ...]c. Glaubt und vermeindt, das solches [...]c probiert werden. Vermeindt
[...]c und durchauß geantwortet [...]c.
Nach verhörung klag und antwort, kundtschafften, redt und wider redt, replic
und alleß daß jenige so vor recht gefiert und gebraucht worden ist, ist alß dan
mit recht und urtel erkänt: Benambtlich daß Maria Margrata dem smr. nit genug
samb geantwortet habe, sonder solle obemelte Maria Margrata an buosen con
demniert sein kronen 5; mit condition wan sie, Maria Margrata, obige kronen 5
auff meien merth bezahlen wurde wohl und guot; wo aber wan sie auff besagter
zeit nit bezalen tuhet, so hat ein ersamen oberkeit ihren recht vorbehalten.
Und an gerichts costung ist sie condemniert 1 gerichts costung und 2 quart
wein.
Protokolleintrag: KreisA Lugnez; Akten 1643–1807, S. 154–155.
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1. 1730 Februar 20. In Anschluss an obigen Prozess klagen die beiden Seckelmeister von Lugnez und Vals gegen Martin Tönz, jn supstanz das ermelter Thens den 4ten february ao. 1732 [!]
umb 12 uhr in der nacht ohne ursach den Johsep Bischoff mit einen meßer oder ein ander waffen
bllessiert hat, das der ermeltter Bischoff in 24 stundt in circa von diser welt verscheiden worden.
Hiemit klagendt sie auff leib, ehr und guet mit mehren etc.
Nach verherung kllagt, ohnne an[t]wort, auch zum thriten mahl bey hauß und hoff citieren
laßen lauth allten brauchen und auch verherten kun[t]schafften jst eß mit recht und urtel erkendt,
daß ermelter Martyb sollb auff hundert und ein jahr von unßeren landen sambt unseren underttah
nenlanden verbandisiert sein.
Alleß das je[n]ig, so er haben möchte, soll dem fischio verfallen sein. Wan jemandt wehre,
der ermelter Thens allhier in Lungnetz oder in Valß trapieren möchte und lebendig oder todt einen
oberkeit conssegnieren möchte, so soll der jenig für sein recompens kronnen no. 50 zu beziehen
haben.
Gerichts costen ist taxiert worden auff jeden raths herr fl. 1 sammbt 12 quart wein (Prot.eintrag: KreisA Lugnez, Akten 1643–1807, S. 156).
2. 1735 Februar 17. Der Lugnezer Seckelmeister büsst den Hintersässen Jeremias Cavelti in
Lumbrein wegen Diebstahls: Klagt h. smr. der gmdt. durch seinen mit erlaubten fürsprecher h.
landta. Ohto von Mundt hin undt wider Jeronas Kawelti, da mahlen hinderses zuo Lumbrein, in
substanss dz er vor etwas zeit zuo Brouaschg an einem sumbstag oder feürtag in einem kähler undt
gemach eingangen undt schmalz oder andere sachen gestollen habe mit mereren.
Nach verhörung klag und an[t]worth, redt, wider redt, so ist es mit recht undt urtel erkänth, dz
die an[t]worth nit genuogsam dem h. smr. gean[t]wortet habe, sondern sol an buoß gestrafft sein
10 kronen undt gerichts köstung 1 undt 2 quart wein. Mit dissen condition wan er nit vor allerheili
gen tag bezallen wurde, so sol er dannet hin auß unsseren gmdt verbandesiert sein (Eintrag: KreisA
Lugnez AA 3, Zivilprotokollbuch 1709–1735, f. 367v–368r).
a
b

45

c
1
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Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Abgerissene Stellen am rechten Blattrand.
Zum Amt des Bundesstatthalters vgl. Maissen (2004), S. 271–273.
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296. Kompromiss zwischen der Nachbarschaft Lumbrein-Dorf
samt den Höfen von Sontg Andriu und den Nachbarn von Surin
wegen der Schafalp Serenastga
1731 Juni 1
1. 1717 Juli 18. Die Nachbarschaft Lumbrein-Dorf klagt gegen Seckelmeister Jakob Gartmann
von Surin wegen dessen herbstlichen Weiderechten. Durch Zuredung guter freünde kommt folgender Kompromiss unter den Seckelmeistern Johann Pelikan und Lienhard Capaul zustande:
Namblichen dz herren sm. Jacob solle die rechte zuerkhenndt sein in dißer gestalt zu waiden
unnd etzen; biß und so lang alß ein ehrsa. nachburschafft nit etzen und waiden zu Sietzen und
Surmullin, so soll ihme, hr. sm. Jacob, alle zeit auch verbothen sein. Unnd also dan wan ein ehrsa.
nachburschafft aldorthen waiden würd, so mag gemelter hr. sm. Jacob auch waiden zu Daniß in
dißer circouit seine 8 stuckh vich. Das verstehet sich auf seine aigne güetern, welche ligen ob dem
fuoßweeg zu Daniß unnd außwerths biß die Vall da Cavaulls, einwerths soweith alß seine aigne
güeteren langen und aufwerths gleicher gestalt. Ist auch erkhenndt, dz offt gedachter hr. sm. Jacob
solle alle zeit mit hürten auf dißer genanter circouit sein s. h. vich behalten und nit weiters und
ohne der nachburschafft schaden und ohne der nachburschafft s. h. vich verhindernuß (Or.: GdeA
Lumbrein Urk. Nr. 42; Pap.bl. mit Unterschrift des Gerichtsschreibers Ulrich von Capaul. – Eintrag: KreisA Lugnez AA 3, Zivilprotokollbuch 1709–1735, s. d.).
2. 1720 Juni 20. Lumbrein. Die Nachbarn von Lumbrein-Dorf ordnen die Verteilung von Holz
aus Vallgandtbada (Val Gambada), so von der lauwe abgefierth worden, an. Dabei verweigern
jedoch die Nachbarn von den Höfen ihre Mitarbeit und werden daher vom Gewinn bzw. Verlust
ausgeschlossen (Or.: GdeA Lumbrein, Akten Nr. 50; Pap.bog. mit Unterschriften).
3. 1729 Juli 4. Die Geschworenen von Lumbrein-Dorf samt den Höfen von Sontg Andriu, Farglix, Nussaus und Curtinatsch klagen gegen die Nachbarn von Surin, weil letztgenannte ihren
schoff vor der zeit auff Serenascha Lumbreiner alpen getriben haben. Das Lugnezer Gericht erkennt darauf, dass die Nachbarn von Surin im Frühling einen Hirten anstellen müssen, um die Alp
Serenastga nicht zu überweiden. Indessen müssen die Nachbarn von Lumbrein drei Tage vor ihrer
Alpfahrt die von Surin avisieren. Danach können dann die Schafe von beiden Parteien gemeinsam
alpen (Prot.auszug: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 43; Pap.bl. mit Unterschrift).
4. 1731 April 9. Die Nachbarn von Lumbrein-Dorf reichen erneut eine Klage gegen die
Nachbarn von Surin ein, da diese im Frühling die Alp Serenastga mit ihrem Schmalvieh abweiden.
Sie verlangen vom Lugnezer Gericht ein entsprechendes Verbot. Demgegenüber meinen die Suri
ner, dass ein Pfänder genüge. Die Lugnezer Obrigkeit vergönnt dann ein solches Verbot unter der
Bedingung, dass die Lumbreiner beweisen, dass sie schon vor etlichen jahren ein verboth außge
würckhet haben (Or.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 44b; Pap.bl. o. U. – Eintrag: KreisA Lugnez AA 3,
Zivilprotokollbuch 1709–1735, s. d.).

Den 1 brachtmonath anno 1731 jn vertierende streithigkheit, so sich erhebt ent
zwischen ein ehrsammen nachburschafft Lumbrein mit sambt ihren mitinteres
sierten zue St. Andria und die übrige höffen aldorthen hinwider die nachburen
von Surin betreffende dem schaaffberg Serenascka und Lagaziun zue laden; pre
tendieren ein ehrsa. nachburschafft Lumbrein s. h. vich zue laden, wo fehrn sie
nit die taussen[d] s. h. schaaff haben zue laden lauth brieff und sigel unnd die
von Surin haben darwider oponiert und glauben und vermeinden, eß solle nur s.
h. schaaff geladet werden und einiche s. h. vich.
Also ist solche diferenz durch zuesprechung guete freünden, zue verhiethen
viller ungelegenheit und zue sparen die unkhosten, ab dem re[c]ht genommen
681

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nr. 296

5

10

15

20

25

30

35

40

Lugnez/Lumnezia

loco apelationis; darbey eß zue bewenden hat, compromitiert und übergeben fol
gende mäneren: sm. Jelli Casaulta und Christ Capoll von Lumbrein und Peder
Lienhart Thieny Tschieng und Jacob Nuth von Surin. Welche nach anhörung
beider parten brieff und sigel und beiderseits ihren documenten erkhend und
gesprochen worden:
[1] Wan die lob. nachburschafft Lumbrein taußend s. h. schaaff auff dem
berg Serenascka und Lagaziun zue laden haben, eß seige frömde oder heim
bische schaaff, so sollen die lob. nachburschafft Lumbrein vergeniegt sein und
einiche s. h.a vich laden mögen, vorbehalten 4 s. h. kuo für sustentation deß
hürthß.
[2] Wan aber ein lob. nachburschafft und ihren mitinteressierte die gesagte
taußend schaaff nit haben zue laden, eß seige frömbden oder heimbisch, so ist
eß statuiert und beschlossen für 5 s. h. schaafen ein haubt vich, das verstehet
sich kalt vich, groß oder klein, zue laden biß das numerum der taussend schaaff
erfült ist.
[3] Eß ist auch erkhend, das die Suriner schuldig seigen, dem durchfahr[t]
und straß zue geben für dem s. h. vich; eß seige zue laden und enladen, durch
ihren allgemeind Nunfresta gleich wie die s. h. schaaff. Aber die straß für das s.
h. vich seindt die von Surin nit schuldig zue mentenieren, sonder allein für die
schaaff.
[4] Waß aber dem numero anbelangt, seindt die Lumbreiner selbst schuldig
zue zellen, damit nit überladet werden, wan die Suriner begehren.
[5] Wofehrn eß in der zeit schnee wurde geben, so seigen die Suriner schul
dig die weichung zue geben für den s. h. vich, gleich alß wie die schaaffen haben,
biß zue der oberen kalckhoffen und ein tag zue bleiben laßen schuldig sein und
aber nit übernacht.
[6] Jn betrachtung dißer obgenanthen puncten und wohl stehend beiderseits
parten so ist eß auch erkhend und concludiert worden, das die ehrsammen nach
burschafft Lumbrein für guet der armen seellen schuldig seigen zue geben und
bezallen der kirchen St. Nicullay1 zue Surin oder denen nachburen von Surin
fl. 60, dico guldy sechßig. Mit dißer condition das wan die Lumbreiner die rechte
zuevor gehabt heten, den verdienst nach ihren willen soll willfahren; wofehrn
die Suriner die rechte gehabt heten, so sollen ihnen der verdienst hinkommen
nach desposstion deß allmächtigen.
[7] Jst weiters erkhend und gesprochen, das beiderseits parten soll fürderhin
nach dißen sproch erkhandnuß gelebt werden und auch der brieff und sigel sub
datob 30isten juny ao. 1672 und ein andere vergleichnuß, so ao. 1678 auffgericht
wahr, und selbigen sollen in ihren krefften bleiben, vorbehalten dem s. h. vich
zue laden, soll nach dißen brieff gelebt lauth selbigen convendion.2
Zue bekhrefften dißes so habend die h. geschwohrnen mit aigen handigen
undergeschreiben und seindt zwey gleich lautende brieff gemacht und ieden part
ein behändigen.
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Jch Udalricus de Capoll hab geschreiben auß befehl der spruchmäneren und
beiderseits parten und alß geschwohrner in nammen unnßeren nachburschafft
Lumbrein.
Jch Lienarth von Capaull als geschworen aldortten bekenne, wie obstett, mit
sambt unßeren dorffmeister Lienart Caminada.c

5

Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 44a; Papierbogen mit Unterschriften. – Kopie: PfarrA
Lumbrein Urk. Nr. A 23; Papierblatt mit Unterschriften.
1. 1768 Juni 30. Die Alpgenossen von Surin tauschen mit Jon Jakob von Vanescha und seinem
Schwager Wildheuwiesen gegen Holzrechte ab (Or.: PfarrA Lumbrein Urk. Nr. A 24; Pap.bl.,
rätorom.; Unterschrift).
2. 1770 Juni 9. Die beiden Höfe Pruastg-Dado und Pruastg-Dadens verständigen sich wegen
der Nutzung von Wald und Weide. Demnach soll Holz an alle Güterbesitzer zum Hausgebrauch
abgegeben werden, jedoch darf niemand Holz wegführen oder verkaufen. Um die Weiden nicht
zu überladen, wird für jedes weidende Tier ein Heuquantum verlangt. Diese Bestimmungen sollen
vorerst für die Dauer von 10 Jahren gelten und können danach mit Handmehr verändert werden
(Kop.: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 47; Pap.bl., rätorom. mit Unterschriften).
3. 1877 November 8. Kantonsgericht-Entscheid im Streit zwischen Silgin und Lumbrein wegen
der Eigentumsrechte im Alpwald Sutcrap oder Largada. Dabei wird der Rekurs abgewiesen und
bestimmt, dass das Waldgebiet «gemeinschaftliches Eigenthum der Nachbarschaft Lumbrein und
des Hofes Silgin» sein soll (GdeA Lumbrein Nr. 50, Akten s. d.).
4. Die Lumbreiner Gemeindeordnung von 1892 erklärt Weiden, Wald und Heuberge zu Frak
tionsvermögen mit öffentlich-rechtlichem Charakter. Dies löst eine Beschwerde eines Privaten
aus Silgin aus, die allerdings 1898 vom Kantonsgericht abgelehnt wird (Verhandlungen des ordentlichen Grossen Rates im Amtsjahr 1895). – Die revidierte Gemeindeordnung von 1901 nimmt
weitere Zentralisierungen der Gemeindeutilitäten vor, die in Bezug auf die Wald- und Alpnutzung
zu mehreren Rekursstreitigkeiten führen. Vgl. Büchi (1972), S. 89ff. und 117ff.
a
b
c

1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt Nachtrag vom 7. September 1738, wonach diese 60 fl. bezahlt worden sind: Weilen aber
die underschrifft der löb. nachbahrschaft von Surin nicht zwar auß widriger meinung, sonde
ren auß nachlässigkeit verschoben worden, also erscheinen heütiges tags namblich den 7 7bris
1738 vor mir die 2 deputierte und darzu expressè von den nachbahren von Surin bevollmäch
tigte, die ehrsammen Jacob Nutt alß ieziger dorffmeister und vormahliger spruchmann und
Peter de Rungs anstatt seineß h. vatterß see. Hercules de Rungs, so dahmahlen geschworner
wahre, und sich underschreiben hätte sollen; mit bitte das weilen sie nicht schreiben können,
ich alß pfarrer deß orthß anstatt ihrer nicht nur disen brieff, wie oben alleß stehet, underschrei
ben solle, sondern auch hiemit bekhennen und uhrkunden, das die nachbahrschafft Surin we
gen die 60 fl. völlig bezahlt seye von denen von Lumbrein und höffen. Dies bestätigt der
Lumbreiner Pfarrer in Anwesenheit der Dorfgeschworenen.
Die St. Nikolauskirche in Surin ist gegen Ende des 16. Jh.s erbaut worden und verfügt seit
1704 über eine eigene Kaplanei (KDGR IV, S. 198–200).
Zum Spruchbrief von 1672 mit Nachtrag von 1678 vgl. oben Nr. 271.
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297. Die Nachbarn ab den Höfen von St. Martin erlassen Bestimmungen für Fremde, die bei ihnen Güter erworben haben
1735 Juli 4
5
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15
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30

Jn uhrkhundt diß brieffs würth hiemit bescheinet, waßmassen wir nachbauren
der siben höffen, Lechern von Tersnuas [!] genambt,1 zusammen verfieget und
zu erdauren unssern gemachten brieff und sigell, so ao. 16712 zu unssern bessern
nuzen, in spetie zu erhaltung der strassen, nothalben eine nachbau[r]schafft rech
te gemacht worden. Alß haben wir mit einheylige mehrung dem selbigen brieff
und sigell in allwegen bestettet. Jn ansechen das vorgeschreibnen brieff wegen
erhaltung der strassen auß denen siben höffen ein nachbaurschafft ist gemacht
worden, so haben wir mit einheilige mehrung beschlossen; das wan ein oder der
andere von unß, vill oder wenig, gietheren oder mathen, die auff vor ermelte
siben höffen ligen, verkhauffen wurden oder bey unssern absterben erb weiß
iemandt frembt fallen wurde, welche in disser nachbarschafft nicht nachbauren
währena und dieselbige auff ihren erkhaufften oder ererbteßa gueth haußheblich
nider lassen wollten, soll ihnen erlaubt sein, mit dissen khlaren anhang, daß die
selbige weder allmein noch hollß rechte und embt weidt nicht geniessen mö
gen; vorbehalten das hollß für ihren haußbrauch und die allmein in sumerzeit
für ihren nothwendigen auffhaltb, die güether zu arbeiten. Ausert deme gänzlich
priviert sein sollen, in statt und massen gleich wie anderen nachbarschafften in
unssern landtschafft Langnetz auch die rechte haben etc.
Zur besseren confirmation dessen hab ich Christian Gardtman alß ge
schwornner der nachbarschafft und Brinckhazi Capol alß cavig und in nammen
deß hoffs St. Martin, Chasper Schnider von Bergniagia, Petter Heinny von hoff
Munt, Clauß Bodtner von hoff Trawasasch, Petter Albin und Chasper Jochen
Schnider in nammen deß hoffs Longianeia, Josep d’Caglias in nammen deß
hoffs Montaschkh und Hanß Petter Casutt in nammen Feistenberg gebetten und
erbetten den wohl geachten und wohl weissen hr. hr. landta. Jochan Christ von
Arpagaus alß regirender landta. der landtschafft Langnetz, das er der landtschafft
insigel under getruckht hat, iedoch ihme h. landta. und der ganze landtschafft
ohne schaden. Geben und beschehen den 4 july ao. 1735 jahrß.
Original: GdeA St. Martin Urk. Nr. 9; Papierbogen; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt; Dor
sualregest und Eingangsstempel des Bezirksgerichts Glenner vom 9. August 1940.
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40

1. 1735 Juli 4. Gerichtliche Aussage von Kaspar Schnider, Inhaber des Hofes Haspel in den
Löchern, in der Pfarrei Tersnaus gelegen: Er habe von seinem Vater und andern gehört, dass der
Hof Lunschania und Haspel ein Hof seien, jedoch seien die Weiden und andere Allmenden aufgeteilt worden (Or.: GdeA St. Martin Urk. Nr. 10; Pap.bog. mit Unterschrift des Gerichtsschreibers
Rudolf Caduff).
2. Am 6. April 1794 beschliessen die Nachbarschaft und die sieben Höfe von St. Martin, dass kein
Fremder, der Güter auf dem Gebiet der Nachbarschaft besitzt, mehr Rechte geniessen kann, als
in den – schriftlichen – Dorfrechten im Lugnez üblich ist. Insbesondere wird bestimmt, dass kein
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Fremder Laub- oder Birkenholz sammeln darf under straff und bueß 5 kronnen (GdeA St. Martin
Urk. Nr. 12).
3. 1776 November 2. Die Kirchgemeinde Tersnaus samt die dazu gehörenden Höfe bestimmen
eine neue, deutsche Kaplanei in Surdaneia bei St. Martin zu errichten. Vier Tage später stellt
der Churer Bischof die Genehmigung zur Errichtung dieses Benefiziums aus (PfarrA Tersnaus
Urk. Nr. 17 und Nr. 18 = GdeA St. Martin Urk. Nr. 11. – Lit.: Simonet (1920), S. 66; KDGR IV,
S. 212). – Am 27. Jan. 1813 wird ein interimistisches Abkommen zwischen Tersnaus und den Höfen von St. Martin geschlossen wegen der Errichtung eines neuen Pfrundhauses in Tersnaus sowie
wegen des Gottesdienstes in St. Martin bei Abgang des dortigen Kaplans (GdeA St. Martin Urk.
Nr. 13).
a
b
1
2

5

10

Unsichere Lesung infolge Flecken.
Verblasst.
In den Löchern ist Bezeichnung für die Luchnernschlucht zwischen den Höfen von St. Martin
und Vals. Vgl. Jörger (1977), S. 11.
Zur Vereinigungsurkunde von 1671 vgl. oben Nr. 270.

15

298. Baron Johann Heinrich von Schauenstein klagt gegen Maria
Derungs und ihre Brüder wegen Geldschulden ihres verstorbenen Bruders
1735 Juni 20 und Juli 4. Vella
Den 20ten juny anno 1735 in Willa an gewonlichen orth undt gerichts statt klagt
juncker bahron Hanß Heinrich von Scheüwenstein1 mit ihren mit recht erlaubten
fürsprächer h. landtschriber Marti Ruodolf von Rungß hin undt wider Maria de
Andreia de Runss in substanss, das die Maria solle herr stehen undt bezallen als
erb seines bruoders Casper s. ein post von fl. 19 x. 12 sambt den zins; weliche
post die genedige frau obriste von Mundt2 dem ermelter Casper im Jahr 1707 an
bahren gelt gelichen hat mit abtragen allen unkosten mit mähreren.
Jn anthworth begegnet junker landtamen Otto von Mundt mit sein mit recht
erlaubten fürsprächer h. Christofel [C...]a undt gaben in antwort, das die Maria
habe von sein bruoder Casper s. nicht geerbt. Glauben undt vermeinen, das sie
seige auch nichtß schuldig zuo bezallen wegen seines bruoders mit abtragen al
len unkosten mit mehreren.
Nach verhörung klag undt antworth, redt, wider redt, so haben meine hh. für
haütiges tags ein aufschub des rechts getahn bis nechst komenden gerichts tag.
Gerichts köstung ist taxiert 1 undt 2 quart win, wo entlich hin zuo bezallen
erkänth würdt.
Den 4ten julli anno 1735 in Willa an gewonlichen orth undt gerichtß stadt
ren[o]viert junker bahron Hanß Heinrich von Scheuenstein sein klag hin undt
wider Maria de Andreia de Runss undt seine briederen Murezi undt John.
Nach verhörung klag undt antworth, wie auch contomazia wider Murezi Bist
gieun undt sein bruoder John, ist mit [recht]b undt urthehl erkänth, das den klag
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seinen klag bezogen habe, alß namblich das die erben Kasper Bistgieun John
Samuel Triacka s. herstehen sollen undt dem junker baron von Schäuwenstein
setisfetion geben für zinß undt capital.
Gerichts köstung ist häütigeß tagz taxiert 1 undt 2 quart wein dem kläger zuo
bezallen. Erkänth mit condition, das ehr einziehen möge nach unssern brauchen.
Die contomatia zuo burgieren ist zeit gelassen biß nechst komenden gerichtß tag
nach brauch.c
Eintrag: KreisA Lugnez AA 3; Zivilprotokollbuch 1709–1735, f. 371v–372r.
a

10

b
c

15

1
2

20

Am rechten Rand verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Nachtrag: Die vergenen unkosten, so ein loblichen oberkeit ein aufschub des rechtß
deßwegen geton hat den 20ten juni, so genomen worden ist namblich 1 gerichtß köstung undt
2 quart wein, ist erkänth worden, das der Murezi Bistgieun undt sein bruoder John bezallen
sollen.
Johann Heinrich von Schauenstein ist mit Elisabeth von Mont verheiratet. Vgl. Brunold/
Saulle Hippenmeyer (2004), S. 444.
Margaretha Castelli von S. Nazaro (†1710), Ehefrau von Oberst Johann Heinrich von Mont
(Stemmatographie (2009), S. 41).

299. Vor dem Lugnezer Gericht klagt der Vogt von Wolfgang
Montalta wegen Nutzung eines Backofens
1736 März 5. Vella
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Den 5ten mertzen ao. 1736 in Willa klaget h. smr. Hertly von Bluomenthall alß
vogt Wolff Muntalta mit sein mit recht erlaubten fürsprecher h. landta. Johan de
Arpagaus hin un[d] wider Jochum Camenisch und die kinderen deß Johan Jery
ping Muntalta s. in substantz, dz der Wolff bachoffen von seinem vater s. ererbt
habe und sita mans gedenckhen her genossen und gebraucht ane kein ferhinde
rung noch intrag. Jn fergangen herbst aber habe Jochum Johan Paull und deß
John Jeryb ping sohn ein ferbott außgewürgt und jhnen ferhinderen wollen, sein
stug brodt zuo ferdienen. Also klagt ehr, dz der ferbott solle aufgehept werden
und dz er sein bachoffen kenne geniessen, wie ehr und seine elteren genossen
haben, mit abtragen allen unkostung mit mehren etc.
Jn an[t]wordt begegnet jhr wst. h. landtr. Christian Ulrich von Mondt1 alß
vogt Jochum Camenisch und die kinderen Johan Jery ping s. mit sein mit recht
erlaubten fürsprecher h. landta. Johan Christ de Arpagaus un[d] gaben in an[t]wort in substantz, dz sie zwar ursach hetten, den bachoffen zu verhinderen we
gen unsicherheit deß fürs, auch daß sie sollen kein kemmy gemacht werden und
sie sollen keinen buchen oder kraudt breiena mit abtragen allen unkostung mit
mehren etc.
Nach ferhorung klag und antwordt, redt, wider redt, kundschafften und alleß
daß jenig, so vor recht gefiertt und gebraucht worden ist, so ist es mitt recht und
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urtel erkendt: Benamlichen betreffen den bachoffen mege der Wolff Montalta
nutzen und brauchen, brodt zu bach[en] nach seinen belieben. Betreffendt deß
kemmy des bachoffen ist abgeschlagen, in dessen stadt aber solle der kleger ob
dem loch deß bachoffens mit guotten platten bedeckhen. Betreffen daß buchen
und krudt breiena ist auch abgeschlagen vor den bachoffen, es sey für den kleger
oder für anderen nachbauren der nachburschafft.
Gerichts kostung ist taxiert für heitiges tags ein grichts kostung und fier quart
wein; zwey guott wein ist den kleger zu bezallen erkendt, dz überrest waß von
rechtigeß wegen ergangen ist, es sei heit oder deß vohrgehendeß mahl, sollen
die an[t]wordten bezallen.c

5

10

Protokollauszug: GdeA Morissen (Akten) Nr. 20; Papierblatt; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualnotiz: urtell schein per Jochum Johan Paull.
a
b
c
1

Unklare Lesung.
Verdorbene Stelle; sinngemäss ergänzt.
Folgt: Florin von Bluomenthall, gricht schreiber, ex prodtocollo.

15

Zu Christian Ulrich von Mont, 1730/31, 1733/34 usw. Landrichter, vgl. Maissen (1990), S. 15.

300. Verhandlungen des Zivilgerichts der Landschaft Lugnez
1736 Dezember 10 – 1738 Juli 3
Die zivilen Streitfälle im Lugnez werden ab 1736 – unter der Ammannschaft von Benedikt von
Blumenthal – in einem neuen Buch geführt, das folgende Widmung schmückt: Gott der allerhöchs
te gebe die gnadt, daß alles was geurtheillet würth und hierein geschriben, sey daß erste zihl und
endt zu lob und ehr gottes und zu wollstandt unsers geliebten vatterlandt. Weiter bemerkt der
amtierende Gerichtsschreiber Moritz Anton Vieli: Hierein werden die ziwillsachen protocolliert,
ein jeden urthell nach der mehrer hand etc. (KreisA Lugnez AA 4; Protokollbuch, f. 2r–2v). – Dieser unpaginierte Protokollband enthält über 220 beschriebene Bl., die bis zur Prozesstätigkeit im
Jahr 1757 reichen.

a)

20

25

Jon Lorenz und Mitinteressierte klagen gegen die Hofleute innerhalb
von Lumbrein wegen unerlaubten Holzschlags
1736 Dezember 10. Vella

Den 10ten xbris anno 1736 in Willa an gewohnlichen gerichts stadt klaget h.
landtschr. Florin v. Bluomenthal als vogt Jon Lorentz und Jon da Mullina, Jon
Durschla, Martin Jon Martin mit ihro mit recht erlaubten vürsprecher hern landta.
Johan Christ von Arpagaus hin und wider etwelche interessierte der höffen
inderhalb Lumbrein, in substanz das sie vor etwaß zeit bey Crab Cawall hols ge
hawen haben. Dawider verhoffen die jenige interessierte lest vergangnen herbst
ein verboth v. dem regierenden h. landta. außgenommen. Klagent hiermit vor
einnem wohlweisen h. richter und gericht, mann wolle die interessierten dahin
wisen und daß gegebne verboth auffheben und ihres hols beziehen lasen mit
abthragen aller unkosten mit mehren.
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Jn antworth begegnet h. weibel Hanß Antony Caduf als vogt der interessier
ten mit jhro mit recht erlaubten vürsprecher h. landta. Martj Rodulfa de Rungs
und gebent in antworth, daß der walt Crab Cavell ein gemeiner walt seye und
habent ohne erlaubnus etc. ohne vischnauncha denb waldt angriffen und über
100 stuckh gehawen jhnen periuditi und zum nachtheill. Glauben und vermei
nen, daß verboth solle in bester formm in kräfften sein, auch mit abtragen aller
unkosten mit mehren.
Nach verhörung klag und antworth, ohne kundtschafften, so ist es mit recht
und urthell denen klägeren daß hols zuerkendt, mit condition das sie schuldig
sein sollen, der nachpurschafft zu erlegen fl. 12.
Gerichts kostung ist taxiert worden 3 und 5 quarth wein; denen klägeren zu
bezahlen erkendt 2 theill und der antworthende part ein theill. Ist aber zuge
lassen, das die antworther mögen ihre gerichts kostung, so pro form des rechts
ergangen, auß obige fl. 12 nemen und bezahlen.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 4; Zivilprotokollbuch 1736–1758, f. 3r–3v.

b)

Der Vogt von Maria Barbara Tuisch klagt gegen Clau Jacob Clau
Capeder wegen Vaterschaft
1737 Mai 17 und 27. Vella
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Den 17 may ao. 1737 in Willa an gewohnlichen orth des gerichts klaget h. Mel
chior Arpagaus als vogt Maria Barbla d’Jon Tuisch seel. v. Furth mit sein mit
recht erlaubten vürsprecher h. landta. Marty Rodulf de Rungs hin und wider
Clau d’Jacob Clau Capeder von Lumbrein in supstanz, das ao. 1736 den 10 juny
sey sie von Ringenberg auff Jllantz komen und in des mr. Pauls hauß den Clau
sambt anderen von Wrin angetroffen. Nachgenß seindt sie in die oberstuben
kommen und aldorthen wider getrunckhen und aldorthen 2 mahl daß fleischliche
comertium getriben. Und darzu gesagt, sein frau sey gestorben und wolle sie
heürathen und mit ihme ins Piemond nemmen. Habe auch ihro ein fazolet auff
die ehe gegeben. Darauff sey sie groß leibs worden. Also glaube sie, ein wohl
weise obrigkeit wolle den Clau als vatter erkennen und ihro die kindtbetterin
machen bezahlen mit abtragen aller unkosten mit mehreren.
Jn antworth begegnet h. smr. Jully Cassaulta als vogt Clau d’Jacob Clau
Capeder mit sein mit recht erlaubten vürsprecher jhro wht. h. landtr. Christian
Ulrich v. Mondt in substanz; es sey ihme bekandt, er habe sie sambt ein anderes
mensch in deß mr. Pauls hauß angetroffen und sey von ihro übel angereitz wor
den. Also sey er ein mahl mit ihro in daß fleischliche comercium gefallen. Und
daß fazolet habe sie ihme ungepöhrter weiß auß der täsche genomen und darvon
geflohen. Glaubt und vermeindt, er sey nit vatter, es trage nit auff sein zeit und
sie sey mehr mit anderen gefallen, wie sie selbsten bekendt oder noch mehr.
Und er habe sie nicht zur ehe versprochen. Er sey auß frembde landt kommen
und habe ein rausch gehabt und sey ein mahl in daß laster gefallen wie oben.
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Underwürfft sich in die hohe gnad und protexion einner wohl weisen obrigkeit
mit mehreren.
Nach gethanen klag und antworth, redt u. widerredt, ohne kundtschafften,
darauffhin haben meinne herrn vür den heütigen tag ein auffschub des rechts
gethann biß auff den 27 tag mey[en].
Gerichts kostung ist taxiert 1 und 4 quart wein, wo entlich hin erkendt
würdt.
c
Auff ob gestelten datum1 erscheinen die 2 h. vögten: erstlich h. smr. Jul
ly Cassaulta als vogt Clau Capeder und h. Melchior Arpagaus als vogt Maria
Barbla, deß Jon Tuisch seel. tochter, mit anbringen; es sey ein bekandte sach,
daß ob ermelter Clau und Maria Barbla daß fleischliche comertium getriben ha
ben und also überlasen, sie einer wohlweisen obrigkeit zu decidieren.
Nach gethanen umfrag so ist der Clau Capeder als deß kindts vatter erkendt
und soll ermelter Clau schuldig sein der Maria Barbla zu geben consideratis
considerandis fl. 20; auser deme solle er, Clau, zu erziehung deß kindts entfreyet
sein und deßwegen weder jetz nochd hin firo kein schuldigkeit haben.
Jst an kösten taxierth fl. 30, welches der Clau bezahlen soll, wie auch fl. 10
sol Maria Barbla bezahlen. Anbey ist noch fl. 10 dem h. smr. der gemeindt er
kendt, welches auch der Clau bezahlen soll.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 4; Zivilprotokollbuch 1736–1758, f. 12v–13v und 15v.

c)
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Der Vogt von Kaspar Caduff klagt gegen Hans Conrad wegen einer
baufälligen Gadenstatt
1738 Juni 30 / Juli 3. Vella

Den 30ten juny ao. 1738 zu Willa an gew[o]hnlichen orth und gerichts stath kla
get h. schreiber Mauritz Antony Wielly als vogt Casper Caduff mit seinem mit
recht erlaubten virsprecher herren ladt. Johan von Arpagaus hin und wider Hanß
Conradth in substantz: Eß sey vor etlichen jahren ein gadenstath zu Canieg ge
weßen, welicher zimlich baumfellig [!] geweßen; alwo Casper Caduff und seine
miterben auch einen halben kasten anteil gehabt und ihro vätter Casper Caving
als vogt in ihr abwesenheit ihro sachen agitiert und darzu beruffen worden. Alwo
er in ihren namen verwilliget habe, den stall abzumachen und verkauffen mit
condicion, wan sein nepot Casper Caduf in landt wurde kommen, daß er meged
oben zu ein kasten stall bauhen. Wo aber Hans Conradth einen fenere gemacht
und sich opiniert, den vorgenanten kasten zu bauhen. Seige also gezwungen vor
einen wohl weisen h. richter und gericht und klagen, daß sie den Hanß Conrath
dahin wisen, daß er mege mit seinen bauh vortfahren mit abtragen aller unkösten
mit mehren.
Jn antworth begnet h. schreiber Florin von Bluomenthall mit seinen mit recht
erlaubten virsprecher h. bannerherr von Bluomenthall2 und geben in antworth
und thun dem fragt an dem kleger, ob er nun den Hanß Conrath in recht beruffen
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habe oder [nit]f, dan es seige etliche partiden interesiert. Alwo in antworth geben
ist, die andere machen kein oposion, aber die parten nicht in gegenwart geweßen
und darauffhin ein auffschubt deß rechts begert, von den klagt aber oponiert;
ist mit recht und urtel erkendt, ein uffschub biß nesten gerichts tagt nach unsern
bruchen.
Gerichts kostung ist taxziert ein und 2 quart wein, wo entlich hin erkendt
wirdt.
Den 3 julius ao. 1738 zu Willa an gewohnlichen gerichts orth hat m. Casper
Caduff sein vorig klagt den 9ten junj röno[v]iert durch sein vorigen virsprecher
wider Hanß Conradth.
Jn antworth begnegent [!] herrn schreiber Florin von Bluomenthal durch sein
vorigen virsprecher h. bannerher von Bluomenthall2; sie glauben und vermeinen,
daß er do nicht bauhen mege mit mehren.
Nach verhörung klagt und antworth, redt und wider redt, kundtschafften ver
hert und al daß jenige waß vor recht ist gfiert und gebrauch[en] worden, so ist eß
mit recht und urtel erkendt, daß der klagt seine klagt bezogen habe, daß er mege
ein kasten oben an dem stal bauhen.
Gerichts köstung ist taxziert 2 und 4 quart wein halbiert zu bezallen. Die
vürgangene gerichts köstung ist der antwortende part zuerkendt zu bezallen.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 4; Zivilprotokollbuch 1736–1758, f. 26r–26v.
a
b
c
d
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Ob der Zeile eingefügt.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Setzt auf f. 15v ein.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Unklare Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es handelt sich um den 27. Mai 1737.
Zu Johann Anton von Blumenthal, 1728–1761 Bannermeister im Lugnez, vgl. Muoth (1888),
S. 58; Derungs (1926), S. 283.

301. Kriminal- und Bussengerichtstätigkeit der Lugnezer Obrigkeit
1737 Februar 25 – 1747 August 28

35

40

Unter der Regentschaft von Landammann Benedikt von Blumenthal schafft sich die Gemeinde
Lugnez ein Buch an, worin ab dem 25. Febr. 1737 die Kriminalfälle verzeichnet werden (KreisA
Lugnez AA 5). In diesem Protokollband sind bis 1820 über 90 Kriminal- und Bussenprozesse
verzeichnet. Als Kläger fungiert jeweils der Seckelmeister – bei Personen aus Vals mit Beizug des
Valser Seckelmeisters; in einzelnen Fällen zeigen sich die Delinquenten selber an. Die Rechtssprechung reicht von Bussen über Körper- und Ehrenstrafen bis hin zu Verbannungen; Todesurteile
finden sich hingegen keine. Eine terminologische Unterscheidung (Bussen- vs. Kriminalgericht)
aufgrund der Schwere der Verbrechen ist nicht erkennbar. Neben sehr vielen Vermögensdelikten
beziehen sich mehrere Prozesse auf Ehebruch und uneheliche Schwangerschaft, so dass das Lugnezer Seckelmeistergericht auch als Sitten- und Ehegericht angesehen werden kann.
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a)

Nr. 301a

Das Lugnezer Bussengericht klagt gegen Joseph Stoffel aus Vals
wegen verschiedener Diebstähle
1737 Februar 25 und Juli 8. Vella

Den 25ten hornung ao. 1737 zu Willa an gewohnlichen residenz orth ist buossen
gericht gehalten worden:
Klagent die 2 h. smr. der zwey lob. gemeinden Langnetz und Vals mit jhren
mit recht erlaubten virsprecher h. landta. Otto von Mondt hin und wider Joseph
Stoffel:
[1mo] daß er habe 2 hüth in die gerbe genomen und an stat solche dem recht
mäsigen inhaber zu erwenten, so habe er gesagt, sie seigent verfrohren oder ge
fehlt. Nach deme habe er sie lassen außarbeithen und die schuo in frömde örther
verkaufft.
2do habe er in dem Jegerberg ein truppa s. h. schaff geweidet, welcher berg
mehrentheils anderen zugehörth, ohne erlaubnus.
3tio habe er vor einer zeit ein schäffli, welches der h. amann Jery als kürck
hen vogt habe befelch geben einem von Camuns zu verkauffena. Darauff habe
er geantwortet, es möchte auff denen dingern [?] sein. Da habe man aldorthen
2 mahl gesuocht und nit gefunden. Nach demme hat mann in seinem stahl gesuocht und daß schäffli bey seinen schaffen gefunden.
4to seige er mehr mahlen dem h. smr. vorbehalten gewesen und anstath sich
zu bessern, so thüe er sichb täglich weiter vergreiffen. Mit disem zusatz daß be
melter Joseph Stoffel in dem etzen jeder zeit zu weit schreite, also zwar das villen
dardurch grosen schaden verursacht werde mit mehr worthen.
Jn antworth begegnet Joseph Stoffel mit sein mit recht erlaubten vürsprecher
h. landta. Marty Rodulf de Rungs und geben in antworth, das sie an heüth mit
ihren docomenten nit verfast seien und begehren ein auffschub deß rechts, wel
ches ihnen mit getanen rechtsatz erlaubt ist.
Gerichts cöstung ist taxiert worden 2 und 4 quarth wein; ist der antworth
zuerkendt zu bezahlen.
Den 8ten jully ao. 1737 zu Willa an gewohnlichen gerichts stadt die 2 ober
melte h. smr. mit ihren mit recht erlaubten vürsprecher h. landta. Otto von Mondt
ernewerend den klag, so gefierth ist den 25 hornung und confirmieren den selben
mit mehren.
Jn antworth begegnet h. weibel Otto de Rungs als agent des J[o]seph Stoffel
mit sein mit recht erlaubten vürsprecher h. landta. Johan Christian von Arpagaus
substanzialiter: Primo das es wahr sey, daß er 2 hüth in die gerbe gehabt und
selbe auch außgearbeitet, nachgenß habe er selbe wollen der patronnin zuruckh
geben und sie haben solche nit wollen annemen. Nach deme habe er die hüthb
behalten und solche bezahlt. Wegen dem schäffli sey selbiges unversehner weiß
zu seinnen schaffen komen etc. mit mehr worthen.
Nach verhörung klag und antworth und verhörung der cundtschafften und
alles waß vor recht gefierth und gebraucht worden ist, so ist es mit recht und
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urthel erkendt, daß er, antwörther, denen hern s.m.ern der 2 löblichen gemeinden
nit gnuogsamm geantworthet habe, sonder er solle herstehen und die vergangne
unkosten, so er daß recht auffgezogen hat, bezahlen und abheben.
Heütiges tags ist taxiert 2 gerichts kostung und 2 quarth wein, auch dem
antwörther erkendt zu bezahlen. Und im überrest denen h. s.m. um diß mahl in
allem und durch aus geantwortet habe.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch Lugnez 1737–1820, f. 3r–4v.

10

Derselbe Joseph Stoffel wird im Sommer 1743 erneut vor das Bussengericht zitiert wegen schweren
begangenne feller, so er gegen seinem sohn auf dem ßalenserberg begangen. Deswegen wird er am
8. Juli gestraft, an buoß bezallen sollen die unkostung, so ergangen an dem ursuch tag etc. (Prot.
eintrag: a. a. O., f. 30r).

b)

Das Lugnezer Seckelmeistergericht verurteilt Anna Luregn Ventira
wegen Ehebruchs zu einer Busse und Ehrenstrafe
1739 Februar 19
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Nach deme erscheinet hr. l.schriber Ulrich von Capol alß vogt der Anna Loreing
Ventira von Jgelß und propon[iert], waß gestalten einer ers. obr. mißbeliebige
zu vernemmen geweßen und ehebruch übertretten lauth dero selbsten vor einner
ers. obr. bekhenten und damahlen notiert, schweren, begangenne delicten, wel
che nur zur genüegen bekhandt. Und wan solche nach der justiz solten proces
siert und außgemacht werden, sie c–waß maßen die Anna in unzucht–c billich ein
scharpfen sentenz zu gewartten haben solte, weilen aber die gnad und miltigkeit
einer ers. obr. vorhero iederzeit gesechen und erfahren worden.
Er, h. lschr., sambt des Anna alten armen vatter und etwelchen des negsten
verwandten vor ein ers. obr. erscheinen und bitten die selbe umb die große, wie
woll die Anna von dem hr. smr. der gmdt. citiert worden, das nit offentlich ge
klagt werde, weilen sie alleß selbsten bekhendt lauth proceß inform[ativ] und
bitten demüetigst, ein ers. obr. wollen die sach auff sich nemmen und ein gnä
digen außspruch oder sentenz hierüber außsprechen. Bitten auch nit nach die
strenge, sondern die verwandtschafft gnädig anzusechen. Eß würdt anbey von
hern vogt und er, Loreing, der Anna armme vatter genugsam bekandt sein werde,
der kleine mitel oder gar kheine als allein in stuckhli guoth ob Jgels ungefahr ein
halben mahl ackher, welches unbeschwerdt und frey seye. Solches sie einer ers.
obr. uberlassen wohlen, darmit etwaß an denen uncosten, so ein ers. obr. deshal
ben gehabt möchte, abgefürt werden und bitten nachmahlen umb ein gnädigen
außspruch.
Worüber ein ers. obr. rat gehalten und würth hiermit concludiert, weilen die
pun[c]ten so lauth bekhandtnus durch den h. smr. der gmdt. solten offentlich
geklagt werden, wordurch große ergernuß und übel nachkomende exempelen
möchte geschechen, so hat ein ers. obr. die sach auff sich genommen, solches di
jure außzusprechen und waß gesprochen würth, sol sie schuldig und verbunden
sein nachzuleben etc.
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Nr. 301b – c

Nach dem ein ers. obr. daß weitläüffige vortragen deß h. vogtß sambt we
hemüetig und umb gnad bittent des Anna althen vatter, wie auch ersammen
verwandtschafft, welche umb ein gnadigen außspruch gebeten, deren process
inform[ativ] und dero ständt so vorkommen reifflich consideriert, so ist eß zu
administirung der justiz also mildigkhlich außgesprochen und sentenziert wor
den: Erstlichen sol die Anna schuldig sein zu bezallen die tax, so von der gmeindt
ist aufferlegt worden wegen den ehebruch, namblich khronnen 50. Weitherß sol
sie an denen negst khomenden sontäg oder feyrtägen, wie selbige fahlen, 3 tag zu
Jgels bey der pfarkirchen thor mit einer brinenden kerzen, vor das ambt der hl.
meß angefangen würth und solches biß alleß volendeten, also khnielent stehen.
Weither sol sie den allerhöchste gott und auch einer ers. obr. sambt der gm. umb
verzeichung biten für die große schandtthaten, so sie wegen ihrern ergerlicheß
leben auffgefiert habe. Daß stückhlj guott, so vorhero dem vatter offeriert wor
den, ist wegen uncostungen, so deß halben ergangen, genommen worden.
Worüber hr. lschr. Capol deß gnädigen außspruchß in nammen seiner part
höchstens bedanckheten und bittet ein ers. obr., wan dißer gnadiger außspruch
noch in etwaß möchte gemildteret werden etc. Würth hierüber von ein ers. obr.
die gnad erweißen und ein mahl für der kirchenthor zu stehn geschenckh, das
ubrig aber in allen nachzuleben verbunden sein solle. Actum et pactum ut sup
ra.
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Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch Lugnez 1737–1820, f. 13r–14r.
1742 April 23. Vor dem Lugnezer Seckelmeistergericht wird Christ d’Caglia wegen unzucht, ehe
bruch und noche verwandtschafft mit 20 plus der üblichen Taxe für Ehebruch gebüsst1 (Prot.
eintrag: a. a. O., f. 19r). Dass diese Straftaxe 50 beträgt, bestätigt ein späterer Fall: Am 12. Juni
1743 wird Johannes Schlosser von Vals wegen Ehebruchs um 50 gebüsst; die geständige Stina
Rüttimann wegen derselben Tat um 18 (f. 25r und 25v). – Die Höchststrafe von 50 wird auch am
9. Juli 1742 gegen Rudolf Cabalzar von Degen ausgesprochen, der allerdings acht verschiedener
Delikte von Holzdiebstahl über Beleidigungen bis hin zu Gotteslästerung angeklagt worden ist
(f. 21r–21v). Bei der späteren Verurteilung des Ehebrechers Johann Paul Camenisch von Morissen am 27. Febr. 1769 beträgt die Strafe 20 ; während Christian Stoffel von Montaschg wegen
daß er alß ein verheürateter mann mit frömbde weibsbild bey 10 jahren lang ehlich gelebt habe,
folglich ein langjärige ehebruch begangen, mit 40 gebüsst wird (f. 63v und 71r).

c)

Das Lugnezer Seckelmeistergericht verurteilt Maria Margaretha
Tschuor von Degen wegen verschiedener Entwendungen von
Lebensmitteln zu einer Busse und Ehrenstrafe

25

30

35

1739 September 1. Vella
1739 Juli 6. Die beiden Seckelmeister aus Lugnez und Vals klagen Schreiber Johannes Vieli aus
Vals wegen Schafraubs an. Da er die Klage durch seine Verteidigung nicht entkräften kann, verurteilt ihn das Gericht zu einer Busse von 10 fl. samt zwei gerichtßkosten (Mahlzeiten) und etwas
Wein (Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch 1737–1820, f. 14v–15r).

Den ersten tag setemberis ao. 1739 zu Wila an gewohnlichen orth und gerichtß
statt klaget h. s.mr. der gmdt. durch sein mit recht erlaubten firsprecher jhro wht.
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h. landtr. Christian Ulrich von Mundt hin und wider Maria Ma[r]grat Tschuri von
Jgelß, jn substanz das verwichnen mitwuckhenb vorgedächte Maria Ma[r]grata
Tschuri in deß Antoni Vincenz cäler eingangen, alwo sey ein kubel schmaltz,
worin 2 ster gesoten schmaltz ware; mer 2 stuckh fresch schmaltz, so auch un
gefor eind ster außmacht; jtem 2 hauß keß gestollen; mer zuvor auch etwaß keß
gestolen etc. mit abtragen allen unkosten mit mereren etc.
Jn andtwordt begegnet h. la. Ott von Mundt alß vogt die beklagte part durch
jhren mit rechten erlaubten firsprecher h. la. Gion Christ von Arpagauß in sub
stanz, das es nit mender seye, das seya so unschickht geweßen und die obigen sa
chen genommen und gestollen. Bitt gott und ein wohl weiße obr. um verziehung,
auch ein gantz gmdt. um das schlechte exelpel [!], das sey die urschackhe. Bittet
um gnad und barmhertzkeit wegen jhren armutt kleinen kindern mit mereren
etc.
Nach verhorung klag und andtwordt, red und wider red, kundtschafften und
alleß das jenige waß vor recht kumen ist, so ist es mit recht und urttel erkendt,
[1] das seye nit den h. s.mr. der gmdt. gnugsamm geandtwordtet, sonder
solle auff 4 jahr lang auß unßeren landtschafft und auß gemeindten landen ver
weßen und verbandtdiesiert seyn.
[2] Zum andern sole sey ein bar stundt lang durch unßeren waibel in brangel
und kett stehen.
3. sole sey in 50 kronen buoß verfallen sein.
4do ist eß taxiert gerichtß kostung sole sey bezallen oder speßen 20 kronen.
Nach nüwe instandtß und bitt hat die obr. beknaden und wegen die buoß in
30 kronen erkendt, mit condition das ermelte Maria Ma[r]grata so wohl für die
gerichts kostung sambt die vorstehende 30 kronen bis künfftigen sandt Anderaß
tag fresch bezalle, wohl und guot; widrigen falß solt die gegebne bando jn jhren
krefften sein etc.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch 1737–1820, f. 15v–16v.
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1. Das Lugnezer Gericht verurteilt die Delinquentin also nicht nur zu 4 Jahren Landesverweis
aus dem Lugnez, die jedoch bei pünktlicher Bezahlung der Busse hinfällig wird, und einer saftigen Busse, sondern auch zu einer Ehrenstrafe in Pranger und Ketten. Dass die Richter nicht vor
physischer Gewaltanwendung zurückschrecken, zeigt der Prozess gegen Maria Barbla Thuisch
von Uors wegen eines unehelichen Kindes. Nach widersprüchlichen Verhören in Juni 1743 würth
hierüber ordiniert, daß die Maria Barbla solle an denen fingeren gezweingt werden. Daraufhin gibt
die Beklagte den Vater des Kindes an (Eintrag: Kriminalprotokollbuch, f. 26r–29r).2
2. 1741 Februar 7. Das Lugnezer Bussengericht verurteilt Peter Marti Rüttimann von Vals und
seine Ehefrau zu einer Busse von 20 wegen der Entwendung von Schmalz in der Alp Leis (Eintrag: a. a. O., f. 17r–17v). Und am 3. Juli 1741 verurteilt das Bussengericht die Tochter von Meister Peter Schmid wegen Kleindiebstählen zu einer Busse von 5 (f. 18v).
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d)

Nr. 301d

Margaretha Proier von Vella wird wegen vorehelicher
Schwangerschaft verbannt
1747 Juli 8 – August 28

1. 1737 Mai 17. Der Lugnezer Seckelmeister klagt gegen Michel Jon Hercli Blumenthal wegen
beschwängerung von Sara Collenberg. Der Beklagte wird darauf mit 40   gebüsst und bezahlt ferner jedem Ratsherr eine Mahlzeit und 6 Quarten Wein (Eintrag: Kriminalprotokollbuch, f. 4r–6r).
2. Nachdem der reg. Landammann vernommen hat, das Anna Luregn Josch ein uneheliches
khindt thott auff die weldt gebracht, eilt er am 23. Jan. 1739 mit zwei weiteren Gerichtsherren
nach Degen zur Voruntersuchung. Am 28. Jan. wird Anna einem Verhör unterzogen und am
10. Febr. erfolgt eine zweite Examination. Danach lässt das Lugnezer Gericht am 19. Febr.
Jakob Balzer von Degen zitieren, welcher zunächst jegliche Vaterschaft abstreitet, im weiteren
Prozesslauf aber als Vater überführt wird. Deswegen wird er mit einer Strafe von 50   gebüsst
samt Abtragung aller Gerichtskosten. Ausserdem verurteilt man ihn zu folgender Ehrenstrafe:
Weitters sole er Jacob vor ein ers. obrigkheit alhier ein fueßfahl thuen und forbrist dem aller
höchsten gott und einer ers. obr. sambt gantze gmeindt wegen sein begangen fehler und argernus
umb verzeichung biten. Erst dank reuevollen Bittgesuchen seiner Vögte wird ihm dieser Fussfall
gnadenweise erlassen (f. 7r–12v).
3. Vor diesem Prozess hat die Lugnezer Obrigkeit eine Untersuchung gegen Anna Fontana von
Duvin eingeleitet, daß namblich die Anna, deß Balzer Fantauna dochter, gross leibs sein sole. Eine
abgesandte gerichtliche Deputation muss jedoch feststellen, dass die Beklagte verschwunden ist.
Daraufhin bestimmt das Gericht am 12. Juni 1743 in Kontumation, dass sie auff ewig verbandi
siert sein solle, auch hab und gutt dem fisco confischiert sein solle (Eintrag: a. a. O., f. 22v–24v).

Auff vorstehenden datum klaget h. smr. der gemeindt jn seinem und in namen
[der]f gemeindt durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher h. comysari Johan
von Arpagaus3 hin und wider Ma[r]grata, deß Jon ping Proier von Willa dochter,
jn substanz lauth proces jnformatiff etc. und lauthet der process alß volget:
Anno 1747 den 10ten july in Willa an unseren gewohnlichen residenz vor
versambten gantzen rath jst vorgebracht, waß massen vor etwaß zeit ein geschrey
ergehe, daß Ma[r]grata, deß Jon ping Proier von Willa, solle groß leibß befinden
etc. Worauff ein ersa. obrigkheit die Ma[r]griata beruffen lassen und selbe exa
miniert alß volget. Es folgt das Examen der Verdächtigen im Frage-Antwort-Stil.
[...] Jst hierüber von ein ersa. obrigkheit ordeniert, daß auff morgenß solle
der regierende hr. landta. sambt etwelche hh. deß raths allhier in Willa zu sam
men khommen und vorgenambte, deß Tscheing frau von Peiden beschikhen und
von derselben vernemmen, ob demme also seye, wie die Ma[r]griata bekhent
und schon notiert ist worden. Am 11. Juli wird diese Frau befragt. Nachdem
sie aussagt, Margaretha ein schwangerschaftsabbrechendes Kraut gegeben zu
haben, gibt die Verdächtigte dies zu, behauptet aber dieses nicht gebraucht zu
haben.
g
Den 20 aug. jst vorgenambter hr. landta. sambt zuberuffte hh. deß raths
allhier zu Willa zusammen verfüegt und auff newe habende indicien die vor
genambte Ma[r]griata examiniert, welche bekhent, sie seye auff dem berg Da
giens gewesen und alldorthen grossen schmerzen in leib enpfunden. Worauff
das blueth von ihren gebrohen und starkh geflossen, das seye ihre khrankheit
gewessen, das sie ihr ordinari fluß mer alß ein jahr nit gehabt und hiermit die
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schmerzen gemiltheret etc. und sie wegen inputierten schwangerschafft unschul
dig seye.
Worüber durch die hebama visitieren lassen. Die Hebamme berichtet dann
von klaren Indizien einer Schwangerschaft. Anschliessend wird die Schwester
der Verdächtigen nach möglichen Aufenthaltsorten befragt. Am 28. August begibt sich eine Deputation auf den berg Dagiens, um dort nach Blut- und anderen
Spuren zu suchen, jedoch ohne Ergebnis. Darauf wird folgendes Urteil gesprochen:
h
All die weillen die Ma[r]griata über gegebnen befelch von den regierenden
h. landta. sich auß dem landt reteriert und fluchtig gemacht, so ist von unsern
regir. hr. landta. sambt deputierte h. den befelch auffgetragen jhro wht. hr.
landtshaubt. Christian Ulrich von Montt4 alß vogt der Magriata, daß nichtß von
selbige facultet ver-alieniert werde, sondern unverruckht verbleibe etc.
Jn an[t]wort begegnet jhro wht. hr. landtshaubt. Christian Ulrich von Montt
alß vogt der Ma[r]griata sambt seine brieder John und Matiu mit jhren mit recht
erlaubten fürsprecher h. landta. Maurizy von Arpagaus und geben jn an[t]wort
in substanz.i
Nach angeherten khlag und antwort, wie auch ablesung deß proc[e]ss sambt
aleß, waß vor recht gebraucht worden, so ist mit recht und urthel erkhendt,
namblich daß die Ma[r]griata Proier von Wella dem h. smr. der gemeindt nicht
genuegsam geantwortet habe, sondern solle von unser gemeindt und gemeinen
landen ewig verbandisiert sein und jehro facultett dem fischo verfallen sein.
Nach public[i]erten urthel erscheinen jhro wht. hr. landtshaubt. von Montt
alß vogt vorgenanbte Ma[r]griata suplicando, das vor puplicierten urthel möchte
in gnaden remediert und wegen dem bando ermiltheret werden.
Nach deme ist von einen ersa. richter und gericht in solcher gestalten disen
urthel dahin remediert, daß namblich wegen dem bando solle auff 6 jahr begnadet
sein, mit diser condition das sie mit genugsame atestationen, sowohl geistlich alß
weldtlichen obrigkheiten, ihren wohl verhaltenß wegen auffweisen khöne etc.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch 1737–1820, f. 31r–35v.
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Ob der Zeile korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Am Rand beigefügt.
Irrtümlicherweise verdoppelt.
Unklare Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Auf f. 33r.
Auf f. 34v.
Text fehlt.
Die Kriminalordnung der Drei Bünde von 1716 sieht für Ehebruch eines jeden orts gewohn
heit vor (Malefizordnung, S. 122).
Vgl. auch Nr. 300b.
Johann von Arpagaus, 1741/43 Commissari in Chiavenna (HBG IV, S. 312).
Christian Ulrich von Mont, 1737/39 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg (1999),
S. 78).
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Nr. 302

302. Landammann und Rat im Lugnez treffen eine Konvention
wegen Verteilung des Erbes von Johann Heinrich von
Mont-Löwenberg
1740 o. D. Vella
Johann Heinrich I. von Mont-Löwenberg (1648–1690), Hauptmann (später Oberst) in französischen Diensten, hinterlässt drei Söhne: Melchior (1674–1716), Johann Heinrich II. (1677–1752)
und Peter Anton I. (1680–1732). Vgl. HBLS V, S. 138. Nachdem Johann Heinrich II. auf die Herrschaft Löwenberg verzichtet hat, wird Peter Anton I. Herr von Löwenberg (vgl. Kap. VI, Nr. 560)
und muss seine Schwestern auszahlen, die mit führenden Familien verheiratet worden sind.

Wir landta. und rath in der landtschafft Lungnetz urkunden hiermit, das unß die
(tit. tit.) hh. miterben weyllandt (tit.) hr. zu Leüwenberg, obrist Hanß Heinrich
von Mont, und deßen fr. gemahlin Anna Margretha v. Mont, gebohrne Castel
lin de S. N., vortragen laßen, waß maaßen die von selbigen lauth auffgerichten
inventarien hinderlaßene facultet noch nicht under dero (tit.) hh. erben vollkom
mentlich vertheilt, auch die activ und paßiv schulden purgiert und liquidieret
worden seyendt und daharo will einniche streit- und schwierigkeit entstehen
dörffen. Zu solcher entlicher theill- und beruhigung der außfindigung derena
sich erheben möchtenden misverständtnußenb, aber auch jntervenieren solten jhr
gnaden fr. brigadierin Margrietha Emillia von Sallis1, gebohrne von Mont, alß
hoch ersagtena h. obristen fr. dochter, welche aber mit hochem altter von gott
gesegnet, iedoch mit solchen bekandten leibs schwachheit und krankheit beglei
tet, das sye zum rayßen und volfuhrung dißer so anständig alß erforderlichen
werckhen außert stande seye und biß dahin auch die ursach solcher hinderstel
ligkeit geweßen. Je und zu mahlen sie auch ein eintziger herr sohn und erb habe,
namblich (tit.) herr guardi haubtman Joh. Heinrich von Sallis, reg. landa. deß
löb. hochgerichts der 4 Dörffer, alß ersuchten sye, das zu beybehaltung gut
teß verwandtschafftliches vernemmen under dißen heüßern wir wollgedachten
h. haubtman und landa. v. Salis begwälttigen möchten, das er nammenß sein
ner fr. mutter, der wohlgedachten fr. brigadierin, dißer vorbesagter abgehender
theill- und beruhigung ernantter facultet kräfftiglich beywohnen. Und wan er
seinnes beruoffs halber weitter sich begeben müeste, ein subiect jhme zu dißem
ende substituieren köntte.
Wan wir nun dißes in der anständig- und selligkeith begründte begehren er
wegen und betrachtet, das diße facultet gleichsamb under unßerem stab gefallen,
auch dahin wolersagte fr. brigadierin selbst um gebuhrts wegen wie die übrige
mitinteressenten gehört, auch dißer herr haubtman und landa. v. Salis dero ein
niger erb, mithin von rechts wegen er seinner fr. mutter anwaldt und agent ist, alß
haben wir ohnbedenkhen das an unß gestelte ansinnen also gutt geheißen und
bestättet, das mit wollermeldtem h. haubtman und landa. v. Sallis oder mit dem
me an ihme bevollmächtigte die hh. maßa interessenten oder wer immer dahin
einnigeß jntereß oder geschäffte hatt, die villständige theillung und liquidierung
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dißer facultet am allerkräfftisten vornemmen, verichten und erörttern können;
eß seye güettlich oder rechtlichen, darbey eß ietz und zu allen zeitten sein ve
stes ohnwidersprechlicheß bewenden haben solle, umb so ehender alß mit dem
eintzigen erben solcheß abgemachet wirdt und eß dem gmeinen weßen selbst
nutzlicher ist, das der gleichen pendenzen einist abgeholffen werden. Eß mag
dan nach woll besagter herr haubtman und landa. in eigner oder erwöltter per
sohn seinner fr. mutter zukommenden antheil dißer facultet zu handen nemmen,
dero selben die gebühr darvon reichen und darmit schalten und walten, alß wie
einnem cavalier von seinner geburt gegen seiner fr. mutter woll anstehet.
Demme allem zu zeügnuß und bekräfftigung haben wir diße volmachtt zu
sycherheit demme daran gellegen under unßerem landt sigel ertheilt, erkent und
geben Willa in Lungnetz, den . . . ten . . . ao. 1740.
Entwurf: KreisA Lugnez, Akten 1623–1807; Papierbogen; ohne Siegel und ohne Unterschrift.

15

1763 November 7. Landammann und Rat im Lugnez versenden einen Abschied an alle Gerichtsgemeinden des Oberen Bundes, worin diese zum letzten Mal aufgefordert werden, Ansprüche am
Erbe von Johann Heinrich von Mont-Löwenberg anzumelden (Or.: KreisA Lugnez, Akten 1623–
1807; Pap.bl.; beiliegend mehrere Kopien an die einzelnen Gerichtsgemeinden).
a
b

20

1

Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Zu (Maria) Margaretha Emilia von Mont (1672–1742), Gemahlin von Johann von Salis-Zizers (†1726), Brigadier in französischen Diensten, vgl. Stemmatographie (2009), S. 41.

303. Die Bevollmächtigten der beiden Nachbarschaften Lumbrein
und Vignogn setzen die Grenzen im Wald Zuord fest
1741 August 10
25

30

35

Ano 1741 digls 10 augustus eis ei da saver a tuts giu[v]ens che vegnien suenter,
che sina igl gi de oz per ina freschca memoria ei igl vischinadi de Lonbrein e
Vigniong con veglia ei perinameing mess tiarns igl vuault Zuort nommnau.1 En
stay depotei de Lombre[i]n: sig[n]urb Jon Jacob Cassanova e Lienard Caminada
e Gion Risch Capeder sco cauvig et iou a la fin suta scriti; de Vigniong en stay:
sig[n]ur vaibel Gieri Franck, Gion Martin Martin, sm. Volf et cauvig. Igls quals
en ensemlameing stay vi igl avont nomnau vault Zuort suenter lur entlgientehac
e suenter gir ner saver de umens viglls, ven nus mes en tiarms sco iou vi cuorta
meing cau suenter meter per sescrit:
1. Per igl emprin eis ei mes in tiarm grad sur via sin in cont, neua che dadens
ei ina valeta oder duigd e grad sut deigig ei esser stau ina geina e de dora sumigli
ontameing era ina valeta. Qual tairm [!] ei vigniu mes en ina grondab plata con
ina crusch de mentgia meun sco era igl auters sumigliontameing ei era vigniu
faigi. Igl qual tiarm taiglia enconter crap Canaleta e de la Canelet entrochen in
auter tiarm, igl qual ei igls 2, chei grad enpau sut in setschin en ina fopeta.
698

Lugnez/Lumnezia

Nr. 303 – 304

Per 3. igl qual tiarn taiglia entensin in auter per tiarms, che en mes grad
sut igls truigs ora giudem ina bluta u paluleta. Igls quals 2 tiarms deien tigliar
enconter in auter tia[r]m, che ei mes en entan sisum quella baluta grad de sper
la seif, chei vivont stada denter igls itsches chei grad enten giudim igl moleig
Zuort. E quei tiarm taglia enconter la fonteuna d[e] Mesadueigls. A quei che ei
da quelsb tiarms avont nomnai dadens ei seigig digl vischinadi de Lombrein;
quei che lenna ei igl paschig ei aber digls hoff de Selgin; a quei che dadora ei
seigi digl vischinadi de Vignioing, ei seigi lenna oder paschk. Aber ei bein de
entlir che nus vein determiniu ora per la lenna oder vault, igls jtsches aber veven
nus de Lombrein nuotab possonza, pertgei quei va et igl avont nomnau hoff e
Vigniong.
A quei daventau tras domischduos parts, Lombrein e Vigniong. E con questas
condiziuns sche ei seenflas enten in onn auters tiarns u era tras veglias perdeigias
enflasen autrab vista, sche deigien quels avont nomnai tiarns valler nuota; e non
enflont enten in on, sche ei lain vargar in onn, ei seigi de Lombrein u de Vignion,
sche diglb onn ao. 1742 digls 10 de augstus de cau denvia deigig ei vignir stau
tier quels avont nomnayb tiarms. E con questa declaraziun che de din meun u de
gliauter fus iu entiert, aber senza nies saver a senza malezia de quellas varts, ton
de in meun sco de gliauter e tut esser schengigiau in gliauter en enpereschienscha
ven nus era giu treis buobs chei sapien era musar ad auter, nomnadameing Padrut
Antoni Collenberg, figl de Casper; Crist Balun Cassaulta, figl de se.me. Gelli,
Padrut Antoni Collenberg, figl de se.me. Gion Casper barmiere.
Scrit de mei Padrut Antoni Collenberg suent’aigl miu meglier saver sco igl
ei iu a coriu et era aschia igls logs neua vus doveigias encorir igls tiarms de mei
ad vignir suenter senza don.f
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Original: GdeA Lumbrein Urk. Nr. 46; Papierblatt mit Unterschriften.
a
b
c
d
e
f
1

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Wohl für entelgientscha.
Korrigiert anstatt daig.
Unklare Lesung.
Folgt die Unterschrift von secretarius Petrus Antonius Collenberg.

30

Zuord, Alp und Alpwald rechterhand des Glenners.

304. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Surcuolm und Maien
sässbesitzern aus Flond wegen Weiderechten
[1742] Mai 30 / Juni 10. Surcuolm
1740 Juni 13. Vella. Landammann Moritz Arpagaus, Landrichter Christian (Ulrich) von Mont
und Johann Christian von Arpagaus schlichten in Streitigkeiten zwischen der Nachbarschaft
Uberdemberg und Tieni, Sohn des verstorbenen Jon von Arms, und Tieni, Sohn des verstorbenen
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Jakob von Arms, als Inhaber des Maiensässes Prau Peder wegen der Weiderechte. Nach vorgenommenem Augenschein bestimmen die Schiedsrichter, daß namlich die vorgenante von Armbts
als inhaberen deß mayenseß die rechte haben sollen, danethin und zu allen ewigen weld zeithen
mit ihrem s. h. vich als gadastatt gueth und teritori weiden und paschcollieren lauth eingesetzten
marcksteinen ohne widerredt geniessen und bedienen mögen (Kop.: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 19;
Pap.bog.; Gerichtssiegel Lugnez, aufgedrückt).

Wir geschworner, dorffmeister und gantze nachbarschafft zu der Neüwen
kirch loblicher gemeindt Langnetz einerseyts und wir Christ Johan und Risch
Caduff, Jacob-Johan u. Johan Martin da Armbs als jetzmahlige einhaberen der
gadenstätten gütern und allmeine genant Casastatt1, so anstössig morgenhalb
an dem Luwisser wald, mittag an Prau Peder bergen, abendt an so genante all
meine Martschiaga ner pastira cun dreigs da Martschiaga und mitternacht an
denn güteren Clavadialla mehreisten theils a–oder alles–a Neuerkirchen teritorium
gelegen, sambtliche von Flandt lobl.r gemeindt Gruob angehörige a[n]derseits;
bescheinen hiermit und in allbesterer form, wie daß entzwüschen unserer nach
parschafft und unß benanten particolaren von Flandt wegen wuohn und weydt
der angeregten Cadastatt gütter und allmeinen etwaß mißverständtnus ereiget.
Auch rechtlich fortzusetzen entschlossen gewessen, wann nicht durch ein rathen
unser nachbarschafft wohl bestelter agent (tit.) hr. fändrich und amman Christian
de Arpagaus von Obersax, so dan auch unserer mithafften von Flandt erbettener
beystandt (tit.) hr. alt landaman und president Lorentz Willi von Jlantz und an
derer friedliebender gemütheren, diesem kostbahren streit durch eine sonsten
freywillige einverständtnus ein abschnitt gemachet worden währe. Derohalben
in zufolge wohlmeinenden raths, vermeidung fernnerer ungelegenheithe und
erhaltung und fortpflantzung nachparlicher christ-gezimmender correspondenz
unser beidseitigen hh. agenten lediglich auszusprechen überlassen, welche dann
gesprochen als folget:
Pmo solle die nachbarschafft auff angeregte Cadastatt güteren und allmeine
jährlichen frühlingszeit biß mitten may stily veteris und herbstszeit von ersten
7bris oder herbstmonats stily veteris hin, so fehrne jhro beliebig und die zeit oder
witterung zulasset, mit des haab viech zu weyden berechtiget seyn.
2do herentgegen sollen und mögen sogenanten Cadastatt güteren jetzmahlige,
als zukünfftige jnhaberen und nachkommenden angezogene Gadastatt gütteren
als allmeine privative der nachbahrschafft alleinig under sich selbsten von mitten
mayen hin stily veteris biß zu der zeit, da die Falsser alpen2 geladen werden,
jährlich mit jhrer (s. h.) haab viech nach eignistem gutachten geniesen und so
thanne Gadastatt gütteren und allmeine zu etzen und weyden ohne jemands einnoch widerred daß recht haben.
3o von der Falser alpladung weg bis auff der zeit, da die Gadastatt güetteren
abgemeiet und die frucht eingesamblet seyn wirdt, keintwederer theilß (s. h.)
viech auff mehrmahl angezogene Gadastatt gütteren geduldet, damit sowohl die
eigniste, alß deß nebendmenschen güeteren dadurch nicht in schaden gesetzt und
Gadastatt güetteren gleich anderen güetteren wehrender zeit geschirmbt sollen
seyn und verbleiben.
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4o wann dann die güetteren eingeheüwet seyn werden, solle sowohl von dero
nachbarschafft alß jeweilligen besitzeren der Gadastatt güetteren biß den ersten
7bris stily vetteris eintweders insgesambt oder jegliches theil insbesondere nach
jedessen komtlichkeith und nutzen mit dem (s. h.) viech, so zu hauß bleibt und
in keine alp gethan wirt, verstehet sich nun hornviech ner bieschgia da arman
tif, sco vaccas, bofs, muigs, mugias, stiarls a vadials; anders schmallviech dann
außgeschlossen, die nachweid können geätzet werden. Nach verflossenen ersten
7bris hinb der nachbarschafft (mit außschliesung deren von Flandt) die nachweid
zugefallen seyn. Und wan die nachbarschafft der nachweyd sich bedient hat, alß
dann denn jnhaberen der Gadastatt gütteren dero eingesamblete frucht, sowohl
herbst, winter als mayenzeit, verstehet sich von mittem mayen hin in eignisten
ställen außetzen und jhre aller gattung haabendes (s. h.) vichs einseillen zu kön
nen, unverwehrt seyn solle etc.
[5] Undt lestlichen sollen die jnhaberen der Gadastatt der nachbahrschafft
also bahr fl. 45 außzuzahlen verbunden seyn.
Weillen dann die außgesprochene suma nach unseren allerseyts vergnüegen
gericht und bezahlt, so werden die jnhaberen bester maasen quitiert. Und wir
sambtliche beyde theillen geloben und versprechen vor uns und unseren nach
kohmmenden in allen stuckhen getreüwlich nachzukommen.
Derowegen zu mehrerem urkundt alß steiffhaltung aller punchten haben wir
denn (tit.) hr. landtschreiber Florin de Blumenthal als regierender landaman der
lob. gmdt. [Langnetz, deßen ehrsamende ehren insigell hieruntter zu drucken
und zu bekräfftigen, ehrsuocht. Gegeben im pfarrhoff zu der Neükirchen, den
10ten juny und den 30 meyen]c.
Original: GdeA Flond Urk. Nr. 25a; Papierblatt, unvollständig. – Kopie: GdeA Surcuolm Urk.
Nr. 20a; Papierbogen mit Unterschrift; beiliegend Fragment einer zweiten Kopie (Nr. 20).
1. 1773 Januar 5. Vella. Abkommen zwischen den Nachbarschaften Surcuolm und Morissen
wegen alter gegenseitiger Allmendrechte. Dabei verzichtet Surcuolm auf das Recht, Kälber in der
Morissener Allmend zu sömmern und Morissen verzichtet auf Rechte im allgemeinen berg oder
Cuolm Dadens, behält sich lediglich Sonderrechte für die Holzfuhr und bei Pfändungen vor (Or.:
(A) GdeA Surcuolm Urk. Nr. 21; Pap.bl., verblasst; Unterschrift von Christian von Blumenthal;
(B) GdeA Morissen Nr. 20 (Akten); Pap.bl., beschädigt, mit Unterschrift).
2. 1792 Mai 10. Verschiedene Schiedsrichter gewähren den Brüdern Arpagaus von Cumbel Weiderechte im berg Sut l’alp gegenüber Ansprüchen der Nachbarschaften Morissen und
Surcuolm (GdeA Morissen Urk. Nr. 17).
a–a
b
c

1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Oberhalb von Streichung beigefügt.
Anhand Surcuolmer Kopie ergänzt, dessen Beglaubigungsnotiz lautet: Daß dieße copie von
dem original, so die inhaber von Flandt haben, kleich lauthende seie, beschein ich Christian
von Arpagaus, als der zeith regierender ammen zu Obersachsen. Geben und geschriben den
26ten brachmonath 1742, Christian Mattias Caduff.
Zu (rätorom.) Casastat bzw. Gadastatt in Surcuolm vgl. RN I, S. 46.
Um welche Alpen es sich hierbei handelt, bleibt ungewiss.
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305. Das Lugnezer Gericht urteilt zwischen Frau Oberst von
Mont-Löwenberg und Tumasch Cajochen von Degen wegen
Vertragsmissbrauchs
1743 Januar 28. Vella
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Anno 1743 den 28ten jener zu Willa an unser gewohnlichen ressidenz statth
klaget h. pundtschriber Christian Camenisch von Schlußwiß in nammen jhro
gna[den] frau obrist von Mondt1 und herschafft Leuwenberg durch jhren mit
recht erlaubten fürsprecher h. weibel Casper de Rungs hin und wider h. To
masch Cajoch von Jgelß in substanz: Es befindt sich die gnädige fr. obristin
von Mont als governantin der herrschafft Löwenberg genöthiget vor einem lob.
magistratt klagendt representieren zu lassen, waß massen h. Thomasch Cajoch
v. Jgels sich angemaasset und die jenige conditionen nicht erfülle (alß auch sich
der originalitet selbsten widersetzen thuet) wel[c]he akrafft donation und reverz,
so endtzwischendt jhro ehrw. h. Mauritio Tschur2, jhro gnaden h. obrist Mel
chior v. Mondt se. stipuliert und sicversob auffgerichtet worden. Alß wel[c]her
er h. Cajoch (vermag disser recessen) zu sadispleierenc schuldig ware. Hier mit
die gnädige fr. obristin zur handhauung der brincipalitit bemüsiget ist, vor einer
wohl weissen oberkeith zue erscheinen und zu jmplorieren durch eine gerechter
urthel gedachten h. Cajoch dahin zue weissen. Hete billich observieren söllen
contraiectenb und nicht nach farnenb thut, er hiermit disser haußes und hier ge
hört der herschafft Löwenberg cedieren und abtretten sollen etc. cum protestan
tis der uncosten etc. et reservatione omnia juris compretentia etc.
Jn antwort begetnet h. Tomasch Cajoch mit sein erlaubter fü[r]sprecher h.
landtschriber Murizius von Arpagaus in substanz, daß sein h. vetter h. Murizius
Tschur s. das hauß und hoff den h. obrist Melhior von Mondt laudth schei[n]b
zwar übergeben etc. Nach deme aber hochgedachter h. obrist dem gedachter h.
Murizius vermög riverz sub dato den 2 juny anno 1707 daß hauß und hoff vellig
cediert und geschengt.3 Und gedachter Tomasch habe biß dato sol[c]heß genos
sen und possidirt ohne intrag noch widerredt. Glaubt und vermeindt, er habe der
hochgedachter fr. obrist in allem und dur[c]hauß geantwortet. Hier mit hoffet
er, daß ein wohl wissen h. richter und gericht mit einem billichen urthell ihme
h. Tomasch bey seinem abillichen und ruwigen poses besteten und confermieren
und vor ermelten fr. obrist jn ruwb beweissen und weillen b–siehe ursach–b ist, so
sohl siehe billicher massen alle kösten abtragen.
Nach angeherter klag und antwort, auch verlessung der producierten ge
schrifften, so ist mit recht und urthel erkendt, daß die von jhro gnädigen h. obrist
Melhior von Mondt s. gegen h. Murizyus Tschur s. gegebnen revers sub dato den
2 july anno 1707 in krefften erkendt und confermiert worden.
Gerichts kostung ist taxiert 2 und 4 quart wein; die 2 gerichts kostung seind
der gnädigen fr. erkendt zu bezahlen und die 4 qua[r]t wein der antwordter zu
bezahlen erkendt.
702

Lugnez/Lumnezia

Nr. 305 – 306

Eintrag: KreisA Lugnez AA 4; Zivilprotokollbuch 1736–1758, f. 84r–85v.
a
b, b–b
c
1
2

3

Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Unsichere Lesung.
Unklare Lesung infolge Verschmutzung.
Gemeint ist Anna Margaretha de Florin, verheiratet mit Oberst Peter Anton (I.) von MontLöwenberg (1680–1732).
Murezi Tschuor, 1662–1685 Pfarrer in Degen, †1724 (Blumenthal/Caduff/capaul (1996),
S. 138).
Ein Verkaufsbrief vom 2. Juni oder 2. Juli 1707 ist unbekannt; steht aber zweifelos in Zusammenhang mit den Kollaturstreitigkeiten der Liebfrauenkirche in Degen. Vgl. oben Nr. 255.

5

10

306. Die Lugnezer Obrigkeit erlässt verschiedene Bestimmungen
wegen der Getreidepreise, der Sonntagsarbeit, der Wald
schonung usw.
1745 November 5. Vella
Die folgenden Bestimmungen der Lugnezer Gerichtsgemeinde finden sich bereits im rodel de la
clamada ad auters uordens digl cumin anno 1731. Dieser Rodel, der 34 von 35 Artikel in fast
identischer Form enthält, befindet sich in Privatbesitz (Otto Solèr, Unterengstringen) und wurde
von Dr. Paul Tomaschett kopiert, transkribiert und zur Verfügung gestellt. Ein späterer rodel de
Lumbrein, ein Oktavheft mit 5 Papierbogen, von 1829 befindet sich in der Romanischen Kloster
bibliothek Disentis/Mustér (313/4). Er enthält 24 Artikel mit Bestimmungen zur clamada des Getreides, zur Wahrung der Sonn- und Feiertagsruhe, zur Waldschonung oder Feuerordnung – teilweise in analoger Form wie in den früheren Rodeln von 1731 und 1745.

Dils 5a da nowember digl onn 1745a a Willa ent igl urdinary lieug della gisteia
etc. ey da in ludeivel oberkeit vigniu faig la clumada digl garnezy ä prument sco
era cumandadas ä scumendadas, urdens ä mes si fallonzas sco thoeub suenterc ven
per schrit etc.
Emprimera gada in ster sallin per bz. 36; jn ster sägell per bz. 32; jn ster
dumieg per bz. 26; jna krena pieung da dalpc a de casa per kr. 16c; ina krena
chaschiel ä tschagrun da dalp per x. 6; jna krena chaschiel ä tsch[a]grun cassa
per x. 5. At quei santally avon nadal ä suenter rauba sufficienta at bein terscha
nada.
1) Cun questa clara declaratiun che chei, che seigig entrochen ussa pagau,
deigig esser bein pagau; at quei cha ven caudenvi pagau, deigig vignir pagau
suenter questa clumada.
2) Ey era scumendau cha nagin barnier ner brotfierer deigen sin soin[t]gas
domeingas ner fiastas principallas ner gis dad appostels, ner cargar ner manar
lur marcantias.
3) Era ils mulliner[s] ä furners deigen sin quels numnaus gis ner moller ner
far paun, sonder dei vigniu teniu tchieub dad ina Awe Maria entrochen lautra.
4) Eys ei era scumendau che nagin deigig pinar latas ne anchaurir lena ner
far rascha enten tschegias at vauls scumendaus senza lubienscha.
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5) Eis ey era scumendau cha nagin deigig far schnakeras ä claus sut peina
da 5 krunnas fallonza; era cha negin deigig wender schneigs or digl cumin avon
soing Gaigl.
6) Eis ei era cumendau da in ludeivel oberkeit cha tgi ca vignies cumendaus
per parditgiab, deien ei far buna obedientcha, scha daigig ey vignir dau lur pagai
glia per mintgia viadi. Mo scha ei lessen aber bucca ubadir, scha deigig ey vignir
dau lur castig.
7) Eis ey era scumendau ca nagin deigig pinar della caglia denter la pun da
Deigen ä la pun da Wurssb per munglamens de la via.
8) Sumigliontameing deigig ei era vigniu salvau cun quela da Miedra ä quel
la da Puntuy.1
9) Eis ei era scuma[n]dau che nagin deigig pinar lenna sut via en sut Tersnauss
entrochen en tier igl itschess de Wall, era per munglamenss dellas vias ä logs
mal sigirss.
10) Ey era scumendau che nagin deigig pinar della caigllia digl plaun da
Lumbrein.
11) Deigig era vigniu teniu si viass, bunss ä pioings suenter gy dilg pundts
brieff.d
12) Deigien ils babs ä mummas mirar bein che lur afons momen bucca per ils
orts, favas ad erveiglias ä fetschen don, ner ca ei ven ä vignir castiau.
13) Deigen ils giraus dellas vischnauncas visitar ils logs dils fiugs per not
che ei vegni faig sigir. Ä sche enzichi figiess enconter, scha deigen quels esser
curday messa cruna fallonza.
14) Eys ei grondas lamantischuns dils fiugs; äscheia eis ei scumendau, che
nagin deigig ir per fiug, ä che nagin deigig schar prender fiug sut peina de 5 bz.
fallonza, sonder vardar minthgin chel haigi de fierer en cassa sia.
15) Deigen ils gieraus dellas vischneuncass mirar che las tschitgias vegnien
bein conservadas, vassent sura che la lena ven fig schminuida. Ä tgi che prendess
ina vaulta, dei esser curdauss in fl., a tgi che prendess in fasch 5 bz. falonza.
16) Eys ei era lamantischun che las vischneuncass faitgiass vegnen bucca
observadas, aschia deigi mingtia vischneunca fatgia vignir exequida, a perticu
larmeing quella de callonda marza suenter il ply.
17) Eis ey era scumendau che nagin deigig sagar en las alps suenter che ilg ei
scargau, sco era sin las pistiras deigig nagin sagar sut peina dina cruna falonza.
18) Eis ei era scumendau che nagin dei ser sin cavalss jasters sut peina da
messa cruna falonza, sco era la fumeigla de dalp deigen bucca duvrar ils cavals
auter che quei che far de baseings per las tigias.
19) Eis ei era lamantischunss che ei vegni temprau fallas da tierss salvadis, ä
vegni pigliau auters tierss che la gliaut peiglen don latras, ä sche quei daventas
sche seien quels culponz da pagar.
20) Wen ei lamentau che la fumeigla de dalp fetschen marcanzias cun rauba
dellas tegias, numnadameing cura chei ven paupra glieut; sche sut pretex de dar
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per amur da Diu, sche deten ei paun ner autras naradatss per tubac. Ei aseia da
din ludeivel oberkeit scumendau che la fumeigla deigen bucca portar cun els
paun ner autras caussas ä cassa, sonder deigen duvrar per lur baseings ä gliauter
seigig dils arpageunss ä bucca lur. Scha ei vignies empruau che quei vignies faig,
sche ven ei ä vignir dau lur castig.
21) Eis ei era scumendau ca nagin deigig manar lenna or dilg waull Naul2
auter che quei che fa da basengs per las tegias.
22) Eis ei era scumendau che nagin deigi encurir schneigs sin sontgias du
meingas ner autras fiastas avon messa, doctrina ä viaspras.e
23) Eis ei era lamentischuns che ei vegni teniu si dus meunss sin ilg cumin;
ascheia sche quei daventas, ven ei ä vignir dau lur mariteivel castig.
24) Eis ei era lamentischuns chils tscheins de basseilgas, parvendas vegnien
partgi orra memmia manedel, aschia eis ei era scumendau din oberkeith, ca
quels tscheins deien bucca vigni pertgi ora pli anavon che messa curteuna greun;
ilg pieun bucca pli anavon che messa chrena; ils daners bucca pli anavon che in
baz.
25) Sche enqualtgin mettes nuorsas enten alps de gras, sche deien ei mussar
ad ils gieraus ner enqualtgin de mes signiurs. Cura che ei prendessen daven ä
mussassen bucca, daigen tals esser curday 2 crunnas falonza. Mo schei fuss jas
ters, sche deigen ei prender en sigronza era che nagin deigi vender nuorssas or
dellas alps senza mussar als giraus sut peina era dar 2 crunas falonza.
26) Eis ey era scumendau che nagin deigi pinar della caigla de Clurina sin ilg
teritory da Wrin sut peina dina greva falonza.
27) Milgsennavont han mes signurs era scumendau che nagin deigig ent
scheiver scandels ner dabats sin gis de cumin ner processiuns ä autras rimnadas
sut peina della fallonza gronda sco da velg ennau ei stau ilg demanar.
28) Eis ei era scumendau che nagin deigi temprar fallas de pigliar muntanial
las avon soing Barclamiu per impediment che ei vegni bucca multiplicau ad era
pigliau mai giuvens che nazeigen nuot.
29) Jls mulliners ä furners deien bucca moller ner far paun sin sointgias du
meingias, sco vidavon ei gig, auter chels hagen liziensia dils signurss spirituals,
ä lura deien ei mussar als giraus dellas vischneunkass. A schei ven bucca obediu,
sche deien quels ver lur meriteivel castig.
30) Plynavon ven ei grondas lamentisc[h]uns devart las lenas en las t[sc]heitgiass ad era dils tras che ei vegni fig surpassau ils vurdens. Aschia dei ei de
caudenvy vigniu dau adaigt, ä schei ven bucca obediu ä vignies surpassau, sche
deien quels ver lur meriteivel castig.
31) Ey era da in ludeivel oberkeit sin quei gi vigniu faig davart ilg cumendar
ä dreig, pertgei che per quei pung ei era nagina ubedientscha, sche de caudenvi
deien las par[t]ss at era las perditgias che vegnien cumendai ä dreig per fuorm
ma, sche deien quels tuts esser obligay de far buna obedientscha ä de cumparer la
emprima gada. Mo schei des era che enqualtgin vess schtgissa sufficienta, sche
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deien quels vissar ils girauss dellas wischneuncas. Mo schei fus aber par[t]ss ner
perditgias che lessen bucca far obedientscha, sche deien quels esser obligay da
pagar tuz dons ä quosts che massen de quella vart at ilg ploing possi ir vinavon
lemprima gada che ei en cumenday.
32) Ply anavont ei tras in ludeivel oberkeit scumendau che nagin deigi portar
pommas ä far marcantias sin sointgias domeingias ner fiastas principalas ner gis
dad appostels, ei seigi jester ner dumiesty, sut pein[a] da 5 bz. fallonza. Ä nua
che tals vigniessen cumpigliay, sche possy ilg waibel ner ses stattalters ner ilg
cuigt exequir ä trer en quella fallonza.
33) Milgssanavon eis ei era grondas lamentisc[h]unss ca ei vegni faigt gron
don ilg temp da stat en las alps, che ei vegny rut en las tigiass ad ils tschalers a
priu lunder ora rauba della alp. Ascheia eis ei da din ludeivell oberkeit faig che
la fumeigla enten las alps possen prender en inna buiss ä schei vigniess anfla[u]
ne cumpigliau laders, ca lessen rumper en per engular la noig, scha possen quella
fumeigla sagitar. A schilg lader cheu tras vigniess per la vita, sche deigi el ver
quey per siu stroff.
34) Eissy era scumendau che nagin deigi taner wanall vinarz ä petas ba
ziaultas sin quels 3 gis de rogaziuns sco era sin s. Giery a Nossadonna da Wrin,
sut peina desser crudau lur marcantias.f
35) Plinavon eis ei confirmau ilg decret de cuminas tiaras che tut quels, che
en passay ils quitordisch onss, deien ver lur vaffens sufitienss sut peina della
fallonz[a] chei mese sy.
Finis.g
Rodel: KreisA Lugnez, Akten 1623–1807; zusammengefaltete Papierblätter ohne Unterschrift.
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Durch Tinte verschmiert.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt im Rodel von 1731 erst als Art. 12.
Im Rodel von 1731 = Art. 24.
Die Art. 34 und 35 fehlen im Rodel von 1731, stattdessen folgt dort: 34) Han mes signurs
scumendau che enten las albs deigien sin firaus a dumeingias nuota dar per l’amur da Diu,
pertgiei che la paupra lglieut entarden la soinga messa lautras.
Folgen Vermerke in der Ich-Form: Leu speras vay ieu era comissiun da àvissar; ei sei à Wrin
10 giauns à ora Willa 3. Sche ei fuss enzigi che sedoless per nuorssas, sche pon ei dar en la
[...] et meter ei a meuns a noda.
Lu speras vai iou era comissiu[n] de visar, sche enzatgi vult encurir nuorsa, sche eis ei a la
vischnaunca de Deigien 4, Morißen 5, Combel 1, Wella 8.
Brücke Miedra (Gde Vrin) über das gleichnamige Tobel zwischen Lumbrein und Vrin; Brücke
Puntui (Gde Vrin) über die Val Tui hinter Vrin-Dorf.
Uaul Naul = Nallwald unter der Alp Stavonas (Gde Obersaxen). Vgl. PSO 1994, S. 1049–
1053.
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307. Das Lugnezer Bussengericht verurteilt Christian Moritz Caduff
von Cumbel wegen Holzfrevels
1748 Januar 28. Vella
Den 28ten jenner ano 1748 zu Willa an gewohnlichen residenz orth und gerichts
statt ist bussen gericht gehaldten:
Klaget der hr. s.m. der gemeindt in namen der gmdt. durch sein mit recht
erlaubten fürsprecher jhro wsht. h. landtshaubtman von Mundt1 hin und wider
Christ Moretzi Caduff von Conbels in substanz, daß er 3 nächt nach ein ander
holß gestollen habe, wie auch an underschidtlichen mahlen in dem banwahldt
holß gezeichnet und gestollen, auch ain dem meyenseß ein allte thür und ein qua
der gestollen; mer ein heüzeinnen; weiterß ein stuckh guedt an 3 mahl für ledig
und fry verpfendet; weiters das er schaff sumer zeit auß der alp genommen und
auf Jllantz oder anderßwo verkaufft etc.
Jn andtwordt begegnet hr. landa. Morezi d’Arpagaus alß fogt Christ Moretzi
und geben in antwordt durch jhrenn mit recht erlaubten fürsprecher jhro wsht. h.
landtr. von Arpagaus2 in substanz.b
Nach verhorung klag und andtwordt, auch verhorung der kundtschafften und
sambt waß vor recht gebraucht, so ist mit urthel und recht erkendt, das der be
klagte Christ Moretzi dem hr. s.m. der gmdt. nit genugsam geandtwordt habe,
sonderen für seine dermahlen aufgewißene begangene fehler gestrafft kronnen
10 und an gerichts kostung für ein jedem radtshr. ein mahlzeit und 4 quardt wein.
Waß aber die s. h. schaff, so er auß der alp genommen, ohnne erlaubnus auß der
gmdt. verkaufft, wie auch andere sachen, so nit in dißen proces begriffen, ver
bleibt in seinem eesse [!] etc.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch Lugnez 1737–1820, f. 37r–37v.
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1763 Juni 16. Mit der gleichen Geldsumme wird Weibel Albert Blumenthal von Rumein (Gde
Degen) gebüsst, das er laider die forcht gottes jn vergesenheith gesezt, vergangnen herbst nach
gethaner holß pflä[n]zung dem Jacob Anthonj Caioch ungfar 10 oder 11 stuckh holß entfrembdet
und zu dem seinigen gehaufet haben (Prot.eintrag: a. a. O., f. 57v–58v).
a
b
1
2

Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
Die entsprechende Verteidigungsrede fehlt.

30

Christian Ulrich von Mont, 1737/39 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg (1999), S. 78).
Johann Arpagaus, 1748/49 Landrichter (HBG IV, S. 297).

308. Wegen verschiedener Verbrechen setzt die Lugnezer Obrigkeit
ein Kopfgeld auf Christoffel Caviezel von Vrin aus
1750 September 7
1750 Mai 25. Das Lugnezer Gericht klagt gegen Christoffel Caviezel wegen schwerer Vergehen
und Verbrechen (Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch, f. 46v–47v). Der Prozess
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wird verschoben und am 7. Sept. erneut aufgenommen. Hauptanklagepunkt ist, dass er im vergan
genen Herbst mehrere Lugnezer Bauern am Markt von Tirano betrogen haben soll, indem er Vieh
entfremdet und sich aus sequestrierten Gütern bereichert habe. Ferner soll er seine Schwester zum
Beischlaf mit einem Krämer gezwungen und überdies schändliche Drohungen gegen die Lugnezer
Obrigkeit ausgestossen haben (f. 48r–50r). In Abwesenheit wird er deshalb zu folgendem Urteil
verurteilt:

Nach verhorung khlag, ohne antworth, auch verhorung schrifftlich und mundt
lich deponierte khundtschafften, so ist mit einheilliger urthel erkhendt, daß er
wegen seiner so grossen begangenen diebstallen und freffelen auff ewüg auß
unseren und gmeinen wie auch underthannen landten verbandisiert und alß der
vogel in der lufft gestelt und auff seinem kopf 50 gesetz. Und wer gedachter
Stoffel entleiben wurde in vorgenambte länderen, solle von allhiessiger landt
schafft sol[c]he kronen zu empfangen haben.
Ist auch all sein hab und guth dem fisco zuerkhent.
Jst hingegen dem Stoffel zihl gelassen, die contomati zu burgieren biß khünf
ftigen st. Michelly. So fehren aber der Stoffel biß genambten termin sich nit ver
antworten wurde, so solle alßdan dem h. landtvogt von Lotingen in Ballenz von
hiessiger magistrat geschrieben werden und selben ersuechen, das so fehren ge
dachter Stoffel in selbige länder einfinden wurde, so wolle er selben gefänglich
einsezen und auff unssern spesen allhero schickhen und überantworthen.
Gerichtß kösten ist tagsiert einem jedem rahtßh. kr. 48 und an wein fl. 1 b.
44.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch 1737–1820, f. 50r–50v.
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1755 September 25. Die Lugnezer Obrigkeit bestimmt, dass Tade Vieli von Vals wegen wiederholter Diebstähle lebenlenglich verbandisiert und sein Hab und Gut konfisziert werden solle (Eintrag:
a. a. O., f. 51r–51v). Seine Frau wird gleichzeitig wegen Viehhehlerei mit 3   gebüsst (f. 51v–52r).
– Die Deliquenzkarriere von Thadeus Vieli hat durch die Fälschung von Schafzeichen begonnen,
weswegen er vom Lugnezer Gericht am 30. Juni 1749 mit 9   gebüsst worden ist (f. 41r–42r). Die
wiederholten Verfehlungen führen zwangsläufig zum Landesverweis.

309. Die Lugnezer Obrigkeit überlässt Hauptmann Moritz Anton
von Arpagaus die Landammannschaft
1751 September 29. Pleif-Vella

35

Ano 1751 an allgemeiner landts gemeindt an [st.]a Michely zu Pleiff versanbt,
hat die lobliche gemeindt mit einhellig und volkommenen mehrung den herren
haubtman Moritz Antony von Arpagauß1 gesetz und yberlassen die landtaman
schafft, so der nachpurschafft Cunbels mit nestenb der rodth nach zutreffendt
wierdt. Mit dise clare reserwa, in ansechung das obgedachter herr haubphman
jn keniglichen Frantzeschinen diensten ist und nicht in der zeit kentzeb einfin
den und daß eidt empfangen, wan die landtamenschafft gesagter nachpurschafft
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Cunbels zutreffen wierdt, so ist es ihme, herrn haubphman, von der gantze ge
meindt concediert, er kenne einen man von besagter nachpurschafft jn seinen
nammen substietuyieren, auch mit bezallen 5 batzen auff ein iedtwedren steim in
der gentze gemeindt, wie alzeit ist destelisiert worden.c
Eintrag: KreisA Lugnez AA 4; Zivilprotokollbuch 1736–1758, f. 222r.

5

Obwohl bei obigem Protokolleintrag kein Preis genannt wird, ist davon auszugehen, dass Hauptmann Arpagaus die Landammannschaft kauft. Denn 1746 verkauft die Gerichtsgemeinde Lugnez
die drei Syndikaturämter um je 400 fl. an Christian Ulrich von Mont, Jochen Flurin von Blumenthal und Moritz von Arpagaus (a. a. O., f. 223v). Und am 29. Sept. 1752 wird die Landvogtei
Maienfeld um 1’600 fl. an Landammann Christian Ulrich von Mont und Landammann Moritz von
Arpagaus verkauft (f. 223v).
a
b
c

1

Am rechten verdorbenen Rand.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt Beglaubigung: Beschein Antonij Collumberg, gerichts schreiber, auß befelch einen wol
weißen oberkeidt.

10

15

Zur militärischen und politischen Karriere von Moritz Anton von Arpagaus vgl. Maissen
(1990), S. 118f.

310. Das Lugnezer Zivilgericht urteilt im Streit unter den
Alpgenossen von Negias wegen der Ladungsrechte
1753 Mai 21

20

Auff vorgestelten datum klagt herr la. Otto von Mont beystant deren jnteresir
ten der alp Negeas mit ihro rechta erlaubten virsprecher herr la. Baltisar Caduf
hin undt wider Jacob Gartmanb, seckhlr. Capaul undt Jacob Joseph Gartman in
substanß, daß vor unerdenkhlichen jahren ihr gesatz einheilliglich vereinbahret
haben, namlich das in ihro alp Negeas1 auff ein iede s. h. kou weit ein milch kou
geladen werden solle. Jedoch mit disser reserva, daß nach geladene drey kou
weit auch die firte kou weit mit galten s. h. vich geladen megen mit meren.
Jn antwort begegnet ihro weißheit h. lr. Johan von Arpagaus undt herr la. Flo
rin von Blumental in namen der antworteren mit ihro recht erlaubten virsprecher
ihro weißheit herr lr. und lanßhaubtman von Mont und gabent in antwort, das
die mener der alp Negeas nit werden probiren, das ihro ietz vermeinte rechte seit
vor undenkhlichen jahren also gewessen, sonder sie haben nit so gar lengst[en]
ihro gehabte forma in prejudicu verenderet. Dergestalten das sie ietz die wenig
rechten nit mer kenen genissen, sie thient dem walt in der alp nach ihro belieben
brauchen, auch die bergwissen, zuglich die knechten dingen sie ohne die fremde
befragen. Sie thient in alp laden, messen undt entladen ohne sie avisiren, wie wol
das nit weit entlägen seint, wie es in anderen alp[en] breichlich und bilich ist.
Dergestalten vor dissen in disser alp einen jeden frey gestanden kie oder s. h.
galt vüch zu laden mit einer kleinen beschwert. Man habe den gantzen winter
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gesuch[t] mit denen von Surrin in ein gietiges acomodoment zu komen, mit an
erbieten ihro rechten ihnen umc einen ehrlichen preis zu keuffen zu geben oder
danenhin laden wie vor alten. Undt haben wollen abwerffen a pro ratte der rech
stend, damit die hab besser stunde oder selber eine hirt dingen ohne schaden der
s. h. kie. So habe solches alles nicht megen verfahren, zulest ein protästa von sei
ten den von Surrin. Auff solches habent sie ein verbot außgenomen biß undt so
lang das disser streit gietig oder rechtiglich ein gesaz gemacht werde mit meren.
Jst auch von seiten der antwerter replicirt, das vor einen jahr particolar ein
s. h. kou in solche alp geladen habe ohne galtß vich. Man habe in nit avisirt,
wan sie geladen haben noch wan sie gemesset haben noch wan sie das molchen
außtheilt haben. Seine s. h. kou habe 5 bineraß2 gemessen, habe drey gefirt undt
mit 2 poüren zu teillen gehabt. Habent nie darwider gesproch[en], als man seige
nit schuldig, sie zu avisiren. Kundtschaft ist herr s.m. Otto Capaul von seiten der
antworter ermaßetd.
Nach verherung klag und antworth, red und wider red, so ist es mit recht und
urtel erkent, benantlich das die alp rechten in Negas solent danenthin auf zechen
jahren lang ein ieder alpgenossen frey sten, ob er für seine habende rechten kou
oder pro rata galt fich laden wollen schuldig sein, für iederen stuch fich kreitzer
30 sambt 1 krenen brot zu bezahlen. Ist auch klar erkent, das jeder höttenmeister
schuldig sein solle die fremden alle mall, wan es alp faren und auch wan man
gemesset, gent zu awißieren.
Gerichts kosten ist taxierth der klegende part zwey gerichts kosten und
3 quart wein und ein gerichts kosten und 3 quart wein denen an[t]worteren zu
bezahlen erkendth.e
Eintrag: KreisA Lugnez AA 4; Zivilprotokollbuch 1736–1758, f. 201v–202r.
a
b
c
d
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Kaum sichtbare ch-Ligatur hier und im folgenden ergänzt.
Eigentlich Gartam.
Korrigiert anstatt un.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt Unterschrift des Gerichtsschreibers: Moritz Benedict von Arpagaus, gerichts schreiber.
Zur Alp Negias (Gde Vrin), nördlich von Vanescha, vgl. Derungs (1940), S. 36; Büchi (1972),
S. 27.
Zu binera (dtsch. Bener) als Milchmass vgl. DRG 2, S. 349f.; Idiot. 4, Sp. 1309; Weiss (1941),
S. 144.

311. Die Nachbarschaft Lumbrein schliesst einen Vertrag zum Bau
einer Steinbrücke ab
1755 Mai 20. Lumbrein
Lumbrein, den 20. may 1755 jst ein redlicher auffrichtiger contract und märcht
geschechen entzwischen der hiessigen löb. nachbahrschafft mit einhelligen con
senz eineß theilß und mr. Conrad Frewiß von Lingenaw, maurer auß dem Bre
a

40
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genzerwald, andern theilß wegen einer steinen bruckh, so er, mr. Frewiß, ma
chen solle auff dem hiessigen territorio in dem tobel grad innerhalb deß dorffß
mit folgenden pacten:
1o solle er meister auff sein kosten die fundame[n]ta graben auff eben dem
grund und orth, wo iezo die hölzerne bruckh stehet.
2do solle die bruckh gemacht werden in der länge inwertß biß zum weg und
außwertß biß zum sägen wasser mit einem schwibbogen und in dem wasser oder
bach sollen auff der oberen seiten zwey pilaster auff beyder seiten einer gegen
daß wasser gemacht werden.
3o solle die bruckh breith werden 13 werkhschuh in dem völlig begriff also,
dz die beyde seitenmauren jede 2 schuh breith und 3 schuh in der höche über die
bruckh weg oder gang. Der gang aber 9 werkhschuh sein solle in der breite, auch
dabey wohl gepflasteret und beyde seitenmauren mit blatten bedeckh werden.
4o jnwertß solle die undere seithb schräg oder krum dem weg nach gezogen
werden, damit lange baüm oder hölzer füglich können darüber geführt werden.
5to will er einen camerathen, so sich wohl auff die arbeith verstehet, zu sich
nemmen.
6to solle er die schelter, waß die arbeith betrifft, auff sein kosten selbst ma
chen und zurichten.
7mo solle er die arbeith künfftigeß jahr 1756 im früling, so bald eß immer die
zeith leiden thuth zu arbeiten, nemblich auff s. Georgi oder anfang may anfangen
und hernach ohne auffhören continuiren mit 5 oder 6 andern mitarbeiter also, dz
sie wenigstens 4 maurer seyen beständig.
Hingegen andern theilß verpflichtet sich die löb. nachbahrschafft jhme,
meister Conrad, zu geben und für dise arbeith zu bezahlen alß einem redlichen
märkht schilling in baarem gelt 110 fl., sage hundert und zechen gulden hiessi
ger landswährung, und über diß seind noch 10 fl. der nachbahrschafft übergeben
nach verdienst der arbeith und mühe. Waß zwischen der zeith nichtc gegeben
wird auff ihr, deren meistern, begehren an esswahren (wie er dan solche von der
nachbahrschafft à conto schuldig sein solle)b solle zu end, so bald die arbeith
fertig ist, die übrige bezahlung erstattet werden.
2do über diß solle die nachbahrschafft alle materie so wohl in kalch, steiner,
sand etc. alß bretter zu den scheltern oder hölzern zu den pontons etc. item waf
fen oder werkh-zeüg alß schaufflen, sapunen, sägen, axten, bohrerc etc. geben
und zuschaffen auff dem plaz oder orth auff ihr kosten. Mit einem worth die
nachbahrschafft ist schuldig die materie, waß nammen solche haben mag, zu
schaffen und die arbeith solle auch der meister auff sich haben.
3o ist die nachbahrschafft schuldig dem meister und seinen leüthen ohne
entgelt zu geben quartier und better, item brennholz und kuchen und arbeithgeschirr.
Dises alles ist geschechen zu guthen trewen von beyden theilen und durch
bitt geschriben von mir Peter Tini1, pfarrer, in nammen der nachbahrschafft un
derschriben.
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Daß beken ich meister Conradt Frewis.
Nb. es seind zwey gleichlautende märckht-brieff geschriben worden für jede
part einer.d
Original: GdeA Lumbrein (Akten) Nr. 50; Papierbogen mit Unterschriften.
5

a
b
c
d

10

15

1

Vorgängig: Jn nomine domini.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Nachtrag: 1756 den 10 augusti, nachdeme die bruckh zum vergnügen der nachbahr
schafft von dem mr. Peter Wirtesohn von Lingenaw, welher an statt deß mr. Conrad Frewis,
so zu hauß gebliben, den contract übernommen hat, vollendet worden, alß ist heuth die rech
nung mit ihme auffgenommen worden. Und er ist außbezahlt worden biß auff 43 fl. gelt, sage
drey und vierzig gulden Churer währung, welche die nachbahrschafft ihme noch schuldig
verbleibt auff heütigen dato, auff künfftigen Peidner märkht den 19 8bris zu bezahlen.
Zu urkhundt Petrus Tini, pfarrer, dazu Meisterzeichen.
Peter Tini (von Tiefenkastel), 1732–1760 Pfarrer von Vrin (Simonet (1919), S. 82).

312. Der Lugnezer Seckelmeister klagt gegen die abwesende Maria
Mengia Balzer wegen Diebstahls
1756 Juli 12. Vella
20

25

30

35

Den 12ten heümanaht ano 1756 in Willa an gewohnliche risidenz orth an buossen
gericht klaget hr. sm. Ott Antony Collenberg in seiner nammen und in namen
der gmeindt durch jhre mit rechte erlaub[t]en fürsprecher jhro wht. hr. landtr.
Johan Arpagaus hin und wider Maria Meingia, deß Peterß Balzar stüff töchter, in
subtsanz [!] daß gedachte Maria Meingia verflossene herbst, so sie im tröschet in
taglohn wahre, habe sie sich unfrom gehalten, dergestalten das sie etwaß koren
frecher weiß gestollen und verborgen. Mehr das sie ein andereß mahl ein sag
kornn versteckht und nächtlicher weiß wöllet vortgetragen, mit sagen eß sey von
Peyden geschickht. Wel[c]heß ist nit geglaubet worden. Hiermit glaubt und ver
meindt era, ein wohlweisse oberkeith wohle mit einem gerechten uhrtel solcheb
an ehr und guth genugsammen abstraffen mith mehren.
Nach angehörten klag, ohne antworth, verhörung kuntschafften und in das
recht geruoffen nach unsern brüchen, so ist mit rechte um uhrtel in contematia
erkenth und an buoß auffgelegt kronnen 6. Ist zeit gelassen die contematia zu
burgieren biß erste geri[c]htß tag nach unssern brüchen.
Gerichtß köstung ist taxiert 1 und 2 quart wein, der beklagten zu bezahlen
erkhenth.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch 1737–1820, f. 53r–53v.
Am gleichen Gerichtstag wird der Sohn von Johann Christ Sgier von Vrin wegen Heudiebstahls
mit einer Busse von 9 gestraft (a. a. O., f. 53r). Das Strafmass bei der Verurteilung des Diebes
Balzer Scheny aus Ternaus am 16. Jan. 1758 beträgt 18 , da seine Raubzüge sonntags während
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der Messe stattgefunden haben (f. 54r–55r). – Häufiges Diebesgut sind Milchprodukte, Textilien,
Kleinvieh und Bargeld; solche Diebstähle führen zu Bussen von 3 bis 15 . Eher aussergewöhnlich
ist das Vergehen von Wolf Montalta, Sohn von Wolf Antoni Montalta von Morissen, der wegen
Geldraubes aus dem Mesmerhaus am 3. März 1772 für 6 Jahre aus der Talschaft Lugnez verwiesen wird (f. 65r).
a

5

Ob der Zeile eingefügt.

313. Vor dem Lugnezer Gericht klagt Jakob Derungs gegen seine
Schwägerin wegen Beschimpfungen seiner Ehefrau
1757 September 15
Den 15ten 7bris alß außerordentlichen gerichtstag jst durch absonderliche
jnstanz deß Jacobs mr. Plasch da Rungs ein klag geführt worden wider seine
schwägerin, deß mr. Michaelis frauwen, auß ursach daß solche unverantwort
liche, auch sehr ehrenrürische schmachreden, immnadasa, wider deß Jacob
frauen heraußgestossen, namblichen daß solche eine hex, gabelschwein, diebin
und eine für jederman dientliche ehebrecherin seya. Soll demnach dise laster
zungen zu einer offentlichen reclamation adstringiert werden mit abtragung al
ler speesen und unkosten.
Worauff obschon die calumniantin oder beklagte sich schuldig zu sein wei
gerte mit verwendung underschidlicher schmachreden, mit denen sye gleichfahls
durch deß Jacobs dochter beladen worden, alß ist man dannoch zu ernambsung
der zeügen wider die erstlich beklagte geschritten. Und nach dero beaydigung
(obschon man wider solche excipierte, weillen dise zeügen die schmächerin nicht
gesehen) mit urthel und recht erkent, daß die billich beklagte, mr. Michaelz frau,
jhre schwägerin kniefällig umb verzeihung bitten solle und nach küssung deß
stabs alle unkosten abtragen, namblich für jeden h. geschwornen einen gulden,
ein marent de 30 xr. mit quart wein.b
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Eintrag: KreisA Lugnez AA 4; Zivilprotokollbuch 1736–1758, f. 221v.
Im Anschluss an diesen Prozess behandelt das Lugnezer Gericht eine Verleumdungsklage von
Gieri Huoni gegen die älteste Tochter des obgenannten Jakob Derungs. Diese soll das Huonische
Geschlecht als galgenwürdig leüthen bezeichnet haben (a. a. O., f. 221v). Der Streitfall wird allerdings verschoben und sein Ausgang bleibt ungeklärt.
a
b

Unsichere Lesung infolge Verschmutzung.
Folgt noch Bemerkung: No. 14 [?].
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314. Das Lugnezer Gericht verurteilt Antoni Collenberg von
Morissen wegen verschiedener Diebstähle zu einer Busse und
Schandstrafe
1764 Juni 19. Vella
5
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Den 19ten juny anno 1764 zu Willa an gewohnlichen gerichts orth klaget herr
landta. Moritz Antonj Viellj in namen herren smr. Bartholom© Antoni Albin
als smr. der gmeindt und in namen der gantzen gmeindt hin und wider Antoni
Collenberg von Morissen in substans, das er die forcht gottes völlig in verges
senheit gestelt und namlichen den hochen weinachtfest in den Übersaxer und
Surcuolmer bergen sich leider etwas beraubet, namlich ein ax oder zwey, ein
leilach, ein heüeisen, etwas tabac sambt brot und käs; dises under dem hochen
ambt. Welches nicht möge ohne straff abgehen, damit die liebe justitz platz habe,
das übel abgestrafft und das gutte gepflanzet werde, das es auch zufolge zu lob
und ehr gottes und vür das wohlseyn unsers lieben vatterlandts, auch anderen
ein exempel, das böse zu meiden seye.
Jn antworth erscheindt herr Vinzens von Bluementhal als vogt der beklag
te part Antoni Collenberg durch ihren mit recht erlaubten vürsprecher herren
haubtman von Mundt: Es seye leydera wahr, das er die vorcht gottes in verges
senheit gestelt und sich also übel verhalten. Ersucht ein ehrsame obrickheit umb
das beste zu thun, in ansechen sein weib und kinderen und demeb zu mit armuth
sehr überladen.
Nach verhörung klag und antworth, red und wider red, kundschafften und
alles angehört, so ist es mit recht und uhrtel erkendt, das calldieweillen er in
solcher gottlosigkheit sich erlassen, die forcht gottes also auf seitten gestelt und
ein solche ergernus anderen gegeben, so solle er als bus auf künfftigen wienacht
fest in drey h. messen gegenwertig seyn; die erst auf Morissen, die andere auf
Cumbels, die dritte auf Plaiff. Und solches sol er von dem mesmer des jeden orth
bey dem damahligen regierenden h. landta. beweisen busfahl. Aber soll er an
kronnen 15 verfallen seyn.
Gerichts kösten ist taxiert einen jeden rathsh. ein mahlzeit und 6 quart wein
und übrige spesen die dessendt wegen ergangen sein abtragen; mit ernstliche
ermahnungen von einen wohlweisen richter, er solle sich besser künfftighin ver
halten, widrigenfahls sol er reserviert seyn etc.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch 1737–1820, f. 60r–60v.

35

Zu einer ähnlichen Ehren- und Schandstrafe wird am 12. Juli 1803 Gieri Schmid von Vals verurteilt, der an einem Viehdiebstahl in der Alp Guraletsch beteiligt gewesen ist. Nebst einer Busse
von 20 muss er 4 sontäg nacheinander mit einer kärze in der hand auf die kürchenthür under die
mes bleiben (a. a. O., f. 76r).
a

40

b
c
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Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Vorgängig Streichung infolge Verschrieb.
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315. Die Lugnezer Obrigkeit erneuert die Zollordnung von 1528
1764 September 29. Degen
Ab 1765 führt die Gerichtsgemeinde Lugnez ein spezielles protocollo der lobl. landtschafft Lang
netz, welches auf st. Mickhelj an dem ordinarj landtsatzung deß ao. 1764 durch gantze versambte
löbl. gemeindt zu khauffen ordiniert. Worinen nicht nur die, in denen alten protocolen befindenden,
sehr wichtige[n] verordnungen und besazungen extradiert und anhero zu desto besserer einsicht
transportiert, sonderen auch alle khünfftighin auf denen landtsatzung täg gemachte verordnungen,
besazungen und deliberationen verschriben werden sollen. Solche ordination ist under dem ambt
hr. landta. Johan Thomas Triaca ambtsverwaltung gemacht worden. Gott der allmächtige wolle
die gnad geben, daß alles daß jenige, so hierin verschriben wirth, daß gescheche zu grösserer ehre
und glorj gottes und zue wohlstandt, frid und einigkeith unserer geliebten landtschafft. So ange
fangen zu schreiben durch mich Christ von Bluomenthal, den 28 februarj des ao. 1765 etc. etc. etc.
(Eintrag: KreisA Lugnez AA 7; Protokollbuch 1765–1911, f. 2r). Dieser Protokollband enthält
einzelne Abschriften obrigkeitlicher Beschlüsse, daneben aber v. a. Aufzeichnungen zu Bundesangelegenheiten (d. h. Abschiede); ferner auch chronikale Nachrichten zum Bannermeisteramt (samt
Schwurformel) sowie spätere rätorom. Verordnungen. Vgl. Derungs (1926), S. 273ff.

Alß primo befindt es sich in einem iregulierten protocol, waß massen auf st.
Jörgen landtsgemeindt zu Jgels habe ein versamblete gemeind der landtschafft
Langnetz über jenige zolß freyheiten und gehabte rechte in unser lob. gemeindt,
welche biß dato genossen, jhr hochwürden und gnaden herren thumbdecano Ul
rich Caduff von Marmels1 see. auf jedes haupt groß rindt und schmahl s. h. vich
oder roß, so an kauffmanschafft auß gm. 3 pündten getriben und gefiert worden,
ein gewisse zoll tax laut brieff und sigel d’ao. 1528 bezalt worden.2 Jeziger zeit
aber von dessen hh. erben, alß weylandt h. haubtman Vincenz Caduff von Mar
melß s., solche zolß freyheit und rechte der gemeind Langnetz in bezahlung ihrer
schuldigen abzug tax zuruckh gestelt und gänzlich überlassen und cediert. Auch
zu solchem ende der haubtbrieff dessen in sich gehabten rechten zu handen
eines h. landta. der gmeind und gesambten rath gelifferet worden. Worüber dan
die gemeind also gemehret und beschlossen, daß alle und jede landtsleüth für
ihr eigen handel und wandel kauffmanschafft oder eigen vich in daß künfftig
von vorgemelter zoll tax gänzlich liberiert unda befreyet sein sollen ohne einiche
molesta; verstehet sich was ein landtsman von Langnetz auf sein eigenen gfahr
und wag aussert der gemeindt treibt und verkaufft ohne ferneren betrug. Solte
aber ein landtsman mit frömbden kauffleüth in unserer gemeindt under unser
bottmässigkeit wenig oder vil verkhauffen und tractieren, von was gatung vich
es jmmer betreffen möchte, in solchen fahl ist der frömbde schuldig, den zoll
laut der tax zu bezahlen. Und wan der landtsmann in der gleichen fählen solche
kauffmanschaft under seinem nammen auß der gemeindt gebiet und teritorio
ohne den zoll zu bezallen lifferen wurde, so ist solches ein fehler und betrug,
welches ernsthafft solle gestrafft werden, wo der landtsman kein gfahr noch wag
hat.
Dises ist von der lob. gemeindt einhellig beschlossen und vest nach zu le
ben ermahnet und verkhündet worden. Auch dises alß ein gemeind gesaz in daß
protocol zu schreiben anbefohlen. Und maassen seith eine geraume zeit durch
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saumseeligkeiit von unseren national gemeindsglider, besonders aber von de
nen schaaffhändler strackhß wider dises oblautendeß gesatz usurpiert, da ob
schon die wahr in unser bottmässigkeit verkhaufft, auch auf gfahr und waag der
frömbden kauffmansleüt stehete, danoch von einige unserer gemeindshändler
die s. h. schaaf under gewissen vorwand ohne einichen zoll zu bezallen geliffe
ret zum höchsten nachteil unserer lob. landtschafft. Nun so hat ein versamble
te landesgemeindt auf st. Mickhellj deß ao. 1764 zue abscheit solches abussus
neüwerdingen obiges gesaz besser zu obsservieren ermahnet und verkhündet un
der bedrohung hocher straff.
Die original haubtbrieff seindt in dem archivio einbeschlossen. Alle und
jede frömbde aber sollen zu allen zeiten den zoll bezallen und daß interesse der
gemeind solle zufallen. Zu welchem ende solle zu disem einzug in namen der
gemeind ein persohn bestelt werden durch den regierenden h. landta. und rath
nach gutdunckhen etc. etc. etc.b
Eintrag: KreisA Lugnez AA 7; Protokollbuch 1765–1911, f. 3r–3v.
a
b
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Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Folgt Rezess aus dem Zollbrief von 1528: Tax deß zolß laut außsag brieff und sigel d’ao.
1528: Waß einer sein selbs kaufft und im hauß verbraucht, darvon ist er nüt schuldig zu geben.
Waß aber einer auß den pündten fürt und treibt, sol von jedlichen feltroß vier pfenig, von jett
lichen groß ründt, es seye feiste oder magere, zween pfenig, jtem von jettlichen schmal fech
ein haller, jtem von einer jettlichen som gut vier pfenig, ußgenohmen von wein sol nüt geben
etc. etc. etc.
Ulrich Caduff von Marmels, 1699–1722 Domdekan (HS I/1, S. 555).
Zum Zollbrief von 1528 vgl. oben Nr. 211.

316. Das Lugnezer Kriminalgericht verurteilt Gaudenz Conrad von
Surcuolm wegen wiederholter Diebstähle zu einer 20-jährigen
Verbannungsstrafe
1772 März 3. Vella

30

35

Am 8. Juli 1765 hat das Lugnezer Bussengericht Gaudenz Conrad von Surcuolm wegen verschiedener Diebstähle zu einer Geldstrafe von 10 verurteilt, wobei ihm am 27. Jan. 1766 ein Nachlass
von 3 gewährt wird (Eintrag: Kriminalprotokollbuch, f. 62r). Indessen delinquiert er weiter und
muss sich im Frühling 1772 erneut vor Gericht verantworten:

Ao. 1772 den 3ten merzen zu Villa in dem gewohnlichen orth und residenz an
einem buossen gerichts tag klaget h. sm. Baltisar d’Munt von sich und in namen
der gmeind durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher hr. landta. Christ von
Bluomenthal hinwider den Gaudenz Conrad von der Neükirch, daß er schon
mehr mahlen die forcht gottes aussert acht gelassen, schon de ao. 1765 et [17]68
unterschidtliche diebstall gegangen, wie auch seithero besonders dises jahr habe
er heüw, rind, holz, stauden entfrömdet. Und weillen der beklagte sich flüchtig
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gemacht und folglich kein andtworth vorhanden ist, so seind die zeügen produ
ciert und nach deme ihnen den eydt vorgelegt worden, alß seind die unpartey
sche angehört worden alß volget etc.
Erstlich deponiert Gabriel Cadveing, daß da er den Gudenz Conrad einstens
vorgeworffen, daß er so unnverschambt seye und da heü stelle, daß viele sehen
könen. Worauff er ihne gebeten, er sole doch still schweigen, dz dises nicht of
fenbahr werde. Er habe auch ihm gesagt, ob er fliehen solle oder nicht? Diser
aber ihme die wahl gelassen.
2do Christ Vintscheing deponiert, der Gaudenz habe ihme eine garbe stauden
und ein brett genohmen.
3tio Christ Matiaß zeüget, er habe den Gaudenz einstens auf seinem stall an
seinem heü ertappet, welcher ihn aber gebeten, er solle still schweigen.
4o Hr. landta. Lorenz d’Caduff zeüget, der Gudenz habe ihme fleisch, ein
stemmeyssen und ein paar schuoh gestohlen.
Nach verhörung klag, ohne andtworth, angehörten zeügen ist mit recht und
urthel erkent, daß der Gaudenz solle auf 20 jahr verbandisiert sein und zudeme
ano[c]h kronen 30 buoß gestrafft werden, wie auch jedem rathsh. zwey mahlzeit
und 12 quart wein. Welcheß vor st. Victorstag alleß bezalt werden soll etc.
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Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch 1737–1820, f. 66r.
1. Einige Jahre später wird der Verbannte jedoch im Lugnez aufgegriffen und das Gericht prozessiert wegen frühzeitiger Rückkehr gegen ihn. Es verurteilt ihn am 20. Nov. 1783 zu lebenslänglicher Verbannung aus der Gemeinde und lässt zudem seine Güter konfiszieren (Eintrag: a. a. O.,
f. 72r).
2. 1780 Januar 3. Vella. Das Lugnezer Kriminalgericht verurteilt einen Kirchenräuber zu einer
Körperstrafe und zu ewigem Landesverweis: Den 3ten jenner anno 1780 zu Willa an dem gewön
lichen orth und gerichts statt würd der Pieder de Florin, Disentiser staabs gehöriger ab Tuwetsch,
so zu Figens ein goldenen ring auß dortigen unser lieben frauen finger in der kirckhen außgenoh
men und zue Wrin in der heilligen dreyfaltiga kierken ein silbernen ring embfrömbdet, durch urtel
in dem brangel erkent und durch dem weibel mit einen brügel 24 streich auf der ruckhen geschla
gen und über dises läbenlänglich auß unser gemeint verbandisiert (a. a. O., f. 70v).
3. Spätere Verbannungen: Am 26. Nov. 1804 spricht das Lugnezer Gericht ein für 14 Jahre gültiges Verbannungsurteil wegen Viehdiebstahls aus; am 13. Jan. 1815 wird ein Landesverweis von
10 Jahren aus dem Kanton erteilt wegen Einbruchs in ein Maiensäss und am 30. Jan. 1817 wird
Peter Marti Berni aus Vals wegen Einbruchs und Diebstahls für 15 Jahre verbannt und zusätzlich
mit 24 Schlägen auf den Hintern gestraft. Vgl. a. a. O., f. 77r, 81r und 84r–84v.
a

Folgt Streichung infolge Verschrieb.
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317. Schiedsgerichtliche Grenzbestimmung zwischen den Gerichtsgemeinden Lugnez und Gruob bzw. zwischen den Nachbarschaften Surcuolm und Flond
1790 Oktober 26 und 27. Surcuolm
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1. 1747 Juni 22. Schiedsgerichtliche Grenzbestimmungen zwischen den Gerichtsgemeinden
Lugnez und Obersaxen im Gebiet von Surcuolm. Hierbei werden die Grenzsteine vom Hitzeggerkopf bis nach Valata erneuert (KreisA Lugnez Urk. Nr. 15 = GdeA Obersaxen Urk. Nr. 46).
2. 1780 Mai 17. Grenzbereinigung zwischen der Nachbarschaft Morissen und Surcuolm im Gebiet der gemeinen Bergweiden (Kop.: GdeA Morissen Urk. Nr. 16; Pap.bl. mit Unterschriften).

Zumahlen sich entzwischen die beede löb. gmeinden Langnez und Grub wegen
der jurisdiction und hocheit halben, sowohl als zwischen die zwej nachbuhr
schaften, die von der Neükirch Surcuolm und Flant wegen die weidung und be
zirch halber, eine langwürige diferenz und mißverständnis entstanden, alß ist
solche diferenz sub 26 und 27ten 8bris, stilo novo, des ao. 1790 jahres durch
tit. hr. landtamman Georg von Arpagaus, hr. landamman Christian Mathias von
Monthalta und mich zu endts unterschribner, alß hierzu verordnete namens lob.
gmeind Langnez und von der Neükirch, so wie auch durch tit. herren bodestat
Jacob von Caprez1 und tit. hr. landamman [Julius]a von Castelberg, alß hierzu
verordnete namens lob. gmeind Grub a–wie auch–a von Flant nach reiffer ein
genohmenen augenschein und erdaurunga beeder seitigen documenten in aller
güte und zufridenheit ausgezillet und zwahren auf die Matten2 der gadenstatt zu
marckhen den anfang gemacht wie volget alß:
1mo seind auf der gadenstatt zwey marcksteinen eingesezt; der erste auf die
allmein gegen Luffner teritori unter die unteren hüten; der ander zu inerist der
gadenstatt Matten2 unter ein klein neüwe stadel. Welche zwey marcken der gräde
nach unter dem dort befindenden großen alten stall hinaus biß am dem Luffner
gebiet schneiden soll. Von dem gegen Obersachsen auf der gadenstatt einge
sezten marckstein hin, sol es der gräde nach gegen die gütter von Planatsch hinunterwers schneiden, alwo ein markstein miten in dem dort befindenden grosen
büchel eingesezt und von dorthin sol es hinunterwerß der gräde nach biß am
dem großen rieven, la Wall Braha genant, schneiden. Und von dorten hin dem
grosen rieven nach biß an dem Obersachsen teritorio und so genanten Dienj stein
meistens der gräde nach, alwo auch gegen Obersachsen ein creüz in einem stein
eingehauen.
Und solches arbitrament ist geschechen mit dißem verstand, daß wofern die
jnhaber der unteren stadel der gadenstatt von Flant oder reformierter religion an
einen feyrtag cathollischer religion zu arbeiten bemüssiget befunden, daß solche
berechtiget sein sollen daß einzig frucht, so auf dem Flander gebiet befindet, in
dem stall einzutragen und nicht mehr. So wie auch daß diese abzillung denen
jnhaber der waldung und stauden unpreiudicierlich sein solle.
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Urkunt desen mit beeden der ehrsamen gmeinden Langnez und Grub ehren
jnsiglen bekrüftiget und begetruckt. So geben Surcuolm, ao. et die quo supra etc.
und beeder seits parten eine gleich lautende ausgefärtiget worden.b
Original: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 22; Papierblatt; Gerichtssiegel: 1. Lugnez, 2. Gruob, beide
aufgedrückt; dazu Unterschrift von Christian von Blumenthal.
1. 1797 Juni 14. Schiedsgerichtliche Übereinkunft zwischen der Nachbarschaft Morissen und
einigen Privaten von Flond, welche gemäss alten Rechten, Nutzungsrechte auf den Morissner
Bergwiesen besitzen (Or.: GdeA Morissen Urk. Nr. 18; Pap.bl., rätorom.).
2. Nach langen juristischen Auseinandersetzungen wird 1852 auch der Streit zwischen den
Nachbarn von Morissen und Luven beigelegt, indem sich letztere von den Weiderechten der Morissner auf ihren Maiensässen um 6’000 Fr. loskaufen (Maissen (1980), S. 93).
a, a–a
b
1
2

5

10

Unsichere Lesung auf zusammengeklebter Stelle.
Folgt Unterschrift des Lugnezer Gerichtsschreibers.
Jakob de Caprez, 1775/77 Podestà in Piuro (Collenberg (1999), S. 89).
Wohl das heutige Valmata. Vgl. RN I, S. 47 und RN II/2, S. 884.
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318. Vor dem Lugnezer Bussengericht wird Johannes Antoni Martin
wegen Diebstahls von Käse und Schmalz verurteilt
1791 Mai 31. Vella
Den 31ten may ao. 1791 zu Willa an dem gewohnlichen ort und buosen ge
richtstag etc. klaget hr. smr. Johan Wigiellj Paula in namen und alß smr. der
gemeind Lungnez und hr. smr. Bernj in namen der gemeind Valß durch ihren
mit recht erlaubten fürsprecher hr. landamman Christ von Blumenthall hinwider
den Johannes Antoni Martin von Obersaxsen, seshaft in Vals, einen klag führen
in substanz: Es befinden sich hh. klager mit bedauren bemüssiget, beklagten mit
gericht zu betreiben, alß er sich in soweit erfrechet, die forcht gottes auf die sei
ten gelasen, und also nächtlicher zeit in Vals auf Peil in einem hauß eingeschli
chen und darausen kääs und schmalz embfrombdet [!]. Klagen also für sich und
in namen beder lob. gmeinden, daß beklagter durch eine gerechte urthell der
billichkeit gemäss bestraffet werde; auch mit abtragung allen unkösten etc.
Nach verhörung klag, ohne antworth ist mit recht und urthel in contumaz
erkent, daß der Johannes Antoni Martin in cronnen 30 verfallen seye. Ist anbey
ihme zill gelassen, die contumaz zu purgieren biß nach Micheli etc.
Gerichts unkösten seind taxiert für jeden ratsherr ein mahlzeit und 6 quart
wein, näbst die citation und vorherig gemachte spesen für dem examen abzuhe
ben etc.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 5; Kriminalprotokollbuch 1737–1820, f. 72v.
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1795 Februar 5. Am Lugnezer criminal gericht-tag wird Joseph Anton Jörger aus Vals wegen
Diebstählen zu einer Busse von 20 verurteilt (Eintrag: a. a. O., f. 74r–74v).
a

5

Unsichere Lesung.

319. Protokolle der ausserordentlichen Standesversammlung:
Igl protocoll della extraordinaria radunonza digl stand 1794
1794 März o. T.
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Die revolutionären Umwälzungen in Frankreich wirken sich auch auf die bündnerische Parteipolitik aus. Hatten bereits die sog. Patrioten ab 1785 sich gegen die Dominanz der Salis-Partei
gewehrt, so kommt es im März 1794 zu einer «Volkserhebung», die vom Lugnez ausgeht (Pfister
(1903), S. 60–76; Pieth (1945), S. 305–308). Am 11. Febr. 1794 begeben sich Bauern aus Morissen und Degen – welche die Abgabe von herrschaftlichen Bodenzinsen verweigert haben – an die
Landsgemeinde in Vella und fordern Aufklärung wegen der misslichen Wirtschaftlage. Darauf
erstellt man einen Forderungskatalog, der an die anderen Gerichtsgemeinden verschickt wird.
Vgl. Blumenthal/Caduff/Capaul (1996), S. 30f. Die 18 Vorschläge aus dem Lugnez werden in der
Gruob durch 5 Artikel ergänzt und gelangen dann vor die ausserordentliche Standesversammlung
der Drei Bünde. Vgl. Kap. I, Nr. 154.

Einträge: StAGR A 531; Papierfaszikel, rätorom.; 17 x 21,5 cm, 35 S. – vgl. auch Prot. OB,
Bd. 24, S. 3–5.
Druck: RC IV, S. 579–594.
Literatur: Pinösch (1917), S. 61ff.; Rufer (1965), S. 38f.; Rathgeb (2003), S. 31–34.
1. 1794 März 25. Ausschreiben der Häupter und Räte gemeiner Drei Bünde zwecks Ernennung
einer Kommission zur Prüfung der 23 Klagepunkte wegen missbräuchlicher Landesverwaltung,
eingericht durch die Hochgerichte Lugnez und Gruob: Einlage der Deputierten der Gemeinden
Ilanz und Grub vom 4. März / 21. Febr. 1794 sowie Protokoll des l. Grauen Bundes, so 1794
den 4. / 15. März bei der ausserordentl. Stands- und Bundsversammlung in Chur von den anwe
senden Ehrendeputierten, Namens der ers. Gemeinden, ist dekretiert und verordnet worden (JM I,
Nr. 2563). Zu beiden Druckschriften vgl. Möller (1993), S. 314ff.
2. 1794 April 16 – August 29. Weitere Ausschreiben der Standesversammlung (JM I, Nr. 2564–
2574, insbesondere Nr. 2569 mit zahlreichen Hinweisen auf Druckschriften. – Lit.: Pinösch
(1917), S. 86ff.). – Zu den Protokollen der ausserordentlichen Standesversammlung bis zu ihrer
Auflösung im November 1794 vgl. ausserdem StAGR AB IV 10/1–11 (Gesamtarchivplan, S. 46).

320. Verhandlungen des Lugnezer Zivilgerichts
1795 Januar 1 – 1797 Januar 27
35

Als letztes Protokollbuch führt die Gerichtsgemeinde Lugnez einen Band, welcher die Zivilstreitigkeiten ab 1795 bis 1859 enthält (KreisA Lugnez AA 6). Das Buch wird unter der Landammannschaft von Gion Casper Fidel Casanova aus Lumbrein von Gerichtschreiber Leonhard Cajochen
von Degen angelegt und enthält bis 1799 rund 20 Prozesse der Lugnezer Obrigkeit. Danach folgt
eine Lücke bis 1804. Ab dann wird die Gerichtstätigkeit wieder protokolliert, wobei sich vermehrt
Prozessschriften finden, die in rätoromanischer Sprache verfasst sind.
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a)

Nr. 320a

Baron Peter Anton (II.) von Mont und Landvogt Heinrich von
Blumenthal klagen gegen verschiedene Personen von Cumbel, Morissen
und Peiden wegen Nichtbezahlung von Kornzinsen
1795 Januar 1. Vella

Auf obgestelten dato klaget heren comissary Castelberg von Jlans als agent deß
herren baron von Mondt v. Leuenberg1 und herren landtvogt v. Blumenthal2 durch
jhren mit recht erlaubten fürsprecher h. landa. Balzer Allig hin und widera b–ver
scheidene particularen von Combels und Morissen–b und Peiden und Murissen
in substantz: Mit verdruß haben sich die klagende herren beymüsiget gefunden,
vor einem wohlweissen oberkeit zu erscheinen, die ursach die schon bemelten
gmeinden wohllen daß korn zins abschlagen. Da doch die klagende part urbietig
mit schrifften und brieffschafften zu beweissen, daß es gekahuft [!] und bezahlt
seye und bey 60 oder mehr jahren ruich genoßen und possediert und nicht nur
unsern possesiren, sonder die vor uns von alten hero ohne einwürffen genoßen
und phosediert. Vermeinen dadurch daß recht des verjährungs gultig genugsam
seyn solle.3 Dan wan jeder man solte sein gutt, haus und hoff mit schrifften be
weißen, woher es kämme, so währen fillen von jhren eigene mitel nicht meister
oder versicheret. Nach eina exempel nehmen wir das der löb. gmeind Lonbrein
und mehren gemeinden aus Langnetz ein solches beschwernüß das korn zins
looß gekahuft [!], also steiffe die klagende part auf daß recht des verjärungs mit
beyschrifften und documenten, mit sicherer hoffnung ein wohl löb. oberkeit
werde ihnen bey jhren bellichen einlage unterstutzen und daß von rechts wegen.
Protestando wider allen ergehnden möchtende unkösten mit mehreren.
Nach demme erscheind h. landa. Giery Arpagaus in nahmen der bemelte
gmeinden vor ein weissen tribunall antwurden; daß des gründ oder haubsach
unseres begehrnüs können sie gar nichts aufweissen, wie auch logenc in der klag
gefürt, daß der gmeind Lonbrein und meren ein solches korn zins b–looß gekauft
habe–b; ist aber nicht wahr, daß selben looßkäufige beschwerungd ist von kaings
zeiten unssers landschaft gewesen. Zu diessen vermeinen wir keinea schuldikeit
zu antwurtena unda sollen nicht vorkommen für an zu ziechen.
Nach verhörung klag, ohne antwordt, so ist mit re[c]ht und urtehil in contu
mazy erkändt: Es solte das korn zins danethin wie bis dato geben werden, mit
regres bis am ersten gerichts tag die contumazia zu borgieren.
Geri[c]hts kösten ist fl. 13 x. 50 mit regresa der citierte part zuerkändt, wan
es die contumazia nicht deliberirt wird.
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Eintrag: KreisA Lugnez AA 6; Zivilprotokollbuch 1795–1859, S. 8–9.
1. 1796 April 27. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Cumbel und Baron von Mont-Löwenberg samt dem Anwalt von Dolmetscher von Blumenthal wegen Auskaufs ewiger Kornzinsen
(Or.: GdeA Cumbel Urk. Nr. 22; Pap.bog., rätorom. mit Unterschriften; deutsches Dorsualregest;
beiliegend Doppel). Am 29. Jan. 1798 wird der Erhalt der Kaufsumme quittiert. Vgl. GdeA Cumbel
Urk. Nr. 23.
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2. 1796 Mai 1. Vereinbarung zwischen der Nachbarschaft Morissen und Baron von Mont-Löwenberg samt den Kindern von Dolmetscher von Blumenthal wegen Zahlung des ewigen Korn
zinses an die letztgenannten (Kop.: PfarrA Morissen Urk. Nr. A 27; Pap.bl., rätorom.). Auch diese
Zinsen werden mit Loskauf vom 30. März 1801 abgelöst. Vgl. GdeA Morissen Urk. Nr. 28; Maissen
(1980), S. 98.

b)

Martin Casaulta von Lumbrein klagt gegen die Töchter von Balzer
Solèr von Curtinatsch wegen Erbansprüchen an einem Hausteil
1795 Juli 6. Vella
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Ao. 1795 den 6ten jully in den gewohnlichen ort Willa zu richten klaget h. landa.
Hercly Antony Cabelzar als vogt des Martin Casaulta von Lombrein durch sein
mit recht erlaubten fürsprecher h. bane[r]meister von Blumenthal hin und weder
die döchter des Balzer Soleer von Curtinascht in substanß, wasmaßen die bemel
te döchter wollen gegen allen recht ein tehil [!] haus pretendiren, welches den
vetter an sein vatter eine cammer für sein mühe oder schuld aufgemacht; verste
het man für die mühee in der kran[k]heit. Jetz aber wohlle die beklagte part sogar
die schlüssell hinweeg nehmen, mit hin schmechlet sich der klager mit sicherer
hoffnung, ein wohlweiße oberkeit werde die nötige maaßreglen ergreiffen und
ihme bey sein biliche einlage unterstützen und das von rechts wegen. Protestan
do wider allen ergehende unkösten.
Jn antwordt erscheind h. landschriber Gion Bistgeun Capaull als vogt denen
döchter Balzer Soller durch sein mit recht erlaubten fürsprecher herren leütinant
Gion v. Mondt in substanß, die beklagte part hat sich erklärt, daß sie 20 gulden
für heü bezahlt für die obbemelte klagte part für die porsion haus oder cam
mer. Und vermeine die aufgemachte camer nicht gültig seye, dan es ist käinne
schriften weder hinlänliche kon[d]schafften. Hoffen ein wohl löb. oberkeith
werde durch eine rechte sennte[n]ß geurtheillen.
Kundschaft Hans Antony Casanova: Hat sich [...]d daß der Jacob Bischtgeun,
Christ Gelly bruoder s[elig]d, an im gesagt, daß sein bruoder sehr krang seyed,
er sollt ein wenig aufkommen. Er ist aufgangen, so hat Christ Gelly gesagt, daß
den sein bruoder Jacob Bischtgeun etwas schuldig seye und der ander antword
tet: «Ich weis wohl, aber geld hab ich keins. Jetz wil ich in denen gulden daß
hinderste zimmer aufma[c]hen, solte etwas mehr werdt sein, so wil ich für die
mühe lassen.»
Nach verhörung klag und antwordt, recht und weder recht, replica et conter
replica, nach verhörung der kondschafften und alles wasb zum gericht gebraucht
worden, so ist mit recht und urteihll erkkendt worden; so ist die cammer der
antwortendte part zuerkendt mit clarer condiziun, das was die klagende part von
Christ Gelly seel. zu pretendieren hätten, sol die antwortende part schuldig sein
zu bezahlen.
Gerichts kösten ist taxiert 2 und 4 quart wein, halbiert zu bezahlen.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 6; Zivilprotokollbuch 1795–1859, S. 10–11.
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c)

Nr. 320c – d

Zwei Geistliche klagen gegen Weibel Andriu Caduff von Peiden
wegen Schmähbriefen
1796 Juli 21. Vella

Den 21ten jully anno 1796 in den gewönliche residens und gerichts orth in Wil
la erschein herrn landta. Jully Blume[n]thall als vogt des herrn reverendissim
wicarj Wanzins und h. canonig von Bluome[n]thall4 durch seiner mit rechten
erlaubtem vürsprecher herrn leüt. Johann de Mondt und fürten ein klagt wider
waibell Andriu Caduff von Peiden in substans; das er einen brief oder memo
riall zu Chur in der canzlei eingegeben habe, in welchem brief scheldwörter
gestanden sey und zu gleich geischliche und weltliche vorstehers calumniert und
bescholten habe. Und verlangen also, das waibell Andriu Caduff solle nennen,
wehr er als vorstehers gemeint habe.
Jn antwort erscheint h. landta. Georg Arpagaus und seinen fürsprecher Mat
tias Mureci Arpagaus und erklären, das waibell Andriu Caduff niemals denen
hh. geischliche gemeind habe und auch nicht daran gedacht, das es ihnen daß
mindest berühren solte. Er haben wohl das wort vorstehers gered, aber niemand
insbesonders genamset.
Nach verhörung klagt und anwort ist mit recht und urtell erkent, daß die h.
h. reverendissimus nicht das mindiste beleidiget oder caluminiert worden seyn.
Gerichts kösten seyn taxiert 2 und 2 quart wein halbiert zu bezallen.f
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Eintrag: KreisA Lugnez AA 6; Zivilprotokollbuch 1795–1859, S. 14.

d)

Die Nachbarschaft Duvin klagt gegen die Nachbarschaft Cumbel
wegen ausstehender Alpweidetaxen
1797 Januar 24. Vella

Ao. 1797 den 24 jenner zu Willa und gewohnlichen orte erscheint hr. geschwohrner
Joseman Capeder in nammen [und als]d geschwohrner deß dorffs Duwin und last
durch seinen [mit]d recht erlaubten fürsprecher hr. leütenant von Monte ein klag
hinführen wider eine ehrsamme nachbahrschaft Cumbels in substanz imbetreff
der alp löhn von s. h. schaff, so die von Cumbel in der alp Pitasch geladen undb
under die von Duwin gescheidet haben und gleich wie die von Cumbel nicht
die 3 bazen für jeden stuck laut accort mit denen Pitasch. So haben sye sich
bemüssiget befunden, gedachte von Cumbelß citieren zu lassen, um durch eine
gerechte urthell gedachte von Cumbelß dahin zu wissen, daß sye laut dem accort
von Pitasch satisfaction und die gebürende bezahlung abstatten sollen mit abtrag
allen unkösten mit mehreren worten etc.
Jn antwort erscheint hr. landa. Georg Arpagaus in nammen und alß ge
schwohrner deß dorffs Cumbel und last durch seinem mit recht erlaubten fürspre
cher panerherr Gion Chasper Blumenthall in antwort hinterbringen in substanz,
daß obschon sye etwelche s. h. schaff unter die von Duwin gescheidet und zwar
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in der alp von Pitasch geladen, so glauben und vermeinen sye nicht schuldig zu
sein, mehr zu bezallen alß 2 bazen für jeden stuck, indeme sye von Duwin under
frömbde schaff auch nicht mehr als 2 bazen bezallen machenc. Und also beglaubt
befinden, der klagende part in allem und durchaus geantwortet zu haben. Prote
stando wider allen unkösten.
Nach verhörung klag und antworth, verhörung der kundschafften und waß
vor gericht und recht gebraucht, so ist mit urthell erkent, daß die antwortende
part dem klag in allem und durchaus geantwortet habe.
Gerichts unkösten seind dera klagendeb part erkent fl. 5:36 und der beklagte
part fl. 2:50.
Eintrag: KreisA Lugnez AA 6; Zivilprotokollbuch 1795–1859, S. 15.
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Die folgenden protokollierten Prozesse beziehen sich v. a. auf Viehkaufsgeschäfte, Geldforderungen oder Erb- und Güterstreitigkeiten:
1. 1797 Juli 16. Duitg Cabiallaveta von Brigels lässt gegen Johann Kaspar Cajochen von Degen klagen wegen einer Geldforderung herrührend aus Solddiensten in Frankreich: Nach ver
hörung klag und antworth, vorgewisen schrifftliche obligation, kundschafften und waß vor recht
gebraucht worden, ist mit recht und urthel erkend, daß der klag sein klag bezogen habe. Die kleider
betreffend weillen er besere gründen habe bewisen könen, so solle ein schiltj dublen von capital
abgezogen werden und seit hero, daß er die kleider an die hand genohmen, soll der zinß umm disen
dublen mögen gerechnet werden und über dies machen ein dreisiger h. messen (Eintrag: KreisA
Lugnez AA 6; Zivilprotokollbuch 1795–1859, S. 22).
2. 1798 Januar 24. Die Nachbarschaft Tersnaus klagt gegen Loreing Antoni de Rungs als Inhaber der Gadenstatt Rietschi wegen Emdweiderechten (a. a. O., S. 25–26). Den erstinstanzlichen
Entscheid zieht die Klägerpartei weiter vor das Bundesgericht. Wie dort weiter entschieden wird,
kann angesichts des Fehlens von bündischen Protkollbüchern nicht gesagt werden.
3. 1799 Juni 8. Maria Magdalena von Cunscharola klagt gegen Christ Antoni Derungs von Duvin wegen Abgeltung von Kindbett- und Erziehungskosten. Hierbei wird der Klägerin zugesprochen, daß gedachter Christ Antoni schuldig und verbunden sein solle vür die kintbeten unkosten
fl. 27 zu bezallen und zu erziehen deß kints vür die zwei jahre fl. 46. Und nach verflüsung disen
zwei jahren sol der Christ Antoni verbunden sein, daß kind selbt zu versorgen (a. a. O., S. 29). –
Am 30. Jan. 1804 wird ein weiterer Vaterschaftsprozess durchgeführt. Vgl. S. 30–31.
a
b–b, b
c
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Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung.
Am Rand verdorben.
Am linken Rand eingefügt.
Folgt Notiz des Gerichtsschreibers: Durch mich Caspar Bernart von Rungs, gerichts schrei
ber in Langnetz 1796.
Zu Baron Peter Anton (II.) von Mont-Löwenberg vgl. HLS 8, S. 664.
Heinrich von Blumenthal war 1787/89 Landvogt in Maienfeld. Vgl. Collenberg (1999), S. 92.
Die Verjährungsfristen waren in den Drei Bünden auf 12 Jahre festgesetzt. Vgl. Schuler
(2001), S. 115.
Rudolf Ludwig Viktor von Blumenthal, 1781–1807 Pfarrer in Pleif (Simonet (1920), S. 126).

